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GASTBEITRAG

N
ach den Corona-Res-
triktionen der vergan-
gen zwei Jahre, die insbe-
sondere die Foodser-

vice-Branche und deren Kunden im
Horeca-Segment stark getroffen
haben, erlebt der Bereich aktuell
weitere Bewährungsproben: Die
Preisentwicklung bei vielen Roh-
stoffmärkten kennt aktuell nur eine
Richtung: steil nach oben! Beispiele
sind wichtige Warengruppen wie Ge-
treide, Molkereiprodukte oder auch
Fette. Die Warenkosten im Non-
Food-Bereich sind ebenso betroffen.
Die Gründe für den Trend sind viel-
fältig: Lieferengpässe aufgrund von
Rohstoffknappheit, zusätzliche Eng-
pässe bei Logistikkapazitäten und
Spekulation durch Marktteilnehmer.
Wir geben Ihnen einen Überblick
über die aktuelle Situation und nen-
nen die drei Top-Maßnahmen zur
Vermeidung von Engpässen.

Neben den bereits aufgezählten Wa-
rengruppen ist auch bei den Produk-
ten der „Tellermitte“, Fleisch und
Fisch, eine angespannte Lage zu be-
obachten: Rindfleisch ist knapp und

teuer, bei Schwein und Geflügel führt
die Markttransformation durch ver-
änderte Vorgaben bei den Haltungs-
formen zu Engpässen und Preisstei-
gerungen. Bei Fisch ist ein ähnliches
Bild sichtbar. Alternative Beschaf-
fungsmärkte wie Südamerika brin-
gen aktuell aufgrund der hohen
Frachtraten und einem starken Be-
darf aus Asien keine Entlastung. Des-
halb kann man bei der „Tellermitte“
in den nächsten Monaten von stei-
genden Preisen bzw. einem konstant
hohen Preisniveau ausgehen. Das
führt in der gesamten Wertschöp-
fungskette – vom Produzenten über
den Foodservice bis zur Gastrono-
mie und Gemeinschaftsverpflegung
– zu Engpässen und intensiven Ge-
sprächen bei der Preisgestaltung.
Von einer kurzfristigen Entspan-
nung der Märkte kann nicht ausge-
gangen werden. 

Zur Absicherung der Lieferfähigkeit
und Rentabilität ist es für Unterneh-
men in der Foodservice-Branche in
diesem Umfeld insofern entschei-
dend, Strategien zu entwickeln, um
Engpässe in der Supply Chain früh-
zeitig zu erkennen und idealerweise
zu vermeiden. Denn die Auswirkun-
gen eines Engpasses sind immer die
gleichen: längere Lieferzeiten, Nicht-
einhaltung zugesagter Liefertermi-
ne, Unterlieferung mit ein-
hergehenden Umsatzverlusten und
im schlimmsten Fall nachhaltig ge-
störte Kundenbeziehungen. Wird
ein Engpass zu spät erkannt
oder schlecht gemanagt,
besteht die Gefahr
einer Abwärts-

spirale. Häufig verlängern sich dann
Lieferzeiten weiter, Produktionen
werden ungeplant unterbrochen und
in der Folge setzen sich Störungen in
der gesamten Wertschöpfungskette
weiter fort. 
Zur frühzeitigen Identifizierung von
Risiken und um für den Fall der Fälle
vorbereitet zu sein, um die Supply
Chain „sturmfest“ zu machen, emp-
fehlen wir die folgenden drei Maß-
nahmen, die entscheidend sind, um
Engpässe möglichst zu vermeiden.
Die Maßnahmen sind nach dem
Zeithorizont für eine Umsetzung
von kurz- bis längerfristig geordnet.

1. Führen Sie regelmäßig interdis-

ziplinäre Planungsmeetings durch

Auch außerhalb von Krisenzeiten
stellt im Foodservice ein regelmäßi-
ger Austausch zwischen den operati-
ven Abteilungen Vertrieb, Einkauf,
Logistik und Supply Chain Manage-
ment einen wesentlichen Faktor für
den Unternehmenserfolg dar. Am
besten gelingt die Vernetzung im
Rahmen regelmäßiger Planungs-
meetings, die durch die einzelnen
Abteilungen intensiv vorbereitet
werden: Der Einkauf analysiert in
Vorbereitung auf das Meeting die
Warenverfügbarkeit und die Ein-
kaufspreisentwicklung. Die In-
formationen sind
für den Ver-
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Zur systematischen Risikoanalyse
bietet sich eine Kategorisierung in
drei Risikoarten:
� Geopolitische Risiken, die unab-

hängig von einer einzelnen Bran-
che oder einem Lieferanten ein Ri-
siko sein können und die für alle
Unternehmen einer geografischen
Region relevant sind, bspw. im
Rahmen von Wiederbeschaf-
fungszeiten

� Branchenspezifische Risiken, die
für alle Lieferanten einer speziellen
Branche relevant sind, zum Bei-
spiel die Regulierung in der
Fleischbranche

� Lieferantenspezifische Risiken, die
individuelle Gefahren darstellen
und die nicht aufgrund ihrer Ursa-
che zusammenfassbar sind, wie fi-
nanzielle Risiken, die zu einer In-
solvenz führen können

Die identifizierten Risiken werden in
der weiteren Analyse mit einer Ein-
trittswahrscheinlichkeit hinterlegt,
damit im Anschluss konkrete Maß-
nahmen definiert werden. Typische
Entscheidungen aus der Risikoanaly-
se sind unter anderem die Einfüh-
rung einer Mehr-Lieferanten-Strate-
gie für strategisch wichtige Artikel
oder die Verteilung des Bedarfs auf
kostengünstige Lieferanten in Asien
mit einer langen Wiederbeschaf-
fungszeit und kostenintensiveren
Lieferanten in Europa mit dem Vor-
teil einer deutlich kürzeren Lieferzeit.
Da sich die Lieferantenmärkte sowie
die eigene Unternehmensumwelt im
Wandel befinden, ist eine regelmäßi-
ge Analyse und ständige Überprü-
fung der identifizierten Risiken und
der entwickelten Strategien unerläss-
lich.

trieb essenziell, um zum Beispiel
Preiserhöhungen bei den Kunden ar-
gumentativ zu hinterlegen. Auch die
Logistik ist auf die Daten aus der vor-
gelagerten Wertschöpfungsstufe an-
gewiesen, um beispielsweise Fracht-
raum- und Personalkapazitäten zu
planen. Die Einkaufsabteilung ist au-
ßerdem verantwortlich, alternative
Lieferanten zu suchen. Unter ande-
rem lohnt es sich aufgrund der hohen
Containerkosten aktuell nicht, Pro-
dukte mit geringer Wertschöpfung
aus Asien zu importieren. Lieferan-
ten aus Ost- oder Südeuropa können
aber eine Option sein.
Die Vertriebsabteilung ist zuständig
für die Einschätzung der zukünfti-
gen Bedarfe. Dafür hat sich eine rol-
lierende Absatzplanung bewährt, die
einen Horizont von mehreren Mo-
naten aufweist. Auf dieser Basis kann
das Supply Chain Management die
optimale Bestandsstrategie bestim-
men und der Einkauf die Planung
mit den Lieferanten abstimmen. Die
Logistik wiederum plant die not-
wendigen Kapazitäten. 

2. Führen Sie Risikoanalysen zur

Absicherung der Warenversorgung

durch

Zur proaktiven Vermeidung von
Engpässen ist die regelmäßige Über-
prüfung des Lieferantenportfolios
auf Chancen und Risiken bei der Wa-
renversorgung notwendig. Foodser-
vice-Unternehmen, die regelmäßig
die eigene Supply Chain auf Risiken
bei der Warenversorgung durch-
leuchten, können dynamischer auf
Engpässe reagieren und auch kurz-
fristig aufkommende Chancen früh-
zeitig erkennen. 

3. Implementieren Sie einen ganz-

heitlichen, systemgestützten

Planungsansatz, der auch die Liefe-

ranten einbezieht 

Bei Foodservice-Unternehmen mit
einer reifen Supply-Chain-Manage-
ment-Funktion ist die Verzahnung
von kurz-, mittel- und langfristiger
Planung ein Selbstverständnis. Da-
bei gilt es, aus der Absatzplanung
eine möglichst genaue Planung des
künftigen Bedarfs abzuleiten. 
Ein gesamtheitlicher Planungsan-
satz, welcher eine datenbasierte Pro-
gnose, aktuelle Bestandswerte, den
Ausblick auf die weitere Bedarfspla-
nung sowie benötigte Produktions-
kapazitäten ermöglicht, hat das Po-
tenzial, Engpässe, die am Horizont
auftauchen, zu erkennen. Somit ist
das Unternehmen in der Lage, früh-
zeitig und proaktiv zu agieren. 
Insbesondere strategische Lieferan-
ten werden bei der Planung eng ein-
gebunden und regelmäßig rollierend
über die zukünftigen Bedarfe infor-
miert. Das Supply Chain Manage-
ment hat die Aufgabe, die Daten
auszuwerten, wobei insbesondere
die Einkaufsabteilung führend im
kollaborativen Austausch mit den
Lieferanten ist. Dabei werden unter-
nehmensübergreifend Kennzahlen
analysiert und stets aktuell gehaltene
Bestandsparameter helfen, die Lie-
ferfähigkeit auf hohem Niveau zu
halten. 
Im Wissen um die Wieder-
beschaffung, Lieferzeit von Roh-
stoffen sowie deren Verbrauch kön-
nen Sicherheitsbestände, Bestellzeit-
punkte und ideale Bestelllosgrößen
in Zusammenarbeit mit den Liefe-
ranten definiert werden. �
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Die letzten zwei Jahre und der Ausblick auf die nächsten Monate zeigen,

dass sich die Foodservice-Branche auf volatile Märkte einstellen muss.

Unternehmen, die bereits eine enge Vernetzung mit den vorgelagerten

Lieferanten aufweisen, Risiken in ihrer Supply Chain kennen und proaktiv

adressieren sowie über systemgestützte Planungsprozesse verfügen,

haben einen entscheidenden Vorteil bei der Versorgung mit Waren. Der

daraus entstehende Wettbewerbsvorteil ist für die Zukunftsfähigkeit

dieser Unternehmen entscheidend. 

Fazit


