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1. Ausgangslage und Zielsetzung 

Im Projekt MaLog wird durch das o.g. Konsortium eine Software auf Basis von 
künstlicher Intelligenz, im Besonderen mittels neuronaler Netze, in Kombination mit 
einem Stoffstrommanagementsystem für die innerstädtische Tourenplanung zur 
emissionsfreien Güterverteilung umgesetzt. Diese im Rahmen des Forschungsprojektes 
zu entwickelnde Software soll einen wesentlichen Beitrag zur Entlastung des 
Stadtverkehrs und damit auch zur Reduzierung von Schadstoffen und Lärm leisten. 
Innerhalb der Projektarbeiten werden folgende Ziele priorisiert: 

- Ganzheitliche digitale Abbildung des Lieferprozesses inklusiver der „letzten Meile“  

- Entwicklung von sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Synergien durch 
selbstlernende Algorithmen 

- Konzeption eines Software-Lösungsansatzes für die Adaption auf verwandte Probleme 
im Rahmen einer nachhaltigen Stadtentwicklung auf Basis der im Projekt entwickelten 
Software 

- Entwicklung einer Tracker-App für die Routenplanung für die Fahrradkuriere 

- Konzeption einer Sozialstudie für die Sozialverträglichkeit der Fahrer. 

Insbesondere der Zusammenhang zwischen der Erfassung von Energie- und 
Materialflüssen und Transportprozessen in der Logistikbranche ist durch eine Vielzahl 
von Faktoren und Parametern gekennzeichnet. In Verbindung mit Auswertungs- und 
Visualisierungsmöglichkeiten wird ein hoher Anpassungsgrad durch Methoden des 
maschinellen Lernens erreicht, was die Einbindung weiterer Informationsquellen stark 
vereinfacht und die Flexibilität bei der konkreten Gestaltung im Hinblick auf neue 
Bedingungen und Anforderungen optimiert. 

2. Durchführung 

Das Projekt startete mit einer leichten Verzögerung mit dem Auftakttreffen am 
30.05.2018. Das Konsortium verständigte sich dabei ausführlich über den 
organisatorischen Projektrahmen.  

Projektmanagament und Abschlussworkshop (AP 1 und AP 7): Für die Kommunikation 
und Datenbereitstellung im Projektteam wurden die beiden Tools Slack and Confluence 
auf Angemessenheit bezüglich bereitgestellte Features, Nutzerfreundlichkeit und IT-
Sicherheit überprüft. Es stellte sich heraus, dass sich die Kommunikation mit den 
„herkömmlichen“ Medien E-Mail und Telefon effizienter gestaltet. 

Es wurden Marketingmaterialien für die Öffentlichkeitsarbeit erstellt. Als 
Informationsmedium zum Projekt MaLog wurde die Webseite http://malog.f2.htw-
berlin.de/ erstellt.  Das Forschungsprojekt wurde in Absprache mit dem Projektträger auf 
der EnviroInfo 2018-Konferenz einem interessierten Fachpublikum vorgestellt1. Zum 
Projektende fand ein Abschlussworkshop mit verschiedenen Diskussionsrunden zu den 
projektbezogenen Themen Verkehrssimulation, Stoffstromanalyse, emissionsbasiertes 
Routing und Logistikmodellierung an der HTW Berlin statt2.  

 

                                            
1 Willenbacher, M.; Wohlgemuth, V.: Machine learning for sustainable logistics, EnviroInfo 2018 
2 https://idw-online.de/de/event65995, Zugriff: 01.06.2020 
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AP 2 – 6: Die Arbeiten im Projekt begannen mit einer vorläufigen Aufnahme und Analyse 
relevanter Umwelt- und Unternehmensdaten für das Logistikmodell. ImagineCargo 
bedient 2 Typen von Aufträgen: a.) ad-hoc-Touren von A nach B und b.) Touren von 
oder zu Zentrallager(n) für Sendungen in größerer Menge. Die Kunden sind 
ausschließlich gewerbliche Kunden. Die täglichen Stopps beliefen sich zu diesem 
Zeitpunkt in Berlin noch auf < 50-100, da sich das Unternehmen in Deutschland noch im 
Aufbau befindet. Für eine erste Modellierung wurden nur CO2-Daten verwendet.  
Weiterhin wurden Möglichkeiten zur Bereitstellung von Echtzeit-Straßendaten für Berlin 
recherchiert. Die höchste Relevanz für die Einbindung in die MaLog-IT-Umgebung 
haben BerlinMobil (https://berlinmobil-app.de/) und Google Maps. Als Dienst für Routen 
speziell für Fahrräder wurde Komoot3  näher untersucht. Im Laufe des Projektes wurde 
das Logistikmodell mit den Emissionsdaten der im Projekt beschafften HBEFA-
Datenbank4 von INFRAS und dem Umweltbundesamt hinterlegt. Betrachtet wurden 
CO2, CO, PMx, NOx sowie HC.  

 
Abbildung 1 Logistikmodell 

Eine Untersuchung der eingesetzten Technologien bei ImagineCargo für die Erstellung 
der Anforderungsanalyse an das Web-Tool ergab, dass die eingesetzten Tools bei 
ImagineCargo für die Projektdurchführung vernachlässigt werden können, da es sich um 
veraltete bzw. für die Konzeption des technischen Projektablaufs nicht geeignete 
Technologien handelt. Für die Routenplanung  wurde die GraphHopper-API5  eingesetzt, 
welche für das Routing auf beliebigen Verkehrswegen angepasst werden kann. Als 
Frontend für die Auftragserteilung durch Kunden wurde eine GUI in GeoJson6 entwickelt. 

                                            
3 https://www.komoot.de/, Zugriff: 01.06.2020 
4 https://www.hbefa.net/d/, Zugriff: 01.06.2020 
5 https://www.graphhopper.com/de/, Zugriff: 01.06.2020 
6 http://geojson.org/, Zugriff: 01.05.2020 
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Abbildung 2 Frontend zum Konfigurieren der Touren durch den Kunden 

Im Rahmen der Entwicklung der Methoden des maschinellen Lernens wurde  
Programmiersprache Python und die Umgebung Keras verwendet. An diese Web-
Anwendung wurde im Laufe des Projektes die seitens ImagineCargo entwickelte die 
interne Software für die Auftragsabwicklung, welche seit September 2018 in der Alpha-
Version vorliegt, angebunden.   

Die Entwicklung der Tracking-App erfolgte in C#. GPS-Daten können für die Fahrer auf 
Knopfdruck ausgelesen und mittels einer Stoppuhr mit einem Timestamp versehen 
werden, um die optimalen Routen zu erhalten. 
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Abbildung  3 Tracker-App 
 

Für die Darstellung der Stoff- und Energieströme wurde ein Stoffstrommodell konzipiert 
und modellbasiert umgesetzt. In der Modellierung befinden sich die Analyse der 
aufgenommenen Detailprozesse des Kurierunternehmens sowie die Modellierung als 
Berechnungsgrundlage für die KI-Anwendung, die Konzipierung der KI-Algorithmen 
sowie die prototypische Entwicklung einer webbasierten grafischen Oberfläche für die 
Dateneingabe der Kunden.  

 
Abbildung 4 Modellierung des Lieferprozesses (Auszug) 

 
 
 

Abbildung 5 Modeliierung der Zustellung per Lastenrad 
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In der Sozialverträglichkeitsstudie wurden die Arbeitsbedingungen der Paketzusteller 
untersucht und darauf basierend Handlungsempfehlungen abgeleitet.  
 

Der zeitliche Projektplan wurde weitestgehend eingehalten. 

 
Abbildung 6 Projektplan 

 
 
 

3. Kooperation 
 

Das Forschungsvorhaben im Projekt MaLog erforderte in allen Arbeitspaketen eine enge 
Verzahnung der Aufgaben zwischen den Kooperationspartnern. Die Hauptverant-
wortlichkeiten im Projektzeitraum sind wie folgt gegliedert: 
 

AP 
Hauptverant- 
wortlich 

Aufgaben 

Projektübergreifend HTW Berlin  - Projektadministration und Verwaltung 

- Öffentlichkeitsarbeit (Entwurf von 
Marketingmaterialien, Erstellung der 
Projekthomepage, Projektvorstellung 
auf Konferenzen und in 
Veröffentlichungen) 

ImagineCargo - Bereitstellen von Prozessdaten und 
weiteren projektrelevanten internen 
Informationen im Konsortium 

AP 1 –
Anforderungsanalyse 

HTW Berlin, 
Beuth HS  

- Definition der Anforderungen an die 
zu entwickelnde Webanwendung  

AP 2 – Datenaufnahme 
und -konzeption 

Beuth HS, HTW 
Berlin 

- Aufnahme und Analyse relevanter 
Umwelt- und Unternehmensdaten für 
das Logistikmodell 

- Recherche von Möglichkeiten zur 
Bereitstellung von Echtzeit-
Straßendaten für Berlin 
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AP 
Hauptverant- 
wortlich 

Aufgaben 

AP 3 – Auswahl der 
Softwareumgebung 

Beuth HS  - Recherche geeigneter 
Entwicklungsumgebungen und 
Bibliotheken für die 
Softwareentwicklung 

- Auswahl und Beschaffung der 
Hardware; Konfiguration des Servers 
und Installation der entsprechenden 
Entwicklungsanwendungen 

- Auswahl geeigneter Algorithmen für 
die Umsetzung des maschinellen 
Lernens 

AP 4 – Modellierung der 
Logistikprozesse für das 
Stoffstrommodell 

HTW Berlin, 
Imagine Cargo 

- Erstellung eines ersten Entwurfs für 
die Stoff- und Energieströme 

- Modellierung der Transportmittel für 
das Logistikmodell 

AP 5 – 
Stoffstrommanagement-
system und Integration 
in das Logistikmodell 

HTW Berlin, 
Beuth HS 

- Optimierung des Modells und 
Einbindung in das Logistikmodell 

AP 6 – Konzeption 
Sozialverträglichkeit 

HTW Berlin, 
Imagine Cargo 

- Erstellung einer konzeptionellen 
Studie 

- Ableitung von 
Handlungsempfehlungen für die 
Fahrradkurierbranche 

AP 7 – 
Abschlussworkshop, 
Ergebnispräsentation 

HTW Berlin, 
Beuth HS, 
Imagine Cargo 

- Organisation und Durchführung eines 
Abschlussworkshops mit 
Diskussionsrunde  

- Erstellung von Materialien zur 
Ergebnispräsentation  

Tabelle 1 Verantwortlichkeiten der Kooperationspartner 

4. Ergebnisse 
 

Folgende Ergebnisse konnten im Projekt erzielt werden: 
 

- Entwicklung eines Logistikmodells mit eingebundenen Emissionsdaten der HBEFA-
Datenbank des Umweltbundesministerium  

- Prozessmodellierung in einem Stoffstrommodell 
- Entwicklung von KI-Algorithmen zur Routenoptimierung 
- Entwicklung einer Tracker-App für die Kurierfahrer 
- Veröffentlichung der wissenschaftlichen Publikation „Machine learning for sustainable 

logistics” im Konferenzband „Environmental Informatics: Techniques and Trends 
Adjunct Proceedings of the 32nd edition of the EnviroInfo – the long standing and 
established international and interdisciplinary conference series on leading 
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environmental information and communication technologies”7.  
- Konzeption einer Studie zur Sozialverträglichkeit in der Fahrradkurierbranche und 

Ableitung von Handlungsoptionen. 
 

5. Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit 
- Konferenz EnviroInfo 2018:  Das Projekt wurde auf der internationalen Konferenz 

Enviroinfo 2018 in Garching bei  München im Rahmen des Workshops „Machine 
Learning in the Environmental Sciences“ präsentiert.  

- Website:  http://malog.f2.htw-berlin.de/  
- Marketingmaterialien (Poster, Flyer) wurden erstellt. 
- Ein Abschlussworkshop mit Diskussionsrunde wurde organisiert und am 19.03.2020 

durchgeführt. 

6. Ausblick 

Im IFAF-Projekt „KOPKIB-Kundenorientierte Paketzustellung8“ durch den Kiezboten wird 
sich detaillierter auf die letzte Meile fokussiert. In diesem Forschungsvorhaben wird der 
„Kiezbote“ Pakete aller Lieferdienste zentral sammeln und auf Abruf per App mit dem 
Lastenrad oder per Handkarre im Kiez zustellen, wenn der/die EmpfängerIn zu Hause 
ist. Im Fokus der Studie stehen neben einer generellen Machbarkeitsprüfung des 
Konzepts die Ermittlung der Bedingungen für einen wirtschaftlichen Betrieb sowie die 
Untersuchung der Effekte auf Umwelt und städtische Infrastruktur. Die dafür 
erforderlichen Daten werden im Rahmen eines 6-monatigen Pilotversuchs im operativen 
Betrieb ab Mitte 2020 in einem Berliner Kiez mit hoher Bevölkerungsdichte erhoben9. 
Weiterhin kann eine Adaption der KI-Algorithmen auf andere Fahrradkurierdienstleister 
und langfristig auf weitere Zusteller erfolgen. Das Stoffstrommodell kann 
branchenübergreifend aufgebaut werden, sodass Berechnungen und damit verbundene 
Optimierungen berlinweit erfolgen können.  

Weitere Veröffentlichungen auf Fachkonferenzen sind geplant. An der HTW Berlin und 
der Beuth HS fließen die Projektergebnisse in Forschung und Lehre sowie in die 
Akquise weiterer Förderprojekte ein. Imagine Cargo kann seine Prozesse nachhaltig 
optimieren und profitiert neben verbesserten ökologischen Prozessen auch von 
wirtschaftlichen Effizienzsteigerungen. Die Handlungsempfehlungen der 
Sozialverträglichkeitskonzeption kann sukzessive bei Imagine Cargo und weiteren 
Kurierdiensten eingeführt werden, um die Fahrer zu entlasten. 

7. Kurzzusammenfassung des Projekts und seiner Ergebnisse 
Die Logistikbranche ist nach der Automobilindustrie und dem Handel der drittgrößte 
Wirtschaftszweig in Deutschland. Im Jahr 2016 wurde ein Umsatz von rund 258 
Milliarden Euro erzielt10. Eine besondere Herausforderung der Logistik ist die ständige 
Urbanisierung. Im Jahr 2015 lebten bereits rund 75,3 % der Gesamtbevölkerung 
Deutschlands in Städten11. Die daraus resultierende hohe Nachfrage nach Gütern 
verursacht einen hohen Anteil der städtischen CO2-Emissionen sowie Feinstaub- und 

                                            
7 Willenbacher, M.; Wohlgemuth, V.: Machine learning for sustainable logistics” in Konferenzband 
Environmental Informatics: Techniques and Trends Adjunct Proceedings of the 32nd edition of the 
EnviroInfo – the long standing and established international and interdisciplinary conference series on 
leading environmental information and communication technologies, Shaker Verlag, 2018, ISBN 978-
3-8440-6138-3, S. 250 ff. 
8 https://www.ifaf-berlin.de/projekte/kopkib/, Zugriff: 01.06.2020 
9 https://www.htw-berlin.de/forschung/online-forschungskatalog/projekte/projekt/?eid=2747, Zugriff: 
01.06.2020 
10 http://www.bvl.de/wissen/bedeutung-fuer-deutschland, Zugriff: 01.06.2020 
11 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/662560/umfrage/urbanisierung-in-deutschland/, Zugriff: 
01.06.2020 
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Stickoxidbelastung und ist die Hauptursache für Lärm und Verkehrsunfälle. Vor allem 
Logistikunternehmen können so einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung der 
Treibhausgase leisten.  
In Zusammenarbeit mit dem Logistikunternehmen ImagineCargo und der Beuth 
University of Applied Sciences Berlin wird ein interdisziplinäres Forschungsprojekt zur 
Entwicklung eines webbasierten Tools zur intelligenten innerstädtischen Routenplanung 
für die emissionsmindernde Warenverteilung auf Basis von Methoden des maschinellen 
Lernens durchgeführt. Neben der Automatisierung logistischer Geschäftsprozesse soll 
ein Stoffstrommanagementsystem zur Analyse, Auswertung und Visualisierung von 
Stoffströmen und der Ableitung von Maßnahmen zur Optimierung von Energie, Material 
und Schadstoffen implementiert werden.  
Eine besondere Herausforderung ist dabei die Berücksichtigung der "letzten Meile", d.h. 
der Weg der Ware direkt zum Kunden. Nachlieferungen, wenn der Kunde nicht vor Ort 
ist, verursachen immer wieder Emissionen, Kosten und Personalkosten. Das 
zunehmende Verkehrsaufkommen korreliert mit den Maßnahmen der Städte zur 
Eindämmung des Verkehrs, zur Erhöhung der Treibstoffkosten und zur verstärkten 
Nutzung von Online-Lieferdiensten. Diese werden meist von Privatpersonen genutzt und 
sind in der Regel kleinere Lieferungen, die sich kaum bündeln lassen. Darüber hinaus 
gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen Lieferungen an den Kunden in den 
Städten und aus den Städten. Vor diesem Hintergrund wurden im Projekt insbesondere 
die Paketströme untersucht, analysiert, visualisiert und optimiert werden, um 
automatisierte Handlungsempfehlungen zur Steigerung der Nachhaltigkeit ableiten zu 
können. 
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Machine learning for sustainable logistics  

Martina Willenbacher1, Volker 
Wohlgemuth2                                             1Leuphana University 

Lüneburg, 2Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, University of Applied 
Sciences  

 

1. Overview 

The logistics sector is the third largest economic sector in Germany after the automotive industry and trade. 

In 2016, a turnover of approximately 258 billion euros was achieved1. A special challenge of logistics is 

the constant urbanization. In 2015, around 75.3 % of Germany's total population was already living in 

cities2. The resulting high demand for goods causes a large proportion of urban CO2 emissions as well as 

fine dust and nitrogen oxide pollution and is the main cause of noise and traffic accidents. Logistics 

companies in particular can therefore make a major contribution to reducing greenhouse gases.  

In cooperation with the logistics company ImagineCargo3 and the Beuth University of Applied Sciences 

Berlin4, an interdisciplinary research project for the development of a web-based tool for intelligent inner-

city route planning for emission-reduced goods distribution based on methods of machine learning will be 

implemented. In addition to the automation of logistical business processes, a material flow management 

system for the analysis, evaluation and visualization of material flows and the derivation of measures for 

the optimization of energy, material and pollutants is to be implemented.  

A special challenge here is the consideration of the "last mile", i.e. the route of the goods directly to the 

customer. Re-deliveries, if the customer is not on site, repeatedly cause emissions, costs and personnel 

expenses. Increasing traffic volume correlates with measures taken by cities to curb traffic, increase fuel 

costs and increase the use of online delivery services. These are mostly made by private individuals and are 

usually smaller deliveries that can hardly be bundled. Furthermore, there is a clear difference between 

deliveries to the customer in the cities and from the cities. Against this background, the package streams in 

particular are to be examined, analyzed, visualized and optimized in the project. 

2. State of Science and Technology  

Overarching international research efforts are concerned in many different ways with sustainable urban 

development. The ecological aspects are treated theoretically, for example in publications of the Urban 

Climate Change research Network (UCCRN)5 at the Columbia University.  

                                                                 
1 http://www.bvl.de/wissen/bedeutung-fuer-deutschland, accessed 29.05.2018 
2 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/662560/umfrage/urbanisierung-in-deutschland, accessed 29.05.2018 
3 https://www.imaginecargo.com/, accessed 11.06.2018 
4 http://www.beuth-hochschule.de/en/3001/, accessed 11.06.2018 
5 Rosenzweig, C.; Solecki, W.D.; Hammer, S.A.; Mehrotra, S. (Hrsg.): „Climate Change and Cities: First Assessment 

Report of the Urban Climate Change Research Network“, 2011, Cambridge University Press, page 16 ff. 
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Another important field of research is social sustainability in urban areas6. In April this year, the JLL study 

"More than the last mile - How smart logistics shapes the cities of tomorrow"7 was published. This report 

provides a comprehensive insight into the development of urbanization and the associated transport of 

goods. In this context, the aspects of the increasing traffic volume and the resulting increasing emissions as 

well as land scarcity and longer transport routes through logistical urban sprawl are considered. To improve 

overall logistics and reduce harmful environmental impacts, the study concludes that there is an urgent need 

for innovative, sustainable logistics concepts.  

As early as 2010, Deutsche Post DHL prepared a trend study on sustainable logistics with a focus on 

reducing CO2 emissions8. The research project "Green²: Process Optimization through Regional Logistics 

Networks"9 funded by the European Regional Development Fund examined the holistic logistics process 

with regard to exhaust emissions and the reduction of CO2 in operational processes. The publication 

"Embedding transport models and discrete simulation models in material flow networks"10 describes the 

use of methods of operations research and discrete simulation models with the material approach for route 

planning models.   

Work on the representation of material flows for the holistic optimization of a logistics network using 

artificial intelligence methods is not known. The software available on the market mainly addresses 

individual solutions. For example, separate solutions must be combined for different task areas (order 

planning and execution, route planning, optimization methods). Furthermore, an integration of material 

flow management is not known. 

2. Methodology and conception 

The research project “Machine learning for sustainable logistics” focuses on process optimization in terms 

of economic efficiency, maximizing the reliability of the forecast for quotation preparation and resource 

planning, the continuous feedback of information from the current logistics process itself and the integration 

of this information into the process control system, which is continually being adapted. In addition to the 

material flow models, the energy flow models within the resource optimization are evaluated and analyzed.  

The system must detect continuously unforeseeable but also recurring faults and take them into account 

in the overall process control in a timely manner. This includes, for example, impairments caused by current 

traffic situations (road and rail), weather information, etc. In addition, the GPS and sensor information of 

the means of transport itself can also enable predictive maintenance in the future, which would further 

increase the reliability of the overall system. Based on a simulation of a virtual city, starting with specific 

logistics tasks and available means of transport classes, test cases are automatically generated, which serve 

an AI for training.  

                                                                 
6 Colantonio, A.; Dixon, T.: “Urban Regeneration and Social Sustainability: Best Practice from European Cities”, 2010,  

Wiley-Blackwell, ISBN: 978-1-4051-9419-8 
7 Jones Lang LaSalle, INC: “Mehr als die letzte Meile. Wie smarte Logistik die Städte von morgen formt.“, Research 

Report, April 2017 
8  Ehrhart, C.E. (Hrsg.) (2010): “delivering tomorrow. Zukunftstrend Nachhaltige Logistik. Wie  Innovation und „grüne“  

Nachfrage eine CO2-effiziente Branche schaffen”, 2010, 1. Aufl., Deutsche Post AG, ISBN 978-3-00-032569-4 
9https://www.bvl.de/misc/filePush.php?id=23743&name=Best_Practice_Energieeffizienz_Innovation_Green2.pdf, 

accessed 30.05.2018  
10 Wohlgemuth, Volker; Page Bernd: „Einbettung von Transportmodellen und diskreten 

Simulationsmodellen in Stoffstromnetze“, EnviroInfo 2000: Umweltinformatik ’00 Umweltinformation für Planung, 
Politik und Öffentlichkeit, 2000, Metropolis Verlag, Marburg, ISBN: 3-89518-307-5 
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The complexity of the overall system is continuously increased, for example by automatic stochastic 

generation of incoming individual transport tasks, disruptions due to traffic, weather, etc.. The aim here is 

always to optimize the reliability of the service forecast and the effort required for it. Depending on external 

factors, the system should automatically include a safety margin in the offer calculation, which is 

continuously adjusted in order to minimize the economic risk of the company, but also to remain 

competitive. For this purpose, cost information from direct competitors as well as a targeted corporate profit 

must also be included in the calculation. This calculation can be carried out either for the individual order, 

but also regionally or company-wide over certain time intervals. This would mean that a strategically 

sensible "subsidy" for certain service tasks would have to be paid for by other contracts. However, this 

requires the consideration of market shares and strategic behaviour of competitors, but can be derived in 

the longer term, if sufficient training data are available, on the basis of the AI's own company development.  

Here it has a positive effect that with this class of problems the training data treasure continuously 

grows and thus the AI offers a constantly growing basis for decisions. The issue to be dealt with is 

characterized by many similarities with the use of neural networks for forecasting and dispatching in retail. 

Mostly variance-analytical forecasting methods with corresponding inventory models are used there. 

However, artificial neural networks are already being used, which can adapt to heterogeneous and complex 

planning situations11.  

While in retailing it is mainly a question of avoiding shortages of a mostly large product range, but also 

of reducing storage and logistics costs, the reliability of the demand forecast in logistics refers to the 

location-related behaviour or the provision of transport capacities. Here, warehousing concerns the 

organization of distribution centers and must be taken into account on the basis of local transport 

requirements at places where the means of transport changes. The strong equivalence of trade and logistics 

is also demonstrated by the fact that empirical analyses regarding the causes of shortfalls locate these in 

activities at the last storage level of the retail store. In logistics, this corresponds to the "last mile".  

A high degree of realism in terms of overall capacity planning as well as economic individual order 

planning and pricing is essential for the automated economic use of a new logistics model based on AI. The 

core task is the step-by-step development of the logistics model and the evaluation function, which 

measures the forecast precision with regard to resource requirements, delivery times and the costs incurred 

with the individual order with regard to agreement with the forecast, but also with regard to profitability, 

customer satisfaction, etc. In particular, the close integration of the logistics model with the modelling of 

energy and material flows promises not only economic optimization but also quantitative analysis, 

consideration and utilization of ecological optimization potential. Neural networks as semi-parametric, 

data-driven and nonlinear methods are particularly attractive for use in this problem because they have the 

ability to approximate any functions as precisely as desired and are therefore suitable for modelling highly 

complex nonlinear functional relationships of time series analytical and causal analytical predictions that 

cannot be captured by common analytical methods. As data-driven methods, neural networks learn the 

model structure underlying the time series from the continuously growing history and have the ability to 

extrapolate it to the future.12 

 

  

                                                                 
11 Vgl. Crone S.: „Neutronale Netze zur Prognose und Disposition im Handel“, Gabler Verlag, 2010, page 159 ff. 
12 Vgl. Crone S.: „Neutronale Netze zur Prognose und Disposition im Handel“, Gabler Verlag, 2010, page 159 ff. 
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3. Application and scientific significance of the research project    

The software to be developed as part of the research project can and should also be used by other transport 

service providers, but can also be used for applications within sustainable urban development. Due to its 

practical design and simple handling, it can be adapted to different requirements. The implementation of 

this project can make a significant contribution to relieving traffic in cities and thus also to reducing 

pollutants and noise.  

The integration of material flow management and the implementation of the software using AI methods 

provide significant support in the implementation and long-term sustainability of transports. To this end, 

the link between sustainable transport and packet flows is considered in terms of material flows. The 

software to be developed for this purpose should also consider the economic and ecological aspects. 

According to the problem outlined, the following scientific meaning is addressed: 

• Holistic mapping of the delivery process and its digitization 

• Studies on the sustainability of the "last mile 

• Development of social, ecological and economic synergies 

• Development and implementation of a software solution approach with the aim of transferability 

to related problems in the context of sustainable urban development. 

 

In particular, the connection between the recording of material flows and transport processes in the logistics 

industry is characterized by a large number of factors and parameters that are not directly related at first 

glance. Furthermore, non-linear correlations between input and output variables can occur, which makes 

meaningful predictions hardly possible with the use of established methods.   

By using methods of machine learning it is possible to avoid these problems and to evaluate even 

incomplete data in a meaningful way. In connection with evaluation and visualization possibilities, a high 

degree of adaptation is achieved through methods of machine learning, which greatly simplifies the 

inclusion of further information sources and optimizes flexibility with regard to the concrete design with 

regard to new conditions and requirements. 

 
 

The research project is funded by the Institute for Applied Research Berlin.  



Arbeitsbedingungen der Paketzusteller und Handlungsoptionen für City-

Logistiker 

Ein Aspekt des Projektes liegt auf den Arbeitsbedingungen der Paketzusteller und der Frage 

nach einer sozialverträglichen Ausgestaltung der Arbeitsverhältnisse.  

 

Die Tätigkeit als Zusteller1 erfordert derzeit keinerlei besondere Ausbildung. Sie gilt als 

Aushilfstätigkeit, wird nicht nach tariflichen Grundsätzen vergütet und bewegt sich 

traditionell im Niedriglohnsektor. Die Einstiegshürden für den Job sind nicht eben hoch, 

Eigenkapital bei Selbständigkeit in der Regel kaum nötig. Das lässt zunächst vermuten, dass 

die Identifikation mit dem Job ebenfalls gering ist und dazu einlädt, ihn als Nebentätigkeit 

oder Zusatzverdienst, Zwischenlösung oder Notlösung zu wählen, weil man, aus welchen 

Gründen auch immer, derzeit keine besseren Perspektiven hat.  

 

Auf der anderen Seite agieren Dienstleister, die für die letzte Meile, also den urbanen, 

innerstädtischen Transport innovative und nachhaltige Lösungen per Fahrrad oder Lastenrad 

anbieten. Es ist derzeit noch ein Nischenmarkt mit kleinen Unternehmen und 

überschaubaren Fahrzeugflotten. Belastbares Zahlenmaterial innerhalb der Kurier-, Express- 

und Paket- (KEP) Dienstleistungen liegt für dieses Segment nicht vor. Weder die Anzahl der 

Firmen, die Zusteller auf Rädern beschäftigen, als auch die Anzahl selbständiger oder 

sozialversicherungspflichtig angestellter Fahrer oder der bevorzugten Beschäftigungsmodelle 

zwischen ihnen ist irgendwie erfasst oder quantifiziert. 2 

 

Wesentlich mehr Aufmerksamkeit erfuhr in den vergangenen zwei Jahren der Markt der 

Liefer- oder Kurierdienste. In Medienberichten und in wissenschaftlichen Publikationen 

kamen besonders im Zusammenhang mit Foodora und Deliveroo die wenig erfreulichen 

Arbeitsbedingungen für Zusteller und Kuriere zur Sprache.3 Sie arbeiten zumeist unter 

prekären Bedingungen mit niedrigen Stundensätzen, erbringen Leistungen auch bei 

widrigsten Wetterverhältnissen und unter Zeitdruck, sind einem hohen Unfallrisiko 

ausgesetzt und treffen auf schlechtgelaunte Kunden - so der Tenor. In einer der wenigen 

                                                           
1 Zur Unterscheidung zwischen Kurier-, Express- und Paketdiensten: https://de.wikipedia.org/wiki/Kurier-

Express-Paket-Dienst (Zugriff am 15.02.2020).  

2 Ein Beitrag nennt die unbestimmte Anzahl von 2000 bis 4000 Essenskurieren, die bundesweit für Lieferdienste 

unterwegs sein sollen (https://www.boeckler.de/122244_122334.htm, Zugriff am 10.02.2020). Eine Anfrage 

bei ver.di – Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft, Fachbereich Logistik, brachte keine Ergebnisse. Eine 

Anfrage bei der Berufsgenossenschaft Transport und Verkehr, in der jeder selbständige Fahrer pflichtversichert 

sein sollte, hat ergeben, dass aktuell etwa 1.000 Vollarbeiter bei der BG Verkehr versichert sind, die in den 

Bereich Fahrradkuriere fallen. Der größte Teil ist einem Unternehmen zuzurechnen, das seinen Hauptsitz in 

Berlin hat. 
3 Beispielhaft dazu: https://www.zeit.de/arbeit/2019-09/fahrradkuriere-crow-cycle-courier-collective-

nachhaltigkeit;  https://www.deutschlandfunkkultur.de/wirtschaft-denken-4-wie-werden-wir-arbeiten-

unterwegs-mit.976.de.html?dram:article_id=415632 (beide abgerufen am 10.02.2020.) 



Befragungen unter „Ridern“ ist es deshalb kaum erstaunlich, dass 60 Prozent keinen Bezug 

zu dem Job sieht und 51 Prozent der Fahrer auf der Suche nach etwas Besserem ist. 4  

 

Die Diskussion um Deliveroo und Foodora bewegt sich meistens im Rahmen der 

Plattformökonomie, auch GIG-Economy oder Crowdwork, die über digitale Foren Aufträge 

entgegennehmen oder deren Aufträge per App vermittelt werden. Diese neuen 

Arbeitsmodelle stellen auch die bisherigen sozialen Sicherungssysteme vor neue 

Herausforderungen.5 Besonders die soziale Absicherung der wachsenden Anzahl Solo-

Selbständiger, zu denen man wohl auch einen Großteil der Zusteller und Radkuriere zählen 

kann, steht zur Debatte.  

 

Für diese Betrachtung ist es insoweit von Interesse, da die Marktentwicklung verschiedene 

Initiativen hervorgebrachte, die für bessere Arbeitsbedingungen der Fahrer eintreten. Sei es 

der Versuch, Plattformen wie Foodora durch unabhängige Vermittler zu ersetzen, sich 

gewerkschaftlich zu organisieren oder Fahrer in selbstverwalteten Initiativen zu organisieren, 

zum Beispiel in Kollektiven.6 Der Antrieb ist wie bei jeder sozialen Bewegung ein Korrektiv zu 

bestehenden Positionen, die als unhaltbar empfunden werden.  

 

Fragt man also nach den Arbeitsbedingungen, mithin auch nach der Motivation für die 

Zusteller, in der Branche zu arbeiten und vielleicht auch etwas länger darin zu verweilen, 

lohnt zum Beispiel auch ein Blick auf das Selbstverständnis der Kollektive. In Berlin sind es 

„Fahrwerk“ und „CCCC“ (Crow Cycle Courier Collective), die auf ihren Webseiten ihr 

Statement dazu abgeben.  

 

„Fahrwerk ist ein selbstorganisierter Kollektivbetrieb. Wichtige Entscheidungen fällen wir 

im Konsens, gemeinsam und hierarchiefrei auf unseren Plena. Im Tagesgeschäft 

konkurrieren wir nicht gegeneinander, sondern arbeiten gemeinsam und solidarisch. Wir 

bezahlen uns nicht nach Aufträgen, sondern nach Stunden. Unter anderem sorgen wir 

dadurch für eine angenehme Arbeitsatmosphäre, die sich positiv auf unseren Service 

auswirkt.“  

 

CCCC sieht sich selber als „100% selbstverwaltet, eigenverantwortlich und nachhaltig.“ Es 

besteht auch durchaus der Anspruch, innerstädtische Logistik mitzugestalten, und zwar 

umweltgerecht und emissionsfrei. 7 

                                                           
4 Hans Böckler Stiftung, Böckler Impuls, Ausgabe 14/2019. 
5 In Österreich führte die Entwicklung zum ersten Tarifvertrag für Radkuriere und Zusteller:  

https://www.vida.at/cms/S03/S03_0.a/1342616918551/home/news/artikel/weltweit-erster-kv-fuer-

fahrradboten-abgeschlossen (Zugriff am 18.09.19).  

6 Beispiele für die Initiativen: https://www.zitty.de/ausgeliefert-deliveroo-fahrer-organisieren-sich/, 

https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/vielleicht-brauchen-sushiradler-keinen-chef, 

https://radkurier24.com/ueber-uns/, https://www.zeit.de/z2x/2019-09/z2x-festival-2019-gewinner (Zugriff am 

25.02.2020). 

7 https://www.fahrwerk-berlin.de/wp/ueber-uns, https://crowberlin.de/ (Zugriff am 21.02.2020) 



 

Neben einer sozialverträglichen Bezahlung sind den Zusteller Eigenverantwortung, 

Selbständigkeit, Solidarität, Mitbestimmung und Nachhaltigkeit wichtig. In dem 

Zusammenhang speilt es freilich auch eine Rolle, dass es Zusteller gibt, die sich über genau 

diese Tätigkeit definieren, nämlich als „Rider“, möglichst unabhängig und umweltgerecht 

unterwegs zu sein. Die „angenehme Arbeitsatmosphäre“, die Fahrwerk nennt, lässt sich im 

Unternehmenskontext mit „gutes Betriebsklima“ übersetzen, was den Blick freilich auch auf 

die weichen oder auch subjektiven Faktoren bei der Gestaltung von 

Beschäftigungsverhältnissen lenkt.  

 

Was können also kleine bis mittelständisch skalierte Citylogistiker, beispielhaft hier Imagine 

Cargo, dazu beitragen, die Arbeitsbedingungen der Zusteller möglichst sozialverträglich zu 

gestalten? Gibt es Möglichkeiten für die Branche wenigstens minimale Standards zu setzen, 

indem man Fahrer zum Beispiel qualifiziert?  

 

 

Handlungsoptionen8 

 

Imagine Cargo beschäftigt in Berlin derzeit 5 selbständige Fahrer, die zu einem 

marktüblichen Preis von 15 Euro die Stunde unterwegs sind. Man vermittelt gleichzeitig 

Aufträge an weitere Dienstleister (Urban Cargo) mit eigener Transportflotte. Die Fahrer 

fahren Lastenräder der Unternehmen, bringen insofern nur übliches Arbeitsmaterial wie 

Handys und eigene Arbeitskleidung ein.  

 

Planungssicherheit  

Laut Expertenaussage ist es in der Branche bereits ein Signal, wenn man sich als 

zuverlässiger Arbeit- oder Auftraggeber positionieren kann, mit planbaren Touren in festen 

und zeiterfassten Schichten, bei deren Planung die Fahrer soweit als möglich einbezogen 

sind, mit gutem Arbeitsmaterial und bei pünktlicher Bezahlung der Fahrer. Ein Fakt, der bei 

allen anzutreffen sein sollte, ist die Absicherung der selbständigen Fahrer durch die 

Berufsgenossenschaft Transport und Verkehr. Sie erfolgt mit der Meldung zu Selbständigkeit 

als Zusteller oder Kurier und sollte somit auch vorlegbar sein.9  

                                                           
 
8 Neben den Publikationen dienten zwei Experteninterviews dazu, ein besseres Bild von den Vorstellungen der 

Branchenteilnehmer zu erhalten. Mika Koopmann, Geschäftsführer der Imagine Cargo Deutschland GmbH, war 

selber Kurierfahrer beim Berliner Kollektiv Fahrwerk. Martin Schmidt ist Geschäftsführer der Cycle Logistics CL 

GmbH in Berlin.  
9 Im innereuropäischen Vergleich gilt diese Versicherungsleistung durch die BG Transport und Verkehr als 

singulär und empfehlenswert. Bei allen übrigen Formen der Absicherung der besonders in Deutschland 

wachsenden Anzahl der Solo-Selbständigen sehen Experten vergleichsweise mehr Handlungsbedarf, dazu.: 

Deutsche Sozialversicherung Europavertretung (2018), auch der DGB widmet sich der Thematik: 

https://www.dgb.de/themen/++co++3afbab0e-0449-11e9-a953-52540088cada (Zugriff am 10.02.2020). 

 



 

 

Hybride Erwerbsformen 

Künftig ist es für Imagine Cargo eine Option, Fahrer fest und damit zu 

sozialversicherungspflichtigen Konditionen einzustellen. Das klingt aus sozialpolitischer 

Perspektive verlockend und entspricht dem Normalarbeitsverhältnis, also Fulltime, sozial 

abgesichert und unbefristet. In der sozialen Realität schwächelt das Modell aber längst - und 

ist offenbar von bei vielen Fahrer auch nicht erste Wahl. Neben Selbständigkeit sind 

Teilzeitstellen oder vielmehr hybride Erwerbsformen gefragt.10 Das verlangt von den 

Logistikern auch künftig Flexibilität und Entgegenkommen bei der Gestaltung der 

Beschäftigungsverhältnisse.  

 

Qualifikation 

Die Einstiegshürde für die Tätigkeit als Zusteller ist gering.  Es sind zahlreiche Quereinsteiger 

oder Geringqualifizierte in dem Gewerbe anzutreffen. Gleichzeitig gibt es einige Merkmale, 

die die Tätigkeit definieren und damit potenzielle Schulungsbedarfe. Rechtliche 

Voraussetzungen einer Selbständigkeit als Zusteller und der Abgrenzung zu 

Scheinselbständigkeit, zu Steuerfragen, Fragen der Tourenplanung („gute Ortskenntnisse 

sind wichtig“) oder zum geeigneten Equipment sind Themen. 

 

Zu Fragen der Unternehmenskultur 

Sicher bleibt es in erster Linie den Firmen selbst überlassen, wie sie „gutes Betriebsklima“ 

definieren und ausgestalten. Begriffe wie flache Hierarchien, Gestaltung interner 

Kommunikation, Formen der Mitbestimmung oder teambildende Maßnahmen, 

Prämienzahlungen oder Challenges sind nur Anhaltspunkte, die aus dem oben erwähnten 

Kontext der Kuriere und „Rider“ für die Logistiker hilfreich sein können. Insgesamt dürfte für 

diese Nischenbranche innerhalb der KEP Dienstleistungen auch übergeordnet bereits eine 

Art Branchenkultur oder ein Selbstverständnis geben, das es aber - wie diese Marktnische 

selbst - erst noch näher zu untersuchen gilt.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
10 Schulze Buschoff, K. (2018), S. 3: „Sowohl die hybride Selbständigkeit – also die parallele Ausübung von 

Selbständigkeit und abhängiger Beschäftigung – als auch der mehrfache Wechsel zwischen abhängiger 

Beschäftigung und Selbständigkeit haben in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen.“  
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sie sind herzlich eingeladen am offenen Abschlussworkshop des Forschungsprojekts 

„Maschinelles Lernen für die nachhaltige Logistik (MaLog)“ teilzunehmen. Das IFAF geförderte 

Forschungsprojekt der HTW Berlin und Beuth Hochschule Berlin in Kooperation mit Imagine Cargo UG 

hat eine Software zur Optimierung emissionsfreier Zustellung von Paketsendungen durch Cargo-Bikes  

entwickelt. Wir geben in vier Vorträgen Einblicke in verschiedene Aspekte der Projektarbeit und zeigen 

wie die Ergebnisse einen Beitrag zur Entlastung des Stadtverkehrs und zur Reduzierung von 

Emissionen in Berlin leisten können (Agenda, siehe unten).  

Datum:   Do. 19.03.2020, 14:00 – 17:00 Uhr  

Ort:   HTW Berlin, Campus Wilhelminenhof, Gebäude H, Raum 001 

Workshop-Leitung: Prof. Dr. Volker Wohlgemuth (HTW), Prof. Dr. Rainer Schneider (Beuth),  
Prof. Dr. Andreas Tewes (Beuth) 

Praxispartner:  ImagineCargo UG 

Nach den Vorträgen ist Zeit für eine Diskussionsrunde eingeplant, an der sich alle Teilnehmer des 

Workshops beteiligen können. Für Getränke und Snacks wird gesorgt sein. 

Bitte geben Sie kurz per Mail (till.bussmann@htw-berlin.de) Bescheid, wenn Sie teilnehmen möchten. 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. 

Das MaLog Projektteam  

     

   

        Gefördert durch das Institut für angewandte Forschung Berlin 

mailto:till.bussmann@htw-berlin.de


Agenda: 

14:00 Begrüßung und MaLog Projektüberblick Prof. Dr. Volker 

Wohlgemuth 

HTW 

14:15 Verkehrssimulation und Logistikmodell  Julia Röglin Beuth HS 

14:35 Stoffstromanalyse und Emissionsauswertung Till Bussmann HTW 

14:55 Emissionsbasiertes Routing Martin Engelmann HTW 

15:15 Vorstellung IFAF Projekt KOPKIB und Kooperation KOPKIB  

15:35 MaLog Lessons-Learned und Diskussion der Ergebnisse    
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