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Vermarktung

In den heutigen dynamischen und volatilen
Märkten gewinnt der Forecast als Steuerungs-
instrument zur Planung strategischer Ent-
scheidungen und operativer Prozesse an Bedeu-
tung. Je höher die Vorhersagegenauigkeit und
damit Planungsqualität eines Unternehmens
ist, desto wirtschaftlicher können die vorhande-
nen Ressourcen eingesetzt und Kundenbedarfe
befriedigt werden.

Von Dennis Goetjes und
Matthias Lütke Entrup

W ie schon Churchill wusste, sind „Prognosen
besonders schwierig, wenn diese in die

Zukunft gerichtet sind“. Zur Erstellung von Ab-
satzplänen mit einer hohen Prognosegüte müssen
die richtigen statistischen Methoden angewandt,
auf der richtigen Produktebene geplant, das ge-
samte Know-how der Vertriebsabteilung ein-
bezogen und ein stringenter Planungsprozess
aufgesetzt werden. Dabei sind insbesondere in der
Fleischindustrie bei der Absatzplanung eine Reihe
spezifischer Faktoren zu berücksichtigen, die
regelmäßig die Prognosegüten negativ beein-
flussen. Hierzu zählen z.B. die hohe Wetterabhän-
gigkeit, die Integration großer Außendienstmann-
schaften oder die ausgeprägte Promotion-In-
tensität. Folgende zehn Punkte können die Vorher-
sagegenauigkeit verbessern.

Keine politischen Spielchen
Das Ziel der Absatzplanung sollte sein, das operati-
ve Geschäft möglichst genau abzubilden und die
Realität genau zu treffen, um allen Abteilungen
eine valide Planungsgrundlage zu bieten. Unter
dieser Prämisse ist es oberstes Gebot, Planzahlen
zu genieren, die weder Sicherheitspuffer- oder
-abschläge noch politische Interessen beinhalten.
So kann es einerseits vorkommen, dass Prognose-
werte bewusst zu niedrig angesetzt werden, um bei
einer Übererfüllung bonifiziert zu werden. Ande-
rerseits werden Prognosewerte auch bewusst zu
hoch eingestellt, um die Organisation zur maxima-
len Warenverfügbarkeit zu bewegen 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 Interessen für die operative Absatz-
planung eliminiert werden.

Leistungsstarke IT und Algorithmen
In vielen Fällen ist der Einbezug einer leistungs-
starken Prognosesoftware mit statistischen Algo-
rithmen in den Prozess der Prognoseerstellung
sinnvoll. Unter dem Stichwort „Advanced Analy-
tics“ werden innovative mathematische Methoden
angewandt, um eine statistische Prognose maß-
geschneidert für spezifische Produktsortimente zu

ermitteln. Je nach Verlauf individueller Absatz-
kurven, z.B. beeinflusst durch Basiswert, Trends,
Saisonalität oder Lebenszyklus, kommen hierbei
andere statistische Methoden zum Einsatz. Ein
Spezifikum der Fleischindustrie sind hierbei sich
überlagernde Saisonverläufe, da zum normalen,
jahreszeitbedingten Saisonverlauf innerhalb eines
Jahres zum Beispiel bei Grillwurst eine zweijähr-
liche Saison aufgrund von Fußball-Weltmeister-
schaft bzw. Fußball-Europameisterschaft hin-
zukommt, die die jahreszeitbedingte Saison über-
lagert.

Eine leistungsstarke Software optimiert die
Prognosegenauigkeit, indem eine Vielzahl an
Methoden für jeden einzelnen Artikel auf ver-
schiedenen Planungsebenen getestet und diejeni-
ge Methode mit der höchsten Vorhersagegen-
auigkeit ausgewählt wird. Die Auswahl der Me-
thode wird im System fortlaufend überprüft,
sodass bei Veränderung von Rahmenbedingungen
dem Planer eine andere statistische Methode
vorgeschlagen wird. Im Best-Practice-Exempel
werden neben der Betrachtung von Absätzen aus
der Vergangenheit noch relevante externe Einfluss-
faktoren wie z.B. das Wetter in den statistischen
Forecast integriert.

Nicht immer ist eine Prognosesoftware zwin-
gend erforderlich, jedoch macht es immer Sinn,
die Prognosegüten der etablierten Absatzpläne
gegen die Prognosegüten bei Anwendung ein-
facher statistischer Methoden zu überprüfen und
somit die Qualität der eigenen Prognosen fort-
laufend zu hinterfragen. Insbesondere in der
Fleischindustrie sind vor allem Algorithmen mit
Saisonalitätsparametern sinnvoll, da nahezu alle

Absatzverläufe stark saisongetrieben sind. Zudem
sollten auch die oben beschriebenen sich über-
lagernden Saisonverläufe automatisiert erkannt
und abgebildet werden. In den entsprechenden
mathematischen Algorithmen wie der Holt-Win-
ters-Methode oder anderen Verfahren müssen
daher die Saisonfaktoren individuell auf jedes
Produkt feinjustiert werden.

Ein weiteres Spezifikum der Fleischindustrie,
die eine Forecasting-Software abbilden können
sollte, sind die Auswirkungen von beweglichen
Feiertagen. So kann es beispielsweise einen erheb-
lichen Unterschied bei den Absätzen ausmachen,
ob der 1. Mai auf einem Samstag oder auf einem
Mittwoch liegt. Während in der ersten Variante der
Wochenendkonsum durch den Feiertagskonsum
kannibalisiert wird, ist dies bei der zweiten Varian-
te nicht der Fall.

Algorithmen überprüfen
Ist eine Prognosesoftware im Unternehmen
einmal eingeführt, ist dies nicht der Abschluss des
Projektes, sondern der Beginn. Die meisten stati-
stischen Methoden können durch Kalibrierung
von Parametern wie z.B. Saisonalitäts- oder Trend-
variablen optimiert werden. Darüber hinaus
führen dynamische Absatzmärkte dazu, dass die
Variablen sich bei einzelnen Sortimenten im
Zeitablauf verändern. Eine einmalige Einstellung
der Variablen ist somit nicht ausreichend. Aus
diesem Grund sollte über den Aufbau von Res-
sourcen im Unternehmen nachgedacht werden,
welche sich mit den Algorithmen intensiv be-
schäftigen und diese regelmäßig überprüfen und
adjustieren.
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Bei anhaltend gutem Wetter oder beim kommenden Wintergrillen steigt der Fleischkonsum – ein guter Forecast
sichert die Abdeckung des gestiegenen Bedarfs: Foto: istockphoto.com/cookedphotos



Know-how des Vertriebs nutzen
Über die reine Statistik hinaus verfügt der Vertrieb
regelmäßig über wertvolle Informationen hinsicht-
lich des zukünftigen Bestellverhaltens der Kunden,
die eine Software nicht kennen kann, wie beispiels-
weise Promotions, Wettbewerberverhalten oder
Neuprodukteinführungen. Keine Prognosesoftwa-
re kann eine gezielte Aktion des Kunden vor-
hersehen, wenn diese in der Vergangenheit nicht
aufgetreten 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 Zusammenspiel
des statistischen Forecasts mit dem Know-how des
Vertriebs entscheidend. Der statistische Forecast
sollte einerseits vor Ermittlung der Planzahlen
durch Vertriebs-Know-How „gefüttert“ und ande-
rerseits nach Ermittlung der Planzahlen als reiner
Vorschlag verstanden werden.

Ein starkes Aktionsgeschäft mit hohen Absatz-
schwankungen kann ein Treiber der Absätze in der
Fleischindustrie sein. Für die Erstellung valider
Forecasts sind daher in den historischen Daten
aktionsgetriebene Absatzspitzen zu markieren und

gleichzeitig ist der Vertrieb aufgefordert, zukünfti-
ge Aktionen mit geschätzter Menge und geschätz-
tem Zeitpunkt einzuplanen, um die Validität des
Gesamtforecasts sicherzustellen.

Eine besondere Herausforderung in der Fleisch-
industrie ist dabei der Einbezug einer relativ
großen Zahl an Außendienstmitarbeiter in den
Prognoseprozess. Diese Mitarbeiter besuchen im
Regelfall sowohl den Handel als auch teilweise die
Gastronomie. Um auch das kundenbezogene
Wissen dieser Mitarbeiter bei der Erstellung des
Forecasts zu nutzen, ist es wichtig, eine hohe
Akzeptanz dieser Tätigkeit innerhalb des Mit-
arbeiterkreises sicherzustellen. Dies gelingt umso
mehr, je besser die prognosebezogenen Eingaben
in bestehende IT-Tools der Außendienstmitarbeiter
integriert sind und je komfortabler und effizienter
die Eingaben getätigt werden können.

Zeithorizonte und -intervalle definieren
Der Zeithorizont gibt an, wie weit in die Zukunft
ein Forecast angelegt sein soll. Je nach Geschäfts-
gegebenheiten kann ein sinnvoller Zeithorizont
für einen Forecast z.B. sechs, zwölf oder sogar 24

Monate sein. Einfluss auf den Zeithorizont des
Forecasts haben Beschaffungszeiten im Einkauf,
Produktionszyklen in der Fabrik oder die Ver-
sanddauer in der Logistik. Das Zeitintervall gibt an,
in welchen Abständen der Forecast überarbeitet
und erneuert werden soll. Hier können tägliche,
wöchentliche oder monatliche Überarbeitungen
sinnvoll sein. Ist das Geschäftsumfeld z.B. geprägt
von nicht kommunizierten und unvorhersehbaren
Marketingaktionen der Kunden, sollte in kürzeren
Zeitintervallen geplant werden. Befindet sich das
Unternehmen in einem stabilen Geschäftsumfeld
mit konstanten Absätzen und plant die Marketing-
aktivitäten mit den Kunden langfristig und ge-
meinsam, kann der Zeitintervall verlängert wer-
den.

Zur Definition von Zeithorizont und Zeitinter-
vall sollten alle Abteilungen im Rahmen von Inter-
views oder Workshops nach ihren Bedürfnissen an
Vorlaufzeiten und Planstabilität befragt werden,
um praktikable Planwerte festzulegen und diese
im Unternehmen zu etablieren. Bei einer Reihe
von Produkten der Fleischindustrie sind aufgrund
von zeitintensiven Gär-, Reife- und Lagerprozessen
(z.B. bei Rohwurst) Vorlaufzeiten in der Absatz-
planung zu berücksichtigen. Aus diesem Grund
muss der zeitliche Horizont der Absatzplanung so
gewählt werden, dass diese Vorlaufzeiten plane-
risch Berücksichtigung finden.

Die richtige Ebene definieren
Nach der Definition von Zeithorizont und Zeitinter-
vall ist die Planungsebene zu definieren, auf der der
Forecast erstellt werden soll. Je nach Produkt-
gruppe, Kundeneinfluss und Marktstruktur können
gänzlich unterschiedliche Dimensionen sinnvoll
sein, z.B. Artikel/Artikelgruppe, Marke, Kunde/
Kundengruppe, Verpackungsformat, oder jegliche
Kombination dieser Dimensionen. Um die richtige
Planungsebene für den Forecast zu definieren sind
zumindest vier Parameter zu analysieren:
r Die Verwendungsebene des Forecasts,
r der Einfluss von einzelnen Kunden oder Märk-

ten auf den Gesamtabsatz,
r der statistische Forecast und
r die Praktikabilität der Planung.
Die Ebene, auf welcher der Forecast im Unterneh-
men hauptsächlich Verwendung findet, stellt die
Zielebene des Forecasts dar. Dies kann z.B. die
Artikelgruppenebene sein, insbesondere, wenn
einzelne Artikel innerhalb einer Gruppe aus-
tauschbar sind, in den Produktionsabläufen ähn-
liche Herstellungsprozesse durchlaufen und im
Einkauf aus ähnlichen Materialien bestehen. Ist
die richtige Verwendungsebene definiert, gilt es
die Planungsebene zu evaluieren.

Entspricht die Planungsebene nicht der Ver-
wendungsebene, so muss nach Durchführung der
Planung eine Disaggregation oder Aggregation der
Prognosewerte der Planungsebene auf die Pro-
gnosewerte der Zielebene vorgenommen werden.
Zur Bestimmung der richtigen Planungsebene
sollte im ersten Schritt der Einfluss einzelner
Kunden auf den Gesamtabsatz evaluiert werden.
Ist dieser besonders hoch, so kann eine Planung
auf Kundenebene Sinn machen. Handelt es sich
um sehr zersplitterte Kundenstrukturen, ist der
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Quelle: GOETJES und LÜTKE ENTRUP FLEISCHWIRTSCHAFT 11_2018

In diesem beispielhaften Forecast-Reporting werden neben dem MAPE (links) und dem Tracking Signal (rechts)
auch die Entwicklung des prozentualen Fehlers in den letzten Perioden (Mitte) aufgezeigt, um kurzfristige
negative Tendenzen zu erkennen.

70 Fleischwirtschaft 11_2018

Vermarktung Forecast als Steuerungsinstrument



Kunde keine relevante Planungsebene. Im zweiten
Schritt sollte der statistische Forecast betrachtet
werden. Durch den Vergleich der Prognosegüten
des statistischen Forecasts auf verschiedenen,
sinnvollen Planungsebenen, lässt sich über die
Auswahl der Ebene mit der besten Vorhersagegen-
auigkeit die beste Planungsebene ableiten. Diese
muss zum Schluss noch auf Praktikabilität hin
überprüft werden, denn je nach Artikelsortiment
kann eine Planung auf Artikelebene zu aufwendig
sein, sodass dies gegebenenfalls keine valide
Option darstellt. In diesem Fall muss ein Kompro-
miss zwischen Vorhersagegenauigkeit im Rahmen
der Statistik und Praktikabilität der Planbarkeit
gefunden werden.

Den Prozess institutionalisieren
Die Institutionalisierung eines praktikablen Pro-
zesses zur Durchführung der Absatzplanungen im
Unternehmen mit klar definierten und stan-
dardisierten Prozessschritten und Zeitabläufen
schafft Transparenz über alle Abteilungen hinweg
und hilft, dass der Forecast von allen Abteilungen
anerkannt wird. Erarbeitet werden sollten die
Prozessschritte unter Einbezug von Entschei-
dungsträgern aus unterschiedlichen Bereichen,
und inkludiert werden sollten zumindest die
folgenden wesentlichen Aktivitäten unter Angabe
von festgelegten Zeitpunkten:
r Upload der Ist-Absätze des vergangenen Zeit-

raums
r Einpflegen von Vertriebs- und Marketingaktio-

nen als Input für die statistischen Berechnungen
r Durchführung statistischer Prognosen und

Upload dieser in die Planungssysteme des
Vertriebs

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

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

r Fixierung der neuen Forecasts in den IT-Syste-
men und Verteilung dieser an alle internen und
externen Verwender

Besonderheiten des mehrstufigen
Vertriebs berücksichtigen
Viele Hersteller von Fleischwaren beliefern neben
dem Lebensmitteleinzelhandel auch Metzgereien
unter Einbezug des Großhandels oder von Zwi-
schenhändlern. Dieser mehrstufige Vertriebsweg
führt dazu, dass die Fleischhersteller die Verkäufe
an die einzelnen Metzgereien nicht kennen.
Grundsätzlich ist es in dieser Situation sinnvoll zu
versuchen, über diese Absätze Absatzmeldungen
vom Großhandel zu erhalten. Zusätzlich ist es
dann erforderlich, die Kunden, die vom Außen-
dienst besucht werden, mit dem entsprechenden
liefernden Großhändlern zu verknüpfen, um
später Prognose- und Ist-Daten miteinander ver-
gleichen zu können.

Prognosegüten messen
und kommunizieren
Im Regelfall führt die Einführung der Messung
und Kommunikation von Prognosegüten bereits
zu einer erheblichen Verbesserung der Prognose-

güten. Das Bewusstsein der Mitarbeiter über die
Vorhersagegenauigkeiten einzelner Sortimente
bewirkt ganz automatisch eine erhöhte Fokussie-
rung der Bereiche mit geringen Prognosegüten
und ein gesundes Konkurrenzdenken, wenn die
Planungsqualität verschiedener Kunden oder
Sortimente im Verantwortungsbereich unter-
schiedlicher Mitarbeiter liegen und vergleichbar
gemessen werden.

Um eine Vergleichbarkeit herstellen zu können,
empfiehlt sich die Messung von Prognosegüten
über relative Kennzahlen, wie z.B. den Mean
Absolute Percentage Error (= MAPE) und das
Tracking Signal (= TS). Die Kennzahl 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 Unter-
schätzung differenziert wird. Ein MAPE-Wert von
10% indiziert demnach, dass ein Sortiment im
Durchschnitt über den Betrachtungszeitraum mit
10%iger Abweichung zum Ist-Absatz geplant
wurde. Da eine konstante Überschätzung der
Absätze zu hohen Lagerbeständen und eine kon-
stante Unterschätzung zu regelmäßigen Stock-
Outs führen würde, wird die Kennzahl MAPE um
die Kennzahl des Tracking Signals ergänzt.

Das Tracking Signal nimmt als normierte Kenn-
zahl Werte zwischen –1.00 und +1.00 an. Ein
negativer Wert drückt eine strukturelle Überschät-
zung im Forecast und ein positiver Wert eine
strukturelle Unterschätzung im Forecast aus.
Werte zwischen –0.25 und +0.25 gelten als struktu-
rell in Ordnung, sodass Über- und Unterschät-
zungen innerhalb eines Sortiments sich im Zeit-
ablauf ausgleichen. Werte unter –0.25 oder über
+0.25 deuten auf eine strukturelle Über- bzw.
Unterschätzung hin und es besteht Handlungs-
bedarf. Etabliert werden sollten im Unternehmen
ein Forecast-Reporting analog der Abbildung auf
Seite 70, um die Qualität der Vorhersagen in allen
Sortimenten stetig nachzuhalten, Verbesserungs-
maßnahmen abzuleiten und umzusetzen.

Vertriebsmannschaft bei
guten Vorhersagen incentivieren
Eine gute Vorhersagequalität erleichtert die Steuer-
barkeit des Unternehmens und reduziert den
Aufwand der Organisation erheblich, sodass eine
Incentivierung der Planungsverantwortlichen –
i.d.R. der Vertriebsmannschaft – sinnvoll ist. Die

Art der Incentivierung muss je nach Bedeutung
und Komplexität der Absatzplanung individuell
festgelegt werden und kann sowohl monetär als
auch rein qualitativ erfolgen. Wenn Prognosegüten
für alle Mitarbeiter offen kommuniziert werden,
sollten besonders gute Vorhersagen regelmäßig
vom Top-Management hervorgehoben werden. Ist
die Absatzplanung von großer Bedeutung für das
Unternehmen, so bietet sich eine zusätzliche
finanzielle Anerkennung an, um den größtmögli-
chen Fokus auf die Planungsqualität zu legen.

Fazit
Durch konsequente Anwendung der obengenann-
ten Punkte zur Verbesserung der Qualität der
Absatzplanungen ist es möglich, die Vorhersage-
genauigkeit signifikant zu steigern. Verhindert
werden sollten politische Einflüsse in den Pro-
gnosen. Besser sind einfache, aber auch innovative
statistische Methoden, bei denen das gesamte
Wissen der Vertriebsmannschaft im Forecast
verarbeitet wird. In Kombination mit einem struk-
turierten und zeitlich abgestimmten Planungs-
prozess und einem stringenten Reporting kann –
auch unter Berücksichtigung der speziellen Her-
ausforderungen und Komplexitätstreiber der
Fleischindustrie – die Absatzplanung kontinuier-
lich verbessert und auf die nächste Stufe gehoben
werden.
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Es gibt zum Thema Forecast eine Reihe von Soft-
wareprodukten unterschiedlicher Unternehmen:
r Diskover SCO ist eine modular aufgebaute
Prognosesoftware des Unternehmens Diskover.

r Das IT-Unternehmen IBM bietet ein ebenfalls
modulares Produkt unter dem Namen SPSS an.

r Der add*ONE Demand Planner ist eine umfang-
reiche Prognosesoftware des IT-Unternehmens
Inform.

r Der deutsche Software-Riese SAP wartet mit

gleich zwei Forecast-Softwaresystemen auf:
SAP APO und SAP IBP.

r Die Software SAS Forecast Server ist ein
Produkt des amerikanischen Unternehmens
SAS.
Ein beispielhaftes Tool für die wetterbasierte
Kurzfrist-Prognose ist die Software der meteoly-
tix GmbH. Sie ist ein SaaS-basiertes Modell, das
anhand von mehr als 400 Einflussfaktoren eine
Umsatzprognose liefert.
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