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Einführung 

Elektro- und Informationstechnik versus Supply Chain Management 

Die eingehend zu stellende Frage lautet, was hat Elektrotechnik mit Supply Chain 
Management (SCM) und Logistik zu tun, außer, dass dieses Thema in das Modulhandbuch 
Ihres Studiengangs Eingang gefunden hat? 

Ziel der Einführungsvorlesung ist es, dazu eine erste Orientierung zu geben.  Ich habe 
mich bereits im vergangen Sommersemester nicht damit zufrieden gegeben nur eine 
Einführung in SCM zu liefern. Die Frage stellt sich nicht aus Verlegenheit, sondern hat 
sehr konkrete Gründe. Somit war es erforderlich beim Thema SCM/Logistik für 
Wirtschaftsingenieure der Elektrotechnik spezielle Schwerpunkte zu setzen.   

 

Ich habe im Laufe der Jahre eine ganze Reihe von Lehrbüchern und Vorlesungsskripten zu 
dem Thema gesehen, denen allen gemeinsam ist, das sie damit beginnen, dass sie dem 
Ursprung des Begriffs Logistik ins einen sprachlichen Wurzeln und historischen 
Bedeutungen nachzugehen. Genau so haben mir dies eine ganze Reihe von Fachkollegen 
in den letzten Wochen vorgeschlagen, mit denen ich mich in den letzten Wochen darüber 
unterhalten habe, wie man denn am besten in so eine Vorlesung einsteigt. Ich bin da 
grundlegend anderer Auffassung. 

Erstens arbeite ich gerade an einer Studie unter dem Arbeitstitel „Energie – Digitalisierung 
– Mobilität“, deren Resultate  geradezu aufzwingen, dass man zwischen Elektro- und 
Informationstechnik und SCM/Logistik einen ganz eigenen Zusammenhang aufbauen 
kann.  

Zweiten stehen wir aktuell in einer technologischen Entwicklungsphase, die wir je nach 
Position als digitale Transformation oder Disruption beschreiben. Was meint, dass da 
gerade eine ungeheure Anzahl von technologischen Innovationen stattfinden, die 
offensichtlich die Art und Weise wie wir arbeiten und handeln (ich nehme hier man nur 
die Stichworte Industrie und Logistik 4.0 vorweg) grundlegend verändern.  

In diesem Zusammenhang wird auch oft der Begriff „VUCA-Welt“ gesprochen. VUCA 
steht für Volatility | Uncertainty | Complexity | Ambiguity: Volatilität oder Flüchtigkeit | 
Ungewissheit oder Unsicherheit | Komplexität | Mehrdeutigkeit. 

Als Beispiel für eine disruptive Veränderung von Supply Chains kann die neue 
Schuhfabrik von Adidas in Franken angesehen werden, in der nach mehr als 30 Jahren von 
dem Unternehmen wieder Schuhe in Deutschland produziert werden. Dieses Beispiel wird 
an späterer Stelle detailliert aufgegriffen. Das neue an der Adidas Fabrik ist, dass die 
Schuhproduktion nicht mehr monatelange Planungsvorläufe, Massenfertigung und eine 
lange Logistikkette von Fernost bis in das Schuhgeschäft hat, sondern jeder Schuhe mit 
einer Produktionslosgröße 1 innerhalb von 24/48 Stunden ab der Bestellung produziert 
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und ausgeliefert werden kann. Dass sich dadurch Lieferketten grundlegend verändern ist 
augenscheinlich. 

In dieser Situation kommt es nicht nur darauf an, diesen „Überschuss“ von Technologien 
in die Anwendungsumgebungen SCM/Logistik „zu vollziehen“, sondern auch unter 
organisatorischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten deren Einführung kritisch zu 
begleiten. 

Gegenwärtig ist der Praxis eine schier endlose Zahl von Innovationen festzustellen, die 
nicht über eine frühe Pilotphase hinaus kommen, weil sie  

a) nach ersten Praxisschwierigkeiten ins stocken kommen und  

b) von der nächsten Innovation schon wieder technologisch überholt werden. 

Die Daten des WEF [= Weltwirtschaftsforum] deuteten [...] auf ein Ungleichgewicht in der 
Forschung hin. Es werde zwar viel Geld in neue Technologien investiert, andererseits aber 
fehlten Initiativen, um diese Technologien breitenwirksam nutzbar zu machen. Das 
wiederum hemme eine Steigerung der Produktivität.1 

So kann eine Implementierung technischen Fortschritts aber nicht gelingen. Die damit 
verbundenen Problemstellungen sind damit ganz wesentliche solche, wie sie dann eben 
auch im interdisziplinären Berufsbild des Wirtschaftsingenieurs vermittelt werden. Zu der 
technischen Idee und der Vorstellung, diese auch umzusetzen muss z.B. der Business-
Case, die wirtschaftliche Bewertung des geplanten Projektes nach seinen Aufwendungen 
aber auch nach seinem zu erwarteten wirtschaftlichen Ergebnissen hinzugefügt werden. 
Dies schließt auch das Umfeld des Projektes und den Chance in der Organisation oder in 
der Supply Chain ein und natürlich auch mögliche Projektrisiken. 

Digitalisierung durch Konzepte wie Industrie/Logistik 4.0 wird zwangsläufig zu einer 
Veränderung von Prioritäten und Verantwortlichkeiten führen. Viele Unternehmen sehen 
heute Barcode immer noch als eine innovative Technologie an2, von RFID-Anwendungen 
ganz zu schweigen. Eine der wesentlichen Veränderungen der Digitalisierung und 
Industrie/Logistik 4.0 ist, dass viele Innovationen nicht mehr primär unternehmensintern 
wirken. Das Potential liegt vielmehr in der überbetrieblichen Vernetzung von Güter- und 
Datenströmen (so ist auch die Innovation im Fall Adidas auch nur durch die direkte 
Vernetzung der Produktion mit dem internetbasierten Auftrags- und Bestellsystem 
möglich). 

Tatsächlich lässt sich in der Praxis eine große Spreizung feststellen zwischen Innovatoren, 
Good Practice und Unternehmen, die gerade erst die ersten Stufen von Logistikkompetenz 
erreicht haben (obwohl Logistik/SCM wirklich keine neuen Konzepte sind). Die Erfahrung 
zeigt auch, dass Entwicklungsschritte nicht einfach übersprungen werden können, wenn 
neue Projekte initiiert werden. 

  
                                                 
1 Zacharias Zacharakis, Weltwirtschaftsforum: Schützt die Arbeitnehmer!, Zeit-Online, 27. September 

2017  

2 Die Standardisierungsorganisation GS1 ging kürzlich noch davon aus, dass die Barcode-Technologie 
gegenwärtig global für Güterketten einen Durchdringungsgrad von kaum über 50 % hat 
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Von den gemeinsamen Ursprüngen von Elektrotechnik und Logistik 

Das erste global zu Einsatz kommende elektrische Netz war das der Telegraphie vor der 
Beleuchtung und der Nutzung von Kraftmaschinen. Es ist auch kein Zufall, dass die 
Telegrafennetze sich vor allem entlang der neuen Eisenbahnstrecken entwickelten und 
besonders von deren Betreibern gefördert wurden, die mit als erste die enge Verbindung 
der Übermittlung von Informationen wie auch dem Transport von Menschen und Waren 
verstanden haben. Diese Parallelität hat keineswegs nur anekdotischen Charakter, 
vielmehr ist Informationsverarbeitung für die Entwicklung von SCM und Logistik 
elementar. 

 

Quelle: Yannick Julliard 3 

In der Darstellung fällt auf, dass „Transportieren“ eine der logistischen Grundaufgaben als 
zweite der historischen Handlungsvollzüge aufgeführt ist.  

Das gesamte System wie elektrische Energie erzeugt, verteilt, transformiert und 
schließlich den Endverbrauchern bereitgestellt wird kann man bereits in seiner Summe als 

                                                 
3 Yannick Julliard: Elektrizitätsversorgung als Rückgrat der Gesellschaft. Wie der elektrische Strom unser 

Leben beeinflusst, in: Gerhard Banse, Armin Grunwald (Hrsg.), Technik und Kultur. Bedingungs- und 
Beeinflussungsverhältnisse, Karlsruher Studien Technik und Kultur, Band 1, Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT), Karlsruhe 2010, S. 193 
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logistisches System beschreiben. Alle grundlegenden Prozesse der Energieversorgungung 
lassen sich als Prozesse von Lieferketten und Logistik beschreiben. Genauso Aspekte der 
Standardisierung, um eine durchgängige Kompatibilität innerhalb eines Systems zu 
erreichen. Oder anders formuliert: die Elektrotechnik hat der Logistik einiges voraus. 
Wenn ich zu Hause oder irgendwo anders mein Notebook ans Netz anschließe kann ich 
mir sicher sein, dass mein Akku neu geladen wird. Ob mich in der Warenwelt meine 
Lieferung so exakt erreicht, steht dann eben doch noch auf einem ganz anderen Blatt. 

Damit wissen Sie schon einiges darüber was Logistik und Supply Chain Management 
ausmacht. Dem immer wieder bemühten Satz, dass Strom nicht einfach so aus der 
Steckdose kommt, werden Sie sicherlich nur ein müdes Lächeln schenken. Hinter diesen 
Steckdosen steht ein ausgeklügeltes Netzwerk von Technik, Steuerung und Organisation, 
das mit der Energiewende gerade noch mal in vielen Ebenen verfeinert und optimiert 
werden muss, z.B. was die Lagerung, sprich Speicherung, von Energie angeht. Dies gilt in 
analoger Weise genauso für die Logistik und das SCM. 
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Daten sind auch elektrische Energie 

Internet/Cloud 

Logistik und SCM sind heute zunehmend Daten getriebene Prozesse, deren Generierung, 
Verteilung und Speicherung ohne elektrische Energie nicht möglich ist. Dies mag nun in 
der Einzelbetrachtung nicht weiter relevant sein. In der Gesamtbetrachtung aber schon. 
Die nachfolgende Abbildung zeigt die Größenordnung des Energieverbrauchs des IT-
Sektors im Verhältnis zu dem der größten Staaten. 

 

In Großbritannien geht man davon aus, dass dort das Internet bis 2035 so viel Strom 
verbrauchen wird wie dort 2014 insgesamt produziert wurde4. Andere Quellen schätzen, 
dass bis 2030 50 % des globalen Stromverbrauchs in die internet-gestütze 
Datenverarbeitung fließen wird.5 

Diese Sachverhalte gilt es auch zu berücksichtigen, weil die Vorstellung von der Zukunft 
von SCM und Logistik, wie z.B. die generelle Steuerung über ein industrielles Internet of 
Things (IIoT) Bedeutung gewinnt. Logistische Systeme müssen zukünftig noch mehr als 
gegenwärtig auch unter den Aspekten ihrer Energieeffizienz ausgelegt werden. Dies ist 
aber nur durch ein Zusammenspiel von technischen wie auch organisatorischen Lösungen 

                                                 
4  Florian Rötzer, 2035 könnte das Internet den gesamten britischen Strom fressen, TELEPOLIS/Heise 

04.05.2015, http://www.heise.de/-3371735 

5  O.V.: Energieressourcen: So viel Strom verbraucht das Internet, www.trendsderzukunft.de, 15.05.2015 
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möglich.6 Technische und wirtschaftlich/organisatorische Betrachtungen zu verbinden 
gehört nun im Besonderen zu den Anforderungen an Wirtschaftsingenieure. 

Blockchains als zukünftiges Steuerungskonzept für Supply Chains und 
Energieversorgung 

Das Blockchain-Prinzip wird heute allen durch die Kryptowährungen wie den Bitcoin 
bekannt sein. Gerade das Supply Chain Management sieht darin eine zentrale 
Schlüsseltechnologie, um Lieferketten sehr viel effizienter und sicherer abwickeln und 
steuern zu können.  

Weiterhin wird der Blockchain Technologie ein wesentlicher Beitrag in der Steuerung der 
zukünftigen Energieversorgung zugeschrieben.  

Aber auch hier wird bezogen auf eine sehr spezielle Technologie die Energiewirksamkeit 
grundlegend unterschätzt. Genauso ist davon auszugehen, dass Blockchains eine 
wesentliche Steuerungstechnologie in der Steuerung der Elektrizitätsversorgung (z.B. im 
Rahmen von Smart Grids) haben werden. 

Quelle: digiconomist.net7, Stand 06.04.2019 

Vorstehende Kurve zeigt nicht die Wertentwicklung, sondern den wachsenden 
Energieverbrauch durch die Blockchain-Anwendung Bitcoin, dies betrifft nicht nur das 
„Schürfen“ neuer Bitcoins, sondern auch die fortgesetzten Transaktionen, die mit 
bestehenden Bitcoins durchgeführt werden. In der nachfolgenden Tabelle sind aus der 
gleichen Quelle einige relevante statistische Kennzahlen zu diesem Energieverbrauch 
zusammengefasst. 

 

 

                                                 
6  Vgl. dazu z.B.: Umweltbundesamt: Wirtschaftliche Aspekte nichttechnischer Maßnahmen zur 

Emissionsminderung im Verkehr, Dessau 2013, http://www.uba.de/uba-info-medien/4440.html 

7  https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption 
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Quelle: digiconomist.net8, Stand 06.04.2019 

 

Zusammen mit der zweitgrößten Kryptowährung  Ethereum (momentan gibt es ca. 150 
verschiedene) entspricht der aktuelle Energieverbrauch über ca. 6 Mio. US-Haushalten. Im 
Vergleich zu einem Länderranking der größten Energieverbraucher liegen diese beiden 
Blockchain-Systeme zusammen auf Platz 42 einer Weltrangliste in Relation. In der 
Höhepunktphase Ende 2018 waren es zusammen sogar über 9 Mio. US-Haushalte, 
die hätten versorgt werden können, was einem Jahresverbrauch von mehr als 92 
TWh entsprochen hätte. Während aber eine einzelne  Ethereum-Transaktion ein 
Äquivalent von dem Verbrauch von 1,3 US-Haushalten am Tag entspricht, sind es bei 
Bitcoins aktuell 14,6 pro Transaktion. Blockchains sollen zukünftig Leitsteuerungstechnik 
(nicht nur) im SCM werden. Die Kryptowährungen haben sich trotz ihrer vergleichsweise 
geringen Verbreitung und echten globalen Relevanz bereits jetzt vor allem zu echten 
Energieschleudern entwickelt. Damit wird zukünftig ein Vielfaches von Blockchain-
Transaktionen generiert. Damit stellt sich aber auch die Frage, wie energieeffizient eine 
solche neue Technologie ausgelegt wird. Auch dies ist eine spezifische Fragestellung an 
Wirtschaftsingenieure der Elektrotechnik mit Blick auf SCM/Logistik. 

  

                                                 
8  https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption 
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(Güter-)Verkehr wird auch Thema elektrischer Energie 

Last but not least hier noch eine kleine Praxisgeschichte. Als im vergangenen Herbst ein 
Paketdienstleister in einer Stadt in NRW in einem Modellversuch den Zustellbetrieb mit 
12 sogenannten E-Scootern aufgenommen hat, bekam dieser nach dem ersten Tag des 
Modellbetriebes einen nervösen Anruf des städtischen Energieversorgers: 11 Fahrzeuge 
könnt ihr an die Ladestationen nehmen, mit dem 12 droht uns eine Netzüberlastung! 

Tatsächlich beginnen Stromversorger erst jetzt, sich systematisch Gedanken darüber zu 
machen, wie sich E-Mobilität, hier konkret des Laden der Fahrzeugbatterien auf die 
Stromversorgung und die Netzsicherheit auswirken.9 

Gerade im Güterverkehr scheint sich eine Zweiteilung der Antriebssysteme abzuzeichnen. 
Während elektrische Antriebstechnik auf Batteriebasis in City- und Nahverkehr durchaus 
Zukunftschancen hat, zeichnen sich im Straßengüterfernverkehr eher Lösungen auf der 
Grundlage von Brennstoffzellen ab.  

  

                                                 
9  Vgl. Susanne Preuß, Thiemo Heeg: ENBW-Pilotprojekt : Gefährden Elektroautos das Stromnetz?, 

01.05.2018, <http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/enbw-pilotprojekt-gefaehrden-elektroautos-das-
stromnetz-15566439.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0> 
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Zwischenfazit- Die Grundinfrastrukturen Elektrizität – Digitalisierung – 
Mobilität wachsen zusammen 

Die aktuellen Entwicklungen in SCM/Logistik gehen immer weiter hin zu einem digital 
gesteuerten System. Doch nicht nur diese Digitalisierung selbst, auch die Mobilität im 
Güterverkehr immer stärker auf elektrisch basierte Systeme umzustellen, führen zu einer 
systemrelevanten Energiewirksamkeit.  Gleichzeitig erleben wir rein physikalische 
Grenzen der Logistiksysteme dadurch, dass die grundlegenden Infrastrukturen 
(Verkehrswege: Straße/Bahn/Seewege, Umschlagplätze: Verteilzentren/Häfen/Flugplätze) 
sowohl aus Gründen der zeitlichen Realisierbarkeit wie auch auf Grund des räumlichen  

Daraus ergeben sich neue komplexe Fragestellungen, die über das hinaus gehen, was ist 
eine Europalette oder wie funktioniert ein automatisches Hochregallager. Mit Blick auf 
den Bestand der aktuell praktizierten SCM- und Logistiksysteme werden sich 
grundlegende Veränderungen ergeben, die sich von dem vorhandenen Strukturwissen 
wesentlich unterscheiden. Im Mittelpunkt der Betrachtung muss daher die 
Transformation der Bestandssysteme in neue Rahmenbedingungen stehen. 

„Der aktuelle Unternehmensfokus liegt nach wie vor auf der internen Logistik, die 
unternehmensübergreifende Logistik ist bisher kaum betrachtet worden.“ 10 Dabei stoßen 
innerbetriebliche Lösungen immer wieder an natürliche Grenzen, weil das eigentliche 
Optimierungspotential in der logistischen Kette, der Supply Chain selbst liegt. 

In unserem bisherigen Verständnis bestehen drei voneinander unabhängige 
Infrastrukturen: Elektrizität – Digitalisierierung – Mobilität (hier fasse ich im weiteren 
Sinn auch den Themenkomplex SCM/Logistik).  

 

  

                                                 
10  Dr. Winfried Krieger, Stephan Hofmann, Christopher Fritze: Bedarfsanalyse. Qualifizierungs-Konzepte 

für Fach- und Führungskräfte im Bereich der unternehmensübergreifenden Logistik. Ergebnisbericht. 
Flensburg 2016, S. 4  
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Zum Vorlesungskonzept 

Bevor ich dazu komme, die Begriffe SCM und Logistik inhaltlich einzugrenzen, so viel 
vorab: da im Titel der Vorlesung SCM vor Logistik steht, obwohl historisch wie 
methodisch die Reihenfolge anders herum zu benennen wäre, werde ich mich hier 
tatsächlich aus die Aspekte des Management konzentrieren, Teile des logistischen 
Basiswissens im Verhältnis dazu nur streifen oder vernachlässigen. Unter den vielen 
Aufgabenstellung von SCM/Logistik werden ich in diesen Vorlesungen versuchen, 
diejenigen besonders zu betrachten, die gegenwärtig einem besonderen Handlungsbedarf 
unter liegen.  

Ziel ist es nicht, Sie in dieser Lehrveranstaltung zu Logistikern zu qualifizieren, sondern 
Ihnen ein Orientierungswissen auf den Weg zu geben, mit denen Sie anstehende 
Entwicklungen im Bereich SCM/Logistik beurteilen können. Es geht als darum, wo wir 
heute stehen und welche Aufgaben zukünftig zu bewältigen sind. Es geht also nicht darum 
vorzustellen, wie toll Logistiker sind, sondern auch Probleme und Herausforderungen 
anzusprechen, die zukünftig gelöst werden müssen. Und ihre Aufgabe in der 
Querschnittsfunktion als Wirtschaftsingenieur ist es nicht den jeweiligen Fachmann zu 
ersetzen, sondern jeweils die richtigen Fragen und Aufgabenstellungen zu formulieren. 

 

 Vorlesungsthemenplan 

Der Vorlesungsthemenplan gliedert sich in drei Gruppen. In ersten Teil werden 
grundlegende Begriffe und Aufgabenstellung der Logistik bzw. des Supply Chain 
Managements behandelt. Gegenstand des dritten Teil sind verschiedene grundlegende 
Entscheidungsfelder des SCM, die in Verbindung mit aktuellen Themen wie Industrie 4.0, 
Digitalisierung und zur Verbindung von SCM zu Anforderungen der Energiewende stehen. 
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Sie werden in der Modulbeschreibung den Hinweis auf ein Lehrbuch vermissen. Dies ist 
nicht dem Umstand geschuldet, dass ich ihnen die sprachliche und historische 
Vermittlung des Ursprungs der Logistik ersparen will, die sie da unweigerlich finden 
werden. Sondern weil die aktuellen Themen mit denen wir uns heute beschäftigten 
müssen, in den Lehrbüchern noch keinen Eingang gefunden haben. Stattdessen werde ich 
themenbezogen insbesondere auf aktuelle Schriften und Studien Bezug nehmen. Soweit 
erforderlich, werde ich das entsprechende Material hier direkt einstellen. Dieses Material 
ist dann überdies frei im Internet bei Unternehmensberatungen, Instituten und bzw. den 
jeweils genannten Quellen verfügbar. Damit wird ihnen leider die Orientierung an 
Vorlesungsmaterial aus den vergangenen Semestern nur sehr begrenzt eine Hilfestellung 
sein.  

Technischer Hinweis: 

Auf direkt Links zu diesen Quellen habe überwiegend verzichtet, da es sich zeigt, dass sich 
Fundstellen im Netz immer wieder verändern, d. Links ins Leere laufen, weil 
Quellenbestände und damit Fundadressen neu geordnet werden. Trotzdem lassen sich die 
Dokumente zumeist über Stichwortsuche (Autor, Titel) in der Regel an anderer Stelle 
wiederfinden. 
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Zusätzlich zu den hier in den Vorlesungen verwendeten Folien werde ich soweit 
erforderlich zusätzliche Textskripts einstellen, die einzelne Inhalte näher erläutern und die 
hoffentlich einen adäquaten Ersatz für ein Lehrbuch liefern werden. 
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Zur Person 

Andreas Seidel hat an der Fachhochschule Düsseldorf, der Vorläuferin der heutigen HSD 
von 1977 bis 1980 Betriebswirtschaft studiert Schwerpunkte Personal/Ausbildung und 
Volkswirtschaftspolitik. Von 1984 bis 1987 hat er ein Projekt begleitet, im dem das damals 
neue Logistikdenken in einen der ersten großen Automobilzulieferer in Deutschland 
umgesetzt wurde, dies schloss die Entwicklung eines eigenen Unternehmens-IT-Systems 
ein. Ab 1988 ist er überwiegend unternehmerisch tätig. Ab 1989 erfolgte in einem 
gemeinsamen Unternehmen mit der Fiege-Grupp die Realisierung der ersten 
Kontraktlogistikprojekte in Deutschland als Standard für komplexe Ausgliederung von 
Logistikdienstleistungen aus Industrie- und Handelsunternehmen an Logistikdienstleister. 
1990 erfolgte die Gründung eines Softwareunternehmens zur mathematischen 
Optimierung logistischer Prozesse  auf Basis komplexer Algorithmen und deren 
Umsetzung in betrieblich operative Prozesse in Kooperation mit der Universität zu Köln. 
Spezialsierung auf logistische und Supply Chain Gesamtkonzepte. Ab 2000 Trendstudien 
zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der Logistik und die Auswirkungen auf die 
Unternehmenspolitik für DAX-Unternehmen und Mitarbeit an einem Fachausschuss des 
Wissenschaftszentrums NRW zur Entwicklung/Gestaltung von Algorithmen als Basis 
künstlicher Intelligenz und Mitarbeit am Aufbau der Logistikinitiative NRW in 
Zusammenarbeit mit dem Landeswirtschaftsministeriums. Ab 2010 Fachautor und Blogger 
zu Themen strategischer Logistik/SCM,  zur Schaffung durchgängiger logistischer 
Wissensstrukturen für Logistikdienstleister (Wissensmanagement/Wissensbilanz), zur 
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Er ist unter anderem Mitglied der deutschen „Wertekommission e.V.“ und Mitglied im 
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Exkurs: Wenn der Prozess das Produkt bestimmt 

Überlegungen zum Supply Chain Management der Energiewende11 

In der Energiewende werden wir anders als bei den uns vertrauten güterbezogenen 
Lieferketten genau einen entgegengesetzten Weg gehen: weg von Just in Time hin zu einer 
lagerbasierten Versorgung. Dies erfordert ein Umdenken und ist Grund einen genaueren Blick 
darauf zu werfen, was der Paradigmenwechsel im Energiesektor eigentlich bedeutet. 

Der Begriff Energiewende steht für eine notwendige Entwicklung durch eine Reduzierung 
von CO2-Emmissionen, den offensichtlichen Klimawandel und damit die fortschreitende 
Erderwärmung einzudämmen. Nachdem bereits der Ausstieg aus der Atomenergie 
beschlossen wurde, geht es jetzt um die schrittweise Substitution der Energieerzeugung 
aus fossilen Energieträgern wie Kohle. Erdöl und Erdgas. Zentrale Bedeutung wird daher 
elektrischer Strom für die Energieversorgung der Zukunft haben, wie zu zeigen sein wird, 
aber nicht ausschließlich. Am Anfang der Versorgungskette rückt die Erzeugung von 
Strom als Primärenergie vor allem aus Solar- und Windkraft in den Mittelpunkt. 

Entkopplung von Erzeugung und Verbrauch 

Dies erfordert einen ersten grundlegenden Perspektivwechsel durch die Entkoppelung von 
Energieerzeugung und -verbrauch. Heute haben wir dadurch ein perfektes Just in Time, 
weil konventionelle Kraftwerke bei Bedarfsschwankungen hoch- oder herunter geregelt 
werden: der Strom ist verfügbar, ohne dass die Verbraucher von den Prozessen im 
Hintergrund etwas merken oder Wissen müssen. Sonne und Wind lassen sich auf diese 
Weise aber nicht regeln. In der aktuellen Übergangsphase führt dies immer häufiger dazu, 
das überschüssige Solar- und Windenergie überhaupt nicht abgenommen werden kann. 
Als Verbraucher zahlen wir sie trotzdem. Je mehr wir aber Strom aus erneuerbaren 
Energien produzieren, d. h. konventionelle (fossile) Kraftwerke abschalten, desto weniger 
können wir uns auch auf einen »automatischen« Ausgleich der Stromproduktion 
verlassen. Zugleich wird die Zwischenspeicherung des aus Sonne und Wind gewonnenen 
Stroms unausweichlich. 

Die ersten Antworten sind nicht die besten 

Die Antwort, die erst mal allen dazu einfällt ist: Da brauchen wir Batterien. So einfach ist 
dies aber nicht. Und schon an dieser Stelle laufen manche aktuelle Debatten ins Leere, 
z. B. dass man dafür die bei einem Ausbau der E-Mobilität verfügbaren Fahrzeugbatterien 
als Puffer nutzen könnte. Fahrzeuge sollen dann bei hoher Stromproduktion geladen 
werden, bei geringer Produktion aus den Batterien wieder Strom ins Netz abgeben.  

Die erste Schwierigkeit besteht aber darin, dass der Nutzungszyklus unserer Fahrzeuge 
auch da ein ganz anderer ist: Fahrten ins Büro oder zur Güterauslieferung können nicht 
einfach abgebrochen oder verschoben werden, nur weil ein nicht planbare Schwankungen 
zwischen Erzeugung und Verbrauch ausgeglichen werden müssen. Zudem müssen die 
Fahrzeuge dann auch kurzfristig zur Stromaufnahme bzw. -abgabe an die 
Ladeinfrastruktur angeschlossen werden müssen. Dies bedeutet, dass wir auch sofort über 

                                                 
11  Als Onlinbeitrag veröffentlicht 
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die Schwankungen informiert werden müssen, unseren Tagesablauf unterbrechen, um die 
Fahrzeuge an die Ladeinfrastruktur anzuschließen. Das heißt dann aber auch, dass wir 
Ladeinfrastruktur für jedes Fahrzeug mehrfach vorhalten müssen, damit – egal wo es sich 
gerade befindet auch tatsächlich an eine Ladestation angeschlossen werden kann. Da hilft 
es auch nicht, wenn wir eine Ladestation zu Hause haben, dass Fahrzeug aber gerade vor 
dem Büro, bei einem Kunden oder vielleicht bei einem Freizeitpark, Fußballstadion oder 
anderswo parkt. So viel Ladeinfrastruktur zu schaffen, ist allein wirtschaftlich unsinnig. 
Damit wäre der Effekt E-Fahrzeuge als Ausgleichsspeicher für Stromversorgungssystem zu 
nutzen verpufft. 

Die Grenzen einer ausschließlich strombasierten Energieversorgung 

Die zweite Frage ist: reicht das dann auch um den gewünschten Ausgleich zu schaffen? 
Das Problem der Entkopplung von Produktion und Verbrauch ist nicht nur, dass 
kurzfristiger Lastspitzen ausgeglichen werden müssen, sondern auch jahreszeitliche, d. h. 
Energie unter Umständen über Monate zwischengespeichert werden muss, systematische 
Energiereserven angelegt werden müssen. Der Worst Case stellt dabei die sogenannte 
»Kalte Dunkelflaute« da, eine nach bisherigen Erfahrungen durchaus ernst zu nehmende 
Verkettung von hohem Heizbedarf bei gleichzeitig geringer Ausbeute bei Sonne und Wind. 
Prof. Dr.-Ing. Albert Moser von der RWTH Aachen hat dazu vorgerechnet, dass um zwei 
Wochen kalte Dunkelflaute nur mit elektrischer Energie auszugleichen, ein Bestand von 
voll aufgeladenen Batterien erforderlich wäre, die einem Raum- und Flächenbedarf von 18 
Millionen (TEU) Seecontainer entsprechen würden. Dies ist etwa das 1,8 fach des 
jährlichen Containerumschlags des Hamburger Hafens (und nach den zwei Wochen 
müsste wieder versorgungsdeckend Strom erzeugt werden können). 

Der Weg führt zu einer Sektorenkopplung 

Hier haben wir also eine Option, die sehr schnell in eine Sackgasse führt, denn auch 
Vorschläge fabrikneue Batteriebestände als Reservekapazitäten zu nutzen, wären da nur 
ein Tropfen auf den heißen Stein. Es wird zukünftig also darum gehen, dass eine 
Überproduktion von Strom durch sogenanntes Power to X in chemische Energieformen 
(Wasserstoff, synthetisches Methan, fassförmig oder flüssig) umgewandelt wird, die sich 
dann physikalisch Lagern und über eigene Versorgungsnetzwerke verteilen ließen, was 
dann auch Auswirkungen auf die Verfahren des Energieverbrauchs hätte.  

Die Energieexperten sehen in dieser Entwicklung einen sowohl notwendigen wie auch 
umsetzbaren Weg, der auch schon von einer weitergehend abgeschlossenen 
konzeptionellen technischen Entwicklung zur konkreten Umsetzung eingeschlagen ist, 
auch wenn in der populär-öffentlichen Debatte immer noch viele Nebelkerzen und 
Störfeuer gezündet werden (Sich in dies alles auch technologisch einzuarbeiten, hat mich 
die Durchsicht unzähliger Energiestudien, der Teilnahme Fachkonferenzen und 
Expertengesprächen gekostet, sodass ich dies nicht auf ein oder zwei Argumente 
verkürzen könnte auch nicht auf unterschiedlichste Bedenken eingehen kann, die Details 
würden den Rahmen dieses Beitrages sprengen). Die dadurch entstehenden 
Energieverluste erscheinen gegenüber den Investitionen in eine alleine auf Strom 
basierenden Infrastruktur vertretbar. Allerdings wäre dann im Anschluss der umgekehrte 
Weg X to Power, die Rückumwandlung von synthetisierten Kraftstoffen zurück in 
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elektrische Energie eine Option, die nur in einem geringst nötigen Umfang genutzt werden 
sollte, weil sich die Energiebilanz durch eine erneute Umwandlung noch schlechter würde, 
das heißt, dass wir möglichst viele Endgeräte dann tatsächlich auch mit »X« betreiben.  

Die Herausforderung solcher Betrachtungen ist dabei, dass man da nicht nur auf 
Energiebilanzen einzelner Endgeräte wie eines E-Fahrzeuges schauen darf, sondern jeweils 
die gesamte Infrastruktur im Auge halten muss. Ganz klar ist, die höchste 
Energieausbeute besteht dann, wenn man einen Elektromotor direkt aus einer Batterie 
betreiben kann. Der Rückschluss auf das zu favorisierte Energiekonzept entscheidet sich 
nicht am einzelnen Gerät, sondern mit Blick auf die gesamte Infrastruktur: wir müssen 
realisieren, Strom kommt nicht voraussetzungslos einfach aus der Steckdose.  

Aus diesen Überlegungen ist das Konzept der Sektorenkopplung entstanden, in den 
elektrische und nichtelektrische Energieversorgung, aber auch die Hersteller von 
Verbrauchsendgeräten und schließlich die Verbraucher selbst als Gegenstand eines zu 
optimierenden Netzwerkes werden. 

Missverstände über den Weg zur Ausbau der E-Mobilität 

Damit kommen wir zu einem weiteren – auf den ersten Blick ganz anderen – Thema. 
Immer wieder wird der deutschen Automobilindustrie vorgeworfen, den Trend zur 
Elektromobilität verschlafen zu haben. Aus den vorgenannten Überlegungen stellt sich 
diese Frage aber noch einmal ganz anders. Ist es in einem Gesamtenergiesystem nicht der 
sinnvollere Weg, einen großen Teil der Fahrzeuge über mit Wasserstoff über 
Brennstoffzellen zu betreiben? Dies hätte den Vorteil eine komplette Endverbrauchsklasse 
von vorneherein von der volatilen Stromversorgung abzukoppeln. Dadurch würde auch die 
Komplexität und das Investitionsvolumen für ein granulares Netz von 
Elektroladestationen eines zukünftigen Gesamt-Energiekonzeptes deutlich reduziert 
werden. Alles auf die Karte von konventionellen E-Mobilen und Lieferketten wie den 
Aufbau von Batterieproduktionen zu setzen, lässt sich zwar in gängigen Marketing-
Kampanien und Politik-Strategien besser verkaufen, könnte wohl am Ende die schlechtere 
Wahl sein. Allerdings halte ich es für genauso verfehlt, wenn man nicht klipp und klar 
sagt, dass es nicht nur den einen Weg geben wird. 

Wenn ich mich an dieser Stelle ausdrücklich auf das Verbrauchssegment Mobilität 
beschränke, bedeutet es nicht, dass es sich nur um dieses eine Segment geht, die 
Zusammenhänge reichen überall da hin, wo Energie – in welcher Form auch immer – 
benötigt wird. 

Wenn der Prozess das Produkt bestimmt 

Damit komme zurück die These, die für den Titel des Beitrages ausschlaggebend ist: Der 
Gesamtprozess der Energieversorgung bestimmt hier ganz maßgeblich die Wahl der 
Produkte, seien es auf erster Ebene Strom vs. Wasserstoff (Methan, etc.) oder auf zweiter 
Ebene Endgeräte, die auf einen Betrieb mit Batterie oder Brennstoffzelle basieren. In 
unserer Denke von Lieferketten dominiert das Produkt die Kette, hier wird es anders sein. 
Vorstellbar ist in diesem Zusammenhang ein iterativer Prozess, in dem sich schrittweise 
ein Optimum herausstellt. Im Management der Energiewende ist man sich daher darüber 
einig, dass man unterschiedliche Technologiepfade möglichst lange offen halten muss. 
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Die frühzeitige Entscheidung für die Wahl der Infrastruktur nur in eine Richtung ein wäre 
fataler Fehler. Für unser Supply Chain Management Denken mag dies eine ungewohnte 
Vorgehensweise sein. Nichtsdestotrotz sehe ich in der Entwicklung der Energiewende ein neues 
und anspruchsvolles Betätigungsfeld, angesichts der Planungshorizonte auch ein 
zukunftsorientiertes. 
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SCM / Logistik Einführung

SCM – Eine Debatte um die Zukunft

The Death of Supply Chain Management
Will the supply chain function be obsolete in 5-10 years? I personally do not think so. 
However, the trend is clear: Technology is replacing people in supply chain management. 

Sabine Mueller, CEO DHL Consulting, EVP, Juli 2018 auf LinkedIn

Wenn dem so wäre, dann könnte man heute damit diese Vorlesung beenden. Alle könnten nach 
Hause. Allerdings ist dies nicht der Fall.
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Eine erste Verbindung
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Energiewirksamkeit der Digitalisierung

Quelle Greenpeace: How clean is your cloud (2012)
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Elektrotechnik versus Supply Chain Management

Energiewirksamkeit der Digitalisierung
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