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Mit Vertriebszentren und Fabriken in vielen Ländern 
Europas und außereuropäischen Verzweigungen verfügt 
Fluke über ein beträchtliches Vertriebsnetz. Bis 2004 
arbeitete das Unternehmen, das zum Danaher-Konzern 
gehört, mit nur einem Transportunternehmer zusammen. 
Um die Transportkosten zu senken, dehnte Fluke seine 
Transportaufträge auf mehrere Speditionen aus. Zur 
Unterstützung des Transport-Managements wurde 
ShipitSmarter ausgewählt. „Eine Lösung wie die von 
ShipitSmarter braucht man, damit diejenigen, die die 
Speditionsaufträge abwickeln, einheitlich arbeiten, und um 
die Wahl des Transportunternehmens zu automatisieren“, 
so Ad Valk, EMEA-Logistikmanager bei Fluke.
Schon bald erzielte man deutliche Kosteneinsparungen, 
aber der Fokus der Arbeit mit mehreren Spediteuren 
verschob sich schon bald in Richtung „Supply 
Chain Visibility“, also den Überblick darüber, was 
mit welcher Sendung geschieht. Dieses Gesamtbild 
bildete die Grundlage für die Durchführung von 
Prozessoptimierungen.

TransparenTer prozess Eine Sendung klar 
im Blick zu haben, erweist sich für Fluke als ein großer 
Gewinn. Dadurch, dass die Abteilung Customer Service 
und später auch die Kunden selbst Einblick in die 
Track-&Trace-Informationen bekamen, ist die Zahl der 
diesbezüglichen Telefonate zwischen dem Kundenservice 
und dem operativen Team um 80 Prozent gesunken; 
Anrufe der Kunden selbst – mit Fragen zum Status ihrer 
Sendung – haben sich um ca. 70 Prozent reduziert.
Dies wurde erreicht durch einen direkten Zugang zu 
ShipitSmarter, aber auch durch die Kopplung dieser 
Software mit dem Oracle ERP-System von Fluke. 
Inzwischen ist ShipitSmarter an 15 Vertriebsstandorten 
auf insgesamt 24 Computern im Einsatz.
Die Analyse der ShipitSmarter-Daten brachte mehr 
Informationen als Valk und seine Kollegen erwartet hatten.
„Wir dachten ursprünglich vor allem daran, Geld zu 
sparen, indem wir von Spediteuren Gutschriften für 
Sendungen mit einer garantierten Lieferzeit verlangen, die 
nicht rechtzeitig beim Kunden abgeliefert wurden. Aber 
die Informationen haben uns einen sehr guten Einblick 
in die Verkehrsströme vermittelt. Wenn beispielsweise 
mehrere Sendungen am selben Tag an denselben Kunden 

geschickt werden, bieten sich häufig Möglichkeiten, 
Sendungen zu bündeln. Wir haben auch Analysen im 
Hinblick auf Volumen versus Gewicht durchgeführt. Mit 
den so gewonnenen Erkenntnissen haben wir unsere 
Versandstücke kompakter gemacht.“

Mehr einblick Letztendlich helfen die 
gesammelten Informationen Fluke bei den 
Vertragsverhandlungen mit den Transportunternehmen. 
„Wir haben jetzt eine bessere Verhandlungsposition und 
sehen mithilfe einer What-If-Analyse sofort, wie sich 
bestimmte Faktoren auswirken. Wir haben auch einen 
besseren Überblick über die Zuschläge, die die einzelnen 
Transporteure verlangen.“

Am Anfang ging es um den Transport ausgehender 
Lieferungen an die Kunden; inzwischen wird ShipitSmarter 
auch für einen Teil der Eingangslogistik eingesetzt. Die 
Software wird verwendet, wenn Sendungen von den 
Kunden zurückgeholt werden, für die Lieferung von 
Werkstoffen für Produktionsstätten in England und 
Deutschland und für ein Drop-Shipping-Modell, bei dem 
Sendungen aus den USA voretikettiert und gebündelt 
nach Europa kommen, wo sie von UPS weiter verteilt 
werden. „Das ist so erfolgreich, dass wir das nächstes 
Jahr auch in umgekehrter Richtung einsetzen werden.“

prozessopTiMierung Auch die Kontrolle von 
Frachtrechnungen und die automatische Weiterleitung 
dieser Daten an das ERP-System stehen noch auf dem 
Programm. Valk: „Wir gehen es schrittweise an. Die 
Analyse der Informationen zeigt uns immer wieder neue 
Möglichkeiten auf.“

Die Firma Fluke optimiert fortschreitend 
ihre prozesse – mit shipitsmarter

Die Firma Fluke, Hersteller von Test- und Messinstrumenten, hat ShipitSmarter erstmals vor fünf 
Jahren verwendet, als sie mehrere Transportunternehmen in Europa konkurrierend einsetzte. 
Inzwischen verfolgt Fluke mithilfe dieser TMS-Software (Software für Transport-Management-
Systeme) jede – eingehende und ausgehende – Sendung, um die dazugehörigen Prozesse ständig 
zu verbessern, denn darin liegt derzeit der Vorteil. 

Ad Valk:

“global-
Visibility-
informationen 
sind ein 
beitrag zur 
optimierung 
unserer 
prozesse.” Neue Möglichkeiten durch verbesserten Einblick und transparente 

Analysen.
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