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Blick in die Zukunft
Tipps zur Verbesserung der  

Vorhersagegenauigkeit in der Brauindustrie

In den heutigen dynamischen und volatilen Märkten gewinnt der Forecast  
als Steuerungsinstrument zur Planung strategischer Entscheidungen und operativer  
Prozesse an Bedeutung. Je höher die Vorhersagegenauigkeit und damit Planungs- 

qualität eines Unternehmens ist, desto wirtschaftlicher können die vorhandenen  
Ressourcen eingesetzt und Kundenbedarfe befriedigt werden. Wer seine Demand- 

Planning-Prozesse messbar im Griff hat, schafft eine valide Datenbasis, an  
welcher sich alle Prozessbeteiligten ausrichten können, ohne dass  

„Trouble-Shooting“ den Geschäftsalltag bestimmt.

Doch wie schon Churchill wusste, 
sind „Prognosen besonders 

schwierig, wenn diese in die Zukunft 
gerichtet sind“. Zur Erstellung von 
Absatzplänen mit einer hohen Prog-
nosegüte müssen die richtigen statis-
tischen Methoden angewandt, auf der 
richtigen Produktebene geplant, das 
gesamte Know-how der Vertriebsab-
teilung einbezogen und ein stringen-
ter Planungsprozess aufgesetzt wer-
den. Dabei sind insbesondere in der 
Brauindustrie bei der Absatzplanung 
eine Reihe spezifischer Faktoren zu 
berücksichtigen, die regelmäßig die 
Prognosegüten negativ beeinflussen. 
Hierzu zählen z.B. der mehrstufige 

Vertriebsweg, die hohe Wetterabhän-
gigkeit, die Integration großer Außen-
dienstmannschaften oder die hohe 
Promotion-Intensität.

Im Folgenden sind zehn Praktiker- 
Tipps zusammengestellt, um die Vor-
hersagegenauigkeit zu verbessern.

1. Den Forecast frei von  
politischen Spielchen halten 

Das Ziel der Absatzplanung sollte 
sein, das operative Geschäft mög-

lichst genau abzubilden und die Re-
alität möglichst genau zu treffen, um 
allen Abteilungen eine valide Pla-
nungsgrundlage zu bieten. Unter die-
ser Prämisse ist es oberstes Gebot 
Planzahlen zu generieren, die weder 
Sicherheitspuffer oder -abschläge 
noch politische Interessen beinhalten. 
So kann es einerseits vorkommen, 
dass Prognosewerte bewusst zu nie- 
drig angesetzt werden, um bei einer 
Übererfüllung bonifiziert zu werden. 
Andererseits werden Prognosewerte 
auch bewusst zu hoch eingestellt, 
um die Organisation zur maximalen 
Warenverfügbarkeit zu bewegen oder 
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Neuprodukteinführungen. Keine Pro-
gnosesoftware kann eine gezielte Ak-
tion des Kunden vorhersehen, wenn 
diese in der Vergangenheit nicht auf-
getreten ist. Wird die Aktion jedoch 
im System gepflegt, sind moderne 
Verfahren durchaus in der Lage die 
Auswirkungen auf den Absatz solide 
abzuschätzen. Somit ist also das Zu-
sammenspiel des statistischen Fore-
casts mit dem Know-how des Ver-
triebs entscheidend. Der statistische 
Forecast sollte einerseits vor Ermitt-
lung der Planzahlen durch Vertriebs-
Know-how „gefüttert“ und anderer-
seits nach Ermittlung der Planzahlen 
als reiner Vorschlag verstanden wer-
den. Dieser statistische Vorschlag 
kann dann, wenn notwendig, vom 
Vertrieb angepasst und überschrie-
ben werden. Die Verantwortlichkeit 
für die Werte des Forecasts bleibt 
somit beim Vertrieb und sollte nicht 
auf eine Maschine „abgewälzt“ wer-
den.  Der Vergleich zwischen Statistik 
und final überarbeitetem Vertriebs- 
forecast lässt Schlüsse zu, ob der 
Vertrieb zusätzliche Informationen 
sinnvoll eingebracht oder die An-
passung durch den Vertrieb sogar zu 
einer Verschlechterung der Prognose 
geführt hat. Die Verbesserung der 
Prognose durch manuelle Eingriffe 
der Vertriebsmitarbeiter kann dabei 
über spezielle Kennzahlen, wie z.B. 
dem Forecast Value Added (FVA) ge-
messen werden.

Ein starkes Aktionsgeschäft mit 
hohen Absatzschwankungen ist ein 
wesentlicher Treiber der Absätze in 
der Brauindustrie. Einzelne Aktio-
nen können dabei bis zu 10 Prozent 
oder mehr des Jahresabsatzes eines 
Artikels ausmachen. Für die Erstel-
lung valider Forecasts sind daher in 
den historischen Daten aktionsge-
triebene Absatzspitzen zu markieren 
und gleichzeitig ist der Vertrieb auf-
gefordert, zukünftige Aktionen mit 
geschätzter Menge und geschätztem 
Zeitpunkt einzuplanen, um die Vali-
dität des Gesamtforecasts sicherzu-
stellen.

Eine besondere Herausforderung im 
Braugewerbe ist dabei der Einbezug 
einer relativ großen Zahl an Außen-
dienstmitarbeitern in den Prognose-
prozess. Diese Mitarbeiter besuchen 
im Regelfall sowohl den Handel als 
auch die Gastronomie. Um auch 
das kundenbezogene Wissen dieser 
Mitarbeiter bei der Erstellung des 
Forecasts zu nutzen, ist es wichtig, 
eine hohe Akzeptanz dieser Tätigkeit 
bei diesem Mitarbeiterkreis sicher-
zustellen. Dieses gelingt umso mehr, 
je besser die Prognose-bezogenen 
Eingaben in bestehende IT-Tools der 

thoden zu überprüfen und somit die  
Qualität der eigenen Prognosen fort-
laufend zu hinterfragen. Insbeson-
dere in der Brauindustrie sind vor 
allem Algorithmen mit Saisonalitäts-
parametern sinnvoll, da nahezu alle 
Absatzverläufe stark saisongetrieben 
sind. Zudem sollten auch die oben 
beschriebenen, sich überlagernden 
Saisonverläufe automatisiert erkannt 
und abgebildet werden. In den ent-
sprechenden mathematischen Algo-
rithmen müssen daher die Saison-
faktoren individuell auf jedes Produkt 
feinjustiert werden.

Ein weiteres Spezifikum der Brau- 
industrie, das eine Forecasting-Soft-
ware abbilden können sollte, ist die 
Auswirkung von beweglichen Feier- 
tagen. So kann es beispielsweise 
einen erheblichen Unterschied bei 
den Absätzen ausmachen, ob der 
1. Mai auf einem Samstag oder auf 
einem Mittwoch liegt. Während in 
der ersten Variante der Wochenend-
konsum durch den Feiertagskonsum 
kannibalisiert wird, ist dies bei der 
zweiten Variante nicht der Fall.

3. Sich intensiv mit den  
Algorithmen beschäftigen

Ist eine Prognosesoftware im Unter-
nehmen einmal eingeführt, ist dies 
nicht der Abschluss des Projektes, 
sondern der Beginn. Die meisten sta-
tistischen Methoden können durch 
Kalibrierung von Parametern wie z.B. 
Saisonalitäts- oder Trendvariablen 
optimiert werden. Darüber hinaus füh-
ren dynamische Absatzmärkte dazu, 
dass die Variablen sich bei einzelnen 
Sortimenten im Zeitablauf verändern. 
Eine einmalige Einstellung der Varia-
blen ist somit nicht ausreichend. Aus 
diesem Grund sollte über den Aufbau 
von Ressourcen im Unternehmen 
nachgedacht werden, welche sich mit 
den Algorithmen intensiv beschäfti-
gen und diese regelmäßig überprüfen 
und adjustieren. Auch wenn keine 
Prognosesoftware Verwendung fin-
det, können interne Experten, welche 
sich im Rahmen der bestehenden 
IT-Möglichkeiten (z.B. MS-Excel) mit 
einfachen statistischen Methoden zur 
Prognose von Absatzzahlen beschäf-
tigen, einen Mehrwert bieten.  

4. Das Know-how des  
eigenen Vertriebs nutzen

Über die reine Statistik hinaus ver-
fügt der Vertrieb regelmäßig über 
wertvolle Informationen hinsichtlich 
des zukünftigen Bestellverhaltens 
der Kunden, die eine Software nicht 
kennen kann, wie beispielsweise Pro-
motions, Wettbewerberverhalten oder 

um bei knappen Verfügbarkeiten eine 
überproportional hohe Zuteilung zu 
erhalten („Shortage Gaming“). Da 
eine kostenoptimale Produktion nur 
bei hohen Prognosegüten stattfinden 
kann, sollten jegliche politische In- 
teressen für die operative Absatz- 
planung eliminiert werden.  

2. Nutzung leistungsstarker  
IT und Algorithmen 

In vielen Fällen ist der Einbezug einer 
leistungsstarken Prognosesoftware 
mit statistischen Algorithmen in den 
Prozess der Prognoseerstellung sinn-
voll. Unter dem Stichwort „Advanced 
Analytics“ werden innovative ma-
thematische Methoden angewandt, 
um eine statistische Prognose maß-
geschneidert für spezifische Pro-
duktsortimente zu ermitteln. Je nach 
Verlauf individueller Absatzkurven, 
z.B. beeinflusst durch Basiswert,  
Trends, Saisonalität oder Lebenszy-
klus, kommen hierbei andere statis-
tische Methoden zum Einsatz. Ein 
Spezifikum der Brauindustrie sind 
hierbei sich überlagernde Saison-
verläufe, da zum normalen, jahres-
zeitbedingten Saisonverlauf inner-
halb eines Jahres eine zweijährliche 
Saison aufgrund von Fußball-Welt-
meisterschaft bzw. Fußball-Europa-
meisterschaft hinzukommt, die die 
jahreszeitbedingte Saison überla-
gert. Eine leistungsstarke Software 
optimiert die Prognosegenauigkeit, 
indem eine Vielzahl an Methoden für 
jeden einzelnen Artikel auf verschie-
denen Planungsebenen getestet und 
diejenige Methode mit der höchsten 
Vorhersagegenauigkeit ausgewählt 
wird. Die Auswahl der Methode wird 
im System fortlaufend überprüft, so-
dass bei Veränderung von Rahmen-
bedingungen dem Planer eine andere 
statistische Methode vorgeschlagen 
wird. Im Best-Practice-Exempel wer-
den neben der Betrachtung von Ab-
sätzen aus der Vergangenheit noch 
relevante externe Einflussfaktoren wie 
z.B. das Wetter in den statistischen 
Forecast integriert. Insbesondere die 
Wetter-basierte Kurzfrist-Prognose 
hat in den letzten Jahren große Fort-
schritte gemacht, sodass mittlerweile 
eine Reihe von entsprechenden Tools 
auf dem Markt verfügbar sind. Diese 
Methoden sind entweder Bestandteil 
einer größeren Forecasting-Lösung 
oder werden als eigenständige Pro-
dukte am Markt angeboten.

Nicht immer ist eine Prognosesoft-
ware zwingend erforderlich, jedoch 
macht es immer Sinn die Prognose-
güten der etablierten Absatzpläne 
gegen die Prognosegüten bei An-
wendung einfacher statistischer Me-
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format oder jegliche Kombination 
dieser Dimensionen. Um die richtige 
Planungsebene für den Forecast zu 
definieren, sind zumindest vier Para-
meter zu analysieren: 
–  die Verwendungsebene  

des Forecasts

–  der Einfluss von einzelnen Kunden 
oder Märkten auf den Gesamt- 
absatz

–  der statistische Forecast

–  die Praktikabilität der Planung.

Die Ebene, auf welcher der Forecast 
im Unternehmen hauptsächlich Ver-
wendung findet, stellt die Zielebene 
des Forecasts dar. Dies kann z.B. 
die Artikelgruppenebene sein, insbe-
sondere, wenn einzelne Artikel inner-
halb einer Artikelgruppe im Vertrieb 
untereinander austauschbar sind, in 
den Produktionsabläufen ähnliche 
Herstellungsprozesse durchlaufen 
und im Einkauf aus ähnlichen Mate-
rialien bestehen. Ist die richtige Ver-
wendungsebene definiert, gilt es die 
Planungsebene zu evaluieren. Ent-
spricht die Planungsebene nicht der 
Verwendungsebene, so muss nach 
Durchführung der Planung eine Dis-
aggregation oder Aggregation der 
Prognosewerte der Planungsebene 
auf die Prognosewerte der Zielebene 
vorgenommen werden. Zur Bestim-
mung der richtigen Planungsebene 
sollte im ersten Schritt der Einfluss 
einzelner Kunden auf den Gesamtab-
satz evaluiert werden. Ist dieser be-
sonders hoch, so kann eine Planung 
auf Kundenebene Sinn machen. Han-
delt es sich um sehr zersplitterte Kun-
denstrukturen, ist der Kunde keine 
relevante Planungsebene. 

Im zweiten Schritt sollte der statis-
tische Forecast betrachtet werden. 
Durch den Vergleich der Prognose-
güten des statistischen Forecasts auf 
verschiedenen, sinnvollen Planungs-
ebenen lässt sich über die Auswahl 
der Ebene mit der besten Vorhersage-
genauigkeit die beste Planungsebene 
ableiten. Diese muss zum Schluss 
noch auf Praktikabilität hin überprüft 
werden, denn je nach Artikelsorti-
ment kann eine Planung auf Artikel-
ebene zu aufwendig sein, sodass 
dies ggf. keine valide Option darstellt. 
In diesem Fall muss ein Kompromiss 
zwischen Vorhersagegenauigkeit im 
Rahmen der Statistik und Praktikabili-
tät der Planbarkeit gefunden werden. 

7. Den Prozess institutionalisieren

Die Institutionalisierung eines prakti-
kablen Prozesses zur Durchführung 
der Absatzplanungen im Unterneh-
men mit klar definierten und standar-

langfristig und gemeinsam geplant 
werden, kann das Zeitintervall verlän-
gert werden. 

Zur Definition von Zeithorizont und 
Zeitintervall sollten alle Abteilun-
gen im Rahmen von Interviews oder 
Workshops nach ihren Bedürfnissen  
an Vorlaufzeiten und Planstabili-
tät befragt werden, um praktikable 
Planwerte festzulegen und diese  
im Unternehmen zu etablieren. Bei 
fast allen Produkten der Brauindustrie 
sind aufgrund von zeitintensiven Gär-, 
Reife- und Lagerprozessen Vorlauf-
zeiten in der Absatzplanung zu be-
rücksichtigen. Dies gilt ebenso für die 
Beschaffung des Leerguts, das an-
gesichts zunehmender Absatzpeaks  
und weiterer Individualisierung der 
Flaschen in ausreichendem Maße 
und rechtzeitig bereitgestellt werden 
muss, um teure Neuglasbeschaffun-
gen zu vermeiden. Aus diesem Grund 
muss der zeitliche Horizont der Ab-
satzplanung so gewählt werden, dass 
diese Vorlaufzeiten planerisch Be-
rücksichtigung finden.

6. Die richtige Ebene  
definieren

Nach der Definition von Zeithorizont 
und Zeitintervall ist die Planungs-
ebene zu definieren, auf der der  
Forecast erstellt werden soll. Je nach 
Produktgruppe, Kundeneinfluss und 
Marktstruktur können gänzlich un-
terschiedliche Dimensionen sinnvoll  
sein, z.B. Artikel / Artikelgruppe, Marke,  
Kunde/Kundengruppe, Verpackungs-

Außendienstmitarbeiter integriert sind 
und je komfortabler und effizienter die 
Eingaben getätigt werden können. 

5. Den richtigen Zeithorizont  
und das richtige Zeitintervall  
definieren

Der Zeithorizont gibt an, wie weit in 
die Zukunft ein Forecast angelegt 
sein soll. Je nach Geschäftsgege-
benheiten kann ein sinnvoller Zeit-
horizont für einen Forecast z.B. 6, 12 
oder sogar 24 Monate sein. Einfluss 
auf den Zeithorizont des Forecasts 
haben Beschaffungszeiten im Ein-
kauf, Produktionszyklen in der Fabrik 
oder die Versanddauer in der Logis-
tik. Je länger die internen Prozesse 
zur Herstellung und zum Versand der 
Erzeugnisse benötigen, desto eher 
besteht die Notwendigkeit eines län-
geren Zeithorizonts. 

Das Zeitintervall gibt an, in welchen 
Abständen der Forecast überarbei-
tet und erneuert werden soll. Hier 
können tägliche, wöchentliche oder 
monatliche Überarbeitungen sinnvoll 
sein. Wesentlichen Einfluss auf das 
nötige Zeitintervall haben die Dy-
namik des Geschäftsumfeldes und 
die Planungsstabilität. Ist das Ge-
schäftsumfeld z.B. geprägt von nicht 
kommunizierten und unvorhersehba-
ren Marketingaktionen von Kunden, 
sollte in kürzeren Zeitintervallen ge-
plant werden. Befindet man sich in 
einem stabilen Geschäftsumfeld mit 
konstanten Absätzen und können die 
Marketingaktivitäten mit den Kunden 
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disierten Prozessschritten und Zeit-
abläufen schafft Transparenz über alle 
Abteilungen hinweg und hilft, dass der 
Forecast von allen Abteilungen aner-
kannt wird. Die Prozessschritte unter 
Einbezug von Entscheidungsträgern 
aus unterschiedlichen Bereichen soll-
ten erarbeitet werden. Folgende we-
sentlichen Aktivitäten sollten unter 
Angabe von festgelegten Zeitpunkten 
inkludiert werden:

–  Upload der Ist-Absätze  
des vergangenen Zeitraums

–  Einpflegen von Vertriebs-  
und Marketingaktionen als Input  
für die statistischen Berechnungen

–  Durchführung statistischer  
Prognosen und Upload  
dieser in die Planungssysteme  
des Vertriebs

–  Überarbeitung der statistischen 
Vorschlagswerte durch den  
Vertrieb unter Einbezug aktueller 
Kundeninformationen

–  Review und Diskussion des  
aktuellen Forecasts im Rahmen 
eines S & OP-Meetings

–  Fixierung der neuen Forecasts  
in den IT-Systemen und Verteilung 
dieser an alle internen und  
externen Verwender.

8. Die Besonderheiten  
des mehrstufigen Vertriebs  
berücksichtigen

Ein besonderes Charakteristikum vie-
ler Branchen der Getränkeindustrie 
im Allgemeinen und der Brauindust-
rie im Speziellen ist der mehrstufige 
Vertriebsweg unter Einbezug des Ge-
tränkefachgroßhandels (GFGH). Die 
Belieferung der Handels- oder Gas-
tronomiepartner erfolgt dabei über 
diesen Zwischenhändler, sodass im 
Ergebnis den Brauereien die Verkäufe 
an Handel und Gastronomie gar nicht 
oder im Falle von Absatzmeldungen 
des GFGH an die Braue reien mög- 
licherweise erst mit Verspätung vor-
liegen. Grundsätzlich ist es in dieser 
Situation sinnvoll, einen möglichst 
großen Teil der GFGH-Absätze über 
Absatzmeldungen abzudecken. Zu-
sätzlich ist es erforderlich, die Kun-
den, die vom oben beschriebenen 
Außendienst besucht werden, mit 
dem entsprechenden liefernden 
GFGH zu verknüpfen, um später Pro-
gnose- und Ist-Daten miteinander 
vergleichen zu können. Aufgrund der 
hohen Fluktuation insbesondere in 
der Gastronomie ist darauf zu achten, 
dass diese Datenstrukturen ständig 
aktuell gehalten werden.
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9. Prognosegüten messen  
und kommunizieren

Im Regelfall führt die Einführung der 
Messung und Kommunikation von 
Prognosegüten bereits zu einer er-
heblichen Verbesserung der Progno-
següten. Das Bewusstsein der Mit-
arbeiter über die Vorhersagegenau-
igkeiten einzelner Sortimente bewirkt 
ganz automatisch eine erhöhte Fo-
kussierung der Bereiche mit geringen 
Prognosegüten und ein gesundes 
Konkurrenzdenken, wenn die Pla-
nungsqualität verschiedener Kunden 
oder Sortimente im Verantwortungs-
bereich unterschiedlicher Mitarbeiter 
liegt und vergleichbar gemessen wird. 

Um eine Vergleichbarkeit herstellen 
zu können, empfiehlt sich die Mes-
sung von Prognosegüten über relative 
Kennzahlen, wie z.B. den Mean Ab-
solute Percentage Error (MAPE) und 
das Tracking Signal (TS). Die Kenn-
zahl MAPE drückt hierbei die über 
den Betrachtungszeitraum durch-
schnittliche, absolute, prozentuale 
Abweichung der Prognosewerte im 
Vergleich zum Ist-Absatz aus, wobei 
nicht zwischen einer Über- oder einer 
Unterschätzung differenziert wird. 
Ein MAPE-Wert von 10 Prozent indi-
ziert demnach, dass ein Sortiment im 
Durchschnitt über den Betrachtungs-
zeitraum mit 10-prozentiger Abwei-
chung zum Ist-Absatz geplant wurde. 
Da eine konstante Überschätzung der 
Absätze zu hohen Lagerbeständen 
und eine konstante Unterschätzung 
zu regelmäßigen Stock-outs führen 
würde, wird die Kennzahl MAPE um 
die Kennzahl des Tracking Signals 
ergänzt. Das Tracking Signal nimmt 
als normierte Kennzahl Werte zwi-
schen -1,00 und +1,00 an. Ein ne-
gativer Wert drückt eine strukturelle 
Überschätzung im Forecast und ein 
positiver Wert eine strukturelle Un-
terschätzung im Forecast aus. Werte 
zwischen - 0,25 und + 0,25 liegen 
dabei im Toleranzbereich, sodass 
Über- und Unterschätzungen inner-
halb eines Sortiments sich im Zeit-
ablauf ausgleichen. Werte unter - 0,25 
oder über + 0,25 deuten auf eine 
strukturelle Über- bzw. Unterschät-
zung hin und es besteht Handlungs-
bedarf. Ein Forecast-Reporting hilft, 
die Qualität der Vorher sagen in allen 
Sortimenten stetig nachzuhalten, Ver-
besserungsmaßnahmen abzuleiten 
und umzusetzen. 

10. Die Vertriebsmannschaft  
bei guten Vorhersagen incenti-
vieren

Eine gute Vorhersagequalität erleich-
tert die Steuerbarkeit des Unterneh-

mens und reduziert den Aufwand der 
Organisation erheblich, sodass eine 
Incentivierung der Planungsverant-
wortlichen – i.d.R. der Vertriebsmann-
schaft – sinnvoll ist. Die Art der Incen-
tivierung muss je nach Bedeutung 
und Komplexität der Absatzplanung 
individuell festgelegt werden und 
kann sowohl monetär als auch rein 
qualitativ erfolgen. Wenn Prognose-
güten für alle Mitarbeiter offen kom-
muniziert werden, sollten besonders 
gute Vorhersagen regelmäßig vom 
Top- Management hervorgehoben 
werden. Auf diese Weise findet eine 
der wirkungsvollsten Incentivierungen 
– die Anerkennung / Wertschätzung – 
ohne finanziellen Mehraufwand be-
reits statt. Ist die Absatzplanung von 
großer Bedeutung für das Unterneh-
men, so bietet sich eine zusätzliche 
finanzielle Anerkennung an, um den 
größtmöglichen Fokus auf die Pla-
nungsqualität zu legen.

Fazit
Durch konsequente Anwendung der 
oben genannten Tipps zur Verbes-
serung der Qualität von Absatzpla-
nungen gelingt es die Vorhersage-
genauigkeit signifikant zu steigern. 
Politische Einflüsse in Prognosen gilt 
es zu verhindern. In Kombination mit 
einem strukturierten und zeitlich ab-
gestimmten Planungsprozess und 
einem stringenten Reporting kann 
– auch unter Berücksichtigung der 
speziellen Herausforderungen und 
Komplexitätstreiber der Brauindust-
rie – die Absatzplanung kontinuierlich 
verbessert und auf die nächste Stufe 
gehoben werden.  M


