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Neue Geschäftsmodelle im Physical Internet 
 

Geschäftsmodell 1: Die PI-Spedition 
 

Auch in der Spedition wird das Prinzip der virtuellen Beeinflussung des Geschäfts rasant 

fortschreiten. Damit können neue Marktplayer wie Amazon oder Google rasch in den Markt 

eintreten. Entsprechend rasch soll eine Lösung geschaffen werden, die die 

oberösterreichischen Unternehmen in dieser Branche in eine Vorreiterposition bringt. In 

diesem Teilprojekt sollen ein Geschäftsmodell und dessen Umsetzungselemente für eine 

PI-Spedition entwickelt werden. 

 
Geschäftsmodell 2: PI-Lagernetzwerk 

 
Vorhandene Lagerkapazitäten sind nicht ideal genutzt und es gibt in der USA bereits 

Plattformen, die anbieten, diesen Abgleich statisch herzustellen. Die bessere Nutzung 

dieser Ressourcen bringt einen Marktvorteil bezüglich Kosten sowie mehr Marktflexibilität 

(Lagerung näher beim Kunden). In diesem Teilprojekt soll ein Konzept sowie ein konkreter 

Schritt in Richtung „shared storage“ gemacht werden. 

 
Geschäftsmodell 3: Der PI-Kontrakt 
 

Das Physical Internet und die unter dem Schlagwort 4.0 gemeinte teilweise Virtualisierung 

des Geschäftes brauchen Standards und Rahmenbedingungen. Einzelne Elemente dazu 

sind vorhanden, vieles fehlt jedoch noch. In diesem Teilprojekt sollen die notwendigen 

Standards inhaltlich und technisch erhoben sowie der weitere Umgang damit festgelegt 

werden. 

 
Geschäftsmodell 4: Die PI-Transporteinheit 
 

Für einen optimierten Austausch sind kommunizierende Ladungsträger bzw. 

Transportträger und LKWs essentiell. Dies gilt für die Einheiten als solche, aber auch für 

alle Elemente, die diese „empfangen“, also alle Bereiche des Wareneingangs und –

ausgangs und teilweise auch im Lager. In diesem Teilprojekt soll ein Gesamtkonzept für 

den durchgängigen Informations-, Waren- und Geldfluss gestaltet werden. 

 
Geschäftsmodell 5: Das PI- Inbound und Outbound Netzwerk 
 

Der Wirtschaftsraum mit einer Vielzahl von Unternehmen importiert und exportiert eine 

große Menge von Rohstoffen, Halbfabrikaten und Fertigprodukten. Dabei findet entweder 

keine oder eine individuelle Bündelung der Materialströme statt. Diese könnte z.B. über 

das PI- Konzept in GM 1 wesentlich effizienter und effektiver durchgeführt werden. In 

diesem Teilprojekt sollen die Gesamtströme der Region und von den beteiligten 

Unternehmen die konkreten Ströme betrachtet werden. 


