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Viele MitarbeiterInnen im Außendienst sind in Ihrer täglichen 
Arbeit mit der Planung von Kundenbesuchen konfrontiert. Die-
se Planungsaufgabe erfordert viel Erfahrung und Sachverstand, 
wird aber trotzdem schnell unübersichtlich, wenn die Anzahl 
der zu besuchenden Kunden, die Anzahl der Planungstage oder 
die Anzahl der zu verplanenden MitarbeiterInnen hoch ist. 
Im Projekt „WIGeoTPA – Tourenplanung im Außendienst“ 
wird ein Planungswerkzeug zur  effizienten Unterstützung 
der Außendienstbesuchsplanung auf Grundlage aktuellster 
Forschungs ergebnisse entwickelt. Im praktischen Einsatz 
können damit Kostenfaktoren wie etwa Kilometerleistung mi-
nimiert und gleichzeitig Qualitätsfaktoren wie z.B. Termintreue 
maximiert werden. 
WIGeoTPA ermöglicht es MitarbeiterInnen im Außendienst, 

auf Basis von digitalen Karten und Straßennetzen sowie mathematischen Optimie-
rungsverfahren, einen optimalen Plan für Kundenbesuche zu berechnen. Wenn der 
optimale Tourenplan die Arbeitszeit noch nicht verbraucht, wählt WIGeoTPA räum-
lich nahe liegende Potentialkunden aus und füllt die Lücken mit den am besten 
passenden Besuchsvorschlägen auf.
Als Lösungsverfahren für die Optimierung von Tourenplänen für Außendienst-
mitarbeiterInnen wird das Metasuchverfahren „Variable Nachbarschaftssuche 
(VNS)“ eingesetzt. Dieses Verfahren zählt zu den effizientesten metaheuristischen 
Lösungsmethoden für Tourenplanungsprobleme. Für die Außendienstplanung 
wurde es zuvor noch nicht eingesetzt und daher in Zusammenarbeit mit Experten 
des Lehrstuhls für Produktion und Logistik der Universität Wien für genau diesen 
Anwendungsfall adaptiert. 

WIGeoTPA integriert sich nahtlos in vorhandene Kundendatenbanken und den 
Terminkalender des Benutzers. Das Ergebnis der Optimierung wird im Kalender dar-
gestellt und kann dort nachbearbeitet werden. So können beispielsweise Termine 
verschoben oder Besuchsdauern verändert werden. Gegebenenfalls kann die Opti-
mierung unter Berücksichtigung der Veränderungen im Kalender erneut gestartet 
und somit schrittweise die Planung verfeinert werden.
Die besondere Kombination von GIS-Technologien und Optimierungsverfahren für 
ein Planungswerkzeug zur individuellen Tourenplanung macht WIGeoTPA zu einem 
einzigartigen und konkurrenzlosen Produkt für die Außendienstplanung.

Auftraggeber:
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„Durch den Einsatz unseres Tourenplanungswerkzeuges für den Außendienst 
erwarten wir im Praxisbetrieb eine durchschnittliche Effizienzsteigerung von 10 
bis 12%“, schätzt der WIGeoGIS Geschäftsführer Zoltán Daróczi. „Die Optimierung 
kann einerseits die Kosten bei gleich bleibender Leistung reduzieren, andererseits 
können auch frei gewordenen Ressourcen auch für die Gewinnung von Neukunden 
eingesetzt werden“.
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