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So optimieren Sie strukturiert 
Ihren Produktionsplanungs-
prozess

Produktionsplanung als Black Box
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Wie gut planen Sie Ihre Fertigung?
5 Praktiker-Tipps für die Optimierung der Produktionsplanung in Molkereibetrieben

Produktionsplanung als »Black Box« – 
diese Situation findet man in vielen Molke-
reien vor. Dabei sind in der Milchwirtschaft 
eine Reihe von spezifischen Restriktionen 
wie beispielsweise eine Push-Pull Supply 
Chain, reihenfolgeabhängige Rüstzeiten, 
Haltbarkeiten und Restlaufzeiten oder 
die natürlichen Schwankungsbreiten der 
Rohstoffe zu berücksichtigen. Es ist un-
klar, auf welcher Basis und mit welchen 
Zielsetzungen der häufig manuell durch-
geführte Produktionsplanungsprozess 
durchgeführt wird. Hinzu kommt, dass 
die Produktionsplanung vielfach nur von 
wenigen Mitarbeitern durchgeführt wird, 
die dabei auf umfangreiches Erfahrungs-
wissen zurückgreifen, was jedoch nur ru-
dimentär – wenn überhaupt – dokumen-
tiert ist. Im Ergebnis bestehen Zweifel, ob 
der in die Produktion gegebene Produk-
tionsplan wirklich in optimaler Weise die 
Unternehmensziele umsetzt und ob alle 
möglichen Optimierungspotenziale im 
Rahmen der Planung realisiert werden. 
Wir haben fünf Praktiker-Tipps für Sie 
zusammengestellt, um Ihre Produktions-
planung zu optimieren:

1. Formulieren Sie das Zielsystem für 
Ihre Produktionsplanung explizit
Grundsätzlich sind die Ziele der Produkti-
onsplanung in Molkereien sehr zahlreich. 
So geht es nicht nur darum, die Lieferfä-
higkeit des Unternehmens sicherzustel-
len und Lieferverspätungen zu vermei-
den. Gleichzeitig soll der Produktionsplan 
dafür sorgen, dass eine kostenoptimale 
Fertigung unter der Berücksichtigung der 
Beschaffungs- und Logistikkosten sicher-
gestellt ist. Anlagen und Schichten sollen 
ausgelastet, Produktionseffizienzen hoch 
und Bestände niedrig sein. Eine besonde-
re Schwierigkeit in der Milchwirtschaft ist 
in diesem Zusammenhang die sogenann-
te Push-Pull Supply Chain. Dies bedeutet, 
dass täglich eine bestimmte Menge Milch 
die Molkerei erreicht (Push), da die Kühe 
täglich Milch geben und Abnahmever-
pflichtungen bestehen. Im Rahmen der 
Produktionsplanung ist nun diese Milch-
menge mit der Kundennachfrage (Pull) in 
Einklang zu bringen. Diese Quadratur des 
Kreises hat die Produktionsplanung zu 
leisten. Um die Unternehmensziele auch 
operativ in entsprechende Planungs-

ziele umzusetzen, ist es entscheidend, 
den Planern ein Zielsystem an die Hand 
zu geben, aus dem hervorgeht, welchen 
Zielen im Konfliktfall eine höhere Priorität 
einzuräumen ist. 

2. Hinterfragen Sie regelmäßig 
historische Annahmen
Viele Planungsverfahren basieren auf 
Werten, die in der Vergangenheit ein-
mal festgelegt wurden. Dieses betrifft 
z.B. Losgrößen, Rüstzeiten, Auflegungs-
reihenfolgen oder Zielreichweiten. So 
basiert in Molkereien die Produktions-
planung häufig auf dem sogenannten 
Blockplanungsprinzip, bei dem Produkte 
zu bestimmten Blöcken (z.B. alle Produk-
te, die in einen bestimmten Joghurtbe-
cher abgefüllt werden) zusammengefasst 
werden. Innerhalb eines Blocks gibt es 
dann eine festgelegte Auflegungsreihen-
folge (z.B. von hell nach dunkel). Diese 
Werte wurden dann als Planungspara-
meter in den Planungssystemen einge-
stellt und seitdem nur in Ausnahmefällen 
hinterfragt. In Einzelfällen werden sogar 
seit Jahrzehnten die gleichen Werte un-
geprüft verwendet. In sich dynamisch 
ändernden Produktionsumgebungen 
unterliegen aber auch diese Parameter 
teilweise signifikanten Änderungen. So 
beeinflussen beispielsweise sinkende Ka-
pitalkosten die Losgrößen, da sich die Ka-
pitalkosten der Bestände verringern und 
höhere Losgrößen profitabler werden. 
Ein anderes Beispiel sind Optimierungen 
in der Produktion, die zu neuen Rüstzei-
ten und Auflegungsreihenfolgen führen 
können.

3. Reduzieren Sie die 
Plannervosität
Eine hohe Plannervosität, also zahlreiche 
und kurzfristige Änderungen der Produk-
tionsplanung, ist einer der Hauptfaktoren 
für unruhige Produktionsabläufe und so-
mit für erhöhte Produktionskosten. Die 

Der Produktionsplan sorgt dafür, dass eine kostenoptimale Fertigung unter der Berücksichtigung der Beschaf-
fungs- und Logistikkosten sichergestellt ist.
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Gründe der Änderung von Produktions-
plänen können dabei aus allen Bereichen 
kommen, wie z.B. fehlende Materialver-
fügbarkeit im Einkauf, Anlagenstillstände 
in der Produktion oder Fehlmengen im 
Lager. Hinzu kommen Kundenaufträge, 
die vom Vertrieb kurzfristig angenom-
men wurden, oder die die verfügbare La-
gerbestandsmenge deutlich überschrei-
ten. Für diese Aufträge müssen dann die 
Produktionsabläufe umgestellt und Ma-
terialien beschafft werden. In vielen Mol-
kereien hat sich hier die Einrichtung eines 
sogenannten »Frozen Horizon« bewährt. 
Hierbei wird ein bestimmter Zeitraum, 
z.B. eine oder zwei Wochen, planerisch 
»eingefroren«, sodass Änderungen auf-
grund kurzfristiger Kundenaufträge dann 
nicht mehr oder nur nach Freigabe einer 
höhergestellten Instanz wie z.B. dem Ge-
schäftsführer Produktion vorgenommen 
werden können. 

4. Halten Sie Planungshistorien 
nach
Das Nachvollziehen der Planungshistorie 
gestaltet sich in vielen Werken schwierig, 
da die Planungszwischenstände nicht IT-
seitig weggeschrieben werden. Nur der 
finale Planungsstand, der am Ende an die 
Schichtführer kommuniziert wurde, wird 
in der IT hinterlegt, wenn überhaupt. Die-
ses macht spätere Auswertungen der Pla-
nungseffizienz und der Planänderungs-
ursachen sehr aufwendig oder sogar un-
möglich. Zur Verbesserung der Planungs-
stabilität und somit der Produktionsauf-
läufe ist es aber essentiell, die Auslöser 
der Änderungen zu identifizieren und zu 
reduzieren. Daher sollten auch die histo-
rischen Planvarianten zusammen mit den 

Gründen der Planänderungen in auswert-
barer Form abgespeichert werden.

5. Prüfen Sie sorgfältig den 
Einsatz von IT-Planungstools 
Grundsätzlich können zwei wesentliche 
Funktionen von IT-Planungstools unter-
schieden werden. Zum einen unterstüt-
zen diese Werkzeuge den Planungspro-
zess, in dem sie die eingelasteten Pro-
duktionsaufträge verwalten und grafisch 
darstellen, z.B. anhand eines Leitstands. 
Umplanungen und Verschiebungen 
durch beispielsweise »Drag-und-Drop«- 
Funktionalitäten oder standardmäßig ge-

nerierte Auswertungen erleichtern dabei 
die Arbeit der Planer. Die Implementie-
rung dieser genannten Funktionalitäten 
ist für nahezu alle Unternehmen ab einer 
gewissen Komplexität unabdingbar. Die 
zweite und »intelligentere« Funktion von 
IT-Planungstools besteht darin, auf Basis 
mathematischer Algorithmen Vorschlä-
ge für die Einplanung von Aufträgen zu 
entwickeln, um bestimmte Planungsziele 
wie z.B. geringere Kosten zu erreichen 
und den personellen Aufwand in der Pla-
nung zu reduzieren. 
Für diese zweite Funktionalität sind Auf-
wand und Nutzen genau abzuwägen, 
da es in vielen Fällen schwierig ist, die 
Planungsrealität mit allen Restriktionen 
vollständig im System abzubilden. So ha-
ben viele Planungssysteme heute immer 
noch Probleme, die speziellen Anforde-
rungen von Molkereien wie z.B. natürli-
che Schwankungsbreiten bei Rohstoffen, 
die oben beschriebene Push-Pull Supply 
Chain, die Berücksichtigung ganzer Viel-
facher (z.B. Tankgrößen) oder das eben-
falls bereits erläuterte Blockplanungs-
prinzip effizient umzusetzen. Daher 
dauert es regelmäßig einige Zeit, bis das 
System realisierbare Planungsvorschläge 
erzeugt und noch einige Zeit mehr, bis die 
aktuelle Qualität der Planung übertroffen 
wird.
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Optimierungen in der Produktion 
führen zu neuen Rüstzeiten und 
Auflegungsreihenfolgen.


