
Heute leben nach einer Studie des Vereins Deutscher Inge-
nieure (VDI) sechs von zehn Menschen weltweit in Metro-
polen oder urbanen Ballungsräumen. Bis zum Jahr 2050 
werden über drei Viertel der Weltbevölkerung ihren Lebens-
mittelpunkt in den Städten haben – Deutschland hat diesen 
Grad der Urbanisierung übrigens längst erreicht.

Doch wann ist eine Stadt eine Stadt? „Na, so um die 100.000 
Einwohner müssen es schon sein“, sagt Charles Landry.  
Er ist einer der wichtigsten Berater von Stadtplanern in aller 
Welt – und liebt Städte. Seit Jahrzehnten hat der Brite sich 
mit ihnen beschäftigt und alle Entwicklungsphasen mit-
erlebt: „Die 1.0-Stadt, das waren die 60er- und 70er-Jahre, die 
technischen Zeiten mit Ingenieuren an der Macht und in den 
Himmel ragenden Finanzhäusern“, erinnert er sich. Und heu-
te? „Wir sind in der Stadt 3.0 angekommen und befinden uns 
mittendrin in dem Prozess, die Welt und alle ihre Systeme in 
einem enormen Spielfeld der Möglichkeiten angesichts der 
Digitalisierung neu zu gestalten.“

Das wird auch höchste Zeit. Beispiel Infrastruktur: Mit dem 
Wachstum der Städte gerät sie überall an ihre Kapazitäts-
grenzen. Es gibt wohl kaum ein urbanes Ballungszentrum 
auf der Welt, in der es nicht wenigstens in der Rushhour auf 
den Straßen zu Verkehrsbehinderungen kommt. Busse und 
Bahnen lassen sich oft nicht noch enger takten. Es ist voll, 
immer öfter und fast überall.  
Trotz der Mobilitätsproblematik ist aber die Attraktivität  
von Metropolen für die Einwohner hoch. Die Freizeit-, Kultur- 
und Bildungsangebote oder die Gesundheitsversorgung  
sind deutlich besser als auf dem Land und sorgen für ein 

In jedem #TEC-Magazin stellt ORTEC ausführlich einen 
Megatrend vor. Bislang sind folgende Ausgaben erschienen:
 
#TEC No. 1: Megatrend „Wissenskultur“
#TEC No. 2: Megatrend „New Work“
#TEC No. 3: Megatrend „Konnektivität”
#TEC No. 4: Megatrend „Urbanisierung”
 
Alle Ausgaben finden Sie auch auf  
unserem Blog: ortec-hashtec-blog.de

Megatrend Urbanisierung
Angekommen in der Stadt 3.0.

Urbane Logistik
ORTEC bringt Lebensmittel auf Touren.

Digitalisierung
Planungssoftware im Gesundheitswesen.

Land oder Stadt
ORTEC Mitarbeiter berichten.

Editorial
Gertie Rijken-Smeets

MAGAZIN FÜR
TRENDS, KNOW-HOW
UND INSIGHTS RUND
UM DIE LOGISTIK.

Liebe Leserinnen und Leser,

über die Hälfte aller Menschen auf unserem 
Planeten leben mittlerweile in Städten. Und 
es werden täglich mehr. Ich finde es toll, dass 
sich Städte immer häufiger zu Testfeldern für 
innovative Ideen entwickeln – und damit auch 
zu ökologischeren, lebenswerteren Räumen. 
Hierzu wollen wir bei ORTEC intensiv beitragen: 
Zum Beispiel mit Softwarelösungen für eine 
optimale Planung möglichst kurzer Routen von 
Lieferdiensten. Das entlastet die Straßen und 
verringert die CO2-Emissionen. 

Für Menschen in Pflegeberufen haben wir eine 
App entwickelt, mit der sie sich ihre Schichten 
selbst planen können. Das schafft private Frei-
räume, vielleicht für einen Ausflug aufs Land 
mitten in der Woche, und hilft gleichzeitig, die 
Work-Life-Balance zu verbessern. 

Mich selber zieht es übrigens nicht in eine Groß-
stadt. Ich wohne in den Niederlanden in einer 
Kleinstadt und habe dort das Glück, alles zu 
finden, was ich zum täglichen Leben benötige. 
Für diese #TEC-Ausgabe wollte ich von meinen 
Sales-Kollegen in Bremen wissen, wo und wie 
sie wohnen. Ohne zu viel zu verraten: Für sie ist 
das Leben in der Stadt zwar praktisch, aber das 
Landleben hat auch seine Reize! 

Gertie Rijken-Smeets
Regional Manager bei ORTEC

hohes Maß an Lebensqualität. Doch Leben und Arbeiten  
in der City bedeutet für viele Berufstätige auch Stress und  
Hektik– ganz anders ist es bei vielen Menschen, die auf  
dem Land leben. Das ist wissenschaftlich erwiesen.

„Die nachhaltige Gestaltung von Mobilität ist die wohl 
größte Herausforderung für alle Metropolen“, sagt Johannes 
Strahmann, Director Sales bei ORTEC. Er hat vor allem die 
innerstädtische Lieferlogistik im Blick. Hintergrund: Enorme 
Wachstumsraten beim E-Commerce einerseits und zuneh-
mend lagerlose und flexible Einzelhandelskonzepte anderer-
seits führen zu immer mehr kleinteiligem Lieferverkehr.  
Und der konkurriert gleichzeitig mit dem Individual- und dem 
öffentlichen Verkehr um die immer knapper werdenden Ver-
kehrsflächen in der Stadt. 

„Unsere Geheimwaffen gegen diese Entwicklung heißen 
mathematische Optimierung und Advanced Analytics“,  
erklärt Strahmann. So hat ORTEC für den stark wachsenden 
niederländischen Lebensmittel-Lieferdienst albert.nl eine 
intelligente, softwaregestützte Tourenplanung eingeführt, mit 
der die rund 800 Fahrzeuge ihre 100.000 Lieferungen in der 
Woche optimal abwickeln können: auf Strecken, die so kurz 
wie möglich gehalten werden und dabei gleichzeitig die en-
gen Zustell-Zeitfenster bei den Kunden einhalten. „Außerdem 
konnten wir die Anzahl der Kundenstopps pro Fahrzeug und 
Auslieferungstour erhöhen“, freut sich Strahmann. „Das senkt 
die Verkehrs- und Umweltbelastung gleichermaßen, und 
zwar nicht nur in den Städten, sondern auch in der Fläche.“ 
Das Problem der urbanen Logistik lässt sich sicher nicht 
pauschal lösen. „Man braucht eine breite Palette an Maß-
nahmen, die auf die sehr unterschiedlichen Ausgangsbedin-
gungen der Kunden anwendbar sind“, so Strahmann. „Unsere 
Optimierungslösungen sind ein ganz wichtiger Baustein 
dafür.“

Auch den Berufstätigen kann 
ORTEC das Leben ein wenig  
erleichtern: mit einer Software 
und einer App beispielsweise 
für die Personaleinsatzpla-
nung im Gesundheitswesen. 
Mit ihr wählen die Mitarbei-
ter völlig unkompliziert am 
PC oder per App auf dem 
Smartphone die Schichten aus, in denen sie gerne arbeiten 
möchten. So können sie zumindest an manchen Tagen die 
Rushhour in den Städten auf dem Weg von und zur Arbeit 
meiden.

Die Impulse, die ORTEC mit seinen mathematischen Algorith-
men setzt, um das Leben in den Metropolen zumindest ein 
wenig zu verbessern, dürften Städteforscher Landry gefallen. 
So sorgt Software von ORTEC nicht nur für Nachhaltigkeit 
durch eingesparte Kilometer und entsprechend weniger CO2-
Ausstoß, sondern auch für eine bessere Work-Life-Balance 
der Berufstätigen. Doch wo lebt Charles Landry eigentlich? 
„Im Nirgendwo. Aber offiziell wohne ich in einer kleinen Stadt 
in der Nähe von London. Ich mag die Leere und Stille hier, 
wo Handys keinen Empfang haben. Aber genauso auch das 
Vibrierende, Laute, Grelle der Stadt.“

in der Stadt 3.0
Angekommen

Städte sind attraktiv. Sie bieten Jobs, Kultur, Kulinarik und Einkaufs-
möglichkeiten. Doch oft sind sie auch voller Staus, Lärm und Abgase. 
Und sie sind teuer. Städte haben zwar viele Probleme, aber  
mindestens genauso viele Chancen. Und von allem immer mehr.  
Urbanisierung, also die Verdichtung und Vergrößerung menschlicher 
Siedlungen, heißt der Megatrend, den wir im vierten Teil der  
#TEC-Serie vorstellen.

» Unsere Geheimwaffen heißen mathematische  
Optimierung und Advanced Analytics. « Johannes Strahmann, Director Sales bei ORTEC
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Erfahren Sie mehr über Innovationen der SAP-integrierten Paletten- 
und Laderaumoptimierung sowie über strategische und taktische 
Tourenplanung, auch für SAP S/4HANA. Treffen Sie IT-Führungskräf-
te und Prozessexperten aus der ganzen Welt, um sich zu vernetzen, 
Erfahrungen auszutauschen und Anforderungen zu diskutieren.  

Besuchen Sie uns im Umspannwerk Recklinghausen zu unserem  
ersten ORTEC Service Management Innovation Day unter dem Motto 
„Smart planen und optimieren“. Interessante Keynotes und Einblicke in 
die tägliche dynamische Einsatzplanung unserer Kunden erwarten Sie.

Sollten Sie Fragen zum Thema Events haben oder andere  
Informationen benötigen, schreiben Sie uns gerne an:  
marketing.germany@ortec.com.

Unter allen richtigen Lösungen verlosen wir 
einen Gymondo Fitness Gutschein!

Uns bei ORTEC liegen Gesundheit und Wohlbefinden sehr  
am Herzen. Bewegung ist gerade in Zeiten des Homeoffice  
besonders wichtig. Gymondo sorgt mit seinen vielen Online-
Programmen für Spaß und Abwechslung vor dem Bildschirm, 
vom Workout über Cardio bis hin zum Yoga.
Senden Sie uns die richtige Lösungszahl im Betreff per E-Mail 
an marketing.germany@ortec.com. Teilnahmeschluss ist der 
01.09.2020.

Teilnahmebedingungen 
Teilnehmen dürfen alle Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz, ausgenommen Mitarbeiter der beteiligten Firmen 
sowie derer Angehörige. Alle Daten werden nur für dieses Preisausschreiben  
genutzt und nicht an Dritte weitergegeben. Der Gewinn ist nicht übertragbar  
und wird nicht bar ausgezahlt. Unter den Teilnehmern entscheidet das Los.  
Der Gewinner wird schriftlich bzw. per E-Mail oder telefonisch benachrichtigt.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Reinschnuppern statt abwarten? Mitmachen statt zusehen? Lernen, 
wie ein Softwareentwickler arbeitet? Beim zweiten ORTEC Program-
mier-Sommercamp werden Oberstufenschüler kleine Programmier-
projekte in Teams durchführen.  
Mehr auf: ortec.info/dualesstudium/sommercamp

Ob SAP-integriert oder Business Solutions, erfahren Sie mehr über 
die neuesten ORTEC Softwareoptimierungslösungen zur Paletten- 
und Laderaumoptimierung, zur Transportplanung inklusive Echtzeit-
Monitoring sowie zu aktuellen Trends in der Logistikoptimierung.

 ORTEC ROUNDTABLE 
 ZOETERMEER / WEBINAR: 1.7.2020

 ORTEC SERVICE MANAGEMENT  
 INNOVATION DAY 
 RECKLINGHAUSEN / WEBINAR: 10.11.2020

 ORTEC SOMMERCAMP 
 HEIDELBERG / WEBINAR: 10.8. – 13.8.2020

 ORTEC ROUNDTABLE 
 BREMEN, WESERSTADION / WEBINAR: 30.9.2020
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Unser neues Rätsel: 1 + 1 = ?
Ganz so einfach ist es nicht, wie es zunächst aussieht –  
genaues Hinsehen lohnt sich: Gesucht ist die Zahl am Ende 
der vierten Zeile, die sich aus der Kombination und den  
Ergebnissen aller Rechenoperationen ergibt. Teilen Sie das 
Rätsel gern auch mit Ihren Kollegen und vergleichen Sie  
Ihre Lösungen … viel Spaß!

Herzlichen 
Glückwunsch!

Richtig gelöst wurde das Rätsel 
der #TEC-Ausgabe No. 3 von Nicolas 
Schwartze, Senior Strategic Purcha-
ser Procurement bei Techem Energy 

Services GmbH. Er ist der  
Gewinner des Buches „Im 

Schwarm“ von Byung-Chul Han. 

Wir gratulieren!

GEWINNSPIEL

„Wir sind mittendrin in dem Prozess, die 
Welt und alle ihre Systeme in einem enor-
men Spielfeld der Möglichkeiten angesichts 
der Digitalisierung neu zu gestalten.“
Charles Landry, britischer Städteforscher
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die tägliche dynamische Einsatzplanung unserer Kunden erwarten Sie.
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Informationen benötigen, schreiben Sie uns gerne an:  
marketing.germany@ortec.com.
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der Digitalisierung neu zu gestalten.“
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Das ORTEC Sales Team ist natürlich viel für seine Kunden unterwegs. Doch 
für diese #TEC-Ausgabe haben wir sie ganz privat befragt: Wo und wie 
wohnen sie, wie bewegen sie sich fort – und können sie dabei auf  
das Auto verzichten?

Mit der Personaleinsatzplanungssoftware und der dazugehörigen Employee- 
Self-Service-App schaffte es ORTEC auf dem renommierten „Entscheider-Event“ 
in Düsseldorf, eines der Top-5-Digitalisierungsthemen in der Gesundheitsbranche 
zu platzieren.

Das „Entscheider-Event“ wird jährlich von der Entscheiderfabrik organisiert, einem 
Inkubator für Digitalisierungsprojekte in der Gesundheitswirtschaft. 644 hochkaräti-
ge Experten aus der IT-, Medizintechnik- und Gesundheitsbranche wählten kürzlich 
im Düsseldorfer Industrie-Club aus zwölf Vorschlägen, die es in die Endrunde ge-
schafft hatten, die wichtigsten fünf digitalen Themen im Gesundheitswesen aus. 

Die Teilnehmer repräsentierten unter anderem 36 Branchenverbände, mehr als  
800 Einzelstandorte von Kliniken sowie 130 Industrieunternehmen und Beratungs-
häuser. Auch ORTEC Healthcare war dabei – und wurde mit der Selbstplanungs-
Software und der dazugehörigen Employee-Self-Service-App für die Personal- 
einsatzplanung in die prämierten Top 5 gewählt! 

„Arbeite doch einfach, wann Du willst!“ Mit diesem bewusst provokant gewählten  
Titel ihrer Präsentation gewannen Willem-Jan Verhoef, Business Manager, und  
Harald Haberscheidt, Senior Sales Manager bei ORTEC Healthcare, schnell das  
Interesse der Teilnehmer. Am Beispiel der Waldkliniken Eisenberg zeigten sie 
eindrucksvoll auf, wie ORTEC nicht nur die Mitarbeiterzufriedenheit durch Selbst-
planung auf Basis einer Jahreskapazitätsplanung signifikant verbessern möchte. 
Zusammen mit Geschäftsführer David-Ruben Thies und Toren Böhnel, Leiter Kapa-
zitäts- und Pflegemanagement der Waldkliniken Eisenberg, erläuterten die beiden 
ORTEC Experten den Teilnehmern die weiteren Ziele, die das Krankenhaus mit 
ORTEC erreichen möchte: 

 » Mitarbeiterzufriedenheit steigern
 » Arbeitsdruck und Krankenstand reduzieren
 » persönliche Dienst- und Freizeitwünsche berücksichtigen
 » Work-Life-Balance der Mitarbeiter verbessern
 » Kosten für Mehrarbeitsstunden und Leiharbeit verringern

Die Zahl der Online-Bestellungen für Lebensmittel steigt kräftig. Doch die  
Anbieter stehen unter Druck: Sie kämpfen mit hohen Logistikkosten und verstopf-
ten Straßen in der Stadt. Eine intelligente Tourenplanung sorgt für Abhilfe.

albert.nl ist ein Zusammenschluss der größten niederländischen Supermarktkette 
Albert Heijn, der Drogeriemarktkette Etos und des Getränkespezialisten Gall & Gall. 
Der Online-Händler ist bereits seit 2001 im Geschäft. In den gesamten Niederlanden 
sind 800 Fahrzeuge für albert.nl unterwegs, die an sechs Tagen in der Woche über 
100.000 Bestellungen ausliefern. Sie starten von 20 Hubs aus und erreichen rund  
86 Prozent aller Haushalte des Landes. Tendenz: steigend – denn die Wachstums-
raten dieses noch jungen Geschäftszweigs sind auch bei albert.nl sehr hoch. 

Seit der Gründung vor fast 20 Jahren hatte der Händler immer elf Stopps pro Auslie-
ferungsfahrt disponiert. Mit steigenden Kundenzahlen planten die Teamleiter in der 
Disposition, die Anzahl der Lieferstellen pro Tour deutlich zu erhöhen. Doch damit 
ging eine starke Zunahme der Komplexität einher, denn die Planungen für die Touren 
müssen bereits weit im Voraus abgeschlossen sein. Bislang hatten die Teamleiter 
alle wichtigen Informationen für die manuell abgewickelte Tourenplanung im Kopf – 
das Risiko von Verzögerungen im Planungsprozess wurde jedoch bei den konstant 
steigenden Mengen immer größer. Schnell wurde den Verantwortlichen klar, dass 
diese Vorgehensweise wenig zukunftsorientiert ist. „albert.nl konnte sich einfach 
nicht erlauben, dass die Fahrzeuge und Lastenräder zur Abfahrt bereitstehen, ohne 
dass die Planung abgeschlossen ist“, berichtet Johannes Strahmann, Director Sales 
bei ORTEC.

Der Online-Händler entschied sich daher für eine Cloud-basierte Tourenoptimie-
rungslösung von ORTEC: Mithilfe dieser Lösung können die Disponenten individuell 
auf die verschiedenen Kundenanforderungen reagieren, beispielsweise wenn es dar-
um geht, die extrem kleinen Zeitfenster für die Zustellung einzuhalten. Gleichzeitig  
ließ sich das Wunschziel, die Anzahl der Stopps pro Auslieferungsfahrt flexibel  
zu erhöhen, umsetzen. 

Öffnet ein registrierter Albert-Heijn-Kunde heute die Website, erscheinen – auf Basis 
seines hinterlegten Profils – sofort die möglichen Zeitfenster für eine effiziente  
Lieferung. Dadurch werden schon in dieser Phase die Auslieferungstouren so  
kurz wie möglich geplant, was gerade die hoch frequentierten Innenstadtbereiche  
der Großstädte entlastet. Positiver Nebeneffekt: Entsprechend gering fallen die  
CO2-Emissionen aus.

ORTEC bringt  
Lebensmittel auf Touren

Urbane Logistik
ORTEC bringt Lebensmittel auf Touren.

Digitalisierung
Planungssoftware im Gesundheitswesen.

Land oder Stadt
ORTEC Mitarbeiter berichten.

„Arbeite doch einfach, wann Du willst!“

Vom Leben auf dem Land 
oder in der Stadt

Frisch auf den Tisch: Mit 800 Fahrzeugen liefert albert.nl in den Niederlanden an sechs Tagen pro Woche über 100.000 Bestellungen aus.

DIE VORTEILE DER  
OPTIMIERTEN TOURENPLANUNG

 » Mehr Stopps pro Strecke, weniger Fahrzeuge: Bei den Transport- 
kosten konnte albert.nl erhebliche Einsparungen erzielen.

 » Deutliche Zeitersparnisse bei gleichzeitig vereinfachter Planung 
führten zu höherer Mitarbeiterzufriedenheit.

 » Die Kundenzufriedenheit stieg aufgrund genauerer Lieferzeitrahmen 
deutlich an.

 » Die Black-Box-Planung hängt weniger vom menschlichen Faktor ab, 
sie sorgt für schnellere, bessere, transparentere und zuverlässigere 
Ergebnisse.

 » Dank optimal geplanter Touren haben die Auslieferfahrzeuge  
möglichst kurze Strecken. Das senkt den CO2-Ausstoß und entlastet 
so die Umwelt.

Die Einführung der Personaleinsatzplanungs-Software und der Employee-Self-Ser-
vice-App durch ORTEC macht all dies möglich: Mit dieser Software wählen die 
Mitarbeiter am PC oder in der App auf dem Smartphone ihre bevorzugten Schichten 
aus. Im nächsten Schritt werden mögliche Über- und Unterbesetzungen korrigiert, 
ebenfalls durch die Mitarbeiter. Am Ende des Prozesses finalisieren die Planer, 
Team- oder Stationsleiter – ohne großen Zeitaufwand – den Dienstplan, „und zwar 
so, dass alle gesetzlichen, tariflichen, innerbetrieblichen und persönlichen Vorgaben 
berücksichtigt werden“, betont Haberscheidt. Für seinen Kollegen Verhoef ist das 
„eine perfekte Win-win-Situation: Hier profitieren wirklich alle – Arbeitgeber, Mitarbei-
ter und natürlich auch die Patienten!“ Denn zufriedene und motivierte Mitarbeiter 
sind produktiver und pflegen ihre Patienten besser!

Ein besonderer Benefit für die Teilnehmer des „Entscheider-Events“ ist die Möglich-
keit, dass sich Kliniken eines der Gewinnerthemen auswählen können. Und so haben 
zwei Krankenhäuser das ORTEC Thema Selbstplanung ausgewählt und werden 
mit dem Softwarehersteller gemeinsam ein entsprechendes Projekt beginnen. „Im 
Rahmen dieser Aktion besuchen wir einen Klinikträger in den Niederlanden, der sich 
schon seit zehn Jahren erfolgreich mit der Selbstplanung befasst“, kündigt  
Haberscheidt an. „Hier ergibt sich die Möglichkeit zu einem wertvollen Austausch 
oder einer Diskussionsrunde von Kollegen 
zu Kollegen zu diesem spannenden 
Thema – und das in einem hoch-
motivierten und kreativen 
Projektumfeld.“

 Gewusst, wie – ORTEC  
 ist der Spezialist für  
 Lebensmittellogistik

+49 (0)421 - 960 393 27
johannes.strahmann@ortec.com

+49 (0)421 - 960 39 300 
harald.haberscheidt@ortec.com

Johannes Strahmann, 
Director Sales ORTEC

Harald Haberscheidt, 
Senior Sales Manager ORTEC Healthcare

Willem-Jan Verhoef, 
Director ORTEC Healthcare

+49 (0)421 - 960 390
willemjan.verhoef@ortec.com

„Wir blicken auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in Europa mit ähnlichen Optimie-
rungsprojekten wie bei albert.nl in der Lebensmittellogistik und im Handel zurück. 
So nutzt beispielsweise auch Carrefour, eine der weltweit größten Einzelhandels-
ketten, an den Standorten Polen und Italien verschiedenste Businesslösungen 
von ORTEC, um die Transporteffizienz in der gesamten Lieferkette zu steigern und 
gleichzeitig die Logistik- und Transportkosten deutlich zu senken.“

„Gerne zeigen wir interessierten Kliniken, Pflege- und Gesundheitsdienstleistern die 
Einsatzmöglichkeiten der Software. Für unsere Kunden ist es immer wieder beeindru-
ckend, wie einfach die Planer, Team- oder Stationsleiter den Wunsch-Dienstplan für 
alle realisieren können – und zwar so, dass sämtliche gesetzlichen, tariflichen, inner-
betrieblichen und persönlichen Vorgaben berücksichtigt werden“, Willem-Jan Verhoef.  
Lesen Sie hierzu mehr auf unserem Blog: ortec-hashtec-blog.de

MIT DEM RAD DIREKT INS GRÜNE

„Mit meiner Familie wohne ich im Speckgürtel von 
Bremen, also umzu, wie der Bremer sagt. Hier 

geht es noch ländlich zu, ich bin einfach kein 
Stadtmensch. Die Kinder haben ihren eigenen 
Spielplatz im Garten, und ich kann aus der 
Garage direkt ins Grüne fahren – und zwar 
mit dem Rennrad, nicht mit dem Auto. Ohne 

Auto geht es aber nicht, das ist eben der Preis 
für das Landleben. Das kulturelle, sportliche und  

 kulinarische Angebot ist hier sehr überschaubar. 
Öffentliche Verkehrsmittel können wir nur begrenzt nutzen. Ich bin gerne 
draußen, ich liebe das Skifahren und meine Touren mit dem Rennrad.  
Außerdem wollen Haus und Garten versorgt werden.“

Marko Maurer, Director Operations

ICH LIEBE OUTDOOR-AKTIVITÄTEN

„Mit meiner Wohnsituation bin ich ganz zufrieden. 
Ich wohne in einer überschaubar großen Stadt, 

die irgendwie noch ländlich geprägt ist und 
in der ich alles in kurzer Zeit erreichen kann. 
Dazu benutze ich entweder das Auto oder 
das Fahrrad, oder ich gehe zu Fuß. Ich habe 
den Eindruck, dass leider immer weniger 

Menschen zu Fuß gehen, in 50 Jahren fahren 
vielleicht alle nur noch mit dem E-Scooter. In   

 meiner Freizeit bin ich gerne draußen, ich liebe Out-
door-Aktivitäten. Die müssen aber in der Nähe und schnell erreichbar sein. Auf 
mein Auto bin ich angewiesen, ich stelle mir aber gerade die Frage, ab wann 
ich mich auf eine umweltfreundlichere Antriebsart einlassen kann.“

Johannes Strahmann, Director Sales

ZU FUSS IN 20 MINUTEN IN DER INNENSTADT

 „Ich wohne in Bremen mitten in der Stadt, in einer 
kleinen, relativ ruhigen Seitenstraße. Das bietet 

sich einfach an, wenn man in der Über-
seestadt arbeitet, hier hat ORTEC seinen 
Standort. Zugegeben: Zur Arbeit fahre ich mit 
dem Auto, aber Erledigungen in der näheren 
Umgebung mache ich mit dem Fahrrad. Oder 

ich gehe zu Fuß in die Innenstadt, wo man gut 
einkaufen kann. Das dauert nur 20 Minuten. Ganz  

 auf mein Auto könnte und möchte ich nicht ver-
zichten. Wie wir uns in 50 Jahren fortbewegen, kann ich mir momentan kaum 
vorstellen, wenn ich daran denke, wie rasant sich die Mobilität in den letzten 
130 Jahren entwickelt hat. Generell wäre ich übrigens einem Umzug aufs Land 
nicht abgeneigt. Dort ist es einfach nicht so laut wie in der Stadt, und die Luft 
ist auch viel besser.“

David Fischer, Sales Manager

Fazit: Der Mix machtʼs bei unseren Kollegen. Entgegen dem weltweiten 
Trend zur Urbanisierung steht bei ihnen das Landleben hoch im Kurs.  
Auch wenn sie noch nicht ganz aufs Auto verzichten mögen: Das Fahrrad 
und die eigenen Füße sind als alternative Fortbewegungsmittel sehr be-
liebt. Davon profitiert nicht nur die Umwelt, sondern auch die Gesundheit.

           Gewusst, wie – ORTEC  
   hilft bei der Einführung



Heute leben nach einer Studie des Vereins Deutscher Inge-
nieure (VDI) sechs von zehn Menschen weltweit in Metro-
polen oder urbanen Ballungsräumen. Bis zum Jahr 2050 
werden über drei Viertel der Weltbevölkerung ihren Lebens-
mittelpunkt in den Städten haben – Deutschland hat diesen 
Grad der Urbanisierung übrigens längst erreicht.

Doch wann ist eine Stadt eine Stadt? „Na, so um die 100.000 
Einwohner müssen es schon sein“, sagt Charles Landry.  
Er ist einer der wichtigsten Berater von Stadtplanern in aller 
Welt – und liebt Städte. Seit Jahrzehnten hat der Brite sich 
mit ihnen beschäftigt und alle Entwicklungsphasen mit-
erlebt: „Die 1.0-Stadt, das waren die 60er- und 70er-Jahre, die 
technischen Zeiten mit Ingenieuren an der Macht und in den 
Himmel ragenden Finanzhäusern“, erinnert er sich. Und heu-
te? „Wir sind in der Stadt 3.0 angekommen und befinden uns 
mittendrin in dem Prozess, die Welt und alle ihre Systeme in 
einem enormen Spielfeld der Möglichkeiten angesichts der 
Digitalisierung neu zu gestalten.“

Das wird auch höchste Zeit. Beispiel Infrastruktur: Mit dem 
Wachstum der Städte gerät sie überall an ihre Kapazitäts-
grenzen. Es gibt wohl kaum ein urbanes Ballungszentrum 
auf der Welt, in der es nicht wenigstens in der Rushhour auf 
den Straßen zu Verkehrsbehinderungen kommt. Busse und 
Bahnen lassen sich oft nicht noch enger takten. Es ist voll, 
immer öfter und fast überall.  
Trotz der Mobilitätsproblematik ist aber die Attraktivität  
von Metropolen für die Einwohner hoch. Die Freizeit-, Kultur- 
und Bildungsangebote oder die Gesundheitsversorgung  
sind deutlich besser als auf dem Land und sorgen für ein 

In jedem #TEC-Magazin stellt ORTEC ausführlich einen 
Megatrend vor. Bislang sind folgende Ausgaben erschienen:
 
#TEC No. 1: Megatrend „Wissenskultur“
#TEC No. 2: Megatrend „New Work“
#TEC No. 3: Megatrend „Konnektivität”
#TEC No. 4: Megatrend „Urbanisierung”
 
Alle Ausgaben finden Sie auch auf  
unserem Blog: ortec-hashtec-blog.de

Megatrend Urbanisierung
Angekommen in der Stadt 3.0.

Urbane Logistik
ORTEC bringt Lebensmittel auf Touren.

Digitalisierung
Planungssoftware im Gesundheitswesen.

Land oder Stadt
ORTEC Mitarbeiter berichten.

Editorial
Gertie Rijken-Smeets

MAGAZIN FÜR
TRENDS, KNOW-HOW
UND INSIGHTS RUND
UM DIE LOGISTIK.

Liebe Leserinnen und Leser,

über die Hälfte aller Menschen auf unserem 
Planeten leben mittlerweile in Städten. Und 
es werden täglich mehr. Ich finde es toll, dass 
sich Städte immer häufiger zu Testfeldern für 
innovative Ideen entwickeln – und damit auch 
zu ökologischeren, lebenswerteren Räumen. 
Hierzu wollen wir bei ORTEC intensiv beitragen: 
Zum Beispiel mit Softwarelösungen für eine 
optimale Planung möglichst kurzer Routen von 
Lieferdiensten. Das entlastet die Straßen und 
verringert die CO2-Emissionen. 

Für Menschen in Pflegeberufen haben wir eine 
App entwickelt, mit der sie sich ihre Schichten 
selbst planen können. Das schafft private Frei-
räume, vielleicht für einen Ausflug aufs Land 
mitten in der Woche, und hilft gleichzeitig, die 
Work-Life-Balance zu verbessern. 

Mich selber zieht es übrigens nicht in eine Groß-
stadt. Ich wohne in den Niederlanden in einer 
Kleinstadt und habe dort das Glück, alles zu 
finden, was ich zum täglichen Leben benötige. 
Für diese #TEC-Ausgabe wollte ich von meinen 
Sales-Kollegen in Bremen wissen, wo und wie 
sie wohnen. Ohne zu viel zu verraten: Für sie ist 
das Leben in der Stadt zwar praktisch, aber das 
Landleben hat auch seine Reize! 

Gertie Rijken-Smeets
Regional Manager bei ORTEC

hohes Maß an Lebensqualität. Doch Leben und Arbeiten  
in der City bedeutet für viele Berufstätige auch Stress und  
Hektik– ganz anders ist es bei vielen Menschen, die auf  
dem Land leben. Das ist wissenschaftlich erwiesen.

„Die nachhaltige Gestaltung von Mobilität ist die wohl 
größte Herausforderung für alle Metropolen“, sagt Johannes 
Strahmann, Director Sales bei ORTEC. Er hat vor allem die 
innerstädtische Lieferlogistik im Blick. Hintergrund: Enorme 
Wachstumsraten beim E-Commerce einerseits und zuneh-
mend lagerlose und flexible Einzelhandelskonzepte anderer-
seits führen zu immer mehr kleinteiligem Lieferverkehr.  
Und der konkurriert gleichzeitig mit dem Individual- und dem 
öffentlichen Verkehr um die immer knapper werdenden Ver-
kehrsflächen in der Stadt. 

„Unsere Geheimwaffen gegen diese Entwicklung heißen 
mathematische Optimierung und Advanced Analytics“,  
erklärt Strahmann. So hat ORTEC für den stark wachsenden 
niederländischen Lebensmittel-Lieferdienst albert.nl eine 
intelligente, softwaregestützte Tourenplanung eingeführt, mit 
der die rund 800 Fahrzeuge ihre 100.000 Lieferungen in der 
Woche optimal abwickeln können: auf Strecken, die so kurz 
wie möglich gehalten werden und dabei gleichzeitig die en-
gen Zustell-Zeitfenster bei den Kunden einhalten. „Außerdem 
konnten wir die Anzahl der Kundenstopps pro Fahrzeug und 
Auslieferungstour erhöhen“, freut sich Strahmann. „Das senkt 
die Verkehrs- und Umweltbelastung gleichermaßen, und 
zwar nicht nur in den Städten, sondern auch in der Fläche.“ 
Das Problem der urbanen Logistik lässt sich sicher nicht 
pauschal lösen. „Man braucht eine breite Palette an Maß-
nahmen, die auf die sehr unterschiedlichen Ausgangsbedin-
gungen der Kunden anwendbar sind“, so Strahmann. „Unsere 
Optimierungslösungen sind ein ganz wichtiger Baustein 
dafür.“

Auch den Berufstätigen kann 
ORTEC das Leben ein wenig  
erleichtern: mit einer Software 
und einer App beispielsweise 
für die Personaleinsatzpla-
nung im Gesundheitswesen. 
Mit ihr wählen die Mitarbei-
ter völlig unkompliziert am 
PC oder per App auf dem 
Smartphone die Schichten aus, in denen sie gerne arbeiten 
möchten. So können sie zumindest an manchen Tagen die 
Rushhour in den Städten auf dem Weg von und zur Arbeit 
meiden.

Die Impulse, die ORTEC mit seinen mathematischen Algorith-
men setzt, um das Leben in den Metropolen zumindest ein 
wenig zu verbessern, dürften Städteforscher Landry gefallen. 
So sorgt Software von ORTEC nicht nur für Nachhaltigkeit 
durch eingesparte Kilometer und entsprechend weniger CO2-
Ausstoß, sondern auch für eine bessere Work-Life-Balance 
der Berufstätigen. Doch wo lebt Charles Landry eigentlich? 
„Im Nirgendwo. Aber offiziell wohne ich in einer kleinen Stadt 
in der Nähe von London. Ich mag die Leere und Stille hier, 
wo Handys keinen Empfang haben. Aber genauso auch das 
Vibrierende, Laute, Grelle der Stadt.“

in der Stadt 3.0
Angekommen

Städte sind attraktiv. Sie bieten Jobs, Kultur, Kulinarik und Einkaufs-
möglichkeiten. Doch oft sind sie auch voller Staus, Lärm und Abgase. 
Und sie sind teuer. Städte haben zwar viele Probleme, aber  
mindestens genauso viele Chancen. Und von allem immer mehr.  
Urbanisierung, also die Verdichtung und Vergrößerung menschlicher 
Siedlungen, heißt der Megatrend, den wir im vierten Teil der  
#TEC-Serie vorstellen.

» Unsere Geheimwaffen heißen mathematische  
Optimierung und Advanced Analytics. « Johannes Strahmann, Director Sales bei ORTEC
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Erfahren Sie mehr über Innovationen der SAP-integrierten Paletten- 
und Laderaumoptimierung sowie über strategische und taktische 
Tourenplanung, auch für SAP S/4HANA. Treffen Sie IT-Führungskräf-
te und Prozessexperten aus der ganzen Welt, um sich zu vernetzen, 
Erfahrungen auszutauschen und Anforderungen zu diskutieren.  

Besuchen Sie uns im Umspannwerk Recklinghausen zu unserem  
ersten ORTEC Service Management Innovation Day unter dem Motto 
„Smart planen und optimieren“. Interessante Keynotes und Einblicke in 
die tägliche dynamische Einsatzplanung unserer Kunden erwarten Sie.

Sollten Sie Fragen zum Thema Events haben oder andere  
Informationen benötigen, schreiben Sie uns gerne an:  
marketing.germany@ortec.com.

Unter allen richtigen Lösungen verlosen wir 
einen Gymondo Fitness Gutschein!

Uns bei ORTEC liegen Gesundheit und Wohlbefinden sehr  
am Herzen. Bewegung ist gerade in Zeiten des Homeoffice  
besonders wichtig. Gymondo sorgt mit seinen vielen Online-
Programmen für Spaß und Abwechslung vor dem Bildschirm, 
vom Workout über Cardio bis hin zum Yoga.
Senden Sie uns die richtige Lösungszahl im Betreff per E-Mail 
an marketing.germany@ortec.com. Teilnahmeschluss ist der 
01.09.2020.

Teilnahmebedingungen 
Teilnehmen dürfen alle Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz, ausgenommen Mitarbeiter der beteiligten Firmen 
sowie derer Angehörige. Alle Daten werden nur für dieses Preisausschreiben  
genutzt und nicht an Dritte weitergegeben. Der Gewinn ist nicht übertragbar  
und wird nicht bar ausgezahlt. Unter den Teilnehmern entscheidet das Los.  
Der Gewinner wird schriftlich bzw. per E-Mail oder telefonisch benachrichtigt.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Reinschnuppern statt abwarten? Mitmachen statt zusehen? Lernen, 
wie ein Softwareentwickler arbeitet? Beim zweiten ORTEC Program-
mier-Sommercamp werden Oberstufenschüler kleine Programmier-
projekte in Teams durchführen.  
Mehr auf: ortec.info/dualesstudium/sommercamp

Ob SAP-integriert oder Business Solutions, erfahren Sie mehr über 
die neuesten ORTEC Softwareoptimierungslösungen zur Paletten- 
und Laderaumoptimierung, zur Transportplanung inklusive Echtzeit-
Monitoring sowie zu aktuellen Trends in der Logistikoptimierung.

 ORTEC ROUNDTABLE 
 ZOETERMEER / WEBINAR: 1.7.2020

 ORTEC SERVICE MANAGEMENT  
 INNOVATION DAY 
 RECKLINGHAUSEN / WEBINAR: 10.11.2020

 ORTEC SOMMERCAMP 
 HEIDELBERG / WEBINAR: 10.8. – 13.8.2020

 ORTEC ROUNDTABLE 
 BREMEN, WESERSTADION / WEBINAR: 30.9.2020
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Unser neues Rätsel: 1 + 1 = ?
Ganz so einfach ist es nicht, wie es zunächst aussieht –  
genaues Hinsehen lohnt sich: Gesucht ist die Zahl am Ende 
der vierten Zeile, die sich aus der Kombination und den  
Ergebnissen aller Rechenoperationen ergibt. Teilen Sie das 
Rätsel gern auch mit Ihren Kollegen und vergleichen Sie  
Ihre Lösungen … viel Spaß!

Herzlichen 
Glückwunsch!

Richtig gelöst wurde das Rätsel 
der #TEC-Ausgabe No. 3 von Nicolas 
Schwartze, Senior Strategic Purcha-
ser Procurement bei Techem Energy 

Services GmbH. Er ist der  
Gewinner des Buches „Im 

Schwarm“ von Byung-Chul Han. 

Wir gratulieren!

GEWINNSPIEL

„Wir sind mittendrin in dem Prozess, die 
Welt und alle ihre Systeme in einem enor-
men Spielfeld der Möglichkeiten angesichts 
der Digitalisierung neu zu gestalten.“
Charles Landry, britischer Städteforscher


