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So sieht eine robuste  
Supply Chain aus

S
eit Jahren und Jahrzehnten ist es das primäre 
Bestreben vieler Unternehmen, schlanke und 
kostengünstige Wertschöpfungsketten zu 
konfigurieren: Global Sourcing, niedrige Be-
stände und geringe Redundanzen, verbunden 

mit niedrigen Fixkosten und hoher Wirtschaftlichkeit, 
waren das Ziel, um im harten Preiswettbewerb beste-
hen zu können. In der Coronakrise mit all ihren Ver-
werfungen wurde jetzt aber deutlich, wie anfällig 
diese Lieferketten geworden sind. Strukturelle Liefer-
engpässe in vielen Branchen führen zu langen Liefer-
zeiten bis hin zu Produktionsstillständen. Gleichzeitig 
multiplizieren sich die Seefrachtraten – wenn man 
überhaupt noch einen Container bekommt. Dabei 
beweisen viele Fallbeispiele und Studien: Resiliente 

und vorbereitete Unternehmen sind deutlich besser 
durch die Krise gekommen. Dazu zeigt sich: Resilienz, 
Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit müssen kein 
Widerspruch sein, sondern können sich sogar gegen-
seitig verstärken. Wir haben zehn Praktikertipps für 
Sie zusammengestellt, um Ihre Supply Chain Resili-
ence zu verbessern.

1. Versehen Sie die Supply Chain 
Resilience mit der gebotenen 
Aufmerksamkeit

Supply Chain Resilience – viele werden sie als neues 
Schlagwort oder Management-Hype verstehen, der 
sicher auch schnell wieder vorübergeht. Krisenresis-
tente Unternehmen zeigen jedoch, wie weit sie ande-
re Unternehmen in der Krise abhängen können. Daher 
sollte dem Thema im Unternehmen die entsprechen-
de Priorität eingeräumt werden. Dazu gehören bei-
spielsweise:

Aus Sicht der Supply Chain Resilience stellt sich in Zeiten von Global 
Sourcing und niedrigen Lagerbeständen grundsätzlich die Frage: Wie 
robust ist meine Supply Chain aufgestellt? Der folgende Beitrag gibt 
zehn Praktikertipps zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit Ihrer 
Wertschöpfungskette.
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Damit die Lagerregale nicht leer 
sind und es bei der Inventur auch 
noch etwas aufzuschreiben gibt, 
sollten die Bestände entlang der 
kompletten Lieferkette, also auch 
die von Lieferanten und Kunden, in 
den Blick rücken.
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Viele Fallbeispiele und 
Studien haben gezeigt: 
Resiliente Supply 
Chains kommen bes-
ser durch die Krise. 
Der Weg zu einer 
robusten Supply Chain 
ist jedoch kein kurzer 
und erfordert ein effek-
tives Zusammenspiel 
aller Funktionsbereiche 
und Hierarchieebenen 
des Unternehmens. 
Zusätzlich sind auch 
externe Partner im 
Sinne einer End-to-
End-Analyse in die 
Betrachtung einzube-
ziehen. Bei erfolgrei-
cher Umsetzung wird 
die resiliente Supply 
Chain in der nächsten 
Krise – die sicher 
kommen wird – einen 
wesentlichen Wertbei-
trag zum Unterneh-
menserfolg leisten.
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 W die Aufnahme von Supply Chain Resilience – oder 
weiter gefasst als Unternehmens-Resilienz – auf 
die Topmanagement-Agenda;

 W das Aufsetzen eines eigenen, bereichsübergreifen-
den Projekts mit den entsprechenden Verantwort-
lichkeiten;

 W das Bereitstellen finanzieller Mittel, um selektiv in 
die Flexibilisierung der Produktion, den Bestands-
aufbau, redundante Kapazitäten oder die Erwei-
terung des Lieferantennetzwerks zu investieren.

2. Identifizieren und messen Sie  
Ihre Risiken

In vielen Unternehmen werden Risiken heute nicht 
strukturiert angegangen, systematisch erhoben und 
bewertet. Dabei können Risiken entlang der gesamten 
Lieferkette auftreten. Der erste Projektschritt ist daher 
die Schaffung von Transparenz. Folgende Fragen kön-
nen dabei als Leitplanken gelten:

 W Welche Risiken gibt es? Mit welchen Krisenszena-
rien ist zu rechnen?

 W Wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit?
 W Welche finanziellen Auswirkungen können eintre-

ten?
 W Welcher Imageverlust kann drohen?
 W Welche Gegenmaßnahmen sind für den Eintritts-

fall eines Szenarios geplant?
Für die essenziellen Risiken sollte dann im nächs-

ten Schritt ein Monitoring implementiert werden. 
Hierzu können beispielsweise folgende Kennzahlen 
betrachtet werden:

 W Anzahl Artikel/Volumina mit Single-Source-Situ-
ation;

 W Anzahl Artikel/Volumina pro Sourcing-Land/-Re-
gion;

 W Anzahl/Volumina an Fertigprodukten ohne Pro-
duktionsredundanz;

 W Auswirkungen von Kostensteigerungen bezie-
hungsweise Lieferengpässen bei bestimmten Ma-
terialien auf die Fertigwaren;

 W Bestände entlang der gesamten Lieferkette, inklu-
sive Beständen bei Lieferanten und Kunden;

 W Anzahl Logistikdienstleister je Lieferdestination 
im Einsatz;

 W ...

3. Definieren Sie Ihre Notfallpläne

Im Falle eines Engpasses gilt es, schnell zu reagieren. 
Sehr hilfreich ist es daher, wenn für viele Situationen 
bereits durchdachte und abgestimmte Notfallkonzep-
te vorliegen. Beispiele sind:

 W Alternativlieferanten, die bereits qualifiziert wur-
den und direkt aufgeschaltet werden können;

 W Alternativmaterialien/Substitute, die bereits getes-
tet und abgenommen sind, sodass die Fertigung 
schnell umgestellt werden kann;

 W Redundante Fertigungsstrukturen, um Sortimente 
schnell zwischen Standorten und Anlagen abtau-
schen zu können;

 W Vorqualifizierte Lohnproduzenten, welche bereits 
für eine Fertigung zertifiziert und qualitätsgeprüft 
wurden;
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 W verabschiedete Regeln und Klassifizierungen, wie 
Kunden im Falle von Lieferschwierigkeiten zu be-
dienen sind (zum Beispiel nach Umsatz, Deckungs-
beitrag, Image oder Ähnlichem).

4. Rekonfigurieren Sie Ihre  
Supply Chain

Durch eine Rekonfiguration der Supply Chain kann 
man dem Ziel der Resilienz deutlich näherkommen. 
Im Fokus stehen dabei sowohl die interne Supply 
Chain, also die eigenen Produktions- und Lagerstruk-
turen, als auch die externe Supply Chain, und in die-
sem Fall insbesondere das Lieferantennetzwerk.

Ziel der resilienten Rekonfiguration der internen 
Supply Chain ist der Aufbau von funktionsfähigen 
Redundanzen innerhalb des Produktionsverbundes, 
sodass im Fall von Störungen eines Werkes andere 
Werke oder gegebenenfalls externe Lieferanten ein-
springen können. Eine resiliente externe Supply Chain 
versucht, Störungen der Lieferketten aufgrund von 
Lieferengpässen der Lieferanten oder Störungen der 
Transportwege zu reduzieren. In diesem Zusammen-
hang ist ein Wandel vom Global Sourcing zum Local 
oder Near Sourcing (Beschaffung im Inland oder in 
benachbarten Ländern) zu beobachten, um Lieferzei-
ten zu verringern und die Risiken der Seefracht zu 
minimieren. Auch finanziell kann sich das rechnen: 
Steigende Lohnkosten, zum Beispiel in China, verbun-
den mit aktuell hohen und aufgrund von CO2-Abga-
ben voraussichtlich auch langfristig erhöhten Trans-
portkosten machen Near-Shoring-Lösungen zum 
Beispiel in Osteuropa wieder attraktiv. Gleichzeitig 
kann damit ein Beitrag zum nachhaltigeren Wirt-
schaften geleistet werden.

5. Managen Sie Ihr Lieferantenportfolio

Um Ihr Lieferantenportfolio resilient aufzustellen, 
bietet es sich an, die entsprechenden Beschaffungs-
märkte mit identifizierten Ausfallrisiken zunächst 
einmal in Märkte mit niedrigem und Märkte mit ho-
hem Wettbewerb zu kategorisieren. Auf Märkten mit 
niedrigem Wettbewerb und hoher Anbietermacht 
empfiehlt es sich, über enge Partnerschaften mit den 
Lieferanten den Zugang zu den Materialien auch in 
Engpasssituationen sicherzustellen. Sollte es auf der 

anderen Seite ausreichend Anbieter und hohen Wett-
bewerbsdruck geben, so bietet es sich an, Mono-Sup-
plier-Situationen über breit angelegte Ausschreibun-
gen aufzubrechen und die Volumina der bedeutends-
ten Artikel beziehungsweise Materialien beispielswei-
se im Verhältnis 60:40 oder 40:40:20 an zwei bezie- 
hungsweise drei Lieferanten zu vergeben.

6. Berechnen Sie die 
Sicherheitsbestände neu

Sicherheitsbestände in der Lieferkette geben Ihnen 
Zeit, bei Verfügbarkeitsengpässen Alternativen zu 
finden. In sehr vielen Unternehmen läuft dabei die 
Berechnung in wenig strukturierter Form ab, obwohl 
die entsprechenden Methoden teilweise seit Jahrzehn-
ten zur Verfügung stehen. Die Aufgabe ist umfassen-
der, als es vordergründig scheint: So sind Sicherheits-
bestände sowohl für Fertigwaren als auch für Mate-
rialien zu definieren. Ebenso sind vor- und nachgela-
gerte Wertschöpfungsstufen wie Kunden oder 
Lieferanten in die Betrachtung einzubeziehen, wobei 
sicherzustellen ist, dass das eigene Unternehmen im 
Engpassfall auch Zugriff auf diese externen Bestände 
hat.

Zur Berechnung der Sicherheitsbestände sind ty-
pischerweise die Wiederbeschaffungszeiten der Ma-
terialien sowie die Varianz der Verbräuche bezie-
hungsweise die Prognostizierbarkeit der Abverkäufe 
und der damit zusammenhängenden Verbräuche in 
dieser Zeit erforderlich. Diese Parameter gilt es im 
Lichte der aktuellen Entwicklungen neu einzustellen. 
So haben sich – je nach Materialgruppe – die Wieder-
beschaffungszeiten deutlich verlängert, die Varianzen 
erhöht oder die Prognostizierbarkeiten reduziert, was 
im Ergebnis zu höheren Sicherheitsbeständen führt. 
In vielen ERP-Systemen stehen diese Algorithmen 
leider nicht standardmäßig zur Verfügung. Es kann 
häufig nur das Ergebnis der Berechnungen eingetra-
gen werden, die eigentlichen Berechnungen sind dann 
außerhalb des ERP-Systems strukturiert und regelmä-
ßig durchzuführen.

7. Nutzen Sie die verfügbaren 
Technologien und reagieren Sie schnell

Schnelle Reaktionen auf volatile Entwicklungen und 
plötzlich auftretende Ereignisse (Supply-Chain- 
Event-Management) setzen auf operativer Ebene ein-
gespielte Prozesse und klare Abläufe und auf der an-
deren Seite eine leistungsstarke, performante IT-Um-
gebung voraus. Zu dieser gehört zunächst einmal eine 
Transparenz darüber, welche Güter sich aktuell wo 
und in welchem Zustand in der Supply Chain befin-
den. Während sich Track-and-trace-Lösungen im 
Absatzbereich zunehmender Beliebtheit erfreuen, 
sind diese Lösungen auf der Einkaufsseite eher noch 
die Ausnahme.

Die Kür liegt in diesem Bereich in der effektiven 
Verknüpfung interner und externer Daten. So offerie-
ren Anbieter wie Everstream Analytics (www.everstre-
am.ai) oder Elementum (www.elementum.com) die 
Möglichkeit, Supply-Chain-relevante externe Daten 
mit den Daten der eigenen Supply Chain zu verknüp-

Um dem sogenannten 
Dominoeffekt vorzubeu-
gen, ist es hilfreich, wenn 
für Notfallsituationen durch-
dachte, abgestimmte 
Konzepte vorliegen.
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fen, um schnell auf Störungen der Lieferketten reagie-
ren zu können.

8. Optimieren Sie Ihre Sales-&-
Operations-Planning-Prozesse

Auf taktischer Ebene stellt der Sales-&-Opera-
tions-Planning-(S&OP-)Prozess schon lange einen 
wesentlichen Faktor für den Unternehmenserfolg dar. 
Er vernetzt den Vertrieb mit anderen operativen Ab-
teilungen wie Einkauf, Produktion und Logistik, da 
die Absatzplanung die Grundlage der gemeinsamen 
Kapazitätsplanung bildet. In dieser abteilungsüber-
greifenden Zusammenarbeit werden dann gemein-
schaftlich Engpässe erkannt und Handlungsmöglich-
keiten abgestimmt. Größere Unternehmen haben den 
Mehrwert von S&OP seit Langem erkannt, bei vielen 
mittelständischen Unternehmen wurden entspre-
chende Prozesse erst in den letzten Jahren oder noch 
gar nicht implementiert. Der Mehrwert von S&OP für 
eine robuste Supply Chain ist nicht zu unterschätzen: 
Szenarien können bewertet und Entscheidungen 
schnell getroffen werden. Auch für die Analyse von 
Supply-Chain-Risiken ist das S&OP-Meeting das rich-
tige Forum. Hilfreich ist hierbei eine IT-gestützte Pla-
nungsumgebung, in der das gesamte Produktions-
netzwerk auf Basis aktueller Daten in Echtzeit simu-
liert werden kann. Große Unternehmen greifen hier 
tendenziell auf komplexere Systeme wie SAP IBP oder 
Infor zurück. Aber auch für Mittelständler gibt es zahl-
reiche geeignete und ebenso etablierte Lösungen, die 
schnellen Mehrwert bieten.

9. Implementieren Sie strategische 
Frühaufklärung für die Lieferkette

Im Absatzbereich haben viele und insbesondere gro-
ße Unternehmen bereits eine strategische Frühauf-

klärung (engl.: Strategic Foresight) implementiert. Die 
Aufgabe dieser Funktion, die häufig im Business De-
velopment oder im strategischen Controlling ange-
siedelt ist, ist es, relevante Entwicklungen auf den 
Absatzmärkten frühzeitig zu erkennen und die Folgen 
für das eigene Unternehmen abzuschätzen, um ide-
alerweise früher als die Wettbewerber auf diese Ent-
wicklungen reagieren zu können und vorbereitet zu 
sein. Hierzu gehören beispielsweise technologische 
Entwicklungen, Preis- und Kostenentwicklungen oder 
Wettbewerbsentwicklungen. Auf den Beschaffungs-
märkten werden diese Aktivitäten jedoch vielfach nur 
stiefmütterlich durchgeführt. Dabei könnte das vor-
handene Instrumentarium der strategischen Frühauf-
klärung auch sehr gut wertgenerierend eingesetzt 
werden, um die Supply Chain frühzeitig mit relevan-
ten Informationen zu versorgen und Handlungsspiel-
räume aufzubauen.

10. Halten Sie Risiken konsequent 
nach

Nach einer Krise haben viele Unternehmen die Ten-
denz, in alte Strukturen und Muster zurückzufallen 
und sich nicht für die nächste Krise zu wappnen. Ein 
nachhaltiger Aufbau von Supply Chain Resilience be-
inhaltet daher, das Thema auf operativer und strate-
gischer Ebene in die DNA des Unternehmens zu über-
führen. Hierzu gehören ein kontinuierliches Monito-
ring der operativen Risiken sowie eine kontinuierliche 
Anpassung der Supply Chain an aktuelle Entwicklun-
gen, zum Beispiel eine regelmäßige Neuberechnung 
der Sicherheitsbestände. Auf strategischer Ebene ist 
es entscheidend, Entwicklungen auf den Beschaf-
fungs- und Absatzmärkten in strukturierter Form zu 
beobachten und mögliche Disruptionen zeitnah über 
Simulationen und Szenarien in ihren Auswirkungen 
zu bewerten. ■
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