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Digital zur optimalen Route
Fast lean smart  Nicht nur jeder Logistiker weiß, dass gut geplante Routen Zeit und Geld sparen. Durch die 

Technik gibt es neue Möglichkeiten der Optimierung. Bereits seit 25 Jahren ist die FLS GmbH den neusten 

technischen Kniffen auf der Spur, um das maximale Potential durch Automatisierung von Serviceprozessen 

für ihre Kunden herauszuholen. Mit seinem Wissen hat sich das Heikendorfer Unternehmern zum weltweiten 

Technologieführer im Bereich Echtzeit-Software für Termin- und Tourenplanung, Workforce Management und 

Mobile Lösungen entwickelt.

D
as Produktportfolio um FLS Visitour, FLS Mobile, FLS 
Portal und Dispatch Now basiert auf dem PowerOpt-Al-
gorithmus, der durch Präzision und Schnelligkeit selbst 

bei hohem Auftragsvolumen und sehr spezifischen Aufgaben-
stellungen individuelle, optimale Planungsergebnisse in Echt-
zeit erzielt. So kann FLS die komplexen Anforderungen jedes 
Service- und Vertriebsbusiness in einer Echtzeit-Termin- und 
Tourenplanung abbilden: schnell, effizient und sehr smart.

FLS Visitour  Um eine optimale Termin- und Tourenpla-
nung zu erzielen, spielen Echtzeitdaten und deren Nutzung 
für vollautomatische Prozesse eine große Rolle. Der von FLS 

entwickelte Algorithmus PowerOpt verarbeitet kontinuier-
lich Veränderungen der Ausgangssituation. Er reagiert in 
Zeiträumen bis zu 0,1 Sekunden vollautomatisch auf Än-
derungen, realisiert sofort eine Tourenoptimierung und ist 
damit immer einen Schritt voraus. Auch Störungsmeldungen 
vom Kunden und krankheitsbedingte Ausfälle des Service-
personals fließen in Echtzeit in die Termin- und Tourenpla-
nung ein. Die Software optimiert dabei nicht nur die Tour 
des betroffenen Mitarbeiters, sondern bezieht sämtliche Ter-
mine in die Neuberechnung des Plans mit ein und erreicht 
so immer ein effizientes Planungsergebnis. Sind weitere Pa-
rameter zu beachten? Auch Restriktionen wie Pausen- oder 
Öffnungszeiten, Fahrtkosten und zulässige Streckenkilome-
ter sowie individuell definierte Konstanten können in die 
Planung einfließen. 

FLS Mobile  Die mobile Lösung ermöglicht eine permanente 
Interaktion zwischen Innen- und Außendienst. Der Mitar-
beiter vor Ort erhält sämtliche Informationen, die er für die 
Erledigung des Auftrags benötigt, auf seinem mobilen Gerät 
und wird optimal im Workflow unterstützt: Bestände buchen, 
Bestellungen vornehmen, Kundenberichte oder Lieferscheine 
erstellen – im durchgängigen digitalen Prozess gibt es keine 
Barrieren mehr in der Auftragsdisposition und -abwicklung. 
Mittels Statusrückmeldungen des Außendienstes in Echtzeit 
wird die Tourenplanung permanent optimiert. So können frei-
gewordene Kapazitäten neu verplant oder Termine, die nicht 
mehr erfüllbar sind, rechtzeitig verschoben werden. Fo
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Schnell, wirtschaftlich und nachhaltig.
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FLS Portal  Das Online-Terminportal bietet die Möglichkeit, 

Endkunden mittels eines Webportals in Echtzeit optimierte 

Termine in kurzen, kundenfreundlichen Zeitfenstern anzubie-

ten. Nach Terminauswahl des Endkunden werden die Touren 

permanent innerhalb der vereinbarten Zeitfenster weiter voll-

automatisch optimiert. FLS Portal ist individuell konfigurier-

bar und kann nahtlos in bestehende Onlineshops integriert 

werden. Ergänzend stellt FLS mit Dispatch Now

eine cloud-basierte Logistik-IT-Lösung vor, die Kunden- 

und Anbietererwartungen der heutigen Zeit gleichermaßen 

gerecht wird. Sie verbindet Kundennutzen (Wunschtermin) 

und Wirtschaftlichkeit (Kosteneffizienz) in einer vollautoma-

tischen Disposition, Termin- und Auslieferplanung. 

International  Die Produktlösungen von FLS sind in den 

verschiedensten Branchen, wie z.B. in der Energieversorgung, 

der Lebensmittelindustrie, im Facility Management, bei Ver-

sicherungen oder auch in der Kälte- und Wärmetechnik welt-

weit erfolgreich im Einsatz. Der Software-Spezialist aus dem 

Norden Deutschlands treibt seine internationale Expansion 

mit Niederlassungen in England, den Niederlanden und Dä-

nemark voran.  red 
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Welches Umfeld braucht es zum erfolgreichen Gründen?

In den Anfangstagen von FLS waren es wenige Leute, wenige 

Projekte, das hat ein sehr intensives Arbeiten ermöglicht. Eine in-

tensive Beschäftigung mit den Problemstellungen, das versuche 

ich mir zu bewahren.

Warum sind Sie wie in den Anfangstagen noch immer aktiv in die 

Entwicklung eingebunden – was treibt Sie an? Lässt Sie auf die 

nächsten 25 Jahre FLS blicken?

Die Transformation der Gesellschaft und der Branchen in den 

letzten 25 Jahren spiegelt sich auch in unseren Produkten wider: 

Es gibt im Service- und Logistikgeschäft, also auch in der Touren- 

und Terminplanung eine stete Wandlung der Prozesse hin zu einer 

konsequenten Kundenorientierung. Es bringt Spaß, mit unseren 

Produkten Veränderungsprozesse mitzugestalten, die dann auch 

in die Gesellschaft eingehen, und es ist toll zu sehen, dass auch 

ein kleines mittelständisches Unternehmen die Prozesse bei Glo-

bal Playern verändern und nachhaltig optimieren kann.

Auch technologisch haben wir in den letzten 25 Jahren eine 

rasante Entwicklung hinter uns. Als wir mit der Entwicklung unse-

res Algorithmus begonnen haben, lagen wir bei Reaktionszeiten 

von 5 Sekunden, es wurde immer weniger. Inzwischen reagiert er 

auf Veränderungen in 0,1 Sekunden und macht es damit möglich, 

echte Echtzeit-Anwendungen zu realisieren. Das eröffnet ganz 

neue Spielräume für Anwendungen und auch ich bin gespannt, 

was noch kommt.

Wie wird Innovation möglich?

Theorie und Praxis zusammenbringen. Die Frage, die ich mir 

stelle, ist oft: was können wir draußen besser, einfacher machen – 

mit unserem Wissen von innen. Für mich sind Theorie und Praxis, 

Innen und Außen, sich wechselseitig bedingende Prozesse und es 

gilt zu klären: wie führen wir das zusammen?  

 Drei Fragen an …?
?
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