
DIE NEUE NORMALITÄT
Eine Verpflichtung zum Omnichannel-Fulfillment bedeutet, dass 
Produkte und Dienstleistungen an die Kunden geliefert werden, 
wann, wo und wie diese es wünschen. Dieser disruptive Einfluss 
des digitalen Handels auf den Vertrieb hat sich als geradezu als 
revolutionär erwiesen. Im letzten Jahrzehnt sind die Anforderungen 
an die Lieferkette gegenüber dem vorherigen Jahrhundert 
hinsichtlich Umfang und Häufigkeit stark gestiegen, was 
hauptsächlich auf einen einzelnen Auslöser zurückzuführen ist: den 
modernen Verbraucher. Und diese Beschleunigung der Nachfrage 
scheint nicht nachzulassen. E-Commerce wächst weiterhin drei- bis 
viermal so schnell wie der traditionelle Handel. Das Ergebnis ist 
ein beträchtlicher Anstieg kleiner Business-to-Consumer (B2C)-
Aufträge und der daraus resultierenden Paketsendungen. Auch 
wenn es ursprünglich als ein Phänomen betrachtet wurde, das 
eher den Einzelhandel betrifft, ist mittlerweile fast jede Branche 
betroffen. E-Commerce führt nicht nur zu einer Erhöhung kleiner 
Direkt-zu-Verbraucher-Aufträge, moderne Vertriebszentren müssen 
auch weiterhin meist gleichzeitig große Business-to-Business  
(B2B)-Aufträge abwickeln.

Bisher waren Lagerabläufe auf eine Einzelkanalerfüllung 
ausgerichtet, die in der Regel aus Lieferungen mit großen 
Mengen besteht. Daraus hat sich die Wave-Verarbeitung 
als beste Methode zur Erfüllung großer Bulk-Aufträge mit 
langem Zeithorizont abgeleitet. Mit dem Wachstum des 
digitalen Handels sehen sich jedoch viele Marken, Lieferanten 
und Hersteller mit der Herausforderung konfrontiert, eine 
immer größere Anzahl an kleinen Lieferungen, die direkt 
an den Endverbraucher gehen, zu verarbeiten. Um dieser 
Entwicklung gerecht zu werden, haben viele Logistikanbieter 
ihre vorhandenen Prozesse geändert, um kleinere Lieferungen 
mit kürzeren Lieferzeitversprechen bearbeiten zu können. Die 
herkömmliche wave-basierte Arbeitsweise wurde meist einfach 
beschleunigt, sodass im Wesentlichen mehr “Waves” über einen 
kürzeren Zeitraum erzeugt werden können. Dieser “wave-less 
Ansatz” bedeutet kürzere Fulfillment-Zyklen, die kleine, schnelle 
Lieferungen ermöglichen, jedoch auf Kosten der Effizienz einer 
Bulk-Auftragsabwicklung gehen. Infolgedessen haben viele 
Organisationen für die Abwicklung von B2C- und B2B-Aufträgen 
jeweils vollkommen unabhängige Anlagen eingerichtet, was 
zu doppelten Beständen und Ressourcen führt und erhebliche 
Kapitalinvestitionen erfordert.

Bei Manhatten haben wir erkannt, dass eine Beibehaltung des 
Status quo angesichts von Omnichannel-Commerce nicht nur 
ineffizient ist, sondern auch den wohl teuersten Nachteil zur Folge 
hat: enttäuschte Verbraucher. Um Durchsatz, Rentabilität und 
Kundenzufriedenheit bei maximaler Auslastung von Lager, Bestand, 
Personal und Automatisierung zu verbessern, mussten wir über 
die Grenzen der herkömmlichen Verarbeitung hinausblicken. Wir 
haben die Fesseln veralteter Abläufe und ihrer Einschränkungen 
gesprengt, um etwas vollkommen Neues zu erschaffen.

Um jedoch eine Optimierung auf einer ganz neuen Ebene 
zu ermöglichen, sind Echtzeitdaten für jeden Aspekt eines 
Vertriebszentrums erforderlich: von der herkömmlichen 
Automatisierung bis hin zur Robotertechnologie und den vom 
Personal genutzten Geräten. Das Problem besteht darin, dass 
unterschiedliche Arten von Automatisierung und Geräten nicht 
per se miteinander kommunizieren. Sie erkennen sich weder 
gegenseitig noch das unterstützende Personal. Deshalb haben 
wir innerhalb von Manhattan Active® Warehouse Management 
ein Warehouse Execution System (WES) entwickelt. Es wurde von 
Grund auf neu konzipiert, um eine Zusammenarbeit mit jeglicher 
Art von Automatisierung, Robotertechnologie und IoT-Geräten 
zu ermöglichen. Dabei spielt weder die Zusammensetzung der 
verschiedenen Komponenten eine Rolle, noch der Umfang, in 
dem diese eingesetzt werden. Und nur Manhattan Active WM 
kann Ihnen diesen Vorteil bieten.

ORDER STREAMING
Einheitliche Planung und Optimierung

Ein intelligenter Ansatz, unterstützt durch maschinelles Lernen, zur 
Optimierung der Auftragserfüllung im Lager, der die Effizienz, Produktivität 
und Rentabilität bei gleichzeitiger Verarbeitung von Einzelhandels-, 
Großhandels- und Direct-Demand-Vorgängen maximal erhöht.
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WILLKOMMEN IN DER WELT 
DES ORDER STREAMING
Die Order-Streaming-Technologie in Manhattan Active WM verfolgt 
einen neuen Ansatz für die Koordinationslogik: eine kontinuierliche 
Echtzeitanpassung zwischen den zu erfüllenden Aufträgen und 
dem verfügbaren Bestand bei gleichzeitiger Synchronisation 
der Personalauslastung und Ausrüstungsverfügbarkeit. 
Manhattan Active WM ist die erste und einzige datengesteuerte 
Lagerverwaltungslösung, deren Koordinationslogik dank 
maschinellem Lernen in Echtzeit angepasst werden kann, um die 
Anlagenauslastung zu maximieren.

Order Streaming basiert auf mehreren anpassungsfähigen 
Triebwerken zur Arbeitsplanung und Aufgabenausführung. Unter 
Verwendung einer Reihe von nativen Optimierungsalgorithmen 
und Machine-Learning-Technologien, können basierend auf 
dem aktuellen und erwarteten Zustand des Vertriebszentrums, 
Erkenntnisse gewonnen und Anpassungen vorgenommen 
werden. Herkömmliche Push-Arbeitsprozess-Systeme, die 
ausschließlich auf festen, regelgesteuerten Paradigmen 
basieren, waren nie für den modernen Handel gedacht. Sie sind 
schwer konfigurierbar und unfähig, auf sich ständig ändernde 
Fulfillment-Prioritäten zu reagieren.

Manhattan Active WM mit Order Streaming-Technologie kann 
Ausführungspläne jedoch kontinuierlich bewerten und anpassen 
und somit sofort auf Pull-Signale der Ressourcenverfügbarkeit 
reagieren. Durch das Zusammenspiel erweiterter Modellierungs- 
und Optimierungsalgorithmen können verschiedene 
Zielsetzungen hinsichtlich der Minimierung von Kosten und der 
Maximierung von Service-Levels analysiert werden. Gleichzeitig 
kann entschieden werden:

1. welche Aufträge anhand von Auftragspriorität und Abschaltzeit, 
Inventarverfügbarkeit und erwarteter Ressourcenkapazität zur 
Verarbeitung ausgewählt werden

2. welche Aufgaben am effektivsten dazu beitragen, die im 
Lager zurückzulegenden Wege zu minimieren und die 
Kommissionierdichte zu maximieren

3. welche Aufgaben zur Ausführung im Lager freigegeben werden 
sollen, um maximale Personaleffizienz und Arbeitsauslastung  
zu gewährleisten

AUSFÜHRUNGSORIENTIERTE PLANUNG
Beim Order Streaming wird jeder Aspekt des Lagers in Echzeit 
überwacht. Sobald die Mitarbeiter und Maschinen ihre Arbeit 
aufnehmen und die freigegebenen Aufträge ausführen, werden 
Daten an das Arbeitsplanungs-Triebwerk gesendet, um ein 
besseres Verständnis für die Geschwindigkeit der Ausführung 
und die Restkapazität des Systems zu gewinnen. Für eine genaue 
Messung der Restkapazität sind zwei Informationen erforderlich. 
Bei der ersten geht es um die physische Verfügbarkeit der 
Ressourcen, wie die Anzahl der Mitarbeiter sowie offenen 
Sortierrutschen und Ablagefächer. Die zweite ist eine Prognose 
über die Dauer der Arbeitsausführung der noch ausstehenden 
Aufgaben. Bei der Einschätzung, wie lange eine Person oder MHE 
für eine Aufgabe benötigt, werden in einem herkömmlichen WMS 
Arbeitsnormen herangezogen.

Manhattan Active Labor Management bietet die Möglichkeit, 
mithilfe von Normen den genauen Zeitaufwand zu ermitteln, 
der basierend auf der zurückgelegten Strecke, dem Standort 
eines Artikels auf dem Regal und der Größe und Form des zu 
kommissionierenden Artikels für eine Aufgabe erforderlich ist. 
Diese Normen werden speziell für jedes Warenlager und die 
jeweiligen Betriebsbedingungen definiert und sind bei korrekter 
Durchführung von hoher Genauigkeit. Da die Implementierung 
angepasster Arbeitsnormen jedoch mit erheblichem Zeit- und 
Kostenaufwand verbunden sein kann, werden oft nicht alle 
Informationen berücksichtigt, die zur Ausführung von Aufgaben 
unter Verwendung von Transportanlagen erforderlich sind. 
Außerdem geben Normen nur Auskunft darüber, wie lange die 
Ausführung von einzelnen Aufgaben im Idealfall dauert, nicht wie 
viel Zeit zu einem gegebenen Zeitpunkt tatsächlich benötigt wird.

Um den Mangel oder die Unvollständigkeit von Normen 
auszugleichen, verwendet Manhattan für die Schätzung der 
Aufgabendauer maschinelles Lernen. Das System erfasst jede Aktion 
von Mitarbeitern und Maschinen und lernt, Muster zu erfassen und 
zu prognostizieren, die zur Variabilität der Aufgabenausführung 
beitragen. Mit der Zeit lernt das System, basierend auf den 
tatsächlichen kombinierten Ergebnisse aus Artikelmerkmalen, 
Anzahl der Unterbrechungen in der Aufgabe, der zurückgelegten 
Strecke, Standortinformationen sowie Wochentag und Tageszeit 
vorherzusagen, wie lange eine bestimmte Aufgabe dauern wird. 
Im Wesentlichen ist die Lösung intelligent genug, sich anzupassen, 
wenn keine genauen Arbeitsnormen verfügbar sind, um einen 
optimalen Arbeitsablauf zu garantieren.

ADAPTIVE ARBEITSPLANUNG  
MIT OPTIMIERUNG
Mit der adaptiven Arbeitsplanungs-Engine in Order Streaming 
kann der genaue Arbeitsaufwand am richtigen Ort im Lager 
präzise gesteuert werden. Auf diese Weise lassen sich spezifische 
Fulfillment-Entscheidungen selektiv verzögern, um Ausführungs-
Feedback oder Änderungen im Auftragspool aufgrund neuer 
Auftragseingänge bestmöglich auszunutzen. Dank dieser Flexibilität 
werden die noch nicht ausgeführten Aufträge fortwährend bewertet 
und neu priorisiert, bis der richtige Zeitpunkt für die Freigabe 
gekommen ist. Diese Vorgehensweise hat den angestrebten 
kontiniuierlichen Arbeitsfluss im Lager zur Folge.

REOPTIMIERUNG

PRIORISIERUNG DYNAMISCHES  
FEEDBACK

AUFGABEN-
FREIGABE

GESCHÄTZTE 
ZEIT FÜR  
AUFGABE

AUFGABEN-
VERWALTUNG

LAYOUT

KAPAZITÄTS- 
MANAGE-
MENT

AUFGABEN-
ENTWÜRFE



PUSH POSSIBLE®

manh.de

© 2020 Manhattan Associates, Inc.

Um eine maximale Auslastung zu erreichen, verwendet 
Order Streaming mit Mixed Integer Programming (MIP) 
die gleiche Optimierung, die auch in fortgeschrittenen 
Produktionsplanungssystemen breitflächig eingesetzt wird.  
Damit kann im Rahmen beständiger Reoptimierungszyklen genau 
entschieden werden, welche Aufträge zur Aufgabenerstellung 
und welche Aufgaben zur Freigabe im Lager bereit sind. 
Diese Modellierungsfunktion ermöglicht Order Streaming 
eine Auftragserfüllung, bei der die Priorität und der Durchsatz, 
sowohl hinsichtlich der Einschränkungen des Bestands und der 
Ressourcenkapazität, als auch der Downstream-Auswirkungen  
auf effizienteste Weise maximiert werden.

Der Aufgabenerstellungsprozess im Order Streaming nutzt eine 
auf ALNS (Adaptive Large Neighborhood Search) basierende, 
proprietäre Lernlogik, um Aufträge in hocheffizienten Aufgaben 
zusammenzufassen. Diese Methode der Kommissionier-Pfad-
Optimierung minimiert nicht nur die zurückgelegte Strecke, 
sondern maximiert auch die Kommissionierdichte, indem 
Aufträge anhand ihrer Prioriät, der Kommissionierausrüstung 
und der Beförderungskapazität intelligent zusammengefasst 
werden. Order Streaming nutzt ein robustes System zur 
Entfernungsberechnung innerhalb der Lager-Mapping-Funktion 
von Manhattan Active WM, bei dem Details wie die Gangrichtung 
und Ausrüstungseinschränkungen berücksichtigt werden.

Sobald bestimmte Aufgaben zur Freigabe im Lager ausgewählt 
sind, ist das System unter Abstimmung von Angebot, Nachfrage 
und Ressourcen mit der genau richtigen Menge an Arbeit 
ausgelastet. Durch Freigabe der optimalen Menge an Aufgaben 
koordiniert Order Streaming einen reibungslosen Ablauf über 
eine beliebige Anzahl von festgelegten Arbeitsbereichen hinweg, 
synchronisiert die gleichzeitige Ausführung von Nachschub-, 
Kommissionier- und Verpackungsaktivitäten, verhindert Engpässe 
und verringert den Bedarf an manuellen Eingriffen, wie Ad-hoc-
Nachschubanforderungen und häufige zonenübergreifende 
Mitarbeiterbewegungen.

Gleichzeitig stößt Order Streaming den Planungszyklus neu an, 
aktualisiert Auftrags- und relevante Nachschubprioritäten und 
entfernt überflüssige Aufgaben anhand von Echtzeitaktualisierungen. 
So werden beispielsweise von 500 möglichen Aufgaben, die 
bearbeitet werden können, angesichts der Priorität der Aufgaben 
und der im System verfügbaren Kapazität nur 50 freigegeben. 
Die restlichen 450 Aufträge verbleiben in einem Status 
kontiniuierlicher Neuplanung. Alle neuen Auftragseingänge 
oder Änderungen an Bearbeitungsstatus und -leistung werden 
im rekursiven Planungszyklus berücksichtigt, sodass der 
Planungsprozess fortführund angepasst wird.

INTELLIGENTE AUSFÜHRUNG VON AUFGABEN
Order Streaming ermöglicht eine dynamische und spontane 
Erstellung und Anpassung von Kommissionierpfaden, als 
Reaktion auf spontane Entscheidungen der Kommissionierer 
(wie die Kombination von Kommissionierbehältern in einem 
Kommissionierwagen, um mehrere Aufgaben gebündelt 
auszuführen). Durch Order Streaming muss die Arbeit der 
Kommissionierer nicht mehr gebremst werden, um Planänderungen 
zu berücksichtigen. Stattdessen kommt skalierbares maschinelles 
Lernen zum Einsatz, das die Flexibilität ermöglicht, auf begründete 
Ad-hoc-Entscheidungen der Mitarbeiter zu reagieren. Order 
Streaming lernt, die Flexibilität der Mitarbeiter auszunutzen.

STEUERUNG UND KONTROLLE
Da mit Order Streaming der Arbeitsablauf im Vertriebszentrum 
neu durchdacht wird, muss auch die Überwachung und Verwaltung 
dieses Arbeitsablaufes neu konzipiert werden. Ähnlich wie bei 
der Entwicklung von Order Streaming mussten wir dabei die 
Beschränkungen der Vergangenheit hinter uns lassen.

Unified Distribution Control (UDC) in Manhattan Active WM 
ist eine intuitive Schnittstelle mit entscheidungsrelevanter 
Datenvisualisierung, die es Vorgesetzten ermöglicht, alle 
Lagerprozesse von jedem Ort aus zu sehen, auszuwerten und als 
Entscheidungsgrundlage für Maßnahmen verwenden zu können. 
Die Bedienung ist sowohl auf Desktop- als auch Mobilgeräten die 
gleiche. Das bedeutet keine IT-Integration, keine Einschränkung 
der Funktionalität und keine Lernkurve für Vorgesetzte.

WERDEN SIE PARTNER VON 
MANHATTAN ASSOCIATES
Nur Manhattan Active WM mit Order-Streaming-Technologie ist 
in der Lage, mithilfe moderner Wissenschaft und Echtzeitdaten 
die Einschränkungen der Vergangenheit zu überwinden und die 
heutzutage erforderliche kontinuierliche Ablaufoptimierung von 
der Planung bis hin zur gleichzeitigen Ausführung umzusetzen. 
Die Order Streaming-Technologie von Manhattan Associates 
ist die bisher fortschrittlichste Herangehensweise an die 
Fulfillment-Optimierung.

Niemand ist so stark auf den Erfolg seiner Kunden fokussiert 
wie Manhattan Associates. Dank unserer über 30-jährigen 
Zusammenarbeit mit den anspruchsvollsten Vertriebsorganisationen 
der Welt, haben wir das erforderliche Wissen und Verständnis, die 
Kunst der Auftragsabwicklung fortführend zu perfektionieren.

Wir sind stolz darauf, dass wir unseren Kunden dabei helfen, 
komplexeste Probleme zu beheben, die größten Hürden zu 
überwinden und ihren Kunden eine einmalige Experience zu 
ermöglichen. Nehmen Sie noch heute Kontakt mit Manhattan 
Associates auf und erfahren Sie, warum unsere Lösungen den 
Kern der Auftragsabwicklung führender globaler Marken bilden.

Weitere Informationen finden Sie unter  
manh.com/de/order-streaming

https://www.manh.com/de-de/produkt/order-streaming

