
Die Corona-Krise führt aktuell zu erheblichen Verschie-
bungen von Mengenströmen in den Supply Chains der 
Unternehmen. Neben wegbrechenden Absätzen und 
Umsätzen auf der einen Seite gibt es ebenso Geschäf ts-
bereiche mit erheblichem Wachstum, Vollauslastung 
und Lieferengpässen. Ein Beispiel ist die Lebensmittel-
industrie: Zum einen brechen ganze Geschäf tsbereiche 
(z. B. der Foodservice oder der Export) ein, zum anderen 
steigen die Absätze mit bestimmten Sortimenten (z. B. 
Konserven, Nudeln oder Hygienepapieren) oder in be-
stimmten Vertriebsschienen wie dem Lebensmittelein-
zelhandel (LEH) oder auch dem e-Commerce deutlich 
an. Neben diesen Mengenverschiebungen kommen eine 
Vielzahl neuer operativer Probleme und Risiken hinzu: 
Infizierte Mitarbeiter und resultierende Schließungssze-
narien, problembehaf tete internationale Lieferketten – 
Inbound wie Outbound – oder finanziell in Schieflage ge-
ratene Zulieferer. In diesem Zusammenhang geben die 
folgenden Punkte Hinweise, welche Themen und Maß-
nahmen das Supply Chain Controlling in dieser heraus-
fordernden Situation unmittelbar prüfen sollte:

Hinterfragen Sie Ihre  
Sales & Operations Planning Prozesse

In Krisenzeiten mit hohen Unsicherheiten und anorma-
len Nachfrageschwankungen mit höchst unterschiedli-
chen Tendenzen in einzelnen Sortimentsbereichen gilt 
es, im Supply Chain Management eine hohe Agilität und 
eine hohe Resilienz der internen sowie externen Supply 
Chain Prozesse zu gewährleisten. Als mächtiges Tool im 
SCM für eine schnelle Reaktionsfähigkeit hat sich ein 
strukturierter Sales & Operations Planning (S&OP) Pro-
zess mit einem S&OP-Meeting als Kernstück bewährt.

Sollten S&OP-Prozesse und S&OP-Meeting noch nicht 
etabliert sein, bietet eine Krisensituation einen Anlass, 
dies gemeinsam mit den Key-Stakeholdern kurzfristig 
nachzuholen, da alle Beteiligte unmittelbare Profiteure 
der Einführung von S&OP sein werden. In diesem Fall 
können über eine zielgerichtete und pragmatische Auf-
bereitung bestehender Daten und Reports mit relativ 
kleinem Aufwand bereits ein erheblicher Ef fekt auf die 
Flexibilität und Kommunikation im Unternehmen erzielt 
und Optimierungspotentiale gehoben werden. Als über-
geordnete Querschnittfunktion mit hoher Datenaffinität 
bietet sich hier insbesondere das Supply Chain Control-
ling an, diesen strukturierten S&OP Prozess anzustoßen 
und zu gestalten.

Sind der S&OP-Prozess und das S&OP-Meeting bereits 
etabliert und fester Bestandteil im operativen Ablauf, 
sollten als Reaktion auf eine Krisensituation die beste-
henden Strukturen und Zeitabläufe des S&OP-Prozesses 
sowie die Inhalte des S&OP-Meetings auf das Wesentli-
che fokussiert werden. In Bezug auf den S&OP-Prozess 
sollten in jedem Prozessschritt die zeitlichen Intervalle 
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sowie die Aufwandstreiber hinterfragt werden. Hierbei 
kann beispielweise zur Erhöhung der Agilität der Supply 
Chain ein monatlicher S&OP-Rhythmus auf einen tem-
porär wöchentlichen Zyklus umgestellt werden, um auf 
besonders dynamische Entwicklungen kurzfristig zu re-
agieren. In Bezug auf das S&OP-Meeting sollte die Stan-
dard-Agenda kritisch gewürdigt und auf die aktuelle Si-
tuation maßgeschneidert angepasst werden. In diesem 
Zusammenhang kann es sinnvoll sein, ein sonst durch-
aus sinnvolles Review von Planungsqualitäten in ver-
schiedenen Prozessstufen und Dimensionen zu verkür-
zen oder gar zu streichen und andererseits das Initiieren, 
Umsetzen und Nachhalten von Sofortmaßnahmen als 
Reaktion auf die Krisensituation mit in das Programm 
aufzunehmen. 

Das S&OP-Meeting sollte insbesondere in Zeiten von 
großer Unsicherheit als SCM-Plattform genutzt werden, 
um kurzfristige Sofortmaßnahmen am Tisch zu be-
schließen und über die Meeting-Struktur in kurzen Inter-
vallen nachzuhalten und voranzutreiben. Ein Auszug 
möglicher Sofortmaßnahmen, welche auch im S&OP-
Meeting Berücksichtigung finden können, sind in den 
nächsten Punkten als Gedankenanstöße beschrieben. 

Stellen Sie die Ergebnisse mathe
matischer Absatz prognosen infrage

Viele Unternehmen haben mittlerweile IT-gestützte ma-
thematische Prognoseverfahren im Einsatz. Diese Tools 
erkennen Muster, die in den Absatzverläufen einzelner 
Artikel oder Artikelgruppen in der Vergangenheit aufge-
treten sind, z. B. einen Trend, einen Lebenszyklus oder 
eine Saisonalität, und schreiben diese Muster in die Zu-
kunf t fort. In Umbruchzeiten wie diesen sorgen aller-
dings sogenannte Strukturbrüche dafür, dass die Ver-
gangenheit nicht mehr einfach fortgeschrieben werden 
kann. Mit modernen Algorithmen ist eine gute Progno-
sesof tware zwar durchaus in der Lage, auch mit Struk-
turbrüchen umzugehen, allerdings müssen diese von der 
Sof tware auch als solche erkennt werden. In der Konse-
quenz sollten Sie daher die Ergebnisse mathematischer 
Prognosen in der aktuellen Situation kritisch hinterfra-
gen und versuchen herauszubekommen, ob Struktur-
brüche als solche erkannt und verarbeitet wurden. Sollte 
dies nicht der Fall ein, ist in den meisten Fällen eine tem-
porär händische Absatzplanung durch den Vertrieb vor-
zuziehen.

Überprüfen Sie Ihr Bestands mana ge ment 
bei Roh-, Hilfs- und Betriebsstof fen

Ein etabliertes und in der Vergangenheit wohlmöglich 
auch zuverlässiges und bewährtes Bestandsmanage-
ment von Roh-, Hilfs- und Betriebsstof fen (RHB) sollte 
hinsichtlich einer eingetretenen Krisensituation unmit-
telbar überprüf t, hinterfragt und adaptiert werden. In 

diesem Zusammenhang gilt es, vormals vorgenommene 
Klassifizierungslogiken und -ergebnisse zu überarbeiten 
und insbesondere hieraus abgeleitete Maßnahmen und 
Sicherheitsbestände kurzfristig auf den Prüfstand zu 
stellen. 

Überarbeiten Sie die klassische ABC-Analyse nach der 
Verbrauchsmenge und erweitern Sie diese um eine zu-
sätzliche sinnvolle Dimension. Bei der vielfach angewand-
ten Dimension der Vergangenheitsverbräuche sollte eine 
Überprüfung stattfinden, ob vergangene Verbrauchs-
mengen noch zuverlässig herangezogen werden können 
oder ob die Klassifizierung besser auf Planverbrauchs-
mengen umgestellt wird. Dies ist notwendig, wenn sich 
die Nachfrage nicht nur prozentual, sondern auch un-
gleichmäßig über das Sortiment verändert. Eine zweite 
XYZ-Dimension kann beispielsweise nach Lieferfähigkeit 
der Materialien und entsprechenden Lieferanten geclus-
tert werden, wobei ein X-Artikel sich durch eine hohe Lie-
ferfähigkeit und ein Z-Artikel sich andererseits durch eine 
niedrige Lieferfähigkeit auszeichnet. Die Lieferfähigkeit 
sollte hierbei einmal die Termintreue sowie die Mengen-
treue berücksichtigen. Im Ergebnis der zweidimensiona-
len Bestandsklassifizierung ergeben sich neun Katego-
rien, für welche sich auf die Krisensituation angepasste, 
unterschiedliche Bestandsstrategien und Maßnahmen 
sowie entsprechende Sicherheitsbestände ableiten lassen. 
Im Folgenden sind beispielhaf t für drei der neun 
 Kategorien Maßnahmen beschrieben:

AX-Material mit hohem Verbrauch  
und hoher Lieferfähigkeit 
Materialien in der AX-Kategorie mit hohem Verbrauch 
und einer hohen Bedeutung für die Produktion der zuge-
hörigen Fertigwaren sollten auch bei hoher Lieferfähig-
keit über moderate Sicherheitsbestände abgedeckt wer-
den. Allgemein erscheinen Materialien dieser Kategorie 
vorerst wenig kritisch, sodass keine unmittelbaren So-
fortnahmen notwendig 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-Kategorie gefasst 
zu sein. 

AKTUELL

Summary
COVID-19 ist ein beispielloser Einschnitt, der die Nachfrage- sowie Versorgungssituation 
in nahezu allen Branchen flächendeckend verändern wird. Dem Supply Chain Controlling 
kommt als dem Partner und Unterstützer des Supply Chain Managements eine wesent-
liche Funktion zu: Historisch gewachsene Prozesse und Abläufe sind zu hinterfragen, das-
selbe gilt für Para meter und Systemeinstellungen, die sich zwar in der Vergangenheit 
 bewährt haben, aber in dieser Krise zu falschen Entscheidungen führen.
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AZ-Material mit hohem Verbrauch  
und niedriger Lieferfähigkeit 
Materialien in der AZ-Kategorie mit hohem Verbrauch 
und einer hohen Bedeutung für die Produktion der zuge-
hörigen Fertigwaren bekommen in Kombination mit ei-
ner niedrigen Lieferfähigkeit eine besondere Aufmerk-
samkeit. Bei diesen Materialien sollten die Sicher heits- 
bestände unmittelbar erhöht werden, um eine ausrei-
chende Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Weite-
re Sofortmaßnahmen sind die Identifikation von alter-
nativen Lieferquellen und im Zweifel eine umfassende 
Lieferantenmarktanalyse, um weitere Bezugsquellen 
aufschalten zu können. 

CZ-Material mit niedrigem Verbrauch  
und niedriger Lieferfähigkeit 
Bei Materialien in der CZ-Kategorie mit niedrigem Ver-
brauch und niedriger Lieferfähigkeit ist es wichtig vorab zu 
dif ferenzieren, ob der niedrige Verbrauch auch mit einer 
geringen Bedeutung für die Produktion der aktuell not-
wendigen Fertigwaren einhergeht, oder ob das betrachte-
te Material mit einem geringen Anteil in zahlreichen Fer-
tigwaren von aktuell ggf. sogar steigender Nachfrage 
gebraucht wird. In diesem Fall werden die Sicherheitsbe-
stände systematisch erhöht und parallel wiederum alter-
native Bezugsquellen identifiziert und aufgeschaltet, um 
die Versorgungsicherheit bestmöglich sicherzustellen.

Kalibrieren Sie Ihre Produktions   
los größen kontinuierlich

Die kontinuierliche Überarbeitung von Vorgaben zu 
(kosten-)optimalen Produktionslosgrößen ist ohnehin 
eine Notwendigkeit, um stets im Einklang zwischen 
Nachfragemengen, Lager- und Produktionskapazitäten, 
Materialverlusten und den zugehörigen Kostenpositio-
nen sowie weiteren Einflussfaktoren zu agieren. Gerade 
in Zeiten von dynamischen Märkten und sich noch 
schneller ändernden Annahmen und Kostensätzen, wel-
chen das Losgrößenmodell unterliegt, ist eine dynami-
sche und ggf. sogar monatliche oder wöchentliche Über-
arbeitung der Produktionslosgrößen wichtig. 

Ein gut aufgesetztes Losgrößenmodell ist typischerwei-
se auf Optimierung der Gesamtkosten ausgelegt (siehe 
Abb. 1) und berücksichtigt hierbei alle operativen Rest-
riktionen. In einer Krisensituation mit sich ständig än-
dernden Einflüssen und ggf. auch anderen Zielstellun-
gen als Kostenoptimierung müssen alle Einflussfaktoren 
dynamisch angepasst und hinterfragt werden.

Rüstkosten und Lagerkosten: Im kostenoptimierten 
Losgrößenmodell ergeben sich die Rüstkosten verein-
facht aus den Rüstzeiten in Produktion und Qualitätssi-
cherung (QS) sowie rüstabhängigen Materialverlusten. 
Die Losgrößenbestände ergeben in Verbindung mit Be-
wegungs- und Bestandkosten die Lagerkosten des Los-
größenmodells. Bei hohen Produktionslosgrößen redu-
zieren sich demnach aufgrund weniger Rüstvorgänge 
die Rüstkosten, wohingegen die Lagerkosten steigen 
und umgekehrt. In einer Krisensituation sollten nun zur 
reinen Kostenperspektive weitere Dimensionen im Kon-
text der Krise berücksichtigt werden; zwei Beispiele sind 
im Folgenden beschrieben.

1.)  Produktionskapazitäten: Bei einer Erhöhung der 
Produktionslosgrößen sinken nicht nur die Rüstkos-
ten, sondern steigen auch die Produktionskapazitä-
ten einer Produktionsanlage. Dies kann in einer Situa-
tion mit erhöhter Nachfrage der Sortimente 
ausgenutzt werden. Durch die Umstellung auf höhere 
Produktionslosgrößen von verstärkt nachgefragten 
Artikeln können wertvolle Anlagenzeiten durch redu-
zierte Rüstvorgänge freigeräumt und genutzt wer-
den, um in Summe eine erhöhte Ausbringungsmenge 
über die Anlage zu erzielen. Die erhöhten Lagerkos-
ten durch höhere Losgrößenbestände können hierbei 
bewusst in Kauf genommen werden, auch wenn diese 
die reduzierten Rüstkosten überwiegen sollten. Für 
diesen Fall kann das Losgrößenmodell auch um De-
ckungsbeiträge der zusätzlichen Ausbringungsmen-
gen aufgrund freier Produktionskapazitäten erwei-
tert werden. Im Falle rückläufiger Mengen funktioniert 
das Modell dann genau in gegenteiliger Richtung. 

Abb. 1: Losgrößenberechnung
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2.)  Lagerkapazitäten: Sollten Lagerkapazi-
täten in einer Krisensituation ein limitie-
render Faktor sein, z. B. aufgrund eines 
veränderten Bestandsmanagements mit 
höheren Sicherheitsbeständen und nicht 
zugänglichen externen Lagerungsmög-
lichkeiten, kann die Losgröße außerhalb 
des Kostenoptimums wiederum zuguns-
ten der Lagerkapazität reduziert werden. 
Dieses würde kleinere Losgrößen und 
eine erhöhte Flexibilität in der Produktion 
in Bezug auf das produzierte Sortiment 
bedeuten. Auch dieser Fall kann im Los-
größenmodell rechnerisch über künst-
lich, proportional „verteuerte“ Lagerkos-
tensätze integriert werden.  

Aufgrund ihrer detaillierten Kosten- und Be-
triebskenntnis sind Supply Chain Controller 
regelmäßig prädestiniert, diese Modelle 
aufzubauen und zu kalibrieren. Ein profes-
sionelles Losgrößenmodell ist dabei flexibel 
genug aufgesetzt, um die beschriebenen 
Einflüsse zu verarbeiten und auf externe 
Veränderungen angepasst zu werden. Die 
Entscheidung hinsichtlich der konkreten 
Strategie bei Abweichen vom eigentlichen 
Optimum sollte abteilungsübergreifend 
vorgenommen werden. 

Ziehen Sie alle Register, um den 
Materialeinsatz zu reduzieren

Eine Sofortmaßnahme in Zeiten von erhöh-
ten Lieferunsicherheiten bei kritischen Roh-
waren ist die systematische Reduktion des 
Materialeinsatzes unter Beachtung der ge-
setzlichen sowie internen (QS-) Vorgaben. 

Dieses Vorgehen empfiehlt sich nicht nur zur 
Reduktion des Einsatzes von kritischen Roh-
waren, bei welchen ggf. bereits Liefereng-
pässe vorliegen, sondern auch zur allgemei-
nen Kostenreduktion. Im Folgenden sind 
beispielhaf t einige Möglichkeiten zur 
kurzfristigen Reduktion des Materialein-
satzes skizziert. 

1.)  Anpassung der Produktionslosgrößen: 
Unterliegen einzelne Artikel extremen 
Engpässen, kann über die Erhöhung von 
Produktionslosgrößen (siehe oben) ins-
besondere der Rüstschwund des Artikels 
z.T. signifikant reduziert werden. Hierbei 
kann es eine unternehmerische Entschei-
dung sein, die Artikelverfügbarkeit zu 
maximieren und auf ein Kostenoptimum 
zu verzichten. 

2.)  Steuerung der Füllmengen mittels Ein-
satzes von Statistik: In vielen Branchen 
wie der Lebensmittel-, der Chemie- oder 
der Konsumgüterindustrie bieten die 
Vorgaben zu Füllgewichten in Fertigwa-
ren (Fertigpackungsverordnung) einen 
of tmals nicht vollständig ausgenutzten 
Spielraum. Statistik-af fine Supply Chain 
Controller können hier über integrierte 
statistische Modelle unter Berücksichti-
gung von Mittelwert und Standardab-
weichung der Füllmengen relativ schnell 
Optimierungspotentiale identifizieren. 
Die dazugewonnene Präzision in der 
Auswertung der Füllgewichte birgt regel-
mäßig ein hohes Potential zur weiteren 
Reduktion des Materialeinsatzes und der 
entsprechenden Kosten.

3.)  Steuerung der Inhaltsstof fe: Überden-
ken Sie Ihre Produktspezifikationen und 
Rezepturen und nutzen Sie gesetzliche 
Spielräume hinsichtlich der Produktin-
haltsstof fe konsequent aus. In diesem 
Zuge sollten beispielsweise alle Produkt-
anteile mit Schwankungsbreiten konse-
quent gemessen und ausgesteuert wer-
den. Fragen Sie sich insbesondere, ob die 
Produktanteile von kritischen Rohwaren 
reduziert werden können, um kurzfristig 
eine höhere Ausbringungsmenge be-
stimmter Fertigwaren sicherzustellen. 
Beleuchten Sie auch, ob Substitut-Artikel 
mit geringeren Anteilen der kritischen 
Rohmaterialien temporär einen ähnli-
chen Artikel mit höherem Anteil kriti-
scher Rohwaren ersetzen können.

Passen Sie Ihre Bestandsstrategien 
für Fertigwaren an

Auch in Bezug auf die Bestandsstrategie 
der Fertigwaren sollte ein bewährtes Be-
standsmanagement hinsichtlich einer ein-
getretenen Krisensituation unmittelbar 
überprüf t, hinterfragt und adaptiert wer-
den. Überprüfen Sie auch hier zeitnah Klassi-
fizierungslogiken und -ergebnisse sowie 
hieraus abgeleitete Maßnahmen und Si-
cherheitsbestände. Validieren Sie zunächst 
Ihre grundsätzliche, unternehmerische 
Zielstellung, z. B. maximale Versorgungssi-
cherheit „um jeden Preis“ oder Reduktion 
der Kapitalbindung aufgrund von Unsicher-
heiten. Ist die Marschrichtung definiert, 
sollte für jede Klassifizierungskategorie 
und im Bedarfsfall auch für einzelne Artikel 

Abb. 2:  ABC/XYZAnalyse
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oder Sortimente die richtige Handlungsan-
weisung bestimmt werden. So kann es 
grundsätzlich sinnvoll sein die Kapitalbin-
dung zu reduzieren, in einzelnen Sortimen-
ten jedoch dennoch auf maximale Versor-
gungssicherheit zu setzen, auch wenn dies 
vorerst widersprüchlich erscheint. Eine 
zweite Klassifizierung neben dem Absatz-
volumen (ABC) könnte in der aktuellen Si-
tuation der Deckungsbeitrag (XYZ) sein, 
um eine Fokussierung auf margenträchtige 
Sortimente sicherzustellen.

Sobald die überarbeitete Klassifizierung 
und eine Einordnung der Fertigwaren in die 
neun Klassifizierungskategorien (siehe Abb. 2) 
vorliegen, können wiederum auf die Krisen-
situation angepasste Bestandsstrategien 
und Maßnahmen sowie die entsprechende 
Sicherheitsbestände abgeleitet werden. Bei 
dieser Aktivität ist es wichtig, im engen Aus-
tausch mit dem Vertrieb zu stehen und auf 
einen übermäßigen Bull-Whip-Ef fekt auf-
grund von erhöhten Nachfrageschwankun-
gen in allen Stufen der Supply Chain und ggf. 
stattfindenden Hamsterkäufen vorbereitet 
zu sein. 

Werten Sie zu diesem Zweck für jede Kate-
gorie der ABC/XYZ Analyse die aktuellen dy-
namischen Bestandsreichweiten gegen vom 
Vertrieb erstellte Absatzpläne aus und defi-
nieren Sie klare Zielreichweiten als Vorgabe 
für die Produktion. Auf diese Weise können 
Sie bestmöglich und frühzeitig auf Verände-
rungen reagieren und fortlaufend die richti-
gen Bestandsentscheidungen tref fen. 

Bauen Sie eine intelligente  
Auf tragssteuerung auf

Wie eingangs beschrieben führen die Ab-
satzverwerfungen dazu, dass bestimmte 
Produkte in bestimmten Vertriebsschienen 
starke Absatzzuwächse verzeichnen kön-
nen. Dies kann dazu führen, dass einzelne 
Kunden bereits volle LKW-Ladungen von ei-
nem oder zwei Artikeln bestellen. Ein auf 
diese Gegebenheiten angepasster Dispositi-
onsprozess wird dann berücksichtigen, dass 
Ware möglicherweise direkt vom Werk an 
den Kunden geliefert werden kann, sofern 
QS- oder Reife- bzw. Quarantänezeiten es 
technologisch zulassen. In diesem Fall könn-
te der gesamte Warenumschlag im Fertig-
warenlager, ggfs. auch ein Shuttletransport, 
eingespart werden. 

Auch die Zuordnung von Kunden zu Auslie-
ferungslagern sollte dynamisch hinterfragt 
werden. Obwohl ein Kunde standardmäßig 
einem Auslieferungslager zugeordnet ist, 
kann es in Einzelfällen durchaus Sinn ma-
chen, den Kunden von einem anderen Aus-
lieferungslager zu beliefern. Dies ist insbe-
sondere dann der Fall, wenn die ent- 
sprechende Artikelstruktur des Auf trags 
besser von dem anderen Lager geliefert wer-
den kann, da sich die entsprechenden Pro-
duktionswerke dieser Artikel eher in der 
Nähe des alternativen Lagers befinden. Für 
eine detaillierte Prüfung, welches Ausliefe-
rungslager das günstigere ist, ist es of tmals 
hilfreich, eine kleine IT-gestützte Lösung zu 
installieren, da im Tagesgeschäf t nicht jeder 
Auf trag umfassend geprüf t werden kann.

Setzen Sie Ihre Outbound 
Logistik zur Abholung bei  
Lieferanten ein
Nur wenige Unternehmen schaf fen es bis-
her stringent, Ihre Inbound-Logistik mit der 
Outbound-Logistik zu verknüpfen; von ein-
zelnen opportunistischen Ladungen einmal 
abgesehen. Einer der wesentlichen Gründe 
hierfür sind unterschiedliche Zuständigkei-
ten, da die Inbound-Logistik im Regelfall 
vom Einkauf und die Outbound-Logistik von 
der Logistik-Abteilung organisiert werden. 
Hinzu kommt, dass die Inbound-Transport-
kosten bei Frei-Haus-Preisen häufig gar 
nicht bekannt sind.

Eine Verknüpfung der beiden Bereiche bie-
tet schon in normalen Zeiten eine gute Mög-
lichkeit, Rundläufer zusammenzustellen 
und somit die Transportkosten insgesamt zu 
senken, da sehr viele Lieferanten geogra-
phisch in der Nähe eines Kunden liegen. In 
der aktuellen Krise mit einem sich insbe-
sondere im internationalen Geschäf t ver-
knappenden Frachtraum wird dies umso 
wichtiger. Für die Verknüpfung sind in der 
Umsetzung zunächst einmal von den Liefe-
ranten die reinen Materialpreise von den Lo-
gistikkosten zu trennen. In einem zweiten 
Schritt können dann der Einkauf und die 
 Logistik gemeinsam und strukturiert alle 
Möglichkeiten der Rundläuferbildung er-
mitteln. Bei diesen datenintensiven Berech-
nungen kann der Supply Chain Controller 
eine gute Hilfestellung leisten.

Geben Sie Ihren Disponenten 
ein klares Regelwerk bei Liefer
engpässen vor
Wie bereits beschrieben entstehen durch 
die Verschiebung der Vertriebskanäle sowie 
durch die hohen Absatzspitzen schnell Lie-
ferengpässe. Sollte die Nachfrage die ver-
fügbare Menge übersteigen, stellt sich die 
Frage, welche Kunden mit welchen Mengen 
beliefert werden sollen und welchen Kun-
den Lieferabsagen erteilt werden müssen. 
Für die Allokation der verfügbaren Mengen 
sind eine Vielzahl an Faktoren relevant:

 ▶ Länge und Umfang der Kundenbeziehung
 ▶ Deckungsbeiträge
 ▶ Strategische Perspektive des Kunden
 ▶ Pönalen bei Nichtlieferungen
 ▶ Möglichkeit und Kosten von  

Nachlieferungen
 ▶ …

Die Entscheidung der Mengenallokation ist 
von hoher Relevanz für die Unternehmen, 
da hier langfristig Kundenbeziehungen be-
einträchtigt werden können, man es aber 
andererseits aufgrund der nicht ausreichen-
den Mengen auch nicht allen Kunden recht 
machen kann. Wichtig ist es, die Disponen-
ten in dieser Situation nicht allein zu lassen, 
sondern ein klares Regelwerk vorzugeben, 
wie bei Fehlmengen zu verfahren ist. So wird 
sichergestellt, dass die Vorgaben aus der 
Unternehmensstrategie auch stringent um-
gesetzt werden.  
 


