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Abstract: Der vorliegende Beitrag stellt die Ergebnisse eines Mitte 2006 durchge-
führten Forschungsprojekts dar, in dem der potenzielle Einsatz der Radiofrequenz-
identifikation (RFID) in einem Handelsunternehmen der Bekleidungsbranche wirt-
schaftlich analysiert wurde. Nach einer generellen Analyse des RFID-Einsatzes in
der Bekleidungslogistik wurden die durch eine Prozesskostenrechnung ermittelten
Kosten und monetären Nutzen des RFID-Einsatzes in einer Investitionsrechnung
zusammengeführt. Als Ergebnis zeigte sich, dass sich der ganzheitliche RFID-
Einsatz in der betrachteten Prozesskette bereits nach zwei Jahren rechnet.

1 Motivation

Der Einsatz der Radiofrequenzidentifikation (RFID) in der Bekleidungsbranche geht in
die 1960er Jahre zurück. Schon damals wurden 1-Bit-Transponder zur elektronischen
Warensicherung verwendet. Durch den technischen Fortschritt und den damit verbunde-
nen Preisverfall der RFID-Technologie entstehen seit geraumer Zeit neue Anwendungs-
bereiche, die von Industrie- und Handelsunternehmen der Konsumgüterbranche aufge-
griffen werden. Für die deutsche Bekleidungsbranche wurden bereits verschiedene
Machbarkeitsstudien sowie Wirtschaftlichkeitsanalysen durchgeführt, die den RFID-
Einsatz unter den Gegebenheiten und Anforderungen der Bekleidungsbranche einerseits
technisch und andererseits nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten analysierten.
Neben den positiven Ergebnissen hinsichtlich der technischen Machbarkeit sowohl auf
Versandeinheitsebene als auch auf Artikelebene, ergaben sich hinsichtlich wirtschaftli-
cher Kriterien lediglich Richtwerte für einen kritischen Stückpreis der eingesetzten
Transponder. Aussagekräftige Ergebnisse für einzelne Unternehmen der Bekleidungs-
branche ließen sich daraus jedoch nicht ableiten. Dieser Sachverhalt motivierte das die-
sem Beitrag zu Grunde liegende Forschungsprojekt. Ziel des Projektes war es, die Nut-
zenpotenziale der RFID in den logistischen Prozessketten der Bekleidungsbranche zu
identifizieren und durch geeignete betriebswirtschaftliche Methoden den potenziellen
Einsatz dieser Technologie in einem konkreten Handelsunternehmen der Bekleidungs-
branche zu bewerten.

Im Folgenden wird zunächst allgemein das Einsatzpotenzial der RFID in der Prozessket-
te der Bekleidungslogistik analysiert und diejenigen Prozesse identifiziert, in denen sich

99



der RFID-Einsatz als sinnvoll darstellt. Anschließend werden diese Erkenntnisse auf ein
Handelsunternehmen der Bekleidungsbranche angewendet und die durch eine Prozess-
kostenrechnung ermittelten Kosten und monetären Nutzen des RFID-Einsatzes in einer
Investitionsrechnung zusammengeführt. Der Beitrag schließt mit einer Zusammenfas-
sung der ermittelten Ergebnisse.

2 RFID-Einsatz in der Bekleidungslogistik

Die deutsche Bekleidungsbranche befindet sich seit geraumer Zeit in einem nachhaltigen
Strukturwandel, der mit einer relativen Verschlechterung ihrer Position sowohl auf dem
Weltmarkt für Bekleidung als auch im Vergleich zu anderen Branchen im Inland einher-
geht [Ge05]. Um sich am Markt behaupten zu können, müssen sich Unternehmen Wett-
bewerbsvorteile durch ihre Preise, ihre Qualität, ihren Service und/oder durch die Redu-
zierung ihrer Kosten verschaffen. Durch die Einführung der RFID-Technologie können
die logistischen Prozesse und die korrespondierenden Informationsprozesse (teil-) auto-
matisiert und beschleunigt werden (direkter Nutzen). Darüber hinaus ergeben sich u. a.
eine Reduzierung von Fehlsendungen sowie die Möglichkeiten der Prozessüberwachung
in Echtzeit und die Rückverfolgbarkeit der Logistikobjekte (indirekter Nutzen). Beide
Effekte können enorme Einsparungspotenziale mit sich bringen. Im Folgenden wird eine
typische Prozesskette der Bekleidungslogistik dargestellt (Abbildung 1), um daran die
beschriebenen Nutzenpotenziale im Einzelnen aufzuzeigen.
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Abbildung 1: RFID-Einsatzmöglichkeiten entlang der log. Prozesskette in der Bekleidungsbranche

Die betrachtete Prozesskette beginnt nach der Produktion mit der Anbringung von Preis-
etiketten am Ärmel oder am Kragen von Oberbekleidung und der Anbringung von Smart
Labels auf Kartons oder Boxen ("). Im Rahmen des Warenein- und -ausgangs (&)(()
bietet sich die Möglichkeit einer automatischen Vollkontrolle aller ein- bzw. ausgehen-
den Artikel und Versandeinheiten entweder durch mobil einsetzbare Handlesegeräte
oder durch an Hängeförderanlagen (im Fall von Hängeware) bzw. an Förderbändern (im
Fall von Liegeware) installierte Lesegeräte. Dies führt zu einer Reduzierung von Fehl-
sendungen, einer höheren Bearbeitungsgeschwindigkeit, einem automatischen Auftrags-
abgleich, einer automatischen Erzeugung des Lieferscheins, Transportfreigabe sowie
Verbuchung des Warenausgangs im Warenwirtschaftssystem. Im Rahmen des Trans-
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ports (') können die auf ein Transportmittel verladenen Sendungen auf ihre Richtigkeit
überprüft werden. Auch diese Maßnahme kann zu einer Reduzierung von Fehlsendungen
führen. Im Lager ()) bringt der Einsatz von �Intelligenten Regalen� den Vorteil, die
automatischen Ein- und Auslagerungsprozesse registrieren und den Bestand mit den
Daten des Lagerverwaltungssystems abgleichen zu können. Durch Förderanlagen oder
Hängesorter und die Ausstattung der Kommissionierbehälter mit Transpondern gelingt
eine vollautomatische Sortierung und Kommissionierung (*). Im Verkaufsraum (,)
bietet sich die Möglichkeit einer automatisierten Erfassung und Lokalisierung der im
Verkaufsraum verfügbaren Ware durch �Intelligente Regale� sowie Verkaufsförde-
rungsmaßnahmen, z. B. durch gezielte Informationen in den Umkleidekabinen. Dies
führt zu einer höheren Warenverfügbarkeit, automatisierten Inventur (+), Diebstahlsi-
cherung (-), einem schnelleren Kassiervorgang und zu gezieltem Marketing (#).

3 Kosten-/Nutzen-Analyse des RFID-Einsatzes in einem Handelsun-
ternehmen der Bekleidungsbranche

Das betrachtete Unternehmen beschäftigt in Deutschland etwa 4000Mitarbeiter und liegt
mit einem Bruttoumsatz von ca. 500 Mio. (in 2005) über dem Branchendurchschnitt.
Das Warensortiment umfasst Damen-, Herren- und Kinderbekleidung, Schuhe, Sporttex-
tile und -hartwaren, Wäsche, Parfümerie, Leder und Reisegepäck sowie Wohnacces-
soires der gehobenen Preisklasse. Im Fokus der Wirtschaftlichkeitsanalyse standen die
logistischen Prozesse innerhalb eines der beiden Zentrallager, die Transportprozesse
sowie die Prozesse in den angeschlossenen Filialen.

Grundlage für die Wirtschaftlichkeitsanalyse des hier beschriebenen Forschungsprojekts
war das von Schäffer entwickelte Vorgehensmodell [Sc05]. Begonnen wurde mit einer
detaillierten Ist-Analyse der logistischen Prozesse des betrachteten Unternehmens. Hier-
zu wurde die Symbolik der Ereignisgesteuerten Prozessketten verwendet, um sämtliche
logistikrelevanten Prozesse (u. a. Wareneingang im Lager, Warenannahme, Warenein-
gangsprüfung, Kommissionierung, Ein- und Auslagerung, Inventur, Warenausgang im
Lager) innerhalb der Prozesskette zu dokumentieren und darüber hinaus an jedem Teil-
prozess den potenziellen RFID-Einsatz zu überprüfen. Darauf aufbauend wurde ein Soll-
Modell entwickelt, das alle umstrukturierten Prozesse unter Verwendung der RFID be-
inhaltet. Als Resultat von zahlreichen Tests und Analysen wurde der Einsatz von 13,56-
MHz-Transpondern auf Artikelebene sowie von 868-MHz-Transpondern auf Versand-
einheitsebene vorgeschlagen. Für die anschließende Kosten-Nutzen-Analyse wurden
zunächst die entscheidungsrelevanten Kosten in einmalige Anschaffungskosten und
regelmäßig wiederkehrende Betriebskosten unterteilt. In die Kalkulation flossen als
einmalige Anschaffungskosten (u. a. für Gates, mobile Lesegeräte, Middleware und
Server sowie für die Montage und Installation der Lesegeräte und Drucker, die System-
integration, die Schnittstellenkonfiguration und die Durchführung von Mitarbeiterschu-
lungen) insgesamt 294.453 � ein. Die jährlichen Betriebskosten beliefen sich auf
2.565.000 � für 8.500.000 Stück 13,56-MHz-Transponder sowie für die Wartung und
Instandhaltung der technischen Infrastruktur. Den entscheidungsrelevanten Kosten wur-
den direkte sowie indirekte Nutzen gegenüber gestellt. Der direkte Nutzen wurde durch
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die Verwendung der Prozesskostenrechnung als Einsparungen, die sich durch den Ein-
satz der RFID ergeben, ermittelt. Die ermittelten Einsparungen resultierten insbesondere
durch die Senkung der Personalkosten, da durch die Existenz flexibler Arbeitsverträge
im betrachteten Unternehmen (typisch für die Bekleidungsbranche) eine Reduzierung
des Personalbestands direkt umsetzbar ist. Der indirekte Nutzen spiegelte sich u. a. in
schnelleren Durchlaufzeiten, in der Senkung der Fehlerrate durch die Reduzierung ma-
nueller Eingaben sowie durch die gewonnene Transparenz über die Warenverfügbarkeit
auf der Verkaufsfläche wider. Da indirekte Nutzen finanziell schwer zu quantifizieren
sind, wurden sie in der Kalkulation vernachlässigt. Ebenso wurden organisatorische
Kosten für das Projekt der RFID-Einführung vernachlässigt. Mit Hilfe der Kapitalwert-
methode wurden die im ersten Jahr der Umstellung anfallenden Investitionskosten unter
Berücksichtigung der jährlich anfallenden Betriebskosten mit dem generierten Nutzen
über einen Zeitraum von drei Jahren (in der Regel entsprechend der Abschreibungsdauer
der Investition) verglichen [St05]. Durch die Abzinsung mit einem Kalkulationszinssatz
auf den Beginn der Investition wird die Vergleichbarkeit der Zahlungen erreicht und der
gesamte Überschuss der Investition ermittelbar [WH89]. Als Ergebnis zeigte sich, dass
der Kapitalwert mit 189.720 � positiv ist. Durch die Berechnung der Kapitalrückflusszeit
konnte der Zeitpunkt weiter auf 1,69 Jahre spezifiziert werden, nachdem das eingesetzte
Kapital aus den Einzahlungsüberschüssen wieder gewonnen sein würde. Kritisch anzu-
merken bleibt, dass ex ante, d. h. vor der RFID-Implementierung durchgeführte Wirt-
schaftlichkeitsanalysen auf Grund der zahlreichen Annahmen und Schätzungen der mo-
netär bewerteten Nutzen ein gewisses Maß an Unsicherheit bergen [Br05].

4 Zusammenfassung

In diesem Beitrag wurden zunächst auf die aktuelle Situation der Bekleidungsbranche in
Deutschland hingewiesen und deutlich gemacht, warum sich Unternehmen Wettbe-
werbsvorteile verschaffen müssen. Anschließend wurden die Einsatzmöglichkeiten der
RFID-Technologie in den Prozessen der Bekleidungslogistik dargestellt. Die darauf
aufbauende Wirtschaftlichkeitsanalyse des Einsatzes von RFID in einem Handelsunter-
nehmen der Bekleidungsbranche kommt zu dem Ergebnis, dass sich die Umstellung auf
die RFID-Technologie unter Berücksichtigung sämtlicher Annahmen sowie in die Kal-
kulation eingeflossenen Schätzungen bereits nach 2 Jahren rechnen kann.
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