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1. Einleitung 

Die fortschreitende Digitalisierung zwingt viele Unternehmen analoge Prozesse zu 

restrukturieren, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und weitere Wachstumspo-

tentiale zu schaffen.1 Bei richtiger Durchführung können digitalisierte Prozesse eine 

große Effizienzsteigerung erzielen.2 Nicht immer ist die Digitalisierung eines Prozes-

ses ausschließlich von Vorteil. Es können unter anderem Risiken in Bezug auf Daten-

sicherheit entstehen.3 Zusätzlich muss darauf geachtet werden, dass der analoge Pro-

zess nicht lediglich in einen digitalen Prozess überführt wird. Bestehende Strukturen 

können hierbei aufgebrochen werden, damit der neue digitale Prozess zukunftsorien-

tiert entwickelt werden kann.4 Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit der Digitalisie-

rung eines analogen Prozesses, mit dem Ziel, diesen nachhaltig zu verbessern. Der 

erste Abschnitt dient zunächst der Einführung in das zu behandelnde Thema der Ar-

beit. Darüber hinaus wird in diesem Abschnitt die Vorgehensweise in der Arbeit erläu-

tert. 

1.1 Problemstellung und Ziel der Arbeit 

Das Ziel der folgenden Arbeit ist die Entwicklung einer digitalen Lagerverwaltung für 

das Lager der Mardin Transport GmbH. Die Mardin Transport GmbH ist eine Luft- und 

Seefrachtspedition mit Sitz in Hannover. In der Arbeit wird sich ausschließlich auf das 

Luftfrachtlager bezogen. Das zu lösende Problem ist, die aktuell auf Papier festgehal-

tenen Warenbestandsänderungen und Lagerbestände in digitaler Form festzuhalten. 

Die Digitalisierung dieses Prozesses soll hierbei zur Steigerung der Effizienz führen 

und zusätzlich nachhaltig sein. Dazu wird mithilfe eines Microsoft SQL Servers eine 

Datenbank zur Speicherung der benötigten Daten entworfen, sowie mithilfe von Visual 

Studio eine ASP.NET Webanwendung entwickelt, sodass die zuvor entworfene Da-

tenbank leicht von überall verwaltet werden kann. 

Darüber hinaus werden Datenbank und Webanwendung innerhalb einer Praxisphase 

getestet und parallel zu der alten Vorgehensweise bei der Lagerverwaltung genutzt. 

Hierbei werden quantifizierbare Daten betrachtet, welche während der Praxisphase 

gewonnen werden, sodass mögliche Verbesserungen oder Verschlechterungen 

 
1 Vgl., Proff, H., u. a. (2020), S. 2. 
2 Vgl., Bucholz, B. u. a. (2017), S. 30. 
3 Vgl., Wendl, M. (2021), https://fakturdigital.de/nachteile-digitalisierung/, 12.09.2022. 
4 Vgl., Koruna, S. (2019), S. 124. 
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messbar in Zahlen ausgedrückt werden können. Durch diesen direkten Vergleich sol-

len neben Vorteilen auch Probleme bei der alltäglichen Nutzung der digitalen Lager-

verwaltung offengelegt werden. 

1.2 Aufbau der Arbeit 

Zu Beginn dieser Arbeit werden zunächst notwendige Grundlagen für das Verständnis 

der nachfolgenden Abschnitte in den Bereichen Lieferkette, Lagerverwaltung, SQL und 

ASP.NET erläutert. 

In dem darauffolgenden Abschnitt wird der Ist-Zustand der aktuellen Lagerverwaltung 

offengelegt. Hierzu zählen neben den einzelnen durchzuführenden Schritten bei der 

Lagerverwaltung auch die dafür benötigten Materialen. Des Weiteren werden die Vor- 

und Nachteile der aktuellen Vorgehensweise bei der Lagerverwaltung erläutert. 

Anschließend wird im vierten Abschnitt das Soll-Konzept für die geplante digitale La-

gerverwaltung dargestellt. Neben dem Grundkonzept werden auch die benötigten Vo-

raussetzungen aufgezählt und die zu beachtenden Aspekte für eine gute Usability er-

läutert. 

Im fünften Kapitel folgt die Erläuterung der Datenbank und der Webanwendung, wel-

che im Zuge der Erstellung der digitalen Lagerverwaltung entworfen wurden. Hierbei 

werden die einzelnen Komponenten der Datenbank und der Webanwendung aufge-

zeigt und deren Funktionsweise erläutert. 

Im vorletzten Abschnitt findet eine Validierung der Ergebnisse statt. Zunächst wird der 

neue Prozess der digitalen Lagerverwaltung mithilfe von Datenbank und Webanwen-

dung beschrieben. Es folgt ein Abgleich des angestrebten Ziels einer vollständig digi-

talen und nachhaltigen Lagerverwaltung und der zuvor im Soll-Konzept gennannten 

Aspekte mit dem Ist-Zustand der digitalen Lagerverwaltung. Zusätzlich werden die aus 

der Praxisphase erlangten Messergebnisse der quantifizierbaren Daten offengelegt 

und erläutert. Hierbei werden die digitale Lagerverwaltung und die analoge Lagerver-

waltung in Zahlen gegenübergestellt. Ebenfalls werden Probleme der digitalen Lager-

verwaltung und mögliche Verbesserungspotenziale aufgezeigt.  

Im letzten Abschnitt wird eine Schlussbetrachtung durchgeführt. Die zuvor erläuterten 

Aspekte werden zusammengefasst und es wird ein Fazit gezogen. Darüber hinaus 

wird ein Ausblick in mögliche künftige Szenarien für das Vorgehen bei der Lagerver-

waltung und weiterer Prozesse der Mardin Transport GmbH gegeben. 
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2. Allgemeine Grundlagen 

Im folgenden Kapitel werden zunächst Grundlagen erläutert, um ein Verständnis für 

Zusammenhänge in den nachfolgenden Kapiteln zu erwecken. Zunächst steht das Un-

ternehmen Mardin Transport GmbH im Vordergrund. Des Weiteren spielt die Liefer-

kette eine wichtige Rolle für die zu digitalisierende Lagerverwaltung, weshalb der 

Grundbegriff und die übliche Lieferkette einer Luftfrachtspedition erläutert wird.  

Zusätzlich wird der Begriff der Lagerverwaltung grundlegend beschrieben. Neben der 

Definition werden wichtige Kenngrößen genannt, welche in den folgenden Kapiteln von 

Bedeutung sind. Darüber hinaus wird die Digitalisierung mithilfe zweier unterschiedli-

cher Software-Lösungen umgesetzt, dem Microsoft SQL Server und Visual Studio, 

bzw. ASP.NET. Beide Software-Lösungen und ihre Verwendungszwecke werden im 

Folgenden in ihren Grundzügen erläutert. 

2.1 Das Unternehmen 

Die Mardin Transport GmbH ist eine Luft- und Seefrachtspedition mit Sitz in Hannover 

Langenhagen. Eine Spedition ist ein Dienstleistungsunternehmen mit der Aufgabe, 

Güterfluss und den damit verbundenen Informationsfluss zu planen, zu organisieren 

und zu steuern.5 Hierbei ist zu erwähnen, dass die Mardin Transport GmbH keine ei-

genen Fahrzeuge für den Transport von Sendungen besitzt. Alle Transportbewegun-

gen werden durch externe Dienstleister durchgeführt. Zusätzlich hat das Unternehmen 

keinen eigenen Lagerplatz. Die gesamte Lagerfläche befindet sich bei einem externen 

Dienstleister.6 

Kernkompetenz des Unternehmens ist die Luftfracht. Ergänzend ist zu erwähnen, dass 

das Unternehmen zum Transport von Gefahrgut befähigt ist. Das Unternehmen fun-

giert zusätzlich als reglementierter Beauftragter innerhalb der Lieferkette.7 Reglemen-

tierte Beauftragte sind Unternehmen in der Luftfrachtbranche, welche befugt sind, Si-

cherheits- oder Frachtkontrollen an Luftfracht oder -post durchzuführen.8 Dies stellt für 

die Entwicklung der geplanten digitalen Lagerverwaltung einen wichtigen Aspekt dar, 

welcher im Folgenden erläutert wird.  

 
5  Vgl., Krieger, W. u. a. (o. J.), https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/spedition-43930, 

26.09.2022. 
6  Vgl., Interne Quelle (nicht öffentlich zugänglich) der Mardin Transport GmbH. 
7  Vgl., Mardin Transport GmbH, (o. J.), https://mardin.de/leistungen/luftfracht, 28.09.2022. 
8  Vgl., Krieger, W. u. a. (o. J.), https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/reglementierter-beauftrag-

ter-53823, 26.09.2022. 
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2.2 Die Lieferkette der Mardin Transport GmbH 

Die Lieferkette beschreibt in der Logistik eine Aneinanderreihung von Transportverbin-

dungen und Zwischenstationen. Hierbei verbindet die Lieferkette die Lieferstelle mit 

der Empfangsstelle, wobei die Sendungen die Lieferkette in einer bestimmten Beliefe-

rungsform durchlaufen.9 Im Folgenden wird die Lieferkette beschrieben, welche die 

Güter, die per Luftfracht durch die Mardin Transport GmbH verschickt werden, durch-

laufen. Die Abbildung 1 zeigt die Lieferkette in der Übersicht. 

 

Abbildung 1: Lieferkette der Mardin Transport GmbH 

Möchte ein Kunde eine Sendung per Flugzeug transportieren, so wird die Sendung im 

ersten Schritt durch einen beauftragten Dienstleister bei dem Kunden abgeholt und 

zum Lagerplatz der Mardin Transport GmbH befördert. Dieser Lagerplatz befindet sich 

bei einem externen Dienstleister. Die Verweildauer der Sendungen kann hierbei stark 

variieren. In der Regel dient der Lagerplatz lediglich als Zwischenlager, in dem die 

Sendungen zwei bis vier Tage lagern. In seltenen Fällen können Sendungen mehrere 

Wochen oder Monate im Lager verweilen. Die Sendungen lagern in der Regel bis ei-

nen Tag vor Abflug. An diesem Tag werden die Sendungen durch die Mardin Transport 

GmbH gelabelt und danach von einem beauftragten Dienstleister zum Flughafen Han-

nover transportiert, was durch die Schritte 2 und 3 in der Abbildung 1 dargestellt ist. 

Dort werden die Sendungen in den Schritten 4 und 5 durch einen externen Dienstleis-

ter überprüft und an die entsprechende Airline übergeben. Hierbei werden die Sen-

dungen nicht ausschließlich vom Flughafen Hannover aus verflogen. Airlines transpor-

tieren die Sendungen häufig per LKW weiter zu anderen Flughäfen, ab denen sie 

 
9 Vgl., Gudehus, T. (2012), S. 936. 
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letztendlich verflogen werden. Am Zielflughafen werden die Sendungen an einen wei-

teren externen Dienstleister übergeben, der diese zum Empfänger transportiert.10 

Für die Mardin Transport GmbH sind das Eintreffen neuer Sendungen im Lager, sowie 

das Auslagern der Sendungen einen Tag vor Abflug Schlüsselpunkte innerhalb der 

Lieferkette, um eine digitale Lagerverwaltung umsetzen zu können. Hierbei müssen 

die Informationen der ankommenden, bzw. ausgehenden Sendungen an diesen Punk-

ten festgehalten oder aus dem Datenstamm entfernt werden.  

Des Weiteren ist zu erwähnen, dass für die Luftfracht in Europa Vorschriften für eine 

sichere Lieferkette nach Verordnung (EG) Nr. 300/2008 einzuhalten sind. Der Begriff 

sichere Lieferkette beschreibt eine Sicherheitsmaßnahme und wird durch Akteure ge-

währleistet, welche die gesetzlichen Sicherheitsanforderungen für den Versand von 

Luftfracht umsetzen.11 Die sichere Lieferkette wird neben den zuvor erläuterten regle-

mentierten Beauftragen auch durch zugelassene Transporteure gewährleistet und be-

ginnt bereits beim Kunden, wie in Abbildung 1 dargestellt ist. Ist eine Sendung als 

„secured“ eingestuft worden, so wird dieser Status erhalten, solange sich die Sendung 

ausschließlich innerhalb der sicheren Lieferkette bewegt und nur mit Personen oder 

Unternehmen in Berührung kommt, welche dafür autorisiert sind.12 Dies soll die Luft-

fracht vor unbefugten Manipulationen und Eingriffen schützen.13 Wird die sichere Lie-

ferkette unterbrochen, so kann die Sendung erst verflogen werden, wenn sie erneut 

überprüft und als secured eingestuft wurde. Im Rahmen der Lagerverwaltung wird die-

ser Status neben Vollständigkeit und Unversehrtheit, bei Anlieferung neuer Sendun-

gen, seitens der Mardin Transport GmbH überprüft und muss durch den zuständigen 

Lagermeister quittiert werden.14 Diese Belege müssen innerhalb des Konzepts der ge-

planten digitalen Lagerverwaltung berücksichtigt werden. 

2.3 Lagerverwaltung 

Die Lagerverwaltung beschreibt die Gestaltung der Ablauforganisation aller Lagerpro-

zesse vom Wareneingang bis hin zum Warenversand.15 Hierbei finden mehrere 

 
10 Vgl., Interne Quelle (nicht öffentlich zugänglich) der Mardin Transport GmbH. 
11 Vgl., Bundesministerium für Digitales und Verkehr (Hrsg.) (2012), https://www.forschungsinformati-

onssystem.de/servlet/is/401838/, 26.09.2022. 
12 Vgl., Piltz, B. (2013), S. 66. 
13 Vgl., Dekra Akademie GmbH, (o. J.), https://www.dekra-akademie.de/sichere-lieferkette/, 

23.09.2022. 
14 Vgl., Interne Quelle (nicht öffentlich zugänglich) der Mardin Transport GmbH. 
15 Vgl., Refa AG (o. J.), https://refa.de/service/refa-lexikon/lagerverwaltung, 02.08.2022. 
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Prozesse statt, um sowohl die Quantität als auch die Qualität der im Lager befindlichen 

Waren festzuhalten. Mögliche Kernprozesse können hierbei die Registrierung und Ver-

waltung von Lagerbeständen, der Führung einer Lagerstatistik, sowie die Instandhal-

tung der Lagersysteme darstellen.16 Die Digitalisierung spielt in der Lagerlogistik häu-

fig eine untergeordnete Rolle, da viele Prozesse analog durchgeführt werden können. 

Durch die Digitalisierung kann jedoch eine Integration in vor- und nachgelagerte Pro-

zesse stattfinden, wodurch eine erhebliche Effizienzsteigerung und Kostensenkung er-

zielt werden kann.17 

Der Ist-Zustand der Lagerverwaltung der Mardin Transport GmbH stellt ein umfassen-

des Thema dar, welches unter Abschnitt 3 gesondert erläutert wird. 

2.4 SQL und ASP.NET 

Dieser Abschnitt dient der Einführung in die Programmiersprache SQL und das Frame-

work ASP.NET. 

Die Abkürzung SQL steht für „Structured Query Language“ und ist eine Programmier-

sprache, die der Erstellung von relationalen Datenbanksystemen und der Kommuni-

kation mit diesen dient.18 SQL stellt eine standardisierte und plattformübergreifende 

Programmiersprache dar, welche in vielen unterschiedlichen Datenbanksystemen ge-

nutzt wird.19 Zum Erstellen einer Datenbank, bzw. zur Kommunikation mit einer Daten-

bank, werden verschiedene Arten von Befehlen verwendet. Diese Befehle sind in drei 

Kategorien eingeteilt. Befehle zum Verändern einer Datenbank oder zum Anzeigen 

von Daten einer Datenbank nennen sich DML-Befehle. Befehle zum Definieren einer 

Datenbank werden DDL-Befehle genannt. Befehle zum Verwalten von Rechten in Be-

zug auf eine Datenbank nennen sich DCL-Befehle.20 Von besonderer Bedeutung sind 

im Folgenden DML- und DDL-Befehle. 

Darüber hinaus spielen Datentypen eine wichtige Rolle bei der Nutzung von Daten-

banken. Alle Datentypen haben spezifische Eigenschaften und werden entsprechend 

ihrer Nutzung passend ausgewählt. Beispielsweise wird zur Angabe von 

 
16 Vgl., Refa AG (o. J.), https://refa.de/service/refa-lexikon/lagerverwaltung, 02.08.2022. 
17 Vgl., leologistics GmbH (2022), https://leogistics.com/blog/digitalisierung-lagerlogistik/, 23.09.2022. 
18 Vgl., Darmawikarta, D. (2014), S. 1. 
19 Vgl., Luber, S., Augsten, S. (2017), https://www.dev-insider.de/was-ist-sql-a-586264/, 02.08.2022. 
20 Vgl., ebd., 02.08.2022. 
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Zeichenketten der Typ „char“ verwendet, für Festkommazahlen kann der Typ „nume-

ric“ genutzt werden.21 

Eine weitere wichtige Grundlage ist das Framework ASP.NET, welches der Entwick-

lung von dynamischen Webanwendungen dient.  Ein Framework ist eine Umgebung, 

die dabei hilft Software zu entwickeln.22 ASP.NET ist zweischichtig aufgebaut und un-

terteilt in Inline-Code und Code-Behind. Der Inline-Code dient der Definition der Be-

nutzeroberfläche. Der Code-Behind ist in einer separaten Datei abgelegt und definiert 

das logische Verhalten der auf der Benutzeroberfläche befindlichen Elemente.23 So-

wohl der Inline-Code als auch der Code-Behind können in verschiedenen Program-

miersprachen definiert werden. Für die zu erstellende Webanwendung wird die Pro-

grammiersprache ASP für den Inline-Code und Visual Basic für den Code-Behind ge-

nutzt. Des Weiteren wird als Entwicklungsumgebung Visual Studio genutzt.   

3. Ist-Zustand der Lagerverwaltung 

Für das Grundverständnis ist es essenziell, die aktuelle Vorgehensweise bei der La-

gerverwaltung zu erläutern. Hierzu dient der nachfolgende Abschnitt. Es werden 

schrittweise das aktuelle Vorgehen und die dabei benötigten Materialen beschrieben. 

Nachdem der aktuelle Prozess der Lagerverwaltung offengelegt wurde, werden Vor- 

und Nachteile dieser Vorgehensweise erläutert.  

3.1 Aktuelle Vorgehensweise bei der Lagerverwaltung 

Bei der aktuellen Vorgehensweise der Lagerverwaltung gibt es zwei Kernprozesse. 

Diese sind das Überprüfen neu angelieferter Sendungen und das Überprüfen des ge-

samten Lagerbestandes, wobei zwei verschiedene Checklisten benötigt werden, eine 

Ladeliste und eine Lagercheckliste. Diese Checklisten sind exemplarisch unter An-

hang A und Anhang B abgebildet. Die nachfolgende Abbildung 2 zeigt zunächst den 

gesamten Prozess zur Überprüfung neu im Lager angelieferter Sendungen mit allen 

zugehörigen Schritten. 

 
21 Vgl., Roth, J. u. a. (2022), https://learn.microsoft.com/de-de/sql/t-sql/data-types/data-types-transact-

sql?view=sql-server-ver16, 23.09.2022. 
22 Vgl., Business Systemhaus AG, (o. J.), https://bsh-ag.de/it-wissensdatenbank/framework/, 

02.08.2022. 
23 Vgl., Mitchell, S. (2002), S. 596.  
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Abbildung 2: Analoge Vorgehensweise bei der Lagerverwaltung 

Die Überprüfung der neuen Sendungen wird hierbei anhand einer Ladeliste vorgenom-

men. Der Kunde überreicht der Mardin Transport GmbH zunächst eine Auftragsliste 

der Sendungen, welche am nachfolgenden Tag angeliefert werden sollen. Dies ist in 

der oberen Abbildung 2 als Schritt 1 markiert. Aus dieser Auftragsliste werden die In-

formationen entnommen, die nötig sind, um sämtliche Sendungen eindeutig identifi-

zieren zu können. Diese Informationen sind Auftragsnummer, Liefernummer, Destina-

tion, Anzahl, Verpackungsform und Gewicht und spielen im Folgenden bei Erstellung 

der digitalen Lagerverwaltung eine wichtige Rolle. Diese Informationen werden hän-

disch am Computer in eine Ladeliste überführt, was durch Schritt 2 in der oberen Ab-

bildung 2 dargestellt ist. Die Ladelisten werden beim aktuellen Vorgehen in MS Excel 

erstellt und nach Erstellung ausgedruckt.   

Am nachfolgenden Arbeitstag wird sich mit der Ladeliste in das Lager begeben, wel-

ches in der Abbildung 2 durch Schritt 3 dargestellt ist.  

Innerhalb des Lagers findet nun die eigentliche Überprüfung der Sendungen statt, wel-

che in der oberen Abbildung 2 als Schritt 4 dargestellt ist. Auf den Ladelisten befinden 

sich CheckBoxen zum Abhaken, um den Sendungszustand zu dokumentieren, sowie 

weitere Felder zum Eintragen von Datum, Name und Unterschrift. Mithilfe dieser La-

delisten werden nun die neu eingetroffen Sendungen im Lager auf Unversehrtheit und 

Vollständigkeit überprüft. Darüber hinaus wird durch die CheckBox „secured“ bestätigt, 

dass sich die Sendungen dauerhaft innerhalb der sicheren Lieferkette befanden. Jede 

einzelne Position wird per Stift auf der zuvor ausgedruckten Ladeliste abgehakt. Dar-

über hinaus wird nach Überprüfung der Sendungen eine Unterschrift des Prüfenden 

und des Lagermeisters als Bestätigung unter die Ladeliste gesetzt. 
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Die Ladelisten dienen als Beleg für die Mardin Transport GmbH und den externen 

Dienstleister. Hierfür wird die originale Ladeliste durch den Lagermeister eingescannt 

oder kopiert. Der Scan oder die Kopie wird beim externen Dienstleister einbehalten, 

das Original bleibt bei der Mardin Transport GmbH, was unter Schritt 5 in Abbildung 2 

dargestellt ist. Zusätzlich dienen die Ladelisten am Ende jeden Monats als Abrech-

nungsgrundlage und müssen archiviert werden.  

Damit eine Sendung das Lager verlassen kann, muss diese zuvor mit den entspre-

chenden Labeln versehen werden. Dies geschieht in der Regel einen Tag vor Abflug. 

Am selben Tag wird diese Sendung zum Flughafen Hannover abtransportiert. Dieser 

Vorgang wird nicht innerhalb der Lagerverwaltung dokumentiert, wodurch es nicht je-

derzeit möglich ist, eine Auskunft über den aktuellen Lagerbestand zu geben.  

Um dennoch einen Überblick über den aktuellen Lagerbestand zu haben, wird mithilfe 

der Lagercheckliste einmal pro Woche der gesamte Lagerbestand überprüft. Hierzu 

wird eine leere Tabelle in MS Excel angefertigt und ausgedruckt und von der gesamten 

im Lager befindlichen Ware Auftragsnummer, Liefernummer, Destination, Anzahl, Ver-

packungsform und Einzelgewicht festgehalten. Hierbei besteht zwischen den jeweili-

gen Überprüfungen des Lagerbestandes keine genaue Auskunft über die aktuell im 

Lager befindlichen Waren. Die Lagerchecklisten werden nach der Überprüfung archi-

viert.24 

3.2 Vor- und Nachteile der aktuellen Vorgehensweise bei der Lager-

verwaltung 

Die aktuelle Vorgehensweise bei der Lagerverwaltung bringt spezifische Vor- und 

Nachteile mit sich. Bei der geplanten Digitalisierung gilt es, die aktuellen Vorteile so 

weit wie möglich zu übernehmen und die Nachteile zu beheben.  

Hauptvorteil der aktuellen Vorgehensweise ist die Unabhängigkeit des Internets. Die 

Auftragslisten für die neuen Sendungen gelangen in Papierform zum Unternehmen 

und werden händisch am Computer in eine MS Excel-Tabelle übertragen und ausge-

druckt. Dieser Prozess findet vollständig losgelöst vom Internet statt und wird deshalb 

nicht durch mögliche Ausfälle des Internets beeinträchtigt. Ein weiterer Vorteil durch 

 
24 Vgl., Interne Quelle (nicht öffentlich zugänglich) der Mardin Transport GmbH. 
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die Unabhängigkeit vom Internet ist die Datensicherheit. Es gibt keinerlei Risiko von 

Cyberattacken oder Datenverlust.25 

Ein Nachteil der aktuellen Vorgehensweise ist die schlechte Effizienz. Informationen 

wie Liefernummer oder Auftragsnummer werden in den Ladelisten und Checklisten 

redundant notiert. Des Weiteren nimmt das Ausdrucken der Ladelisten, sowie das No-

tieren der Lagerbestände in der Lagercheckliste viel Zeit in Anspruch.  

Ein weiterer großer Nachteil ist der Ausdruck auf Papier. Dies ist zeitaufwendig und 

nicht umweltfreundlich. Zur Herstellung von einem Kilogramm Primärfaserpapier wer-

den 50 Liter Wasser, fünf kWh Energie und 2,2 Kilo Holz benötigt.26 Darüber hinaus 

werden großen Mengen an Papier durch Fehler beim Ausdrucken oder Beschriften 

unbrauchbar. Zusätzlich benötigt das Papier beim Archivieren viel Platz. Mit der Zeit 

sammeln sich zahlreiche Ordner mit Checklisten an, welche an Lagerplätzen unterge-

bracht werden müssen. Außerdem lassen sich die Ladelisten und Checklisten in Pa-

pierform schwer mit anderen teilen. Möchten z.B. die Transportteure Kopien der Do-

kumente haben, so müssen diese entweder kopiert werden, wobei noch mehr Papier 

benötigt wird oder sie müssen eingescannt werden, damit sie in digitaler Form ver-

schickt werden können. 

4. Konzept und Grundlagen der digitalen Lagerverwaltung 

Im folgenden Abschnitt wird das Konzept erläutert, welches bei Erstellung der Weban-

wendung verfolgt wird. Darüber hinaus werden die für das Konzept benötigten Voraus-

setzungen beschrieben, damit die digitale Lagerverwaltung in der Praxis genutzt wer-

den kann. Ebenfalls folgt eine Erläuterung von Aspekten der Usability, die die Nutzung 

der digitalen Lagerverwaltung möglichst effizient gestalten sollen. 

Die geplante digitale Lagerverwaltung soll möglichst alle Vorteile der aktuellen Vorge-

hensweise übernehmen, die Nachteile beheben und sich an der alten Vorgehensweise 

orientieren, sodass das neue System im Idealfall möglichst einfach in den täglichen 

Ablauf der Mardin Transport GmbH integriert werden kann. Gleichzeitig werden alte 

Strukturen aufgebrochen, um mögliche Verbesserungspotenziale realisieren zu kön-

nen. 

 
25 Vgl., Wendl, M., (o. J.), https://fakturdigital.de/nachteile-digitalisierung/, 04.08.2022. 
26 Vgl., Schönheit, E., Trauth, J. (2012), S. 16. 
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4.1 Das Soll-Konzept  

Bei Entwicklung der Webanwendung steht im Vordergrund, den Prozess vollständig 

zu digitalisieren und keinerlei analoge Prozesse oder Mittel in der Vorgehensweise zu 

verwenden. Dazu sollen die zuvor auf Papier festgehaltenen Informationen digital ab-

gespeichert werden. Darüber hinaus müssen die abgespeicherten Informationen je-

derzeit eingesehen und bearbeitet werden können. Es ist außerdem essenziell, die bei 

analoger Vorgehensweise ausgedruckten Checklisten, welche gleichzeitig als Belege 

für das eigene Unternehmen und die externen Dienstleister dienen, in digitaler Form 

umzusetzen.  

Zusätzlich soll die Lagerverwaltung nicht nur digital umgesetzt werden, sondern auch 

in Bezug auf Nutzerfreundlichkeit und Effektivität ungenutzte Potenziale aufzeigen und 

nutzen. Hierzu müssen insbesondere Aspekte der Usability berücksichtigt werden, 

welche als erweiterte Ziele des Soll-Konzeptes der digitalen Lagerverwaltung verstan-

den werden können und unter Abschnitt 4.3 erläutert werden.  

Des Weiteren spielt die Stabilität der zu entwickelnden Webanwendung eine wichtige 

Rolle. Von zentraler Bedeutung ist, dass die Webanwendung vor Abstürzen geschützt 

wird. Insbesondere durch den Verbund von Datenbank und Webanwendung und die 

Verwendung vieler unterschiedlicher Datentypen, besteht ein Risiko in Bezug auf die 

Stabilität. Dem muss durch entsprechende Maßnahmen wie Try and Catch-Blöcken 

oder Regulären Ausdrücken, entgegengewirkt werden.  

Wie in der Einleitung erwähnt, ist unter anderem die Nachhaltigkeit ein wichtiger As-

pekt bei der Digitalisierung der analogen Prozesse. Die Nachhaltigkeit verfolgt drei 

verschiedene Ziele. Zum einen die ökologische Nachhaltigkeit. Hierbei ist insbeson-

dere die Ressourcenschonung von wichtiger Bedeutung, welche durch die Reduzie-

rung des Papierverbrauchs, mithilfe der digitalen Lagerverwaltung verfolgt wird.27 Die 

zweite Dimension stellt die ökonomische Nachhaltigkeit dar. Bei der ökonomischen 

Nachhaltigkeit geht es unter anderem darum, zukunftsorientiert zu handeln. Ein Pro-

zess ist dann ökonomisch nachhaltig, wenn er dauerhaft betrieben werden kann und 

dabei wirtschaftlich bleibt.28  Hierzu müssen Prozesse von Beginn an so ausgelegt 

werden, dass sie auch langfristig effizient funktionieren und Bestand haben. Bei der 

geplanten digitalen Lagerverwaltung war das Ziel, eine leicht modifizierbare Plattform 

 
27 Vgl., Scholz, U., Pastoors (2018), S. 13. 
28 Vgl., ebd., S. 13. 
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zu schaffen. Dies soll ermöglichen, leicht auf Änderungen in der Zukunft reagieren zu 

können, sodass der Prozess der Lagerverwaltung weiterhin mit der von Beginn an, 

entwickelten Plattform, effizient durchgeführt werden kann.  

Die dritte Dimension der Nachhaltigkeit ist die soziale Nachhaltigkeit. Diese verfolgt 

Aspekte wie Bildung, Gerechtigkeit und Gesundheit.29 Die soziale Nachhaltigkeit steht 

bei der Entwicklung der digitalen Lagerverwaltung nicht im Fokus, da hierbei kaum 

Einfluss auf die zuvor genannten Faktoren genommen werden kann. 

4.2 Die Voraussetzungen für die geplante digitale Lagerverwaltung 

Neben der Entwicklung von Datenbank und Webanwendung werden hardware- und 

softwareseitig mehrere Dinge benötigt, um die digitale Lagerverwaltung realisieren zu 

können. Zunächst müssen Datenbank und Webanwendung gehostet werden. Hosting 

bezeichnet das Bereitstellen von Speicherplatz für das Veröffentlichen von Weban-

wendungen.30 Hierbei sind verschiedene Methoden des Hostings möglich, welche ver-

schiedene Hardwarevoraussetzungen benötigen und im späteren Verlauf erläutert 

werden. Nimmt man ein Hosting bei einem externen Dienstleister in Anspruch, 

wodurch ein örtlich unabhängiger Zugriff auf die geplante Webanwendung ermöglicht 

werden würde, so fallen laufende Kosten an. In der Regel werden Speicherplatz für 

das Hosten von Webseiten und Datenbanken zusammen angeboten. Beispielhafte 

Preise sind hierbei 15 Euro für die Einrichtung zuzüglich 9 Euro monatlich für die Be-

reitstellung des Speicherplatzes.31 

Wie bereits erwähnt, befindet sich der Lagerplatz der Mardin Transport GmbH bei ei-

nem externen Dienstleister. Bei dem externen Hosten der Webanwendung wäre ein 

internetfähiges Gerät, wie Tablet oder Smartphone, eine Grundvoraussetzung, um auf 

die Webanwendung zugreifen zu können. Hierbei muss neben der Hardware eine zu-

verlässige Internetverbindung über WLAN oder mobilem Internet zur Verfügung ste-

hen. Auch hier würden gegebenenfalls laufende Kosten für einen entsprechenden Mo-

bilfunkvertrag entstehen. 

Zusätzlich sollte das genutzte Gerät eine geeignete Größe besitzen. Das Gerät sollte 

groß genug sein, um alle Inhalte gut erkennbar darstellen zu können. Andererseits 

 
29 Vgl., Scholz, U., Pastoors (2018), S. 13. 
30 Vgl., IONOS SE (2020), https://www.ionos.de/digitalguide/hosting/hosting-technik/was-ist-web-

hosting/, 04.08.2022. 
31 Vgl., IONOS SE, (o. J.), https://www.ionos.de/hosting/windows-hosting, 04.08.2022. 
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aber auch klein genug, damit es leicht transportabel ist, sodass man sich bei den ent-

sprechenden Vorgängen leicht durch das Lager bewegen kann und der natürliche Ar-

beitsfluss erhalten bleibt.  

Darüber hinaus muss auf die entsprechende Softwarekompatibilität des Gerätes ge-

achtet werden. Die geplante digitale Lagerverwaltung setzt neben dem Öffnen der We-

banwendung das Herstellen einer Datenverbindung zu einer Datenbank mithilfe einer 

MS Excel-Datei voraus. Darüber hinaus muss die MS Excel-Datei durch den Prüfen-

den und den Lagermeister gegengezeichnet werden, was eine entsprechende Touch-

funktion voraussetzt.  

4.3 Die Usability 

Die Usability spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Webanwendung. Usa-

bility beschreibt die Gebrauchstauglichkeit oder Benutzerfreundlichkeit.32 Im Folgen-

den werden die bei der Erstellung der Webanwendung berücksichtigten Kriterien auf-

gezählt und erläutert. Hierbei ist zunächst zu erwähnen, dass die Funktionalität der 

Webseite absoluten Vorrang hat. Das Design der Webanwendung wurde so ausge-

richtet, dass die Gebrauchstauglichkeit maximiert werden kann. Hierfür wurde ein mi-

nimalistisches und übersichtliches Design gewählt. Die User Experience spielt hierbei 

lediglich eine untergeordnete Rolle. Die technische Umsetzung der einzelnen Usabi-

lity-Aspekte wird unter Abschnitt 5 erläutert.  

Zunächst sollte die Webanwendung übersichtlich und gut strukturiert sein, sodass sich 

die Nutzer schnell und einfach einen Überblick über alle Daten verschaffen können. 

Hierbei spielt die Navigationsleiste eine wichtige Rollte, damit die Nutzer schnell zu 

den entsprechenden Daten gelangen können. Diese sollte immer an einer festen Po-

sition platziert sein und den Nutzern schnell ins Auge fallen.33 Ein weiterer wichtiger 

Faktor in Bezug auf die Usability ist die Lesbarkeit aller Inhalte. Dabei sollte auf eine 

entsprechende Schriftgröße aller Inhalte geachtet. Neben der Schriftgröße spielt eben-

falls die Schriftart eine wichtige Rolle. Es sollte eine einfache Schriftart gewählt wer-

den, welche gut lesbar ist. Darüber hinaus sollte für alle Elemente der Webseite die 

gleiche Schriftart verwendet werden.34 Zur einfachen Navigation auf einer Webseite 

trägt ebenfalls eine leicht verständliche Beschriftung bei. Die einzelnen Abschnitte der 

 
32 Vgl., Ludewig, E. (2020), S.24. 
33 Vgl., seobility GmbH, (o. J.), https://www.seobility.net/de/wiki/Usability, 22.08.2022. 
34 Vgl., ebd., 22.08.2022. 
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Webanwendung sollten mit entsprechenden Schlagwörtern als Überschriften verse-

hen werden, sodass der Nutzer intuitiv erkennt, welche Inhalte sich in dem dazugehö-

rigen Abschnitt der Webanwendung befinden.35 

Neben den Gestaltungsaspekten einer Webanwendung spielen technische Faktoren 

eine wichtige Rolle bei der Usability. Um das Arbeiten mit der Webanwendung für die 

Nutzer möglichst komfortabel zu gestalten, gilt es die Ladezeiten zu minimieren. Hier-

bei sind Ladezeiten bis zu einer Sekunde für den Nutzer zwar spürbar, stören aber 

nicht dessen Arbeitsfluss. Längere Ladezeiten zwingen den Nutzer dazu, seine Kon-

zentration aktiv aufrecht zu erhalten.36 Dies sollte in jedem Fall vermieden werden.  

5. Implementierung von Datenbank und Webanwendung 

Der folgende Abschnitt dient der Erläuterung der Datenbank und Webanwendung. 

Hierbei wird zunächst die Erstellung der Datenbank mit ihren einzelnen Komponenten 

beschrieben. Im zweiten Schritt wird auf die Webanwendung eingegangen. Dabei wird 

ein kurzer Überblick über die Webanwendung gegeben und allgemeine Anpassungen 

beschrieben. In den nachfolgenden Unterkapiteln werden die einzelnen Funktionen 

der Webanwendung detailliert beschrieben. Bei der Vorgehensweise spielt die erläu-

terte Grundstruktur mit Inline-Code und Code-Behind eine wichtige Rolle, um die Er-

läuterung transparent zu gestalten. Hierbei wird der grafische Aufbau mit den einzel-

nen Elementen, welche sich im Inline-Code wiederfinden, zusammen mit dem dazu-

gehörigen Code-Behind, Schritt für Schritt dargestellt. Dies soll sicherstellen, dass die 

Zusammenhänge zwischen den jeweiligen Elementen und dem dazugehörigen Code-

Behind deutlich werden. 

5.1 Die Datenbank   

Eine der Hauptkomponenten der digitalen Lagerverwaltung stellt die Datenbank dar. 

Wie bereits unter Abschnitt 2.2 erwähnt, werden bestimmte Informationen bei Über-

prüfungen der neuen Sendungen, bzw. des Lagerbestandes, benötigt. Diese Informa-

tionen werden in der Datenbank gespeichert und können über die Webanwendung 

eingepflegt, eingesehen und verändert werden. Die für die digitale Lagerverwaltung 

benötigte Datenbank wird mithilfe eines Microsoft SQL Servers erstellt. Die folgende 

 
35 Vgl., seobility GmbH, (o. J.), https://www.seobility.net/de/wiki/Usability, 22.08.2022. 
36 Vgl., Bohl, R. (2017), https://de.ryte.com/magazine/gefuehlte-vs-tatsaechliche-ladezeit-so-schaffst-

du-die-illusion-einer-schnellen-webseite, 22.08.2022. 
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Abbildung 3 zeigt zunächst den SQL-Code für die Erstellung der Datenbank, sowie für 

die dazugehörige Tabelle, in der die benötigten Informationen gespeichert werden.  

 

Abbildung 3: Erstellung Datenbank und Tabelle 

Wie in der oberen Abbildung 3 zu sehen ist, wurde die Datenbank „Mardin_Datenbank“ 

erstellt. Darüber hinaus wurde die Tabelle „Lager“, in welcher die angesprochenen In-

formationen gespeichert werden, erstellt. Insgesamt hat die Tabelle zwölf Spalten in 

denen Informationen unterschiedlicher Datentypen gespeichert werden.  

In den ersten vier Spalten werden Auftragsnummer, Liefernummer, Destination und 

Verpackung gespeichert. Diese Informationen stellen Zeichenketten dar, werden in-

nerhalb des Typs „varchar“ gespeichert und auf eine Länge von 30 Zeichen begrenzt.37 

In der fünften Spalte wird bei Eintrag in die Tabelle das aktuelle Datum durch den 

Datentyp „date“ und die Funktion „getdate()“ festgehalten.38 Dies dient bei der späteren 

Nutzung dazu, um aus der Datenbank die Ladelisten und Lagerchecklisten erstellen 

zu können und die Sendungen nach Anlieferungsdatum innerhalb der Datenbank su-

chen zu können. In Spalte sieben und acht werden Gewicht und Anzahl der Sendun-

gen in Form von Zahlen festgehalten, was dem Datentyp „numeric“ entspricht.39 Hier-

bei sind die Zahlen auf eine Länge von zehn Ziffern begrenzt, wobei das Gewicht mit 

bis zu zwei Nachkommastellen übernommen wird. In Spalte sieben folgt die Vergabe 

einer eindeutigen Identifikationsnummer (ID), um jeden Eintrag in der Datenbank iden-

tifizieren zu können. Dies erfolgt durch den Datentyp „int“ (Integer) und die Funktion 

 
37 Vgl., Carter, P. (2018), S. 11. 
38 Vgl., Forta, B. (2007), S. 83. 
39 Vgl., Carter, P. (2018), S. 4. 
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„Identity“.40 Die Spalten neun, zehn und elf sind vom Typ „Bit“ und können lediglich die 

Werte null oder eins annehmen, was in der späteren Nutzung der Webanwendung ja 

oder nein, bzw. richtig oder falsch bedeutet.41 Dies wird bei der Überprüfung neuer 

Sendungen durch die Ladelisten genutzt, um den Zustand der Sendungen festzuhal-

ten.  

Zusätzlich wurde eine weitere Spalte des Datentyps „date“ am Ende der Tabelle hin-

zugefügt, um das Abflugdatum der jeweiligen Sendung innerhalb der Datenbank fest-

zuhalten.  

5.2 Die Webanwendung 

Bei der Webanwendung handelt es sich um eine ASP.NET Webseite, welche mithilfe 

von Visual Studio entwickelt wurde. Die Webanwendung dient dazu, die benötigten 

Daten in die Datenbank einzupflegen, übersichtlich darzustellen oder auszuwerten. 

Die folgende Abbildung 4 zeigt die Hauptseite der Webanwendung in der Übersicht mit 

beispielhaften Daten.  

 

Abbildung 4: Übersicht Hauptseite (Datenerfassung) 

Am oberen Rand der Webanwendung befindet sich ein weißes Banner mit dem Logo 

des Unternehmens, um ein einheitliches Aussehen zu erzeugen. 

Hierfür wurde eine Masterseite angelegt, welche als Formatvorlage für alle Seiten der 

Webanwendung fungiert. Aktuell wird lediglich eine Seite für alle drei Hauptfunktionen 

 
40 Vgl., Roth, J. u. a. (2022), https://learn.microsoft.com/de-de/sql/t-sql/functions/identity-function-

transact-sql?view=sql-server-ver16, 28.09.2022. 
41 Vgl., Carter, P. (2018), S. 2. 
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der Webanwendung genutzt. Durch die Masterseite besteht die Möglichkeit, in Zukunft 

leicht weitere Seiten, ohne Aufwand in Bezug auf grafische Anpassung, zur Weban-

wendung hinzuzufügen.  

Die Masterseite beinhaltet zwei Div-Elemente. Div-Elemente dienen der Definition von 

Bereichen und können mehrere Elemente beinhalten. Diese Bereiche können positio-

niert und grafisch angepasst werden.42 Die beiden Div-Elemente innerhalb der Mas-

terseite dienen der Erzeugung des Banners und der Positionierung des darin befindli-

chen Logos. Die folgende Abbildung 5 zeigt den dazugehörigen Inline-Code. 

 

Abbildung 5: Inline-Code Div-Elemente Masterseite 

Das erste Div-Element mit der Klasse „topbar“ stellt das Banner dar, innerhalb des Div-

Elements der Klasse „logo“, befindet sich das Firmenlogo. Die Höhe des im Banner 

integrierten Firmenlogos wurde hierbei auf 65 Pixel festgelegt, die Breite passt sich im 

Verhältnis automatisch an. Um die gewünschte Darstellung zu erreichen, muss zusätz-

lich mithilfe von CSS gearbeitet werden. CSS steht für „Cascading Style Sheet“ und ist 

eine Programmiersprache, die es ermöglicht, elektronische Dokumente zu designen 

und den Inline-Code von Designelementen zu trennen.43 Die Abbildung 6 zeigt die 

beiden zugehörigen CSS-Klassen der vorherigen Div-Elemente. 

 

Abbildung 6: CSS Masterseite 

 
42 Vgl., Balzert, H. (2007), S. 30f. 
43 Vgl., IONOS SE (2022), https://www.ionos.de/digitalguide/websites/webdesign/was-ist-css/, 

03.08.2022. 
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Die Klasse „topbar“ stellt wie bereits erwähnt, das Banner dar. Die Position ist hierbei 

durch den Befehl „position: fixed;“ fest definiert. Das Banner hat zum oberen und un-

teren Bildschirmrand einen Abstand von 0 Pixeln, nimmt 100% der Bildschirmbreite 

ein und hat eine Höhe von 95 Pixeln. Die Farbe des Banners wurde auf weiß festge-

legt. Zusätzlich wird unterhalb des Banners durch die Funktion „box-shadow“, ein 

Schatteneffekt erzeugt, um den Seiten der Webanwendung Struktur zu verleihen. 

Das Logo wird mithilfe der CSS-Klasse „logo“ und des Befehls „text-align: center;“ in-

nerhalb des zuvor beschriebenen Div-Elements des Banners, zentriert. Das Logo hat 

einen Abstand von 10 Pixeln zum oberen Bildschirmrand. 

Die Webanwendung besteht aus drei Hauptfunktionen, welche sich oben links in der 

Navigationsleiste wiederfinden. Die drei Hauptfunktionen sind das Erfassen von Daten, 

das Durchsuchen der Datenbank und eine Auslastungsübersicht des Lagers. Um die 

Usability zu steigern, wurde darauf geachtet, dass sich die Navigationsleiste immer an 

derselben Position befindet und leicht auffindbar ist. 

Beim Aufruf der Seite wird standardmäßig die auf der oberen Abbildung 6 dargestellte 

Funktion zur Datenerfassung abgebildet, welche sich in der Navigationsleiste ganz 

links befindet. In der Ansicht zur Datenerfassung befinden sich oben zentral insgesamt 

sechs Eingabefelder. In diese Eingabefelder werden die Informationen eingetragen, 

die in die Datenbank übertragenden werden sollen. Um Eingabefelder zu erzeugen, 

dient das ASP-Element „TextBox“. Durch den rechts daneben befindlichen Eingabe-

Button werden die Daten an die Datenbank übermittelt und in dieser gespeichert. 

Unterhalb der TextBoxen befindet sich eine Datentabelle, welche „GridView“ genannt 

wird. Diese dient der Darstellung der zuvor in die Datenbank eingepflegten Daten. In 

der rechten oberen Ecke befindet sich der Abschnitt, anhand dessen Ladelisten zur 

Überprüfung der neuen Sendungen, bzw.  Checklisten zur Überprüfung des gesamten 

Lagerbestandes erstellt werden können. Im selben Abschnitt befindet sich darüber hin-

aus ein Button zum Speichern des Sendungszustandes, welcher in den CheckBoxen 

der GridView, in den Spalten „Vollst.“, „unbes.“ und „sec.“, festgehalten wird. 

Die zweite Hauptfunktion stellt das Durchsuchen der Datenbank dar und kann durch 

Betätigen des mittleren Buttons in der Navigationsleiste erreicht werden. In dieser An-

sicht werden nun die TextBoxen um zusätzliche TextBoxen für die Suche nach Datum 

und ID erweitert, um die Datenbank nach allen Informationen durchsuchen zu können. 
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Die TextBoxen finden sich nach wie vor oben zentral wieder, die GridView darunter. 

Neben den TextBoxen befinden sich nun der Button „Suchen“, um die Suche zu star-

ten, sowie der Button „Reset“, um die TextBoxen zu leeren und die Suche zurückzu-

setzen. Die nachfolgende Abbildung 7 zeigt die Suchfunktion in der Übersicht. 

 

Abbildung 7: Übersicht Funktion "Suchen" 

Die dritte Hauptfunktion stellt eine Auswertung der Lagerauslastung dar und kann 

durch den rechten Button in der Navigationsleiste erreicht werden. Innerhalb der Aus-

wertungsansicht werden in der Mitte die Summen der aktuell im Lager befindlichen 

Sendungen, geordnet nach Verpackungsart, aufgezählt. Darunter befindet sich eine 

Näherungsangabe, wie stark das Lager ausgelastet ist. Hierbei kann lediglich eine Nä-

herungsangabe getätigt werden, da Sendungen der gleichen Verpackungsform unter-

schiedliche Größen haben können. Die folgende Abbildung 8 zeigt die Auswertung der 

Lagerauslastung in der Übersicht. 

 

Abbildung 8: Übersicht Lagerauslastung 
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Das Umschalten zwischen den einzelnen Funktionen der Webanwendung erfolgt hier-

bei nicht durch Wechseln zu einer neuen Seite. Alle zuvor erläuterten Funktionen be-

finden sich auf einer Seite und werden mithilfe von „Paneln“ sichtbar, bzw. nicht sicht-

bar geschaltet. Panel dienen als übergeordnete definierte Bereiche und dienen der 

Steuerung weiterer darin befindlicher Elemente.44 Die nachfolgende Abbildung 9 zeigt 

die Einteilung der Elemente in das jeweilige Panel. 

 

Abbildung 9: Panel Aufteilung 

In der Abbildung 9 ist in blau (oben links und oben rechts) das Panel zu sehen, welches 

die TextBoxen zur Datenerfassung, sowie das Menü zur Erstellung der Checklisten 

beinhaltet. Dieses Panel und das in grün markierte Panel (unten), welches die Grid-

View enthält, werden bei Aufruf der Funktion zur Datenerfassung angezeigt. Wechselt 

man nun zur Suchfunktion, so wird das blaue Panel unsichtbar geschaltet, das rote 

Panel (mittig), welches die TextBoxen zur Suche beinhaltet, wird sichtbar geschaltet. 

Das grüne Panel mit der GridView bleibt unverändert. Wechselt man nun in die Aus-

lastungsfunktion, so werden alle oben abgebildeten Panels unsichtbar geschaltet. Zu-

sätzlich wird das Panel, welches die Informationen zur Lagerauslastung enthält, sicht-

bar geschaltet. Dieses Panel, bzw. alle beinhalteten Elemente, wurden bereits unter 

Abbildung 8 dargestellt. 

Die Architektur der Webanwendung ist an den Aufbau einer Single-Page-Anwendung 

angelehnt. Eine Single-Page-Anwendung ist eine Webanwendung, dessen Inhalt le-

diglich einmal geladen werden muss und danach dynamisch aktualisiert wird. Dabei 

 
44 Vgl., Microsoft Corporation, (o. J.), https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/api/sys-

tem.web.ui.webcontrols.panel?view=netframework-4.8, 04.08.2022. 
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muss für Interaktionen nicht extra der Server angesprochen und die Seite neu geladen 

werden.45 Hierbei ist zu erwähnen, dass es sich bei der entworfenen Webanwendung 

nicht um eine reine Single-Page-Anwendung handelt, da mehrere Elemente der We-

banwendung nach wie vor ein Postback, ein erneutes vollständiges Laden der gesam-

ten Webanwendung, benötigen. Für alle anderen Funktionen wird eine AJAX-Erweite-

rung genutzt. AJAX steht für „Asynchrones JavaScript und XML“ und ermöglicht es, 

einzelne Elemente der Webanwendung asynchron zu rendern, ohne dass die gesamte 

Webseite neu geladen werden muss.46 Die Einbindung der AJAX-Erweiterung erfolgt 

hierbei innerhalb des Inline-Codes. Die nachfolgende Abbildung 10 zeigt den dazuge-

hörigen Code-Abschnitt der AJAX-Erweiterung.  

 

Abbildung 10: Update-Panel AJAX-Erweiterung 

Für die Verwendung von AJAX-Erweiterungen muss zunächst ein „ScriptManager“ ein-

gefügt werden, welcher die AJAX-Erweiterungen aktiviert und steuert.47 Die in der We-

banwendung genutzte AJAX-Erweiterung ist die „UpdatePanel-Funktion“. Die Update-

Panel-Funktion ermöglicht es, „[…] eine partielle oder inkrementelle Seitenaktualisie-

rung durchzuführen, ohne einen vollständigen Postback auf dem Server auszuführen 

[…]“48. Hierbei müssen sich alle Elemente, welche ohne eine Postback ausgeführt wer-

den sollen, innerhalb des ContentTemplates des UpdatePanels befinden. Wie er-

wähnt, müssen für bestimmte Funktionen der Webanwendung nach wie vor Postbacks 

durchgeführt werden. Hierzu dienen die über dem ContentTemplate befindlichen „Trig-

ger“. Mithilfe der Trigger können einzelne Elemente definiert werden, welche eine 

Postback verursachen, obwohl sie sich im ContentTemplates des UpdatePanels 

 
45 Vgl., Jadhav, M., Sawant, B., Deskmukh, A. (2015), S. 1. 
46 Vgl., Steyer, R. (2007), S. 14ff. 
47 Vgl., Hauser, T. (2007), S. 17. 
48 Cate, S. u. a. (2022), https://docs.microsoft.com/de-de/aspnet/web-forms/overview/older-versions-

getting-started/aspnet-ajax/understanding-partial-page-updates-with-asp-net-ajax, 31.08.2022. 
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befinden.49 Dies wird für die im späteren Verlauf erläuterten Pop-up-Fenster, sowie für 

das Herunterladen der Checklisten benötigt.  

Eine Single-Page-Anwendung, bzw. eine Anlehnung an eine solche Architektur, bringt 

gewisse Vor- und Nachteile mit sich. Hauptvorteil ist, dass bei der Nutzung einer an-

deren Funktion nicht eine gesamte Webseite geladen werden muss. Es werden beim 

Server lediglich die zu verändernden Inhalte angefordert.50 Dies führt nicht nur zu 

schnelleren Ladezeiten, sondern auch zu einer geringeren Serverbelastung, da weni-

ger Daten zwischen Client und Server übertragen werden müssen. Dies unterstützt 

das gesetzte Ziel einer möglichst effizienten Webanwendung.51 Zusätzlich ermögli-

chen Single-Page-Anwendungen durch entsprechende Tools das einfache Überprüfen 

des gerenderten Codes, wodurch die Fehlerbehebung einfacher gestaltet wird.52 Ein 

Nachteil einer Single-Page-Anwendung besteht in der Länge des Programmcodes auf 

einer einzigen Seite. Dadurch kann das erstmalige Laden der Webanwendung zu-

nächst länger dauern.53  

Das Wechseln zwischen den einzelnen Funktionen, bzw. der damit zusammenhän-

genden Panels, geschieht mithilfe der erwähnten Navigationsleiste, welche in Abbil-

dung 2 oben links zu sehen ist. Die nachfolgende Abbildung 11 zeigt zunächst den 

Inline-Code zur grafischen Erzeugung der Navigationsleiste. 

 

Abbildung 11: Inline-Code Navigationsleiste 

Die Button zum Umschalten zwischen den einzelnen Schaltflächen wurden durch die 

in den Zeilen 17 und 24 befindlichen „Anchor-Tags“ eingefasst. Anchor-Tags werden 

durch „<a>“ erzeugt und dienen in der Regel dazu, Hyperlinks einzufügen, welche auf 

 
49 Vgl., Cate, S. u. a. (2022), https://docs.microsoft.com/de-de/aspnet/web-forms/overview/older-versi-

ons-getting-started/aspnet-ajax/understanding-asp-net-ajax-updatepanel-triggers, 31.08.2022. 
50 Vgl., Schulte, J. (2021), https://www.magnolia-cms.com/de_DE/blog/alles-wissenswerte-ueber-sin-

gle-page-applications.html, 04.08.2022. 
51 Vgl., ebd., 04.08.2022. 
52 Vgl., ebd., 04.08.2022. 
53 Vgl., ebd., 04.08.2022. 
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eine andere Seite verweisen.54 In diesem Fall wurden die Anchor-Tags als designtech-

nisches Hilfsmittel genutzt, da diese ermöglichen, darin befindlichen Zeichen, ähnlich 

wie ein Div-Element, frei zu positionieren. Hauptbestandteil der Navigationsleiste sind 

die Button zum Wechseln zur entsprechenden Ansicht. Diese sind im gleichmäßigen 

Abstand von 10 Pixeln horizontal nebeneinander angeordnet. Zusätzlich wurde die 

Hintergrundfarbe des Erfassen-Buttons auf Dunkelgrau gesetzt, damit dieser sich von 

den anderen abhebt und der Nutzer weiß, in welcher Funktionsansicht er sich befindet. 

Zusätzlich wurde die Schriftart aller Button auf Arial festgelegt.  

Exemplarisch ist in der nachfolgenden Abbildung 12 der Code-Behind bei Betätigung 

des Buttons zum Wechseln in die Suchfunktion abgebildet. 

 

Abbildung 12: Änderungen Funktionswechsel (Suchen) 

Innerhalb der Funktion „Suchen_Click“ ist zunächst zu sehen, wie die jeweiligen Pa-

nels nach dem zuvor beschriebenen Schema, durch den Befehl „Panelname.Visible = 

True/False“, sichtbar, bzw. nicht sichtbar geschaltet werden. Zusätzlich werden für die 

bessere Orientierung die Hintergrundfarben der Button in der Navigationsleiste, durch 

den Befehl „Buttonname.BackColor = Color.Farbe“, angepasst. Außerdem wird der In-

halt der TextBoxen bei Aufruf der Suchfunktion gelöscht. Das Wechseln in die anderen 

Funktionen funktioniert hierbei nach dem gleichen Schema, lediglich die sichtbar, bzw. 

nicht sichtbar zu schaltenden Panels, unterscheiden sich.  

Darüber hinaus wurden für die gesamte Webanwendung grafische Anpassung mithilfe 

der CSS-Datei vorgenommen. Übergreifend für alle Elemente, die sich innerhalb des 

 
54 Vgl., Ryte GmbH, (o. J.), https://de.ryte.com/wiki/Anchor_Tag, 08.08.2022. 
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Abschnittes „body“ der zuvor vorgestellten Masterseite befinden, wird die Schriftart A-

rial gewählt. Zusätzlich wird mithilfe der Referenz „input“, der obere Abstand aller Text-

Boxen auf 5 Pixel festgelegt, wie folgende Abbildung 13 zeigt. 

 

Abbildung 13: Allgemeine CSS Anpassungen 

Ebenfalls müssen für die Funktionalität der Webanwendung Anpassungen in der da-

zugehörigen Konfigurationsdatei, der „Web.config-Datei“, vorgenommen werden. In-

nerhalb der Web.config-Datei muss ein „ConnectionString“ angegeben werden. Ein 

ConnectionString ist eine Verbindungszeichenfolge, welche den Pfad des Servers, den 

Namen der Datenbank und weitere Verbindungseigenschaften angibt.55 Die nachfol-

gende Abbildung 14 zeigt den angegebenen ConnectionString innerhalb der Web.con-

fig-Datei.  

 

Abbildung 14: ConnectionString 

Der Name des ConnectionStrings, mit dem dieser referenziert werden kann, lautet 

„Mardin_Lager“. Danach folgt die Angabe der Datenquelle, in diesem Fall der lokal 

genutzte Laptop, sowie der Name der Datenbank, Mardin_Datenbank. Zusätzlich 

muss die Authentifizierungsmethode festgelegt werden, mit der sich bei Zugriff auf die 

Datenbank authentifiziert werden soll. Hierbei wird die Integrated Security auf „true“ 

gesetzt, welches der Windows-Authentifizierung entspricht.  

5.2.1 Implementierung der Datenerfassung 

Die Datenerfassung stellt die wichtigste der drei Hauptfunktionen der Webanwendung 

dar. Hierbei spielt die GridView zum Festhalten, Darstellen und Abändern der Daten 

eine besondere Rolle. Des Weiteren gehört zur Datenerfassung das Erstellen der 

 
55 Vgl., Acikgöz, O. (2017), S. 78. 
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Ladeliste und der Lagercheckliste, welche als Belege nach den jeweiligen Überprüfun-

gen benötigt werden.  

Zunächst ist für die Funktion der Datenerfassung die Erstellung von Labeln und Text-

Boxen von Bedeutung. Die folgende Abbildung 15 zeigt zunächst den Inline-Code zur 

Erzeugung der Label und TextBoxen für die Datenerfassung.  

 

Abbildung 15: Label und TextBoxen Datenerfassung 

Um zusammengehörige Label und TextBoxen räumlich zu binden, wurden diese zu-

sätzlich in ein jeweils eigenes Div-Element eingefasst. Jedes Div-Element hat hierbei 

eine Breite von 148 Pixeln und orientiert sich durch den Befehl „float: left“ an der lin-

ken Seite des daneben befindlichen Div-Elements. Lediglich das letzte Div-Element 

weicht mit einer Breite von 250 Pixeln ab, da es zusätzlich den Button zur Speiche-

rung der Daten beinhaltet. Zusätzlich ermöglicht die Funktion „float“, dass sich an-

dere Elemente fließend um die Div-Elemente herum positionieren können. In diesem 

Fall führt es dazu, dass sich die einzelnen Div-Elemente horizontal nebeneinander 

und nicht untereinander anordnen.56 Die Label haben eine definierte Breite von 147 

Pixeln, die TextBoxen von 130 Pixeln. Ebenfalls ist zu erwähnen, dass für die An-

gabe der Verpackung einen „RegularExpressionValidator“ eingerichtet wurde. Dieser 

ermöglicht, dass nur Zeichenketten nach einem bestimmten Schema in der Daten-

bank gespeichert werden. Dieses Schema wird mithilfe der „ValidationExpression“, 

 
56 Vgl., Balzert, H. (2007), S. 85. 
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bzw. dem regulären Ausdruck festgelegt.57 Folgende Abbildung 16 zeigt den gesam-

ten Inline-Code zur Erstellung des RegularExpressionValidators. 

 

Abbildung 16: RegularExpressionValidator für Verpackungsform 

Der hier genutzte reguläre Ausdruck lautet „Karton|Fass|Verschlag|Palette|Kanister“ 

und lässt die Eingabe der Daten in die Datenbank nur zu, wenn eine entsprechende 

Verpackungsart gewählt wurde. Dies spielt für die Auswertung der Lagerauslastung 

eine wichtige Rolle und wird in einem späteren Abschnitt erläutert.  

Damit die zuvor in die TextBoxen eingegebenen Daten in die Datenbank übertragen 

werden, müssen zusätzlich Änderungen im Code-Behind vorgenommen werden. 

Hierbei wurde die Funktion „BtnEingabe_Click“ erstellt. Innerhalb der Funktion wird 

im ersten Schritt eine SQL-Datenverbindung mithilfe des unter Abschnitt 5.2 erläuter-

ten ConnectionStrings hergestellt. Der folgende Ausschnitt (Abb. 17) zeigt die Defini-

tion und das Öffnen der angesprochenen SQL-Datenverbindung. 

 

Abbildung 17: SQL-Datenverbindung öffnen 

In Zeile 13 wird die Variable „ConnectionString“ erzeugt. An diese Variable müssen die 

in der Web.config-Datei festgelegten Verbindungseigenschaften übertragen werden. 

Dies geschieht durch den Befehl „ConfiguationManager.ConnectionStrings(„Mar-

din_Lager“).Connectionstring“ in Zeile 14. Mithilfe der in der Variablen ConnectionS-

tring gespeicherten Verbindungseigenschaften wird nun eine neue SQL-Datenverbin-

dung mit der Bezeichnung „sqlVerbindung“ erzeugt. Bevor nun die Datenverbindung 

zur Datenbank geöffnet werden kann, beginnt ein sogenannter „Try and Catch-Block“. 

Innerhalb dieses Blockes werden alle Vorgänge überprüft und falls es zu einem Fehler 

kommt, greift eine zuvor definierte Catch-Klausel.58 Die Try and Catch-Blöcke sind 

 
57 Vgl., Liberty, J., Hurwitz, D. (2003), S.345. 
58 Vgl., Armstrong, D. (2006), S. 46f. 
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hierbei ein wichtiger Bestandteil, um die im Soll-Konzept erwähnte Stabilität der We-

banwendung gewährleisten zu können und diese vor dem Abstürzen zu bewahren. Es 

folgt eine Darstellung des zum Try and Catch-Blockes zugehörigen Code-Behinds. 

 

Abbildung 18: Try and Catch-Block 

Sollte ein Fehler innerhalb der Zeilen zwischen dem Anfang des Try-Blockes in Zeile 

16 (Abb. 17) und der Catch-Klausel in Zeile 39 (Abb. 18) entstehen, so werden keine 

Änderungen vorgenommen und die Anweisungen innerhalb der Catch-Klausel durch-

geführt. In diesem Fall wird ein Pop-up-Fenster mit einer Fehlermeldung ausgeführt. 

Damit dieses Pop-up-Fenster clientseitig und nicht auf dem Server angezeigt wird, wird 

der auszuführende Skriptcode zunächst in der Variablen „myscript“ gespeichert. Mit-

hilfe des Befehls in Zeile 42 wird der zuvor definierte Skriptcode in Form der Variable 

an den Client übertragen und das Skript clientseitig ausgeführt.   

Innerhalb des Try and Catch-Blockes wird im ersten Schritt die Verbindung zur Daten-

bank geöffnet. Bevor nun die Daten in die Datenbank geschrieben werden, müssen 

noch weitere Aspekte beachtet werden. Die nachfolgende Abbildung 19 zeigt das Öff-

nen der Datenverbindung, sowie das Anpassen zu übertragender Daten. 

 

Abbildung 19: Öffnen der Datenverbindung + Anpassung der Daten 

In Zeile 18 ist zu sehen, wie die SQL-Verbindung zunächst geöffnet wird. Zusätzlich 

wird eine Variable als SQL-Befehl definiert, welche später die SQL-Befehle an die Da-

tenbank überträgt. Der String „strSQL“ dient der Zwischenspeicherung der 
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Zeichenfolge, welche den SQL-Code enthält und übergibt die gespeicherten Informa-

tionen zu einem späteren Zeitpunkt an den zuvor genannten SQL-Befehl. Nun folgt 

eine „If-Anweisung“, welche den darin befindlichen Code nur ausführt, wenn die defi-

nierten Voraussetzungen erfüllt sind. Diese Voraussetzungen finden sich in Zeile 22 

wieder. Damit keine übermäßige Rechenzeit verschwendet wird, wird der SQL-Befehl 

nur an die Datenbank übertragen, wenn eine der TextBoxen zur Datenerfassung aus-

gefüllt wurde. Die Bedingung in Zeile 22 der oberen Abbildung 19 ist nicht vollständig 

dargestellt und wurde für alle weiteren TextBoxen ebenfalls definiert. 

Es folgen drei weitere If-Anweisungen. Die ersten beiden If-Anweisungen von Zeile 23 

bis 29 sind notwendig, da die Spalten für die Informationen Anzahl und Gewicht vom 

Typ „numeric“ sind. Dieser Datentyp kann nicht den Wert „Null“ annehmen.59 In relati-

onalen Datenbanken gibt der „Null-Wert“ einen unbekannten oder fehlenden Wert in-

nerhalb einer Spalte an.60 Um diesen Fehler vorzubeugen, werden die Werte der Text-

Boxen auf „0“ gesetzt, falls diese leer geblieben sind. Darüber hinaus wird die TextBox 

für die Angabe der Verpackungsart auf Karton festgelegt, falls diese zuvor nicht aus-

gefüllt wurde. Dies ist wichtig, da die Auswertung für die Lagerauslastung abhängig 

von der Verpackungsart ist. Der Karton stellt die kleinste Einheit dar und wird deshalb 

standardmäßig ausgewählt.  

Unterhalb der If-Anweisungen findet eine Formatierung des eingetragenen Gewichtes 

statt. Dies ist aufgrund der verschiedenen Schreibweisen von Dezimalzahlen, je nach 

Land, notwendig. Die erstellte Datenbank arbeitet nach dem US-System und gibt De-

zimalzahlen mit Punkt an. Da die digitale Lagerverwaltung im deutschen Markt getestet 

wird, wird voraussichtlich die Eingabe von Dezimalzahlen mit Komma vorrangig ge-

nutzt. Mithilfe der Anweisungen in Zeile 32 und 33 werden Dezimalzahlen mit Komma, 

die in die TextBox „Gewicht“ eingegeben wurden, in das US-Zahlenformat formatiert. 

Hierbei wird das Komma durch einen Punkt ersetzt. Andersherum wird bei Eingabe 

einer Dezimalzahl mit Punkt nichts verändert. 

Nachdem alle zu übertragenden Daten entsprechend angepasst wurden, kann nun der 

SQL-Befehl im String gespeichert werden. Der SQL-Befehl ist im Folgenden abgebil-

det (Abb. 20). 

 
59 Vgl., Davis, H. (2020), https://quick-advisors.com/can-a-numeric-field-be-null/, 15.09.2022. 
60 Vgl., Wenzel, K. (2022), https://www.essentialsql.com/sql-null/, 15.09.2022. 
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Abbildung 20: Insert SQL-Befehl 

Bei dem zu übertragenden SQL-Befehl handelt es sich um einen DML-Befehl, der die 

in den TextBoxen befindlichen Informationen enthält und diese in die Datenbank ein-

fügt. Zusätzlich werden die CheckBoxen, welche sich am Ende der GridView befinden, 

durch die am Ende des SQL-Befehls befindlichen nullen, auf nicht ausgewählt gesetzt.  

Nachdem der SQL-Befehl innerhalb des Strings gespeichert wurde, kann dieser über-

tragen werden. Der folgende Ausschnitt zeigt die entsprechenden Zeilen im Code-Be-

hind (Abb. 21). 

 

Abbildung 21: Übertragung SQL-Befehl und Ende der Funktion 

Zunächst wird die im String gespeicherte Zeichenfolge, welche dem SQL-Befehl ent-

spricht, an den tatsächlichen SQL-Befehl, „sqlBefehl.CommandText“ übergeben. In 

Zeile 36 wird dieser ausgeführt und die Daten an die Datenbank übertragen. Zusätzlich 

wird in Zeile 37 die GridView aktualisiert, damit die neuen in der Datenbank gespei-

chert Daten ebenfalls innerhalb der GridView angezeigt werden.  

Ähnlich wie beim Wechseln zu einer anderen Funktion wird in den Zeilen 42 bis 47 der 

Inhalt der TextBoxen gelöscht. Außerdem wird in Zeile 48, durch die „Focus-Funktion“, 

der Cursor in die erste TextBox gesetzt. Dies ermöglicht, dass mehrere Datensätze 

nahtlos hintereinander, ohne betätigen der Maus, in die Datenbank eingepflegt werden 

können. Dies steigert ebenfalls die Usability und unterstützt Funktionalität der Weban-

wendung. 

Wie bereits erwähnt, werden die Daten nach Erfassung innerhalb der GridView aus-

gegeben. Die GridView dient neben der Datenausgabe auch dem Festhalten des 
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Sendungszustandes bei deren Überprüfung. Hierfür muss eine GridView mit entspre-

chendem Layout entworfen werden, sodass alle relevanten Daten auf einen Blick er-

sichtlich sind, die Sendungszustände einfach festgehalten und Änderungen bei Einga-

befehlern durchgeführt werden können. Die nachfolgende Abbildung 22 zeigt zunächst 

den Inline-Code der GridView. 

 

Abbildung 22: GridView Inline-Code 

In Abbildung 22 ist der Inline-Code abgebildet, welcher die Darstellung und Inhalte der 

GridView definiert. Zunächst wurden in den Zeilen 127 und 128 grafische Anpassun-

gen vorgenommen. Der Abstand der Zellbegrenzungen zu den darin befindlichen Da-

ten wurde durch die Funktion „CellPadding“, auf vier Pixel festgelegt. Dies führt zu 

einer besseren Übersicht, lässt Zellinhalte von Zellbegrenzungen leichter unterschei-

den und schafft eine räumliche Trennung zwischen den nebeneinander liegenden Zell-

inhalten. Zusätzlich wurde in Zeile 129 durch die Funktion „AlternatingRowStyle“ die 

Hintergrundfarbe jeder zweiten Zeile auf „FFFFCC" festgelegt, was einem Gelbton 
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entspricht. Dies erleichtert das Orientieren innerhalb einer Zeile und verhindert, dass 

man beim Ablesen in eine darüber oder darunter liegende Zeile verrutscht.  

Insgesamt besteht die GridView aus 14 Spalten, wobei die Spalten aus unterschiedli-

chen Typen bestehen. Die Spalten des Typs „BoundField“ stellen datengebundene 

Steuerelemente dar und geben die Informationen der Datenbank wieder.61 Hierzu zäh-

len die Spalten, welche in den Zeilen 132 bis 139 und 165 erzeugt werden. Das Feld 

zum Löschen von Informationen, sowie das Feld zum Bearbeiten von Informationen, 

sind „CommandFields“, welche Befehle ausführen, die auf die zuvor erläuterten 

BoundField Elemente bezogen sind.62 Hierzu zählen die Spalten, welche in Zeile 131 

und 164 erzeugt werden. Darüber hinaus wurden für die CheckBoxen zum Festhalten 

der Sendungszustände sogenannte „Templatefields“ erzeugt. Diese ermöglichen, 

dass Spalten nach einer Vorlage gerendert werden.63  In diesem Fall dienen Check-

Boxen als Vorlage. Diese werden in den Zeilen 141 bis 162 erzeugt. Hierbei ist zu 

erwähnen, dass CheckBoxen automatisch durch ein BoundField erzeugt werden kön-

nen, falls der Datentyp einer Spalte innerhalb der Datenbank als Bit definiert wurde. 

Bei diesen BoundField CheckBoxen können jedoch ausschließlich zeilenweise Ände-

rungen, durch Betätigen des Bearbeiten CommandField-Buttons, vorgenommen wer-

den. Um die Sendungszustände in mehreren Zeilen festzuhalten und lediglich einmal 

speichern zu müssen, wurden die Templatefields und ein Button zum Speichern dieser 

Informationen in der Datenbank erzeugt. Dieser Button befindet sich im Untermenü 

zum Erstellen der Checklisten. Hierbei hat sich der Vorgang zum Festhalten der Sen-

dungszustände an der ursprünglichen Vorgehensweise orientiert. Durch die Templa-

tefields kann erheblich Zeit, im Gegensatz zu den automatisch generierten Bound-

Fields, eingespart werden, wodurch der Arbeitsfluss zusätzlich gesteigert wird.  

Die zuvor erwähnten datengebundenen Steuerelemente müssen ihre Daten aus der 

erstellten Datenbank beziehen. Um die entsprechende Verbindung festzulegen, muss 

eine „SqlDataSource“ angegeben werden. Diese beinhaltet sowohl den zu verwenden-

den ConnectionString als auch die benötigten SQL-Befehle zum Anzeigen, bzw., 

 
61 Vgl., Microsoft Corporation, (o. J.), https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/api/sys-

tem.web.ui.webcontrols.boundfield?view=netframework-4.8, 23.08.2022. 
62 Vgl., Microsoft Corporation, (o. J.), https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/api/sys-

tem.web.ui.webcontrols.commandfield?view=netframework-4.8, 23.08.2022. 
63 Vgl., Anderson, R. u. a. (2022), https://docs.microsoft.com/de-de/aspnet/web-forms/overview/data-

access/custom-formatting/using-templatefields-in-the-gridview-control-cs, 23.08.2022. 
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Ändern der Daten. Die folgende Abbildung 23 zeigt den Inline-Code der zu der Daten-

bank gehörigen SqlDataSource.  

 

Abbildung 23: GridView Inline-Code SqlDataSource 

In Zeile 168 ist zu sehen, dass zunächst der ConnectionString angegeben wird. Dieser 

ist derselbe ConnectionString, welcher zuvor in der Web.config angegeben wurde. Des 

Weiteren muss ein „SelectCommand“ angegeben werden. Dieser SQL-Befehl gibt an, 

welche Daten innerhalb der GridView angezeigt werden sollen. Durch den Befehl „SE-

LECT * FROM [ LAGER ]“, werden alle in der Tabelle Lager befindlichen Daten in der 

GridView ausgegeben. Durch den dahinter befindlichen Befehl „ORDER BY [DATUM] 

DESC, [ID] DESC“, werden die Datensätze absteigend nach Datum und ID sortiert, 

sodass sich der zuletzt eingetragene Datensatz ganz oben befindet. Zusätzlich gibt es 

den „UpdateCommand“, welcher den SQL-Befehl zum Ändern der Daten beinhaltet. 

Durch den Befehl „UDPATE Lager SET Spalte = @Spalte WHERE (ID = @ID)“, wer-

den die geänderten Daten in die entsprechende Zeile der dazugehörigen Spalte ein-

gefügt. Hierbei dient die ID zum eindeutigen Identifizieren des entsprechenden Daten-

satzes. Zusätzlich müssen dazu „UpdateParameters“ hinzugefügt werden, welche den 

Datentyp der geänderten Daten festlegen. Damit keinerlei Fehler beim Übertragen in 

die Datenbank entstehen, müssen die Datentypen für die Spalten Datum und Abflug-

datum auf „DateTime“ festgelegt werden, welches einem Datumsformat mit Zeitan-

gabe entspricht. Die Datentypen der Spalten Gewicht und Anzahl müssen auf „Deci-

mal“ festgelegt werden, was einer Dezimalzahl entspricht.  

Zusätzlich müssen für das CommandField „Löschen“ sowie für die CheckBoxen wei-

tere Anpassungen innerhalb des Code-Behinds vorgenommen werden. Die nachfol-

gende Abbildung 24 zeigt Ausschnitte des zum CommandField „Löschen“ zugehörigen 

Code-Behinds. 
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Abbildung 24: Code-Behind des CommandFields Löschen 

Von Bedeutung ist hier zunächst die Zeile 76. In dieser Zeile wird mithilfe des „Selec-

tedRow-Befehls“ die Zeile in der Variablen „Row“ gespeichert, in der der Button Lö-

schen betätigt wurde. Es folgt der bereits erläuterte Verbindungsaufbau zur Datenbank 

und ein Try and Catch-Block zum Absichern gegenüber auftretenden Fehlern. Der 

durchzuführende SQL-Befehl befindet sich in Zeile 85 und wird in der Variablen „strSql“ 

gespeichert. Durch den Befehl „DELETE FROM Lager WHERE ID = '" & 

(Row.Cells(8).Text) & "'“, wird der Datensatz gelöscht, bei dem die ID mit der ID aus 

der zuvor gespeicherten Zeile und der achten Spalte der GridView übereinstimmt. Der 

SQL-Befehl wird ausgeführt und die GridView durch den Befehl „Grid-

View1.DataBind()“ in Zeile 88 aktualisiert, sodass die Änderungen sofort sichtbar sind.  

Der Button zum Speichern der Sendungszustände, welche in den CheckBoxen fest-

gehalten werden, findet sich innerhalb des Untermenüs zur Erstellung der Checklisten 

wieder. Die Positionierung des Buttons wurde innerhalb dieses Untermenüs gewählt, 

da der Button so unmittelbar neben der GridView zu finden ist. Des Weiteren kann der 

Button durch Ausblenden des Panels, in dem sich das Untermenü befindet, beim 

Wechsel zu den anderen Funktionen mit ausgeblendet werden. Die nachfolgende Ab-

bildung 25 zeigt den zu dem Button zugehörigen Inline-Code. 

 

Abbildung 25: ImageButton 

Wie zu sehen ist, handelt es sich nicht um einen gewöhnlichen Button, sondern um 

einen „ImageButton“. Die ImageButton-Funktion ermöglicht es, ein Bild als Button zu 
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nutzen. Hierbei wurde eine Diskette, da diese innerhalb vieler Programme als Symbol 

zum Speichern verwendet wird und so von dem Nutzer in der Regel einfacher gefun-

den und intuitiv verstanden wird. Bei dem Bild handelt es sich um ein lizenzfreies PNG, 

welches frei verwendbar ist.  

Die nachfolgende Abbildung 26 zeigt einen Ausschnitt des Code-Behinds, welcher zu 

den CheckBoxen der GridView gehört und durch Betätigen des Speichern Buttons 

ausgeführt wird. Hierbei wurde für alle CheckBoxen eine Schleife nach dem gleichen 

Schema entwickelt. Innerhalb der Abbildung 26 wird beispielhaft eine der drei Schlei-

fen abgebildet. Der dazugehörige Verbindungsaufbau, sowie der Try and Catch-Block, 

in dem sich die Schleifen befinden, werden nicht erneut abgebildet. 

 

Abbildung 26: For Each – Schleife 

In der oberen Abbildung 26 ist die Schleife für die erste CheckBox, welche die Voll-

ständigkeit der Sendungen abbildet, dargestellt. Hierbei handelt es sich um eine For-

Each-Schleife. Eine solche Schleife führt die darin befindlichen Anweisungen für jedes 

Element einer Liste, in diesem Fall jede Zeile der GridView, durch. Zunächst wird in 

Zeile 108, durch den Befehl „row.FindControl(„Checkbox1“), CheckBox“, in der aktuel-

len Zeile der GridView nach dem Serversteuerelement „Checkbox1“ gesucht.64 Hierbei 

wird der aktuelle Zustand der CheckBox innerhalb der Boolean Variable „isSelected“, 

welcher entweder wahr oder falsch sein kann, gespeichert.65 Nun folgt eine If-Else-

Anweisung. Wenn die CheckBox ausgewählt ist, wird durch den SQL-Befehl in Zeile 

110 das entsprechende Feld in der Spalte „Vollständig“ in der Tabelle „Lager“ der Da-

tenbank, in der die ID der ID der aktuellen Zeile der GridView entspricht, auf eins ge-

setzt. Die Spalte „Vollständig“ in der Datenbank besteht hierbei aus dem Datentyp Bit, 

wobei eine 1 des Datentyps Bit dem Zustand wahr des Datentyps Boolean entspricht, 

 
64 Vgl., Microsoft Corporation, (o. J.), https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/api/system.web.ui.con-

trol.findcontrol?view=netframework-4.8, 23.08.2022. 
65 Vgl., Unterstein, M., Matthiessen, G. (2012), S. 21. 
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was wiederum beides einer ausgewählten CheckBox entspricht. In den nachfolgenden 

Zeilen wird dieser SQL-Befehl ausgeführt. Falls diese CheckBox nicht ausgewählt ist, 

wird die Else-Anweisung ab Zeile 113 durchgeführt. Das Schema ist hierbei analog 

zum vorherigen Schema, wobei lediglich eine null für falsch, bzw. nicht ausgewählt im 

entsprechenden Feld der Datenbank gespeichert wird. 

5.2.2 Implementierung der Checklistenerstellung 

Neben der Datenerfassung können auf der Hauptfunktionsseite die Checklisten zur 

Überprüfung neuer Sendungen und aller Sendungen im Lager erstellt werden. Hierzu 

dient das in der oberen rechten Ecke befindliche Untermenü. Das Untermenü besteht 

lediglich aus einer Überschrift und zwei Button. Die folgende Abbildung 27 zeigt den 

dazugehörigen Inline-Code. 

 

Abbildung 27: Inline-Code Checklisten erstellen 

In den Zeilen 67 bis 71 ist der Inline-Code für die Button zur Erstellung der Checklisten 

zu sehen. Neben Anpassungen von Abstand und Schriftart der Button, wurden davor 

erneut Anchor-Tags hinzugefügt. In diesem Fall dienen sie dazu, Spiegelstriche vor 

den Button hinzuzufügen und diese entsprechend positionieren zu können. 

Bei Betätigen eines Buttons zur Erstellung einer Checkliste, wird diese beim Nutzer 

als Download zur Verfügung gestellt. Die Checklisten wurden im Vorfeld auf dem Ser-

ver abgelegt. Der folgende Ausschnitt des Code-Behinds zeigt den Vorgang der Be-

nennung, sowie der Bereitstellung zum Download der Checklisten (Abb. 28).  
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Abbildung 28: Code-Behind Checkliste erzeugen 

In Zeile 155 wird zunächst der Pfad, der auf dem Server gespeicherten vorgefertigten 

Checkliste, als String gespeichert. Zusätzlich wird die Variable „TargetFile“ initialisiert, 

welche im Folgenden die zu erstellende Datei repräsentiert. Zunächst wird der Quell-

pfad der neuen Datei durch den zuvor im String gespeicherten Pfad angegeben. Für 

die Benennung der Datei wird zusätzlich das Datum in den Dateinamen integriert. 

Hierzu wird in Zeile 159 durch die Funktion „System.DateTime.Now“ die aktuelle Sys-

temzeit im Format „dd.MM.yyyy“ im String „ThisMoment“ gespeichert. Durch die An-

weisung „Response.Clear“ wird zunächst der HTML-Ausgabepuffer geleert, sodass im 

Folgenden ausschließlich die gewünschten Daten an den Client übertragen werden.66 

Nun müssen der Datei weitere Informationen hinzugefügt werden. Dies geschieht mit-

hilfe der „Response.AddHeader“ Anweisung. Hierbei werden dem HTTP Header Art 

und Name der Datei hinzugefügt. Der in grün unterstrichene Teil (links) definiert hier 

zunächst die Art der Datei. Die Eigenschaft „attachement“ steht hierbei für eine Datei, 

welche heruntergeladen und lokal auf dem Computer des Clients gespeichert wird. Der 

blau unterstrichene Teil (rechts), dient der Benennung der Datei.67 Die Checklisten für 

neue Sendungen werden nach dem Schema „Ladeliste + aktuelles Datum + Dateien-

dung (.xlsx für MS Excel-Datei)“ benannt. Es folgt zusätzlich die Definition der Art des 

Ausgabestreams, durch welchen die Datei übertragen wird. Hierbei wird in Zeile 162 

der Ausgabestream als „Octet-Stream“ definiert. Ein solcher Stream ist in der Lage 

jegliche Dateitypen zu übertragen.68 In Zeile 163 wird durch die „Response.WriteFile- 

Anweisung“ die Datei an den Ausgabestream übergeben. Die zu übertragende Datei 

befindet sich nun innerhalb des Ausgabepuffers. Durch die letzte Anweisung 

 
66 Vgl., Microsoft Corporation (2017), https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/iis/6.0-

sdk/ms525713(v=vs.90), 13.10.2022. 
67 Vgl., Smith, M. u. a. (2022), https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Content-

Disposition, 13.10.2022. 
68 Vgl., Gardner, R. (2021), https://isotropic.co/what-is-octet-stream/, Stand 13.10.2022. 
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„Response.End“, wird die im Puffer befindliche Datei über den Ausgabestream an den 

Client übertragen. Sobald die Datei übertragen wurde, wird der Stream geschlossen 

und alle damit zusammenhängenden Prozesse beendet. Die Übertragung der Check-

liste zur Überprüfung des gesamten Lagerbestandes funktioniert nach dem gleichen 

Prinzip. Der einzige Unterschied liegt in der Benennung der Dateien. 

Bei den erstellten Checklisten handelt es sich nicht um vollständig neu generierte 

Checklisten. Es wurden Vorlagen, welche zuvor auf dem Server abgespeichert wur-

den, an den Nutzer weitergeleitet. In diese MS Excel-Tabellen wurde eine Datenver-

bindung implementiert. Der SQL-Befehl der Datenverbindung wurde so angepasst, 

dass bei Aktualisierung der Datenverbindung automatisch die gewünschten Daten in 

die jeweilige Checkliste übernommen werden. 

Als erste Vorlage für die digitalen Checklisten wurden die ursprünglichen Checklisten 

aus Anhang A und B genutzt. Nun musste eine entsprechende Datenverbindung zu 

beiden Vorlagen hinzugefügt werden. Zunächst werden der Verbindungsaufbau zur 

Datenbank und der dazugehörige SQL-Befehl für die Lagercheckliste zur Überprüfung 

aller Sendungen erläutert. Die nachfolgende Abbildung 29 zeigt das Fenster zum Er-

stellen der Datenverbindung. 

 

Abbildung 29: Datenverbindung Lagercheckliste 
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Wie in der Abbildung 29 dargestellt, muss zunächst der Datenbankserver angegeben 

werden. In diesem Fall ist dies der lokale SQL-Express-Datenbankserver. Zusätzlich 

wird der Name der Datenbank angegeben. Im dritten Schritt folgt die Definition des 

SQL-Befehls. Für die Lagercheckliste aller im Lager befindlicher Sendungen sind Auf-

tragsnummer, Liefernummer, Destination, Anzahl, Verpackung und Gewicht von Be-

deutung. Da hierbei in der Regel das Einzelgewicht der zu der Sendung gehörigen 

Pakete überprüft wird, muss das Gewicht durch die Anzahl geteilt werden und wird 

mithilfe der Funktion „as“, als Einzelgewicht in der Tabelle ausgegeben. Beim Aktuali-

sieren der Datenverbindung werden nun alle relevanten Informationen innerhalb der 

MS Excel-Tabelle ausgegeben.  

Neben der Lagercheckliste für alle Sendungen wird zusätzlich die Ladeliste zur Über-

prüfung der neuen Sendungen benötigt. Die Definition der Datenverbindung erfolgt 

zunächst nach demselben Schema wie in Abbildung 29. Hierbei unterscheidet sich 

jedoch der SQL-Befehl, damit lediglich die entsprechenden Daten der neuen Sendun-

gen übernommen werden. Wie unter Abschnitt 3.1 erwähnt, werden die neuen Sen-

dungen am nachfolgenden Arbeitstag kontrolliert. Somit muss der SQL-Befehl so ge-

wählt sein, dass ausschließlich die Sendungen, welche am vorherigen Arbeitstag in 

die Datenbank eigepflegt wurden, in die MS Excel-Tabelle übernommen werden. Hier-

bei kann nicht pauschal der vorherige Tag gewählt werden, da durch Wochenenden 

oder Feiertage auch mehrere Tage zwischen den Arbeitstagen und dem Einpflegen 

und Überprüfen der Sendungen liegen können. Die folgende Abbildung 30 zeigt zu-

nächst den dafür entwickelten SQL-Befehl.  

 

Abbildung 30: SQL-Befehl vorheriger Arbeitstag 

Um den vorherigen Arbeitstag festzustellen, wird mithilfe einer Schleife gearbeitet. Zu-

nächst müssen hierzu eine Zählvariable, „@counter“, sowie eine Variable für ein tem-

porär gespeichertes Datum, „@compareadate“, deklariert werden. Es folgt eine 
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anfangsgeprüfte While-Schleife, welche so lange wiederholt wird, bis ein Datensatz 

gefunden wurde, welcher in der Vergangenheit liegt.  

Durch den ersten Select-Befehl wird mithilfe der Zählvariable der erste Datensatz er-

mittelt, welcher in der Vergangenheit liegt. Dies ermöglichen die Funktionen „dateadd“ 

und „datediff“. Die datediff-Funktion ermittelt die Differenz zwischen zwei Daten in ei-

nem angegeben Zeitintervall.69 Der rot gestrichelte Codebaustein (mittig) ermittelt zu-

nächst die Anzahl an Tagen, welche zwischen dem 01.01.1990 und dem aktuellen Tag 

liegen. Das Zeitintervall wurde durch die Angabe „day“ auf Tage festgelegt. Die „0“ gibt 

bei Datumsangaben standardmäßig den 01.01.1990 an und die erläuterte Getdate()-

Funktion ermittelt den aktuellen Tag.70 Im zweiten Schritt wird durch die dateadd-Funk-

tion die zuvor ermittelte Differenz in ein Datum umgewandelt.71 Der entsprechende 

Codeausschnitt wird durch die grüne Linie (unten) hervorgehoben. Hierbei erfolgt eine 

Addition der zuvor ermittelten Differenz auf das Datum 01.01.1990, was durch die am 

Ende befindliche null angegeben wurde. Anschließend wird das resultierende Datum 

ausgegeben. Dieses Datum wird nun mit den Daten in der Datenbank abgeglichen, 

wobei nur Tage, welche einem kleineren Datum, bzw. Tage, welche in der Vergangen-

heit liegen, in Frage kommen. Zusätzlich muss sich nun auf den letzten zurückliegen-

den Tag beschränkt werden. Hierzu dient der in der Abbildung 30 blau unterstrichene 

Codebaustein (oben). Hier wird erneut mithilfe der datediff-Funktion eine Anzahl an 

Tagen ermittelt, welche ausgehend vom aktuellen Datum den Eintrag des letzten Da-

tensatzes in die Datenbank ermitteln lässt. Hierzu wird die Zählvariable genutzt. Bei 

jeder Iteration wird die Zählvariable um eins erhöht, welches ausgehend vom aktuellen 

Datum, durch die kleiner werdende Differenz, einen Tag weiter in der Vergangenheit 

entspricht. Die dateadd-Funktion wandelt erneut die Differenz zwischen dem heutigen 

Datum und der Zählvariable, ausgehend vom 01.01.1990, in ein Datum um. Sobald 

das erste in der Vergangenheit liegende Datum in der Datenbank gefunden wurde, 

wird dies in der Variablen @comparedate gespeichert und die Schleife unterbricht. 

Mithilfe der zweiten Select-Anweisung werden durch den Vergleich mit der Variablen 

@comparedate nun alle Datensätze in die Ladeliste übernommen, welche dem ersten 

in der Vergangenheit liegenden Datum entsprechen. 

 
69 Vgl., Henderson, K. (2000), S. 26. 
70 Vgl., Ray, M. u. a. (2022), https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/data-types/datetime-transact-

sql?view=sql-server-ver16, 13.10.2022. 
71 Vgl., Henderson, K. (2000), S. 26. 



 

   40 
 

5.2.3 Implementierung der Suchfunktion 

Die Suchfunktion ist ähnlich aufgebaut, wie die zuvor erläuterte Funktion zur Erfassung 

der Daten. Es wurden lediglich zwei TextBoxen für die Suche nach Datum und der ID 

hinzugefügt. Der Inline-Code unterscheidet sich unwesentlich von dem zuvor erläuter-

ten Inline-Code der Datenerfassung, weshalb im Folgenden lediglich der RegularEx-

pressionValidator für die Suche nach dem Datum erläutert wird.  

Ähnlich wie bei der Eingabe von Dezimalzahlen kann es bei einem Datum zu Forma-

tierungsproblemen kommen. Dies wird begünstigt, da die Datenbank das Datum nach 

dem internationalen Standard ISO 8601 angibt, welches dem Schema „YYYY-MM-DD“ 

folgt.72 In Deutschland wird sich üblicherweise an der DIN 5008 orientiert. Diese Norm 

erlaubt mehrere Schreibweisen für ein Datum, in der Regel wird die Schreibweise 

„DD.MM.YYYY“ genutzt.73 Mit dem RegularExpressionValidator wird die Eingabe des 

Datums nach diesem Schema vorausgesetzt, damit im Folgenden eine Konvertierung 

zum Schema nach ISO 8601 problemlos durchgeführt werden kann. Im Folgenden 

wird der Codeausschnitt des RegularExpressionValidators abgebildet (Abb. 31). 

 

Abbildung 31: Regular Expression Validator zur Datumssuche 

Die ValidationExpression, bzw. der reguläre Ausdruck, gibt hierbei durch drei definierte 

Zahlenfolgen, welche durch einen Punkt getrennt sind, das einzugebende Datum vor. 

Der erste Abschnitt (links), welcher in der Abbildung 31 grün unterstrichen ist, lässt die 

Eingabe einer zweistelligen Zahl zu, welche den Tagen entspricht. Ein solcher Ab-

schnitt wird „Capture Group“ genannt und ermöglicht es, einzelne Abschnitte als ei-

genständige Abschnitte zu betrachten und entsprechend formatieren zu können. Die 

erste Ziffer kann hierbei einen Wert von null bis zwei annehmen und in Verbindung mit 

einer zweiten Ziffer von null bis neun, die Tage „01“ bis „29“ abbilden. Falls die erste 

Ziffer eine drei ist, so kann die zweite Ziffer in Verbindung mit der ersten lediglich Werte 

von null bis eins annehmen. Dies entspricht den Tagen „30“, bzw. „31“. Nach der ersten 

Zahl, welche die Tage angibt, folgt ein Punkt zur Trennung von Tag und Monat. Da-

nach erfolgt die Eingabe des Monats, geprüft durch den roten Abschnitt (mittig). Dies 

 
72 Vgl., Roth, J. u. a. (2020), https://learn.microsoft.com/de-de/sql/t-sql/data-types/datetime-transact-

sql?view=sql-server-ver16, 28.10.2022. 
73 Vgl., VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG, (o. J.), https://www.sekada.de/din-5008/din-lexi-

kon-a-z/artikel/din-5008-datum/, 09.08.2022. 
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stellt eine neue Capture Group dar, welche wiederrum in zwei weitere Capture Groups 

unterteilt wurde. Durch die erste Capture Group können hierbei die Monate Januar bis 

September angegeben werden. Ist die erste Ziffer eine null, so kann die zweite Ziffer 

Werte von null bis neun annehmen. Die zweite Capture Group ermöglicht die Eingabe 

der Monate Oktober bis Dezember. Ist die erste Ziffer eine eins, so kann die zweite 

Ziffer Werte von null bis zwei annehmen. Es folgt ein weiter Punkt zur Trennung von 

Monat und Jahr. Der letzte, blau unterstrichene Teil (rechts), ermöglicht die Eingabe 

einer Jahreszahl. Zunächst folgt die Zeichenfolge „\d“ welche angibt, dass nun eine 

Ziffer mit den Werten von null bis neun folgen muss. Zusätzlich steht dazu die dahinter 

befindliche vier in den geschweiften Klammern dafür, dass nicht nur eine, sondern vier 

Ziffern mit den Werten null bis neun folgen müssen. Diese vier aufeinander folgenden 

Ziffern ergeben die Jahreszahl. 

Sind die gesuchten Informationen in die TextBoxen der Webanwendung eingegeben, 

so muss nun in der Datenbank nach diesen gesucht werden. Dies muss innerhalb des 

Code-Behinds umgesetzt werden. Neben der Verbindung müssen zusätzlich Dezimal-

zahlen sowie das Datum entsprechend formatiert werden. Die folgende Abbildung 32 

zeigt den dazugehörigen Code-behind in der Übersicht. 

 

Abbildung 32: Code-Behind der Suchfunktion 

Wird der Button zur Suche betätigt, so werden zunächst drei Variablen initialisiert. Die 

ersten beiden Variablen in den Zeilen 52 und 53 dienen zur Zwischenspeicherung der 

ursprünglichen Suchbegriffe der TextBoxen „Gewicht“ und „Datum“, da diese im Ver-

lauf der Funktion formatiert werden müssen. Darüber hinaus wird eine Variable des 

Typs „Date“ benötigt, um das Datum, welches als String aus der TextBox „Datum“ 

entnommen wird, in ein für die Datenbank passendes Datumsformat formatieren zu 

können.  
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Falls ein Gewicht in die entsprechende TextBox eingetragen wurde, muss dieses zu 

einer Dezimalzahl mit Komma formatiert werden, damit es an die Datenbank übertra-

gen werden kann. Dieser Vorgang wurde unter Abschnitt 5.2.1 bereits erläutert. Als 

nächstes muss, falls ein Datum in die entsprechende TextBox eingegeben wurde, die-

ses an das zuvor erläuterte Format des Standards ISO 8601 angepasst werden. Hierzu 

wird in Zeile 58 zunächst definiert, dass der String aus der TextBox für das Datum, 

einem Datum mit dem Schema „DD.MM.YYYY“ entspricht. Dieser als Datum definierte 

String wird nun in der zuvor als Datum deklarierten Variable „datetime“ gespeichert. 

Das in der Variablen gespeicherte Datum wird nun in Zeile 59 zu einem Datum mit 

dem Schema „YYYY-MM-DD“ formatiert und als String in der ursprünglichen TextBox 

gespeichert, sodass es dem Standard ISO 8601 entspricht und von der Datenbank als 

Datum erkannt wird.  

Nachdem alle Suchbergriffe formatiert wurden, kann nun innerhalb der Datenbank ge-

sucht werden. Hierzu wird erneut eine If-Anweisung genutzt, ähnlich wie bei der Da-

tenerfassung, sodass die Datenbank nur durchsucht wird, falls eine TextBox ausgefüllt 

wurde. Die gesuchten Daten sollen hierbei innerhalb der GridView angezeigt werden, 

weshalb die Datenquelle der GridView so verändert wird, dass ausschließlich die ge-

suchten und nicht alle Datensätze dargestellt werden. Hierzu wird der SelectCommand 

der GridView entsprechend angepasst. Der SelectCommand ist der SQL-Befehl, der 

angibt, welche Daten aus der Datenbank innerhalb der GridView angezeigt werden. 

Folgende Abbildung 33 zeigt den angepassten SelectCommand-Befehl. 

 

Abbildung 33: Für die Suche angepasster SelectCommand-Befehl 

Durch die Anweisung „SELECT * FROM [Lager]“ würden zunächst alle Datensätze 

innerhalb der Tabelle „Lager“ durchsucht. Durch den danach folgenden „Where-Be-

fehl“ werden nur die Datensätze angezeigt, welche den definierten Bedingungen ent-

sprechen. Die Bedingungen sind hierbei die in die TextBoxen eingegebenen Informa-

tionen. Zusätzlich wird mit dem Operator „LIKE“ gearbeitet, welcher es ermöglicht, 

nach bestimmten Schemata zu suchen. Zusätzlich wurde mit Prozentzeichen gearbei-

tet, wodurch die Suchfunktion optimiert wird. Die Prozentzeichen ermöglichen, dass 

sich vor und nach den gesuchten Informationen auch kein, eins oder mehrere Zeichen 
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befinden können. Dadurch können sich die gesuchten Informationen auch am Anfang, 

in der Mitte oder am Ende von Zeichenfolgen befinden. So muss die angegebene In-

formation, nach der gesucht wird, nicht exakt mit dem in der Datenbank enthaltenen 

Datensatz übereinstimmen, damit Ergebnisse gefunden werden können.  

Darüber hinaus werden die Suchergebnisse durch den Befehl „ORDER BY [DATUM] 

DESC“, dem Datum nach absteigend geordnet.  

5.2.4 Implementierung der Anzeige zur Lagerauslastung 

Eine weitere Funktion stellt die Anzeige zur Lagerauslastung dar. Da vorher keinerlei 

Überblick zwischen den Lagerbestandsprüfungen bestand, mussten im Falle einer gro-

ßen Lieferung Sichtkontrollen zur Einschätzung der vorhandenen Lagerkapazität er-

folgen. Die Anzeige zur Lagerauslastung soll einen Näherungswert über die aktuell 

vorhandene Lagerkapazität geben, sodass jederzeit ein Überblick besteht und keine 

Sichtkontrollen vor größeren Lieferungen erfolgen müssen. Die folgende Abbildung 34 

zeigt den Inline-Code zur Anzeige der Lagerauslastung. 

 

Abbildung 34: Inline-Code Lagerauslastung 

Der Aufbau des Inline-Codes ist simpel gehalten. Zunächst befinden sich alle Ele-

mente innerhalb eines eigenen Panels. Insgesamt besteht die gesamte Anzeige aus 

lediglich fünf Labeln. Die ersten vier Label zeigen die Anzahl der im Lager befindlichen 

Sendungen, unterteilt nach Verpackungsform. Das fünfte Label zeigt die aktuelle Aus-

lastung der Gesamtlagerkapazität in Prozent. Die Berechnung der aktuellen Lageraus-

lastung erfolgt im Code-Behind. Die folgende Abbildung 35 zeigt den dazugehörigen 

Ausschnitt. 
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Abbildung 35: Code-Behind Auslastungsberechnung 

Die obere Abbildung 35 zeigt zunächst beispielhaft, wie die Anzahl der jeweiligen Ver-

packungsformen ermittelt wird, in diesem Fall für Fässer und Kartons. Zunächst wird 

eine SQL-Verbindung zur Datenbank aufgebaut, wie in Abschnitt 5.2.1 bereits erläutert 

wurde. Der dazugehörige SQL-Befehl zum Ermitteln der im Lager befindlichen Fässer 

befindet sich in Zeile 245. Durch die Funktion „SUM (Anzahl) as Anzahl“, wird die 

Summe der Daten in der Spalte „Anzahl“ berechnet und als „Anzahl“ ausgegeben. Da-

mit ausschließlich die Zellinhalte mit der richtigen Verpackungsform berücksichtigt 

werden, wurde die WHERE-Bedingung „WHERE Verpackung = ‘Fass‘“, verwendet. 

Die Berechnung für die anderen Verpackungsformen erfolgt hierbei nach dem gleichen 

Schema. Um nun die ausgegebene Anzahl in die Label zu übertragen, wird ein SqlDa-

taReader verwendet. Ein SqlDataReader ermöglicht die durch die Datenbank ausge-

gebenen Daten zu übertragen, zeilenweise zu lesen und innerhalb von Objekten, wie 

z.B. den Labeln, zu speichern.74 In der Zeile 247 wird zunächst der SqlDataReader 

erzeugt, der zuvor erläuterte SQL-Befehl übergeben und der SqlDataReader ausge-

führt. Durch den Befehl „reader.Read“ wird der SqlDataReader auf den nächsten Da-

tensatz eingestellt.75 Nachdem der SqlDataReader die Daten gelesen hat, können 

diese nun innerhalb der Label gespeichert werden. Hierzu wird der Datensatz aus der 

Spalte „Anzahl“ zu einem String konvertiert und innerhalb des entsprechenden Labels 

gespeichert. Falls der SqlDataReader keine Daten übertragen hat, weil sich keine Sen-

dung der Verpackungsart im Lager befindet, wird der Text des Labels auf null gesetzt, 

 
74 Vgl., Microsoft Corporation (o. J.), https://learn.microsoft.com/de-de/dotnet/api/system.data.sqlcli-

ent.sqldatareader?view=dotnet-plat-ext-6.0, 13.10.2022. 
75 Vgl., Microsoft Corporation (o. J.), https://learn.microsoft.com/de-de/dotnet/api/system.data.sqlcli-

ent.sqldatareader.read?source=recommendations&view=dotnet-plat-ext-6.0, 13.10.2022. 
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damit im Folgenden bei Berechnung der Lagerauslastung keine Fehler entstehen. Die 

nachfolgende Abbildung 36 beinhaltet den Code-Behind zur Berechnung der Lager-

auslastung. 

 

Abbildung 36: Code-Behind Rechenweg Auslastungsberechnung 

Zunächst werden zwei Variablen des Typs Double initialisiert, damit im Folgenden mit 

Dezimalzahlen gerechnet werden kann. Die Kapazität des Lagers wird hierbei auf 

2000 Mengeneinheiten festgelegt. In Zeile 286 wird zunächst die absolute Anzahl an 

aktuell im Lager befindlichen Mengeneinheiten berechnet. Hierzu wird die zuvor ermit-

telte Anzahl an Sendungen nach Verpackungsform zunächst zum Typ Double konver-

tiert und zusätzlich mit der zuvor festgelegten Mengeneinheit pro Stück der jeweiligen 

Verpackungsform multipliziert. Hierbei wurde für einen Karton eine Mengeneinheit an-

genommen, für ein Fass zwei Mengeneinheiten, für einen Verschlag 32 Mengenein-

heiten, für eine Palette 16 Mengeneinheiten und für einen Kanister zwei Mengenein-

heiten. In Zeile 288 wird die absolute Anzahl an im Lager befindlichen Mengeneinhei-

ten durch die Lagerkapazität geteilt und mit 100 multipliziert, sodass die prozentuale 

Auslastung berechnet wird. Zusätzlich wird in Zeile 289 die prozentuale Auslastung 

durch die Funktion „.toString(„F“)“ zum String konvertiert und auf zwei Nachkommas-

tellen beschränkt. Dieser String wird im Text des Labels Auslastung gespeichert.  

6. Validierung der Ergebnisse 

Dieser Abschnitt dient dazu, die gesetzten Ziele des Soll-Konzeptes der digitalen La-

gerverwaltung mit der erstellten digitalen Lagerverwaltung abzugleichen. Zudem sol-

len mögliche Verbesserungen gegenüber der ursprünglichen Lagerverwaltung durch 

einen Praxistest und quantifizierbare Faktoren validiert werden. Im ersten Schritt wird 

die neue Vorgehensweise, welche die digitale Lagerverwaltung mit sich bringt, be-

schrieben. Im zweiten Schritt wird der durchgeführte Praxistest erläutert. Zusätzlich 

werden die quantifizierbaren Faktoren beschrieben und beide Vorgehensweisen der 

Lagerverwaltung, anhand dieser Faktoren, gegenübergestellt. Im dritten Schritt wer-

den die gesetzten Ziele, welche die digitale Lagerverwaltung erreichen sollte, mit dem 
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Ist-Zustand abgeglichen. Im letzten Schritt wird aufgezeigt, welche Probleme bei der 

Verwendung der digitalen Lagerverwaltung während des Praxistests aufgetreten sind. 

Zusätzlich werden mögliche Verbesserungspotenziale der digitalen Lagerverwaltung 

beschrieben, um sowohl aufgetretene Probleme zu beheben als auch weitere Steige-

rungen in Bezug auf Effizienz und Nachhaltigkeit erzielen zu können.  

6.1 Vorgehensweise mithilfe der digitalen Lagerverwaltung 

In diesem Abschnitt wird die neue Vorgehensweise der digitalen Lagerverwaltung be-

schrieben. Um die einzelnen Schritte zu verdeutlichen, werden entsprechende Abbil-

dung der dazugehörigen Abschnitte der Webanwendung, bzw. der Checklisten, einge-

fügt. 

Sobald neue Auftragslisten eintreffen, müssen die darauf befindlichen Sendungsinfor-

mationen im ersten Schritt in die Datenbank eingepflegt werden. Dies geschieht mit-

hilfe der TextBoxen innerhalb der Funktion zur Datenerfassung, wie in der nachfolgen-

den Abbildung 37 dargestellt ist. 

 

Abbildung 37: Einpflegen von Daten in die Datenbank 

Sind die entsprechenden Sendungsinformationen in die TextBoxen eingegeben wor-

den, so kann der Eingabe-Button betätigt werden. Die in die TextBoxen eingetragenen 

Informationen werden an die Datenbank übermittelt und sollten unmittelbar innerhalb 

der GridView angezeigt werden. Die folgende Abbildung 38 zeigt den zuvor in die Text-

Boxen eingetragenen Datensatz, welcher sich nun in der GridView befindet.  

 

Abbildung 38: In die Datenbank eingepflegte Informationen 

Wie unter Abschnitt 2.1 erwähnt, werden die neu angelieferten Sendungen immer am 

nachfolgenden Arbeitstag kontrolliert. Dabei sind die am Vortag eingegebenen Sen-

dungsinformationen von Bedeutung. Für die Kontrolle muss im Vergleich zur analogen 

Vorgehensweise nun keine Ladeliste im Vorfeld neu erstellt werden, sondern dienen 

die rechts in der Tabelle befindlichen CheckBoxen zum Festhalten des 
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Sendungszustandes. Hierzu kann die Webseite mithilfe eines Tablets oder Mobiltele-

fons über das Internet vom Lager aus aufgerufen werden. Die Überprüfung der neuen 

Sendungen kann nun durchgeführt werden. In der folgenden Abbildung 39 werden 

beispielhaft die Sendungen vom 27.09.2022 überprüft. Nach Bestätigen des einwand-

freien Sendungszustandes durch Anklicken der CheckBoxen können diese Informati-

onen durch den auf der rechten Seite befindlichen „Speichern“ Button in die Datenbank 

übernommen werden. 

 

Abbildung 39: Überprüfen Sendungszustand 

Wurden die Sendungen auf einwandfreien Zustand überprüft, so kann eine Ladeliste 

als Beleg erstellt und gespeichert werden. Hierfür muss im oberen rechten Bereich 

„Checkliste erstellen“ der Button „Ladeliste erstellen“ betätigt werden. Dies wurde in 

der folgenden Abbildung 40 in rot markiert. 

 

Abbildung 40: Ladeliste erstellen 

Nun sollte der Nutzer zum Download der entsprechenden Ladeliste aufgefordert wer-

den. Idealerweise wird diese direkt an einem geeigneten Ort für die Archivierung ge-

speichert. Der Nutzer muss nun die MS Excel-Datei öffnen. Um die zuvor in die Da-

tenbank eingegebenen Sendungsinformationen in die vorgefertigte Tabelle zu über-

nehmen, muss zunächst im Reiter Daten die Datenverbindung durch Klick auf den in 

der Abbildung 41 dargestellten Button aktualisiert werden. 
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Abbildung 41: Datenverbindung aktualisieren 

Die MS Excel-Datei ist durch den SQL-Befehl so vorgefertigt, dass alle relevanten In-

formationen automatisch aus der Datenbank importiert werden, wie in der folgenden 

Abbildung 42 dargestellt ist. 

 

Abbildung 42: Automatische Datenimportierung 

Im letzten Schritt müssen lediglich der Prüfer und der Lagermeister die durchgeführte 

Überprüfung der Sendungen durch ihre Unterschrift bestätigen. Hierzu eignet sich ide-

alerweise ein Eingabestift, auch Stylus genannt. So kann direkt auf dem Tablet oder 

Mobiltelefon unterschrieben werden. Dies ist beispielhaft in der nachfolgenden Abbil-

dung 43 dargestellt. 
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Abbildung 43: Unterschrift Lagermeister 

Die auf der Webseite befindliche GridView dient ebenfalls zur dauerhaften Lagerbe-

standsübersicht. Hierfür müssen die Sendungen, welche das Lager verlassen haben, 

umgehend aus der Datenbank entfernt werden, sodass diese nicht mehr in der Tabelle 

auf der Webseite angezeigt werden und der angegebene Lagerbestand möglichst ak-

tuell ist. Hierzu dient der in der linken Spalte befindliche „Löschen“ Button, welcher in 

der folgenden Abbildung 44 rot markiert. 

 

 

Abbildung 44: Löschen Button 

Da Fehler bei der Eingabe und beim Löschen von Informationen entstehen können, ist 

es unerlässlich, den tatsächlichen Lagerbestand mit den in der Datenbank gespeicher-

ten Informationen regelmäßig abzugleichen. Hierzu dient der im oberen rechten Be-

reich „Checkliste erstellen“ befindliche Button „Lagercheckliste erstellen“. Dieser ist in 

der nachfolgenden Abbildung 45 rot markiert. 
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Abbildung 45: Lagercheckliste erstellen 

Ähnlich wie bei der zuvor erstellten Checkliste für die neu angelieferten Sendungen, 

wird der Nutzer zum Download einer MS Excel-Datei aufgefordert. Wie zuvor bei der 

Ladeliste erläutert, muss zunächst die Datenverbindung im Reiter Daten aktualisiert 

werden. Nun sollten die Daten aller in der Datenbank befindlichen Datensätze in die 

MS Excel-Tabelle importiert werden, wie in der nachfolgenden Abbildung 46 darge-

stellt.  

 

Abbildung 46: Lagercheckliste 

Mithilfe dieser MS Excel-Datei kann nun der tatsächliche Lagerbestand mit der Daten-

bank abgeglichen werden. Falsche oder fehlende Datensätze sollten nach Überprü-

fung durch Eingabe auf der Webseite korrigiert werden. Auch hierbei kann nun mithilfe 

eines Eingabestiftes digital unterschrieben werden. 
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In der Regel erhält der externe Dienstleister des Lagers Kopien der Ladelisten und der 

Lagerchecklisten. Diese können nun einfach per Mail weitergeleitet werden und müs-

sen nicht mehr kopiert oder eingescannt werden.  

6.2 Die digitale Lagerverwaltung in der Praxis 

Die digitale Lagerverwaltung wurde einem vierwöchigen Praxistest unterzogen. Hier-

bei wurden die digitale Lagerverwaltung und die ursprüngliche analoge Lagerverwal-

tung teilweise parallel verwendet und Messungen der quantifizierbaren Faktoren 

durchgeführt, bzw. entsprechende Ereignisse erfasst. Ziel dieses Praxistests war es, 

die digitale Lagerverwaltung anhand dieser quantifizierbaren Faktoren mit der ur-

sprünglichen Lagerverwaltung zu vergleichen. Somit sollten mögliche Verbesserungen 

oder auch Verschlechterungen anhand von Zahlen messbar dargestellt werden. Des 

Weiteren sollten Probleme der digitalen Lagerverwaltung im alltäglichen Gebrauch und 

Raum für weitere Verbesserungen offengelegt werden. 

Für den Praxistest wurde die Webanwendung auf einem lokalen IIS-Server abgelegt. 

IIS steht für „Internet Information Services“ und ist eine in Windows integrierte Funk-

tion, die es ermöglicht, Computer als Webserver zu verwenden und Webanwendungen 

zu hosten.76 Hierbei ist zu erwähnen, dass das lokale Hosten einer Webanwendung 

deutlich kürzere Ladezeiten ermöglicht, was die Messergebnisse in Bezug auf die be-

nötigte Zeit beim Durchführen der unterschiedlichen Vorgehensweisen, verfälschen 

kann. So kann jedoch garantiert werden, dass keinerlei Fehler seitens des Hosting-

Anbieters in die Fehleranfälligkeit einbezogen werden. Dies wäre der Fall, wenn die 

Webanwendung extern gehostet worden wäre. Fehler beim Verwenden der digitalen 

Lagerverwaltung können so direkt auf die Webanwendung zurückgeführt werden. Im 

ersten Schritt muss zunächst im IIS-Manager in der Spalte Verbindungen eine neue 

Webseite hinzugefügt werden. Eine Abbildung mit dem sich öffnenden Fenster und 

den dazugehörigen Konfigurationsparametern befindet sich unter Anhang E. 

Als Seitenname wurde hierbei „Mardin-Datenbank“ gewählt. Da es sich um eine 

ASP.NET-Anwendung handelt, wird als Anwendungspool „.NET v4.5“ gewählt. Zusätz-

lich muss angegeben werden, wo die Dateien der erstellten Webanwendung abgelegt 

sind. Bei einem IIS-Server wird hierbei der wwwroot-Ordner als Stammverzeichnis ver-

wendet. Dieser Ordner ermöglicht autorisierten Nutzern per HTTP-Anfrage den Zugriff 

 
76 Vgl., Luber, S., Donner, A. (2019), https://www.ip-insider.de/was-ist-ein-internet-information-server-

iis-a-794052/, 24.08.2022. 
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auf die im Ordner befindlichen Dateien der Webanwendung. Alle außerhalb des Ord-

ners befindlichen Dateien unterliegen entsprechenden Schutzmaßnahmen und kön-

nen nicht per HTTP-Anfrage geöffnet werden.77 Da ausschließlich durch den lokal ge-

nutzten Computer auf die Webanwendung zugegriffen wird, kann der Zugriff per un-

verschlüsseltem HTTP-Protokoll durchgeführt werden. Sobald die Webanwendung für 

weitere externe Nutzer zugänglich gemacht wird, sollte ein HTTPS-Protokoll verwen-

det werden, welches die zu übertragenden Daten verschlüsselt. Darüber hinaus wird 

der Port 80, welcher standardmäßig beim IIS-Server für die Übertragung von Daten 

per HTTP-Anfrage genutzt wird, verwendet. Als letztes muss ein Hostname für die 

Webanwendung gewählt werden. Da für den Test ausschließlich über den lokal ge-

nutzten Computer auf die Webanwendung zugegriffen wird, kann jeder freie Hostname 

verwendet werden. In diesem Fall wurde der Hostname „mardin-haj.de“ gewählt. Mit-

hilfe von Visual Studio können die Dateien der Webanwendung nun im zuvor erläuter-

ten Stammverzeichnis durch die „Veröffentlichen“-Funktion abgelegt werden. Sobald 

sich die Dateien im erläuterten Stammverzeichnis befinden, wird der in den Dateien 

befindliche Programmcode durch den IIS-Server kompiliert. Nun kann mithilfe eines 

Browsers auf dem lokalen PC durch den zuvor genannten Hostname auf die Weban-

wendung zugegriffen werden. 

Wie bereits erläutert, wurden beim Praxistest Messungen anhand von quantifizierba-

ren Faktoren durchgeführt, damit beide Vorgehensweisen anhand von Zahlen mitei-

nander verglichen werden können. Die hierbei gemessenen Faktoren waren Zeit, Pa-

pierverbrauch und Fehleranfälligkeit. Um den Faktor Zeit zu messen, wurde der ge-

samte Prozess der Lagerverwaltung, sowohl digital als auch analog, zeitlich gemes-

sen. Ziel war es, mögliche Zeitersparnisse der jeweiligen Lagerverwaltung offenzule-

gen. Die gemessenen Schritte beider Vorgehensweisen waren das Erfassen der Da-

ten, das Ausdrucken der Ladeliste (analoge Lagerverwaltung), das Festhalten der 

Sendungszustände, das Herunterladen der Ladeliste (digitale Lagerverwaltung), das 

Weiterleiten an den Dienstleister, die Archivierung des Dokumentes und das Löschen 

von Datensätzen (digitale Lagerverwaltung). Zusätzlich wurde das Erstellen der La-

gercheckliste und das Durchführen einer Überprüfung des gesamten Lagerbestandes 

auf analoge und digitale Weise zur Zeit der jeweiligen Lagerverwaltung aufaddiert. Bei 

lückenlosem Pflegen der Datenbank bei der digitalen Lagerverwaltung ist das 

 
77 Vgl., tutorialsteacher.com, (o. J.), https://www.tutorialsteacher.com/core/aspnet-core-wwwroot, 

30.08.2022. 
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Überprüfen des gesamten Lagerbestandes zwar nicht nötig, dennoch kann in deutlich 

größeren Abständen kontrolliert werden, damit potenziell fehlende oder vergessene 

Datensätze korrigiert werden können. Hierbei wurden für die zuvor genannten einzel-

nen Schritte, welche in Bezug auf die Ladelisten durchgeführt werden, mindestens fünf 

bis maximal zehn Messungen durchgeführt.78 Die Überprüfung des gesamten Lager-

bestandes wurde für beide Vorgehensweisen jeweils drei Mal gemessen. Die hierbei 

ermittelten Durchschnittswerte werden für die einzelnen Schritte innerhalb der nach-

folgenden Tabelle im Format MM:SS, bzw. HH:MM:SS dargestellt. Die ermittelten Zei-

ten werden im nachfolgenden erläutert und genutzt, um die monatlich benötigte Zeit 

für die unterschiedliche Lagerverwaltungsmethoden zu errechnen. 

 Analog Digital 

Datenerfassung 05:38 04:51 

Ausdrucken der Ladeliste 00:29 - 

Sendungszustände festhalten 04:54 04:26 

Ladeliste herunterladen und öffnen - 00:15 

Weiterleiten an Dienstleister 00:31 00:29 

Archivierung 00:46 - 

Löschen von Datensätzen ausgelagerter 

Sendungen 

- 00:33 

Lagercheck 28:16 09:34 

Zeitaufwand pro Monat 06:21:16 03:56:43 

Tabelle 1: Gemessene Durchschnittszeiten bei der Lagerverwaltung 

Bei der Datenerfassung muss bei der analogen Lagerverwaltung zunächst die vorhe-

rige Ladeliste kopiert, umbenannt und die darin befindlichen Daten gelöscht werden. 

Hierbei entsteht der zeitliche Unterschied im Gegensatz zur digitalen Lagerverwaltung, 

bei der die Daten aus den neuen Auftragslisten direkt in die Datenbank eingepflegt 

werden können. Zusätzlich muss bei analoger Vorgehensweise nachfolgend die La-

deliste ausgedruckt werden. Hierbei gehen im Vergleich zur digitalen Lagerverwaltung 

im Schnitt 29 Sekunden verloren. Das Festhalten der Sendungszustände erfolgt bei 

analoger Vorgehensweise durch Stift und Papier. Bei der digitalen Vorgehensweise 

wurden ein Convertible Notebook, welches die später benötigte Touchfunktion besitzt, 

 
78 Siehe Anhang C und D. 
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genutzt. Hierbei fiel auf, dass durch die digitale Lagerverwaltung keine Unterlage beim 

Auswählen der CheckBoxen genutzt werden musste. Beim Abhaken durch einen Stift 

auf Papier musste wiederholt eine Unterlage benutzt werden, was zu geringfügigen 

Verzögerungen führte und den Arbeitsfluss hemmte. Zusätzlich gab es bei der analo-

gen Lagerverwaltung immer wieder Probleme mit der Ordentlichkeit durch Korrekturen 

oder verwischter Tinte. Bei digitaler Vorgehensweise konnten Fehler problemlos korri-

giert werden. Dies führte zu einer Zeitersparnis von im Schnitt 28 Sekunden. 

Nachdem alle Sendungen kontrolliert wurden, muss bei der digitalen Vorgehensweise 

die Ladeliste heruntergeladen, geöffnet und die Datenverbindung aktualisiert werden. 

Die Benennung der Datei erfolgt hierbei automatisch und kostet keine weitere Zeit. Im 

Idealfall entspricht der Downloadpfad dem Ort der Archivierung. So wird im späteren 

Verlauf keine zusätzliche Zeit für die Archivierung der digitalen Ladeliste benötigt. Im 

Schnitt dauert dieser Vorgang circa 15 Sekunden.  

Die Bestätigung des Lagermeister und Prüfenden durch eine jeweilige Unterschrift 

klappt durch einen Stylus auf dem Convertible Notebook problemlos und dauert circa 

so lange wie bei der analogen Vorgehensweise. Im nächsten Schritt muss die fertige 

Ladeliste an den Dienstleister weitergeleitet werden. Bei der analogen Vorgehens-

weise wird das Papier beim Dienstleister entweder eingescannt oder kopiert. Bei digi-

taler Vorgehensweise kann die MS Excel-Datei zu jedem belieben Zeitpunkt per Mail 

einfach an den Dienstleister weitergeleitet werden. Dies ist mit im Schnitt 29 Sekunden 

lediglich zwei Sekunden schneller als die analoge Vorgehensweise. 

Die Archivierung fällt nur bei der analogen Lagerverwaltung an. Bei der digitalen La-

gerverwaltung werden Lade-, bzw. Lagerecklisten im Idealfall direkt im Archivierungs-

verzeichnis gespeichert, sodass hierbei keine weitere Zeit anfällt. Bei der analogen 

Lagerverwaltung müssen Lade-, bzw. Lagerchecklisten gelocht und im entsprechen-

den Ordner an richtiger Stelle abgeheftet werden. Dies benötigt im Schnitt 48 Sekun-

den pro Blatt.  

Der größte Zeitvorteil der digitalen Lagerverwaltung ergibt sich beim Lagercheck. Die 

Zeiten für das Ausdrucken, bzw. Herunterladen der Lagercheckliste werden nicht er-

neut aufgeschlüsselt, hierzu werden die gleichen Zeiten wie für die Ladeliste ange-

nommen. Bei analoger Vorgehensweise wird der gesamte Lagerbestand händisch er-

neut festgehalten. Da es keine aktuelle Lagerübersicht gibt, muss der Lagercheck im 
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Schnitt einmal pro Woche durchgeführt werden. Bei digitaler Vorgehensweise ist die 

Überprüfung des gesamten Lagerbestandes aufgrund der vorhandenen Lagerüber-

sicht innerhalb der GridView nicht zwingend nötig und könnte zum Beispiel im monat-

lichen Rhythmus durchgeführt werden. Aus diesem Grund wird die benötigte Zeit für 

den Lagercheck bei der digitalen Lagerverwaltung einmal auf die monatlich benötigte 

Zeit aufaddiert. Die benötigte Zeit für den Lagercheck nach analoger Lagerverwaltung 

orientiert sich an der Lohnsteuerrichtlinie und wird, da er wöchentlich durchgeführt 

wird, mit dem Faktor 4,35 multipliziert.79 Die Zeitersparnis bei der digitalen Vorgehens-

weise ergibt sich daraus, dass sich die Datensätze der Sendungen bereits in der Ta-

belle für den Lagercheck befinden und nicht erneut notiert werden müssen, weshalb 

sich die tatsächlich im Lager befindlichen Packstücke leicht und schnell kontrollieren 

lassen.  

Wie bereits erwähnt, soll die innerhalb eines Monats benötigte Zeit beider Vorgehens-

weisen miteinander verglichen werden. Für alle Zeiten der Ladeliste wird hierbei von 

einer fünf Tage Woche ausgegangen, was im Schnitt 21 Arbeitstagen im Monat ent-

spricht.80 Hierbei gelangt man pro Monat auf eine benötigte Zeit von 06:21:16 Stunden 

bei der analogen Lagerverwaltung und 03:56:43 Stunden bei der digitalen Lagerver-

waltung. Die mittlere monatliche Zeitersparnis beträgt somit 02:24:33 Stunden. Hierbei 

ist zu erwähnen, dass die Zeitersparnis das Resultat der bei der Entwicklung berück-

sichtigten Usability Aspekte, sowie der wegfallenden redundant notierten Informatio-

nen ist. Hierdurch wird nicht ausschließlich Zeit eingespart, das Arbeiten mit der We-

banwendung während der Lagerverwaltung gestaltet sich für den Nutzer merklich an-

genehmer und gliedert sich gut in den Arbeitsfluss ein.  

Ein weiterer messbarer Faktor ist der Papierverbrauch beider Vorgehensweisen. Hier-

bei fällt im Idealfall bei Nutzung der digitalen Lagerverwaltung kein Papierverbrauch 

an. Bei analoger Lagerverwaltung werden bei wöchentlichem Lagercheck mindestens 

sechs Blätter im Format DIN A4 benötigt. Häufig werden zur Korrektur oder als Belege 

weitere Exemplare erstellt, weshalb acht bis zehn Blätter pro Woche als Papierver-

brauch zu erwarten sind. Betrachtet man die Herstellung von Papier, können hierbei 

durch die digitale Lagerverwaltung Rohstoffe und Energie eingespart werden. Wie be-

reits unter Abschnitt 3.2 erläutert, benötigt man zur Herstellung von einem Kilogramm 

 
79 Vgl., Liebig, A., (o. J.), https://www.lohn-info.de/zeitberechnungen.html, 08.09.2022. 
80 Vgl., VFR Verlag für Rechtsjournalismus GmbH (2022), https://www.arbeitsrechte.de/arbeitstage-

pro-monat/, 08.09.2022. 
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Primärfaserpapier 50 Liter Wasser, fünf kWh Energie und 2,2 Kilogramm Holz benö-

tigt.81 Geht man von einem Papierverbrauch von neun Blättern pro Woche bei einem 

üblichen Gewicht von fünf Gramm für ein DIN A4 Blatt aus, so kommt man im Jahr auf 

einen Papierverbrauch im Gewicht von 2,34 Kilogramm.82 Dies ist gleichbedeutend mit 

einem Verbrauch bei der Herstellung von 117 Litern Wasser, 11,7 kWh Energie und 

5,148 Kilogramm Holz. Die hierbei eingesparte Menge spiegelt lediglich einen Bruch-

teil des in der Mardin Transport GmbH täglich verwendeten Papiers dar. Nichtsdestot-

rotz steht der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen im Vordergrund, weshalb 

wenn möglich, keine Verschwendung von Rohstoffen stattfinden sollte.  

Neben Zeit und Papierverbrauch wurde ebenfalls die Fehleranfälligkeit beider Vorge-

hensweisen gegenübergestellt. Als Fehler wurden hierbei nötige Korrekturen, redun-

dante Vorgänge oder durch die Vorgehensweise begünstigte fehlerhafte Angaben an-

gesehen. Betrachtet man die analoge Lagerverwaltung, so fielen verschiedene, durch 

die Vorgehensweisen, begünstigte Fehler auf. Einerseits gab es wiederholt Probleme 

beim Ausdrucken, Einscannen oder Kopieren der Lade-, bzw., Lagerchecklisten, so-

dass hierbei immer wieder Zeit verloren ging. Des Weiteren gab es Fehler beim Um-

benennen der Ladeliste, was dazu führte, dass die Ladeliste eines vorherigen Datums 

ausgedruckt wurde. Dies fiel erst bei der Kontrolle im Lager auf, sodass zurück in das 

Büro gefahren, die korrekte Ladeliste ausgedruckt und erneut ins Lager gefahren wer-

den musste. Zusätzlich fanden aufgrund von schlechter Lesbarkeit oder falsch über-

tragener Daten beim Lagercheck Korrekturen statt, was ebenfalls immer wieder zu 

Verzögerungen führte. Darüber hinaus wurden beim Lagercheck Sendungen überse-

hen und nicht in die Checkliste eingetragen. Zusätzlich gab es fehlende Informationen 

auf den Ladelisten und nicht durch den Lagermeister unterschriebene Ladelisten.  

Bei der digitalen Lagerverwaltung gab es wiederholt Probleme durch nicht angewählte 

CheckBoxen, sodass die Webanwendung erneut geöffnet, die CheckBox angewählt 

und die Ladeliste erneut heruntergeladen werden musste. Zusätzlich musste darauf 

geachtet werden, dass der Akku des Notebooks ausreichend geladen ist, was zu klei-

nen Verzögerungen führte. Des Weiteren gab es, wie bei der analogen Vorgehens-

weise, fehlende Datensätze auf den Ladelisten. Außerdem wurde einmal das Löschen 

 
81 Vgl., Schönheit, E., Trauth, J. (2012), S. 16. 
82 Vgl., soremba GmbH, (o. J.), https://www.soremba.eu/glossar/grammatur-bei-papier, 06.09.2022. 
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eines Datensatzes vergessen und einmal ein falscher Datensatz gelöscht. Weitere 

Fehler bei Nutzung der digitalen Lagerverwaltung ergaben sich nicht. 

Insgesamt fielen in Zusammenhang mit der analogen Lagerverwaltung während der 

vierwöchigen Praxisphase 13 Fehler an. Bei der digitalen Lagerverwaltung waren es 

lediglich acht Fehler. Die geringere Fehleranfälligkeit war hierbei vermutlich ein weite-

rer Grund für die zuvor erläuterte Zeitersparnis, welche durch die digitale Lagerverwal-

tung generiert wurde. Insgesamt konnte die Fehlerrate um ca. 38% gesenkt werden. 

Hierbei ist hervorzuheben, dass die bei der digitalen Lagerverwaltung entstandenen 

Fehler zur Korrektur nur wenig Zeit benötigten. Fehler bei der analogen Lagerverwal-

tung bedurften mehr Korrekturzeit. Ein Grund hierbei hier die örtliche Unabhängigkeit 

bei Erstellung von Lade-, bzw. Lagercheckliste. Bei der digitalen Lagerverwaltung 

konnte durch die Datenbank eine örtliche Unabhängigkeit geschaffen werden, sodass 

von überall auf die Daten zugegriffen und somit neue Lade-, bzw. Lagerhecklisten er-

stellt werden konnten. Bei analoger Lagerverwaltung konnten beide Listen lediglich im 

Büro der Mardin Transport GmbH erneut ausgedruckt werden.  

6.3 Abgleich des Soll-Konzepts mit dem Ist-Zustand der Lagerverwal-

tung 

Vorrangiges Ziel bei der digitalen Lagerverwaltung war es, alle Informationen digital 

festzuhalten und keinerlei analoge Prozesse oder Mittel zu verwenden. Im Vorder-

grund stand hierbei, dass die zuvor auf Papier ausgedruckten Ladelisten und Lager-

checklisten digitalisiert werden mussten. Dabei musste jedoch nach wie vor gewähr-

leistet sein, dass die Ladelisten und Lagerchecklisten als Belege an die beteiligten 

Dienstleister weitergeleitet und archiviert werden können.  

Dies ermöglicht die digitale Lagerverwaltung durch die Verwendung mehrerer mit der 

Datenbank verbundener Komponenten. Die Sendungen können nach wie vor nach 

dem alten Schema auf Vollständigkeit und Unversehrtheit geprüft werden und das Ein-

halten der sicheren Lieferkette, gewährleistet werden. Dies geschieht nun nicht mehr 

direkt durch Verwendung der Ladelisten, sondern wird durch die CheckBoxen inner-

halb der GridView gewährleistet. Durch eine SQL-Datenverbindung können diese zu-

vor mithilfe der GridView festgehaltenen Sendungszustände in eine MS Excel-Datei 

überführt werden, welche nun als Ladeliste dient. Diese Ladeliste in digitaler Form 

enthält bereits alle relevanten Informationen in Bezug auf die Sendungszustände und 
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kann in digitaler Form an die beteiligten Dienstleister weitergeleitet und archiviert wer-

den.  

Neben der Ladeliste musste der Vorgang zur Überprüfung des gesamten Lagerbe-

standes mithilfe der Lagercheckliste digitalisiert werden. Zuvor mussten hierbei die In-

formationen aller im Lager befindlicher Sendungen redundant notiert werden, da es 

keine aktuelle Auskunft über den Lagerbestand gab. Dieses Problem löst die GridView 

vollständig und ermöglicht beim korrekten Einpflegen der im Lager eintreffenden Sen-

dungen und korrekten Entfernen der Datensätze der verflogenen Sendungen zu jeder 

Zeit eine Lagerbestandsübersicht. Hierbei galt es ebenfalls, einen Beleg für beteiligte 

Dienstleister, bzw. zum Archivieren zu erstellen, was nach dem gleichen Schema wie 

bei der Ladeliste erfolgt. Zusätzlich kann anhand dieser digitalen Lagercheckliste ein-

fach der tatsächliche Lagerbestand überprüft werden, ohne, dass Informationen re-

dundant notiert werden müssen.  

Als weiteres Ziel im Soll-Konzept wurden das Einsehen und Bearbeiten der Informati-

onen genannt. Hierbei dient erneut die GridView als zentrales Mittel. Die GridView er-

möglicht neben dem Einsehen aller Informationen der im Lager befindlichen Sendun-

gen gleichzeitig die Bearbeitung der Daten. Hierzu dient der erläuterte CommandField-

Button „Bearbeiten“. Treten Fehler bei der Eingabe auf, so kann jede Information die-

ses Datensatzes korrigiert werden.  

Als weiteres Ziel wurde die Stabilität und der Schutz vor dem Abstürzen der Weban-

wendung genannt. In Bezug auf die Stabilität wurden zum einen Try and Catch-Blöcke 

in die entsprechenden Funktionen eingefügt. Diese verhindern ein Abstürzen der We-

banwendung, falls z.B. keine Verbindung zur Datenbank aufgebaut werden kann. Zum 

anderen wurde die Stabilität der Webanwendung durch mehrere RegularExpression-

Validator gesteigert. Diese ermöglichen ausschließlich die Eingabe von Daten nach 

dem vorgegebenen Schema und verhindern so das Abstürzen der Webanwendung 

durch das Eingeben falscher Datentypen. 

Des Weiteren war die Nachhaltigkeit der erstellten Webanwendung, bzw. der entwi-

ckelten Vorgehensweise mithilfe der digitalen Lagerverwaltung ein Ziel. Hierbei sollten 

sowohl die ökologische Nachhaltigkeit als auch die ökonomische Nachhaltigkeit in den 

Entwicklungsprozess mit einbezogen werden. Die ökologische Nachhaltigkeit wurde 

durch das vollständige Reduzieren des Papierverbrauchs erreicht. Wie unter Abschnitt 
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6.2 erläutert, führt dies zum Einsparen von Wasser, Holz und Energie. Die ökonomi-

sche Nachhaltigkeit der digitalen Lagerverwaltung ist in Bezug auf die Zukunftsfähig-

keit zu verstehen. Die Webanwendung mit ihrer Single-Page-Architektur ist simpel auf-

gebaut. Hauptelement stellt hierbei die GridView dar, welche nahezu alle relevanten 

Informationen enthält und wie die Datenbank einfach um weitere Spalten ergänzt wer-

den kann, falls weitere Informationen zu den Datensätzen hinzugefügt werden müs-

sen. Darüber hinaus ermöglichen die Panels, welche zu den entsprechenden Funktio-

nen ein-, bzw. ausgeblendet werden, das einfache Hinzufügen weiterer Elemente zur 

dazugehörigen Funktion. Wechselt man zwischen den Funktionen, werden durch Ein- 

und Ausblenden weiterhin lediglich die gewünschten Elemente angezeigt. Die einfa-

che Modifizierbarkeit der Webanwendung ermöglicht somit das Anpassen an mögliche 

zukünftige Anforderung und spiegelt dadurch den Aspekt der ökonomischen Nachhal-

tigkeit wider.   

Als erweiterte Ziele des Soll-Konzepts können darüber hinaus die im Abschnitt der 

Usability genannten Aspekte gesehen werden. Als erster Aspekt wurde die Übersicht 

und Struktur der Webanwendung genannt. Für die Webanwendung wurde ein einfa-

cher Aufbau mit lediglich drei Hauptfunktionen gewählt, welche jederzeit durch die am 

gleichen Platz befindliche Navigationsleiste erreicht werden können. Ein weiterer wich-

tiger Gestaltungsaspekt war die entsprechende Schriftart und Schriftgröße. Für ein 

einheitliches Aussehen, sowie ein leichtes Erkennen aller Elemente, wurde für alle 

Elemente die Schriftart Arial genutzt und eine ausreichende Schriftgröße gewählt. Dar-

über hinaus enthalten alle Elemente der Webanwendung eine Beschriftung, sodass 

deren Funktionen intuitiv verstanden werden können.  

Neben den Gestaltungsaspekten der Usability spielten ebenfalls technische Faktoren 

eine wichtige Rolle. Mithilfe des an eine Single-Page-Anwendung angelehnten Auf-

baus der Webanwendung, sollten die Ladezeiten minimiert werden. Hierbei war das 

Ziel, die Dauer aller Vorgänge unter einer Sekunde zu behalten, da Ladezeiten unter 

einer Sekunde nicht den Arbeitsfluss des Nutzers stören. Laut einer Studie aus dem 

Jahr 2021 lag die durchschnittliche Ladezeit einer Webseite mit Desktop Geräten bei 

2,5 Sekunden und für mobile Geräte bei 8,6 Sekunden.83 Hierdurch muss angenom-

men werden, dass bei einem durchzuführenden Postback der Webanwendung, falls 

 
83 Vgl., Brandl, R., Ellis, C. (2022), https://www.tooltester.com/de/blog/website-ladezeit-statistiken/, 

30.09.2022. 
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diese extern gehostet wird, die Ladezeit über einer Sekunde liegt und somit der Ar-

beitsfluss des Nutzers gestört werden könnte. Innerhalb einer Studie aus dem Jahr 

2008 wurden die durch AJAX erreichten Verbesserungen auf die zu übertragende Da-

tenmenge und die dafür benötigte Zeit gemessen. Die Studie wurde zum dem Zeit-

punkt erstellt, als AJAX eine neue Technologie darstellte. Dadurch ist die Studie nicht 

aktuell, die erlangten Daten sind aber nach wie vor von Bedeutung. Innerhalb der Stu-

die wurden in einem Versuch die zu übertragende Datenmenge, die Antwortzeit des 

Servers und die tatsächliche Zeitverbesserung bei der Nutzung einer Webanwendung 

mit und ohne AJAX untersucht. Hierbei wurden Verbesserung durch die Implementie-

rung von AJAX von 54,7%, 17,6% und 20,7% bei den zuvor erläuterten Faktoren er-

reicht. Die bei der Nutzung von AJAX tatsächlich erzielte Zeitersparnis betrug 20,7%.84 

Bezogen auf die durchschnittliche Ladezeit einer Webanwendung in Deutschland 

würde dies eine Ladezeit von ca. 1,98 Sekunden bei Desktop Geräten, bzw. 6,82 Se-

kunden bei mobilen Geräten, bei der Implementierung von AJAX bedeuten. Hierbei 

muss beachtet werden, dass die Ergebnisse der Studie und die durchschnittliche La-

dezeit deutscher Webseiten nicht exakt auf die erstellte Webanwendung übertragen 

werden können. Der Aufbau einer Webanwendung und der für das Hosting genutzte 

Server haben maßgeblichen Einfluss auf die tatsächliche Ladezeit und mögliche Ver-

besserungen durch die Implementierung von AJAX. Nichtdestotrotz sollten die Lade-

zeiten der erstellten Webanwendung beim externen Hosten durch die Einbindung von 

AJAX reduziert werden. Ob die tatsächlichen Ladezeiten beim externen Hosten der 

Webanwendung in den oben genannten Zeitangaben bewegt, kann lediglich durch 

eine praktische Umsetzung überprüft werden. 

Als mögliche Alternative könnten Webanwendung und Datenbank weiterhin lokal auf 

einem IIS-Server, bzw. in einer lokalen Microsoft SQL Datenbank gehostet werden. 

Durch das lokale Hosten im eigenen Netzwerk würden Ladezeiten drastisch reduziert 

werden. Hierbei könnte eine maximale Ladezeit von einer Sekunde unterschritten wer-

den, was das Arbeiten mit der Webanwendung ideal in den Arbeitsfluss integrieren 

würde. Hierbei würden sich Webanwendung und Datenbank auf demselben Gerät be-

finden, was zur Überprüfung der im Lager befindlichen Sendungen genutzt wird. Vorteil 

hierbei ist, dass der Zugriff für andere Nutzer im lokalen Netzwerk einfach ermöglicht 

werden kann. Hierfür muss lediglich ein Port in der Firewall geöffnet und der Computer, 

 
84 Vgl., Smullen, C., Smullen, S. (2008), S. 36. 
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der den IIS-Server und die Datenbank hostet, durch die entsprechende IP-Adresse 

angesteuert werden. Zusätzlich müsste die Datenverbindung der MS Excel-Tabellen 

angepasst werden, sodass diese auch von externen Computern innerhalb des lokalen 

Netzwerks auf die Datenbank zugreifen können. Ein weiterer Vorteil wäre, dass keine 

externen Server gemietet werden müssten und keine zusätzlichen Kosten entstehen 

würden. Nachteil des lokalen Hostens wäre, dass von externen Computern innerhalb 

des lokalen Netzwerks nur auf den hostenden Computer zugegriffen werden kann, 

wenn dieser sich im lokalen Netzwerk befindet. Dies stellt beim regulären Ablauf der 

Lagerverwaltung keine Rolle, da keine der Prozesse sich mit den im Lager ablaufen-

den Prozesse überschneiden. Nichtdestotrotz wäre man hierbei an den hostenden 

Computer gebunden und zeitweilig eingeschränkt. Würde man als Beispiel die Daten-

bank nach einer Sendung durchsuchen wollen während sich der hostende Computer 

nicht im lokalen Netzwerk befindet, so wäre dies nicht möglich. Zusätzlich stellt sich 

die Frage, ob der hostende Computer leistungsfähig genug ist, um gleichzeitige Anfra-

gen mehrerer Nutzer zu bewältigen. Darüber hinaus würde diese Umsetzungsweise 

das Einbinden weiterer Nutzer, welche sich nicht im lokalen Netzwerk befinden, nicht 

ermöglichen. Dennoch würde sich die Möglichkeit des vollständigen lokalen Hostens 

ideal für die erste Einführung einer digitalen Lagerverwaltung eignen, um kostengüns-

tig einen Test unter Realbedingungen durchführen zu können. Um weitere Potenziale, 

wie z.B. eine unternehmensübergreifende Digitalisierung, zu realisieren, eignet sich 

der Ansatz mithilfe eines IIS-Servers nicht.  

6.4 Probleme und Potenziale der digitalen Lagerverwaltung 

Innerhalb des Praxistest funktionierte die Vorgehensweise mithilfe der digitalen Lager-

verwaltung weitestgehend problemlos. Es gab keinerlei Stabilitätsprobleme oder Ab-

stürze. Jedoch fiel während des Praxistests wiederholt auf, dass innerhalb der Weban-

wendung eine Notizfunktion fehlt. Fallen Fehler oder Beschädigungen an den Sendun-

gen auf, werden bei der analogen Lagerverwaltung entsprechende Notizen auf der 

Ladeliste festgehalten. Dies war innerhalb der Webanwendung nicht möglich und 

musste innerhalb eines anderen Notizprogramms auf dem Notebook geschehen, was 

den Arbeitsfluss störte und länger dauerte als bei der analogen Lagerverwaltung. Hier-

für könnte zum Beispiel eine weitere Spalte innerhalb der GridView hinzugefügt wer-

den. So könnten die festgehaltenen Notizen direkt dem dazugehörigen Datensatz zu-

geordnet werden.  
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Ein weiteres Problem zeigte sich im nicht aufgeladenen Notebook, welches für die 

Überprüfungen im Lager genutzt wurde. Da es kein Ausweichgerät gab, mussten die 

Überprüfungen im Falle eines nicht ausreichenden Ladezustandes nach hinten ver-

schoben werden. Befände sich die Webanwendung auf einem externen Server, so 

könnte diese durch weitere mobile Geräte, wie z.B. Tablets oder Smartphones erreicht 

werden, wodurch genug Ausweichgeräte zur Verfügung stehen würden. Hierbei muss 

jedoch die entsprechende MS Excel-Kompatibilität, sowie die Möglichkeit des Unter-

zeichnens, gewährleistet sein. 

Die Größe der CheckBoxen stellte sich während der Überprüfungen ebenfalls als 

Problem raus. Das Anwählen der CheckBoxen verlangte teilweise mehrere Versuche, 

da diese aufgrund ihrer Größe häufig verfehlt wurden. Des Weiteren wurden nicht an-

gewählte CheckBoxen übersehen, was sich im Folgenden erst auf den erstellten La-

delisten zeigte. Hierbei musste die Webanwendung erneut geöffnet, die entspre-

chende CheckBox angewählt und eine neue Ladeliste erstellt werden. Eine mögliche 

Lösung wäre die Anpassung der Größe der CheckBoxen per CSS.  

Darüber hinaus könnte die ID der jeweiligen Datensätze problematisch sein. Aktuell 

müsste die ID manuell zurückgesetzt werden, falls sie sehr hohe Werte annimmt. Um 

dem Problem vorzubeugen, könnte die „CHECKIDENT-Funktion“ implementiert wer-

den. Diese prüft den Wert der ID und setzt diesen bei Bedarf durch die „RESEED-

Funktion“ zurück.85 

Weitere Verbesserungen könnte die Einbindung von QR-Codes bringen. „In einem QR 

Code können bis zu 7.089 Ziffern oder 4.296 Zeichen, einschließlich Satz- und Son-

derzeichen, gespeichert werden.“86 Sie könnten somit in der Theorie alle relevanten 

Daten neuer Sendungen enthalten. Die QR-Codes können auf die Auftragslisten ge-

druckt werden und den entsprechenden SQL-Befehl beinhalten, sodass diese lediglich 

eingescannt werden müssen und die Daten ohne händisches Eingeben in die Daten-

bank eingepflegt werden können. Hierbei könnte eine signifikante Zeitersparnis erzielt 

werden.   

 
85 Vgl., Roth, J. u. a (2022), https://docs.microsoft.com/de-de/sql/t-sql/database-console-com-

mands/dbcc-checkident-transact-sql?view=sql-server-ver16, 16.09.2022. 
86 Bitly Europe GmbH, (o. J.), https://www.qrcode-generator.de/qr-code-marketing/qr-codes-basics/, 

05.09.2022. 



 

   63 
 

Eine weitere Möglichkeit, das händische Erfassen der Daten zu digitalisieren, wäre 

den Kunden einen Zugang zur Datenbank zu ermöglichen. In der Regel kommt der 

Großteil der Aufträge für die Mardin Transport GmbH von wiederkehrenden Kunden. 

Hierbei könnte das Eintragen der Daten in die Datenbank der Mardin Transport GmbH 

in den Erstellungsvorgang der Auftragslisten der Kunden integriert werden. Dies würde 

redundantes Erfassen der Daten verhindern und erneut eine große Zeitersparnis er-

zielen. Voraussetzung hierbei ist, dass die Systeme des Kunden und der Mardin Trans-

port GmbH kompatibel sind, sodass das Eintragen der Daten entsprechend integriert 

werden kann. Des Weiteren muss die Sicherheit aller Systeme trotz übergreifender 

Verbindungen gewährleistet sein.  

7. Schlussbetrachtung 

Innerhalb des letzten Abschnittes der Arbeit folgt ein Fazit zur erstellten digitalen La-

gerverwaltung. Hierzu werden die Inhalte der vorherigen Abschnitte zusammengefasst 

aufgeführt. Darüber hinaus wird objektiv betrachtet, inwiefern die entwickelte digitale 

Lagerverwaltung ein Vorteil gegenüber der vorherigen Lagerverwaltung ist. Des Wei-

teren wird ein möglicher Ausblick gegeben. Hierzu werden in der Zukunft wahrschein-

liche Szenarien in Bezug auf die voranschreitende Digitalisierung innerhalb von Unter-

nehmen beschrieben. Außerdem wird beschrieben, inwiefern die entwickelte digitale 

Lagerverwaltung sich in diese Entwicklung eingliedert und wie sich die Lagerverwal-

tung der Mardin Transport GmbH in Zukunft ändern wird, bzw. ändern muss.  

7.1 Fazit 

Ziel der Arbeit war es, eine digitale Lagerverwaltung für die Mardin Transport GmbH 

zu entwickeln. Hierbei wurden mehrere Anforderungen an die zu entwerfende digitale 

Lagerverwaltung gestellt. Die erste Anforderung war hierbei, dass auch bei vollständi-

ger Digitalisierung der Lagerverwaltung weiterhin Belege für die Mardin Transport 

GmbH und für beteiligte Dienstleister erstellt werden. Dies wird durch die automatisch 

erstellten Lade-, bzw. Lagerchecklisten mit Verbindung zur Datenbank erreicht.  

Eine weitere Anforderung war die Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit der entwickel-

ten Lagerverwaltung. Die ökologische Nachhaltigkeit der Lagerverwaltung wird durch 

das vollständige Entfallen von Papier gewährleistet. Die hierbei eingesparten Ressour-

cen sind im Verhältnis zum restlichen Ressourcenverbrauch des Unternehmens mar-

ginal, legen jedoch den Grundstein, um weitere Ressourcen in anderen Bereichen, 
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bzw. bei beteiligten Dienstleistern, einzusparen. Die Zukunftsfähigkeit wurde durch die 

einfache Modifizierbarkeit der digitalen Lagerverwaltung gewährleistet. Müssen wei-

tere Informationen zu den Datensätzen hinzugefügt werden, so genügt das Hinzufügen 

weiterer Spalten zur Tabelle innerhalb der Datenbank, sowie zur GridView. Weitere 

Elemente können einfach in das entsprechende Panel eingefügt werden. Dies ermög-

licht das leichte Reagieren auf zukünftige Veränderungen.  

Ein weiteres Ziel war es, eine maßgebliche Effizienzsteigerung zu erzielen. Die Effizi-

enz wurde hierbei hauptsächlich anhand der Zeit gemessen, die die durchzuführenden 

Prozesse benötigten. Wie unter Abschnitt 6.2 erwähnt, kann durch die digitale Lager-

verwaltung monatlich eine Zeit von 2:24:33 Stunden eingespart werden. Dies konnte 

durch striktes Verfolgen der unter Abschnitt 4.3 erläuterten Aspekte der Usability er-

reicht werden. Hierbei wurde die Webanwendung auf maximale Funktionalität ausge-

richtet, sodass sich das Nutzen der Webanwendung möglichst gut in den Arbeitsfluss 

des Nutzers eingliedert. 

Darüber hinaus sollte gewährleistet werden, dass die Webanwendung mit allen dazu-

gehörigen Komponenten stabil funktioniert und vor äußeren Einflussfaktoren geschützt 

ist, sodass es im Idealfall zu keinen Abstürzen während der Nutzung kommen kann. 

Während der gesamten Praxisphase gab es keinerlei Abstürze der Webanwendung. 

Hierbei kann nicht ausgeschlossen werden, dass mögliche Auslöser für einen Absturz 

der Webanwendung unbewusst verhindert wurden, da diese dem Nutzer bekannt wa-

ren. Um die Stabilität der Webanwendung aussagekräftig bestätigen zu können, 

müsste ein weiterer Praxistest mit weiteren, nicht an der Entwicklung beteiligten Per-

sonen, stattfinden, sodass mögliche Stabilitätsprobleme offengelegt werden. 

7.2 Ausblick 

Die Wettbewerbsfähigkeit vieler kleiner und mittelständischer Unternehmen, zu dem 

die Mardin Transport GmbH zählt, hängt in Zukunft davon ab, inwieweit das Unterneh-

men die vielfältigen Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen kann.87 Die entwickelte 

Lagerverwaltung zeigte, dass in dem spezifischen Teilprozess, welcher täglich statt-

findet, großes Verbesserungspotenzial gefunden werden konnte. Monatlich kann eine 

Zeitersparnis von 02:24:33 Stunden erzielt werden, der Papierverbrauch konnte um 

100% gesenkt werden und die Fehlerrate konnte um circa 38% gesenkt werden. Wie 

 
87 Vgl., Schröder, C., Schlepphorst, S., Kay, R. (2015), S. 34. 
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bereits unter Abschnitt 7.1 erwähnt, spiegelt der Ressourcenverbrauch bei der analo-

gen Lagerverwaltung lediglich einen sehr kleinen Teil der Mardin Transport GmbH wi-

der. Innerhalb vieler anderer Prozesse werden große Mengen an Papier, Pappe, Bü-

romaterial, Energie und Zeit nicht optimal genutzt. Auch hierbei gilt es in Zukunft, die 

Digitalisierung voranzutreiben, damit das Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben 

kann und ökonomisch nachhaltig ist. Die Digitalisierung hilft ebenfalls, die ökologische 

Nachhaltigkeit vieler Prozesse zu verbessern. Hierbei gilt es, den Ressourcenver-

brauch und insbesondere den Papierverbrauch zu senken, um damit Rücksicht auf 

künftige Generationen zu nehmen.88  

Des Weiteren ist hervorzuheben, dass die Digitalisierung der Lagerverwaltung inner-

halb der Mardin Transport GmbH einen Grundstein legt, um viele weitere Prozesse zu 

digitalisieren. Hierbei sind nicht ausschließlich interne Prozesse der Mardin Transport 

GmbH gemeint, auch unternehmensübergreifend können durch die Digitalisierung 

enorme Einsparungen in Bezug auf Rohstoffe und Zeit erzielt werden. Dadurch können 

weitere Parteien in digitale Prozesse mit eingebunden werden, wodurch Arbeits-

schritte, wie z.B. das Einpflegen neuer Sendungsdaten, in die jeweiligen Bereiche aus-

lagert werden, in denen sie tatsächlich stattfinden.89 „Dies ermöglicht eine raschere 

überbetriebliche Kommunikation und bringt Planungssicherheit, Kostenwahrheit und 

letzten Endes Effizienzsteigerung.“90 Die digitale Lagerverwaltung gliedert sich hierbei 

in den Megatrend Digitalisierung ein und ist ein essenzieller Bestandteil, um sowohl 

genannte Potenziale nutzen zu können als auch die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit 

der Mardin Transport GmbH zu sichern.91   

 

 

 

 

 

  

 
88 Vgl., Anstätt, K., Bertagnolli, F., Schmidt, M. (2022), S. 4. 
89 Vgl., Translogica GmbH, (o. J.), https://translogica.net/digitalisierung/unternehmensuebergreifende-

digitalisierung, 12.09.2022. 
90 Translogica GmbH, (o. J.), https://translogica.net/digitalisierung/unternehmensuebergreifende-digita-

lisierung, 12.09.2022. 
91 Horwath, P., Michel, U. (2017), S. 4f. 
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Anhang B: Ausgedruckte Lagercheckliste 
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Anhang C: Testprotokoll (analoge Lagerverwaltung) 
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Anhang D: Testprotokoll (digitale Lagerverwaltung) 
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Anhang E: Konfiguration der IIS-Webseite 

 


