
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schon einmal ewig auf einen Techniker gewartet? Dann weißt du, wie es vielen Menschen tagtäglich 

geht. Als IT-Startup unterstützen wir unsere Kunden aus dem Dienstleistungssektor dabei, mithilfe 

unserer intelligenten Software-Lösungen, Vor-Ort-Dienstleistungen besser zu planen und so die  

Endkundenzufriedenheit zu verbessern. 

Deine Aufgabe: 

Damit wir Termine an Kunden zum Zeitpunkt der Bestellung 

vergeben können, verwenden wir ein Online-Optimierungsver-

fahren. Damit erstellen wir für den ausführenden Dienstleister 

bestmögliche Routen. Dabei wird den Kunden jedoch kein fixer 

Zeitpunkt genannt, sondern ein Zeitfenster. Wenn alle Termine 

bekannt sind, wird anhand dieser Zeitfenster die Route durch 

einen Offline-Travelling-Salesperson-Solver bestimmt. Die Be-

rechnung von Ankunftszeiten (ETA) ist dabei eines der dominie-

renden Themen. Kartenanbieter betonen häufig den großen 

Mehrwert der Verwendung von ETAs. Dies ist jedoch mit erheb-

lichen Mehrkosten im Vergleich zur Verwendung der einfachen 

Distanz verbunden. 

In dieser Thesis soll untersucht werden, wie hoch der Informa-

tionswert (Value of Information) der ETA beim Schritt der On-

line-Optimierung ist und welchen qualitativen Mehrwert dieser 

bietet. Die Ergebnisse sollen dabei insbesondere mit den Ergeb-

nissen der Offline-Optimierung verglichen werden, bei der le-

diglich Daten zur Distanz berücksichtigt werden.  

Dafür bieten wir Dir: 

• Sei Teil eines hochmotivierten und kreativen Teams in  

einem schnellwachsenden Startup  

• Du kannst jederzeit deine eigenen Ideen einbringen und so 

das Unternehmen aktiv mitgestalten 

• Wir legen Wert auf deine berufliche und persönliche Weiter-

bildung und unterstützen dich dabei, deine Fähigkeiten wei-

ter zu verbessern 

• Kaffee, Getränke und eine Klimaanlage im Sommer 

Genau Dein Ding? Wir freuen uns auf dich!  

  Dann sende uns deine Bewerbung an career@appointrix.de.  

Bei Fragen melde dich gerne bei Patrick Piatkowski. 
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Wir suchen: 

Abschlussarbeit:  Bewertung der Verwendung von  
Estimated-Time-of-Arrival-Informationen  
bei der Planung von Lieferterminen 
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