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Leistungssteigernde  
Software 

Supply Chain Analytics in der Brauindustrie

Hoher Preisdruck, seit Jahren rückläufiger Bierkonsum sowie sich  
ändernde Konsumentenanforderungen und Rechtsvorschriften zur Lebensmittel- 

sicherheit sind nur einige der Herausforderungen in der wettbewerbsintensiven Brauindustrie.  
Die Implementierung von Supply Chain Management-Software bringt entscheidende  

Vorteile, um sich auch in Zukunft im Wettbewerb durchsetzen zu können.

Mithilfe von Softwarelösungen 
können Unternehmen verfüg-

bare Daten analysieren und für eine 
bessere Planung und Automatisie-
rung von Prozessen innerhalb der 
Lieferkette nutzen. So kann moderne 
Software Bierhersteller beispiels-
weise bei der Warenstromkoordina-
tion verschiedener Biersorten unter-
stützen. Viele Brauereien arbeiten bei 
der Planung ihrer Lieferkette aller-
dings noch immer mit Excel-Tabel-
len. Das macht es schwer, schnell auf 
dynamische Marktbedingungen zu 
reagieren. Durch die Digitalisierung 
der Supply Chain können Unterneh-
men intelligente und automatisierte 
Abläufe aufbauen, um mehr Kontrolle 
und Transparenz über die gesamte 
Lieferkette hinweg zu schaffen. Da-
durch erreichen Unternehmen in der 
Brauindustrie eine bessere Planung 

ihrer Aktivitäten in der dynamischen 
Branche und steigern die Leistungs-
fähigkeit der Supply Chain. 

Durch SCM-Software automatisie-
ren Unternehmen mithilfe innovativer 
mathematischer und statistischer 
Verfahren Entscheidungen auf stra-
tegischer, taktischer und operativer 
Ebene und optimieren ihre Prozesse. 
Auf der strategischen Ebene werden 
langfristige Entscheidungen über die 
Konfiguration der Lieferkette getrof-
fen. Hier werden u. a. Produktions- 
und Lagerstandorte festgelegt. Auf 
der taktischen Planungsebene findet 
eine Synchronisierung von Absatz-
planung und mittelfristiger Produk-
tionsplanung statt. Die Bestandspla-
nung wird ebenfalls auf dieser Ebene 
durchgeführt. Innerhalb der operati-
ven Planung werden die mittelfristi-

gen Planungen in konkrete Produk-
tions- und Distributionspläne herun-
tergebrochen.

Anbieterüberblick
Eine große Herausforderung bei der 
Implementierung von Supply Chain 
Analytics liegt in der Identifizierung 
geeigneter Softwareanbieter. Hierbei 
kann zwischen Anbietern von inte-
grierten SCM-Suiten und Best-of-
Breed-Lösungen unterschieden wer- 
den. Bei SCM-Suiten handelt es 
sich um Komplettlösungen, die na-
hezu alle Prozesse entlang der Lie-
ferkette abdecken. Die Lizenz- und 
Implementierungskosten dieser Soft-
warelösungen sind meist im sieben-
stelligen Bereich, allerdings können 
Kunden hier auch nur einzelne Mo-
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tion. Das Tool des IT-Dienstleisters 
sorgt für eine präzise Prognose der 
Nachfrage, bei der auch das Know-
how von Mitarbeitern berücksich-
tigt werden kann. Gerade bei neuen 
Markteinführungen kann die Soft-
warelösung die Verfügbarkeit von 
Produkten steigern und die Bierher-
stellung entsprechend anpassen, 
um einen hohen Servicegrad bei den 
Kunden zu erreichen. Auch die für die 
Brauindustrie spezifische zweijährige 
Saison kann die Software abbilden. 
Fußball-Welt- oder Europameister-
schaften lassen den Bierkonsum  
im Zweijahresrhythmus ansteigen. 

Auch durch die Planungssoftware 
von QAD Dynasys gewinnen Bierher-
steller mehr Transparenz und Kon-
trolle entlang ihrer Lieferkette. Das 
Bestandsmanagement wird somit 
erheblich erleichtert. Bei konstantem 
Servicelevel für den Kunden kann der 
Bestand reduziert und Notfallbestel-
lungen können verringert werden. Die 
Software kann ebenfalls Reifezeiten 
von Bier abbilden. 

Die Planungssoftware von Demand 
Solutions dient Brauereien nicht nur 
zur Prognose der Nachfrage, sondern 
kann auch für Analysezwecke genutzt 
werden. Aus den gewonnenen Infor-
mationen können effektivere Marke-
tingmaßnahmen abgeleitet werden. 
Zudem kann die Software den Wa-
renstrom von Mehrwegflaschen abbil-
den. Gerade im Sommer sind Leergut- 
Engpässe bei Bierherstellern keine 
Seltenheit. Brauereien können Inves-
titionen in neue Flaschen entschei-
dend reduzieren, wenn sie die Menge 
an zurückgegebenen Flaschen prä-
zise berechnen können. Ein weiteres 
Modul des Anbieters zur Nachschub-
planung stellt sicher, dass die Roh-
stoffe für die Nachfrage entsprechend 
zur Verfügung stehen und Sicherheits-
bestände effizient geplant sind. Dar-
über hinaus ermöglicht die Software 
des IT-Dienstleisters Braue reien eine 
effiziente Produk tions planung unter 
Berücksichtigung begrenzter Perso-
nal- und Maschinenkapazitäten. 

Durch die Software des Anbieters 
ToolsGroup ist es möglich den Ef-
fekt von Wetter und Saisonalität in 
die Nachfrageprognose einzubezie-
hen. Durch Machine Learning und 
Betrachtung vieler verschiedener Pa-
rameter können Nachfrageschwan-
kungen durch das Wetter besser 
prognostiziert werden und saisonale 
Muster besser erkannt werden. Ins-
besondere in der Brauindustrie hat 
das Wetter einen großen Einfluss auf 
die Nachfrage, weshalb die Unterstüt-
zung durch spezialisierte Software-
lösungen große Vorteile bringen kann. 

dule anstelle des gesamten Pakets 
erwerben. Anbieter wie Kinaxis, JDA, 
e2open und OM Partners gehören 
dieser Kategorie an. Best-of-Breed- 
Lösungen hingegen decken nicht die 
gesamte Lieferkette ab, sondern sind 
spezialisierte Softwarelösungen für 
bestimmte Herausforderungen. Die-
ses führt auf der einen Seite zu zusätz-
lichen Schnittstellen, auf der anderen 
Seite sind diese Softwarelösungen 
aber im Regelfall nicht nur günstiger 
als die Komplettpakete, sondern kön-
nen den SCM-Suiten auch qualitativ in  
einzelnen Bereichen überlegen sein.

Mit der Softwarelösung des Anbie-
ters Llamasoft können Bierhersteller 
das Design ihrer Lieferkette digital 
visualisieren und Veränderungen von 
Marktbedingungen simulieren. Da-
durch können Unternehmen Abläufe 
innerhalb der Supply Chain schneller 
anpassen und auf sich wechselnde 
Anforderungen reagieren, um die ge-
steckten Zielvorgaben zu erreichen. 
Die Lösung des Anbieters dient auch 
der Optimierung von Beschaffungs- 
und Distributionslogistik. So kann die 
Software beispielsweise Szenarien 
entwerfen, wie das Distributionsnetz-
werk umgestaltet werden könnte, um 
ein größeres Kundenpotenzial zu errei-
chen. Ebenso ermöglicht das Tool den 
Einfluss neuer Produktlinien auf die  
bestehende Lieferkette zu bewerten. 

Die Software des Anbieters Arkieva 
unterstützt dabei, Angebot und Nach-
frage in Einklang zu bringen. Dies ist 
angesichts der steigenden Produkt-
vielfalt auf der Angebotsseite keines-
wegs trivial. Konsumenten ernähren 
sich zunehmend gesundheitsbewusst 
und steigen auf Substitutionspro-
dukte um. Die meisten Bierherstel-
ler haben daher ihr Produktportfolio 
verändert und mehr Mischgetränke 
ins Sortiment aufgenommen. Die Lö-
sung des Anbieters kann dabei hel-
fen, die steigende Komplexität durch 
das größere Angebot zu bewerkstel-
ligen. Dazu sorgt die Software des 
Anbieters für Transparenz entlang der 
Lieferkette. Mit der Softwarelösung 
können Brauereien den zweistufigen 
Handel abbilden und sind in der Lage, 
Absatzmeldungen aus dem Geträn-
kefachgroßhandel in ihre Planung zu 
integrieren. Außerdem werden Halt-
barkeiten und Produktcharakteristika 
durch die Software erfasst. Dadurch 
erhalten Bierproduzenten einen um-
fassenden Überblick über ihren Be-
stand und das Bier kann möglichst 
frisch zum Kunden geliefert werden. 

Auch die Planungssoftware von Fu-
turMaster unterstützt Unternehmen 
der Brauindustrie bei der Koordi-
nation von Nachfrage und Produk-
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SwirlMaster
Das Universal-
genie unter den 
Durchfluss- 
messern

Zuverlässig und vielseitig – so präsen-
tiert sich unser Drall-Durchflussmes-
ser für anspruchsvolle Anwendungen, 
SwirlMaster.

Er ermöglicht die hochgenaue 
Messung von Flüssigkeiten, Gasen 
und Dampf in Volumen-, Masse- oder 
Energie-Einheiten – bei geringstem 
Platzbedarf.

Dank modernstem Messumformer 
inklusive Messrechner und bewährtem 
Sensor ist der SwirlMaster vielfältig 
einsatzbar. Sein driftfreies Sensor- 
design garantiert eine hohe Lang-
zeitstabilität und ermöglicht Mes-
sungen an Orten, die mit anderen 
Verfahren nicht zu realisieren sind.

Erfahren Sie mehr:
abb.de/durchfluss



Als nützliche Informationsquellen für 
die Recherche geeigneter SCM-Soft-
ware dienen die Marktforschungs-
ergebnisse von Gartner oder die 
„SCM IT Subway Map Europe“ auf  
www.itsubwaymap.com. Zusätzlich 
bietet die Website www.softguide.de 
ein Verzeichnis spezialisierter Soft-
warelösungen für die Brauindustrie.

Fazit
Durch moderne SCM-Software kön-
nen Prozesse automatisiert werden 
und bessere Entscheidungen im Sup-
ply Chain Management getroffen wer-
den. Dadurch können Unternehmen 
Effizienzpotenziale heben und signifi-
kant Kosten einsparen. Die Entwick-
lung einer Roadmap kann Unterneh-
men dabei helfen, die Digitalisierung 
ihrer SCM-Organisation gezielt voran-
zutreiben und Analytics-Anwendun-
gen aufeinander aufzubauen. 

Vor der Einführung neuer Software gilt 
es allerdings sorgfältig zu überlegen, 
welche Anforderungen diese erfüllen 
soll. Dafür lohnt es sich, Personal 
aus verschiedenen Fachbereichen 
an einen Tisch zu setzen. Dazu sollte 
eine möglichst breite Marktrecherche 
durchgeführt werden. Zudem ist es 
sinnvoll sich die Softwarelösung mit 
Echtdaten vorführen zu lassen, um 
einen guten Einblick in die Leistungs-
fähigkeit der Software zu erhalten. 
Dadurch kann sichergestellt werden, 
dass trotz der Vielzahl von Anbietern 
der ideale IT-Dienstleister für die un-
ternehmensspezifischen Herausfor-
derungen identifiziert wird. M
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Denn der Teufel steckt hier im Detail. 
Nicht nur die Temperatur, sondern 
auch Sonnenstunden und Nieder-
schlag wirken sich auf den Bierkon-
sum aus. Des Weiteren kann die Soft-
warelösung des Anbieters, basierend 
auf einer Clusteranalyse vergangener 
Werbeaktionen, die Planung zukünfti-
ger Aktionen für Bierhersteller erheb-
lich erleichtern. 

Rockwell Automation bietet Bierher-
stellern zahlreiche Automatisierungs-
leistungen für den Produktionspro-
zess. Die Software ermöglicht Braue-
reien in Echtzeit auf Produktionsdaten 
zuzugreifen und hilft dabei, Ineffizien-
zen in der Produktion zu identifizieren 
und diese aufzuheben. Zudem fördert 
die Software eine optimale Auslastung 
der Anlagen, um Produktionsziele zu 
erreichen. Die Lösung des IT-Dienst-
leisters kann ebenfalls zu einer Re-
duktion von Energie- und Wasserver-
brauch in Brauereien beitragen. Durch 
die Abbildung von Blockplanungs-
logiken verbessert das System des 
Anbieters den Materialfluss in Braue-
reien. So werden alle Artikel eines 
Formats gefüllt, wenn ein bestimm- 
tes Flaschenformat gerüstet wird. 

Das Prozessleitsystem brewmaxx 
von ProLeiT stellt eine weitere Lösung 
zur durchgängigen Prozessautomati-
sierung für die Brauindustrie dar. Der 
Anbieter deckt u. a. Funktionen zum 
Energie-, Abfüll- und Silomanage-
ment ab wie auch zur automatischen 
Tankverwaltung.

Gründliche Begutachtung 
notwendig
Auch wenn das Optimierungspoten-
zial durch SCM-Software unbestritten 
ist, sollten die Softwarelösungen der 
IT-Dienstleister vor der Implementie-
rung gründlich begutachtet werden. 
Externe Expertise ist in diesem Be-
reich hilfreich, da die große Anzahl an 
Dienstleistern und Produkten schnell 
unübersichtlich werden kann. Der 
SCM-Softwaremarkt ist intranspa-
rent, wodurch die Suche nach einem 
geeigneten Tool erschwert wird. 
Damit das Transformationsprojekt zu 
einem Erfolg wird, sollten neben der 
Zusammensetzung der Kosten wei-
tere Faktoren wie die Integration ein-
zelner Module oder die Notwendigkeit 
kundenspezifischer Anpassungen 
geprüft werden. Die vorgestellten An-
bieter verstehen sich als beispielhafte 
Auswahl und nicht als vollständiger 
Marktüberblick. Zusätzlich ist zu be-
achten, dass die Softwarelösungen 
der Anbieter mehr Funktionen als hier 
aufgeführt abdecken. 
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