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In der Corona-Krise wird wieder
deutlich: Die Konsumgüterindustrie
ist ein unverzichtbarer Bestandteil der
Infrastruktur der Bundesrepublik
Deutschland. Im Unterschied zu an-
deren Branchen hat es dieser Indus-
triezweig jetzt mit zwei wesentlichen
Herausforderungen gleichzeitig zu
tun: Zum einen brechen ganze Ge-
schäftsbereiche wie Foodservice oder
der Export ein, zum anderen steigen
aufgrund von Hamsterkäufen die Ab-
sätze mit ausgewählten Sortimenten
oder in bestimmten Vertriebsschienen
wie dem LEH oder auch dem E-Com-
merce deutlich an.

Das Supply Chain Management
(SCM) ist also besonders gefordert
und sollte deshalb seine Prozesse hin-
terfragen. Sollten Sales&Operations
Planning (S&OP)-Prozesse noch
nicht etabliert sein, bietet eine Kri-
sensituation wie derzeit Anlass, dies
gemeinsam mit den Key-Stakehol-
dern kurzfristig nachzuholen, da alle
Beteiligten unmittelbare Profiteure
der Einführung von S&OP sein wer-
den. In diesem Fall können über eine
zielgerichtete und pragmatische Auf-
bereitung bestehender Daten und Re-
ports mit relativ kleinem Aufwand be-
reits ein erheblicher Effekt auf die
Flexibilität und Kommunikation im
Unternehmen erzielt und Optimie-
rungspotenziale gehoben werden.

Sind der S&OP-Prozess und das
S&OP-Meeting bereits etabliert und
fester Bestandteil im operativen Ab-
lauf, sollten als Reaktion auf eine Kri-
sensituation die bestehenden Struktu-
ren und Zeitabläufe sowie die Inhalte
auf das Wesentliche fokussiert wer-
den. In Bezug auf den S&OP-Prozess
sollten in jedem Prozessschritt die
zeitlichen Intervalle sowie die Auf-
wandstreiber hinterfragt werden.
Hierbei kann beispielsweise zur Erhö-
hung der Agilität der Supply Chain ein
monatlicher Rhythmus auf einen tem-
porär wöchentlichen Zyklus umge-
stellt werden, um auf besonders dyna-
mische Entwicklungen kurzfristig zu
reagieren.

In Bezug auf das Meeting sollte die
Standard-Agenda kritisch gewürdigt
und auf die aktuelle Situation maßge-
schneidert angepasst werden. In die-

dings müssen diese von der Software
auch als solche erkannt werden. In
der Konsequenz sollten Unternehmen
daher die Ergebnisse mathematischer
Prognosen in der aktuellen Situation
kritisch hinterfragen und versuchen
herauszufinden, ob Strukturbrüche
als solche erkannt und verarbeitet
wurden. Sollte dies nicht der Fall
sein, ist in den meisten Fällen eine
temporär händische Absatzplanung
durch den Vertrieb vorzuziehen.

Das Bestandsmanagement von
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen
(RHB) sollte unmittelbar überprüft
und adaptiert werden. In diesem Zu-
sammenhang gilt es vormals vorge-
nommene Klassifizierungslogiken zu
überarbeiten und insbesondere hie-
raus abgeleitete Maßnahmen und Si-
cherheitsbestände kurzfristig auf den
Prüfstand zu stellen.

Die klassische ABC-Analyse sollte
nach der Verbrauchsmenge überarbei-
tet und um eine zusätzliche sinnvolle
Dimension erweitert werden. Bei der
vielfach angewandten Dimension der
Vergangenheitsverbräuche sollte ge-
prüft werden, ob diese noch herange-
zogen werden können oder ob die
Klassifizierung besser auf Planver-
brauchsmengen umgestellt wird. Dies
ist notwendig, wenn sich die Nachfra-
ge nicht nur prozentual, sondern auch
ungleichmäßig über das Sortiment
verändert.

Eine zweite XYZ-Dimension kann
beispielsweise nach Lieferfähigkeit
der Materialien und entsprechenden
Lieferanten geclustert werden, wobei
ein X-Artikel sich durch eine hohe
Lieferfähigkeit und ein Z-Artikel sich
andererseits durch eine niedrige Lie-
ferfähigkeit auszeichnet. Die Lieferfä-
higkeit sollte hierbei die Termin- und
Mengentreue berücksichtigen. Im Er-
gebnis der zweidimensionalen Be-
standsklassifizierung ergeben sich
neun Kategorien, für welche sich auf
die Krise angepasste, unterschiedliche
Bestandsstrategien und Maßnahmen
sowie entsprechende Sicherheitsbe-
stände ableiten lassen. Im Folgenden
sind beispielhaft für drei der neun Ka-
tegorien Maßnahmen beschrieben:

AX-Material mit hohem Verbrauch und
hoher Lieferfähigkeit: Materialien in
der AX-Kategorie mit hohem Ver-
brauch und einer hohen Bedeutung für
die Produktion der zugehörigen Fertig-
waren sollten auch bei hoher Lieferfä-
higkeit über moderate Sicherheitsbe-
stände abgedeckt werden. Allgemein
erscheinen Materialien dieser Katego-

rie vorerst wenig kritisch, sodass keine
unmittelbaren Sofortmaßnahmen not-
wendig sein müssen. Wichtig ist es je-
doch, die aktuell hohe Lieferfähigkeit
kontinuierlich zu beobachten und bei
kleinsten Unregelmäßigkeiten auf eine
Verschiebung in die AY- oder AZ-Kate-
gorie gefasst zu sein.

AZ-Material mit hohem Verbrauch und
niedriger Lieferfähigkeit: Materialien
in der AZ-Kategorie mit hohem Ver-
brauch und einer hohen Bedeutung
für die Produktion der zugehörigen
Fertigwaren bekommen in Kombina-
tion mit einer niedrigen Lieferfähig-
keit eine besondere Aufmerksamkeit.
Die Sicherheitsbestände sollten un-
mittelbar erhöht werden, um eine
ausreichende Versorgungssicherheit
zu gewährleisten. Weitere Sofortmaß-
nahmen sind die Identifikation von
alternativen Lieferquellen und im
Zweifel eine umfassende Lieferanten-
marktanalyse, um weitere Bezugs-
quellen aufschalten zu können.

CZ-Material mit niedrigem Verbrauch
und niedriger Lieferfähigkeit: Hierbei
ist es wichtig vorab zu differenzieren,
ob der niedrige Verbrauch auch mit
einer geringen Bedeutung für die Pro-
duktion der aktuell notwendigen Fer-
tigwaren einhergeht oder ob das be-
trachtete Material mit einem geringen
Anteil in zahlreichen Fertigwaren von
aktuell gegebenenfalls sogar steigen-
der Nachfrage gebraucht wird. In die-
sem Fall werden die Sicherheitsbe-
stände systematisch erhöht und paral-
lel wiederum alternative Bezugsquel-
len identifiziert und aufgeschaltet, um
die Versorgungssicherheit bestmög-
lich sicherzustellen.

Um das Bestandsmanagement der
RHB-Materialien schnell und zuver-
lässig auf neue Erfordernisse einzu-
stellen, ist neben den beschriebenen
Methodiken und Maßnahmen ebenso
eine intensive Kommunikation zwi-
schen dem Einkauf und weiteren Ab-
teilungen (insbesondere Vertrieb,
Produktionsplanung und Logistik)
notwendig, wozu das nun wöchent-
lich durchgeführte S&OP-Meeting ge-
nutzt werden kann. lz 17-20

In der gegenwärtigen Krise wird die Bedeutung der Lieferkette besonders deutlich / Von Matthias Lütke Entrup und Dennis Goetjes

Düsseldorf. Einerseits Stillstand,
andererseits Boom. Die Konsum-
güterindustrie ist derzeit stark
gefordert. Das gilt insbesondere
für die Lieferkette. Bisherige Stan-
dards müssen auf den Prüfstand.

Lieferstopp: Die Verbreitung des Coronavirus stellt die Supply Chain der Konsumgü-
terindustrie vor ganze neue Aufgaben.
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Hilfsprogramm für das Supply Chain Management

sem Zusammenhang kann es nützlich
sein, ein sonst durchaus sinnvolles
Review von Planungsqualitäten in
verschiedenen Prozessstufen und Di-
mensionen zu verkürzen oder gar zu
streichen und andererseits das Initiie-
ren, Umsetzen und Nachhalten von
Sofortmaßnahmen als Reaktion auf
die Krisensituation mit in das Pro-
gramm aufzunehmen.

Viele Unternehmen der Konsum-
güterindustrie setzen IT-gestützte
mathematische Prognoseverfahren
ein. Die Tools erkennen Muster, die
in den Absatzverläufen einzelner Arti-
kel oder Artikelgruppen in der Ver-
gangenheit aufgetreten sind, zum Bei-
spiel einen Trend, einen Lebenszy-
klus oder eine Saisonalität, und
schreiben diese Muster in die Zukunft
fort. In Umbruchzeiten wie diesen
sorgen allerdings sogenannte Struk-
turbrüche dafür, dass die Vergangen-
heit nicht mehr einfach fortgeschrie-
ben werden kann. Mit modernen Al-
gorithmen ist eine gute Prognosesoft-
ware zwar in der Lage, auch mit
Strukturbrüchen umzugehen, aller-

Das Bestandsmana-
gement von Roh-,
Hilfs- und Betriebs-
stoffen sollte un-
mittelbar überprüft
und adaptiert werden

Die Gastautoren: Prof. Dr. Matthias Lütke
Entrup verantwortet als Partner der Höveler
Holzmann Consulting, Düsseldorf, den Bereich
Supply Chain Management. Er ist Professor für
Operations Management an der International
School of Management in Dortmund. Dennis
Goetjes ist Principal bei Höveler Holzmann und
verantwortet Optimierungsprojekte im SCM.

Eine Sofortmaßnahme in Zeiten
erhöhter Lieferunsicherheit bei
kritischen Rohwaren ist die
systematische Reduktion des
Materialeinsatzes unter Beach-
tung der gesetzlichen sowie
internen (QS-) Vorgaben. Dieses
Vorgehen empfiehlt sich auch
zur allgemeinen Kostenredukti-
on. Folgende Möglichkeiten
ergeben sich:

Anpassung der Produktions-
losgrößen: Unterliegen einzelne
Artikel extremen Engpässen,
kann über die Erhöhung von
Produktionslosgrößen insbeson-
dere der Rüstschwund des
Artikels teils signifikant redu-
ziert werden. Hierbei kann eine
Entscheidung sein, die Artikel-
verfügbarkeit zu maximieren
und auf ein Kostenoptimum zu
verzichten.

Steuerung der Füllmengen
durch Einsatz von Statistik:
Die Vorgaben zu Füllgewichten
in Fertigwaren sind über die
Fertigpackungsverordnung
geregelt und bieten einen oft-
mals nicht ausgenutzten Spiel-
raum. Erweitern Sie Ihre Füll-
mengensteuerung über Mittel-
wert und absolute Abweichun-
gen hinaus und integrieren Sie
die Standardabweichung bezie-
hungsweise die Varianz der
Füllmengen in ein statistisches
Modell.

Dieses weist dann für jeden
produzierten Artikel die Wahr-
scheinlichkeit aus, den Eich-
amtstest nicht zu bestehen. Die
dazugewonnene Präzision in der
Auswertung der Füllgewichte
birgt regelmäßig ein hohes
Potenzial zur weiteren Redukti-
on des Materialeinsatzes.

Steuerung der Inhaltsstoffe:
Überdenken Sie Ihre Produkt-
spezifikationen sowie die ent-
sprechenden Rezepturen und
nutzen Sie gesetzliche Spielräu-
me hinsichtlich der Produktin-
haltsstoffe konsequent aus. In
diesem Zuge sollten beispiels-

weise Wasser-, Fett-, oder ande-
re Produktanteile konsequent
gemessen und ausgesteuert
werden. Fragen Sie sich ins-
besondere, ob die Produkt-
anteile von kritischen Rohwaren
reduziert werden können, um
kurzfristig eine höhere Aus-

bringungsmenge bestimmter
Fertigwaren sicherzustellen.
Ein gut aufgesetztes Losgrößen-
modell ist typischerweise auf
Optimierung der Gesamtkosten
ausgelegt und berücksichtigt
hierbei alle operativen Res-
triktionen. In Notzeiten sollten
zur reinen Kostenperspektive
weitere Dimensionen im Kon-
text der Krise berücksichtigt
werden, wie beispielsweise:

Produktionskapazitäten: Bei
einer Erhöhung der Produkti-
onslosgrößen sinken nicht nur
die Rüstkosten, sondern steigen
auch die Produktionskapazitä-
ten. Dies kann bei erhöhter
Nachfrage der Sortimente aus-
genutzt werden. Durch die
Umstellung auf höhere Pro-
duktionslosgrößen von verstärkt
nachgefragten Artikeln können

wertvolle Anlagenzeiten durch
reduzierte Rüstvorgänge freige-
räumt und genutzt werden, um
in Summe eine erhöhte Aus-
bringungsmenge über die An-
lage zu erzielen. Die erhöhten
Lagerkosten durch höhere Los-
größenbestände können hierbei
bewusst in Kauf genommen
werden, auch wenn diese die
reduzierten Rüstkosten über-
wiegen sollten.

Lagerkapazitäten: Sollten diese
ein limitierender Faktor sein,
etwa aufgrund eines veränder-
ten Bestandsmanagements mit
höheren Sicherheitsbeständen
und nicht zugänglichen exter-
nen Lagerungsmöglichkeiten,
kann die Losgröße außerhalb
des Kostenoptimums wiederum
zugunsten der Lagerkapazität
reduziert werden.

Möglichkeiten zur Reduktion des Materialeinsatzes

Experten: Matthias Lütke Entrup (l.) und Dennis Goetjes.
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