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Absicherung der Warenversorgung in der  
Lebensmittelproduktion

Fünf Tipps für  
eine sichere Supply Chain
In der Covid-19-Pandemie wurde offenbar, wie empfindlich Lieferketten vor allem in der 
Lebensmittelindustrie sein können. Ohne einen entsprechenden Maßnahmenplan ist 
kein Unternehmen gegen die potenziellen Auswirkungen eines Engpasses immun.

U
rsachen für einen solchen Engpass sind vielfäl-

tig, die Auswirkungen sind jedoch immer die 

Gleichen: Längere Lieferzeiten, Nichteinhal-

tung zugesagter Liefertermine, Unterlieferung oder 

schlimmstenfalls Umsatzverluste sowie abgebrochene 

Kundenbeziehungen. Als Ursachen sind auf der einen 

Seite ein geringer als geplanter Produktionsoutput, Pro-

duktionsausfälle, mangelhafte Lieferantenperformance 

oder zu späte Beschaffung zu nennen. Auf Vertriebsseite 

hat eine signifikante Abweichung bei der Absatzplanung 

negative Auswirkungen auf die Lieferperformance: Wird 

ein Engpass zu spät erkannt oder schlecht gemanagt, 

besteht die Gefahr einer Abwärtsspirale. Häufig verlän-

gern sich dann Lieferzeiten immer weiter, Produktionen 

werden ungeplant unterbrochen und in Folge setzen sich 

Störungen in der gesamten Wertschöpfungskette weiter 

fort. Die folgenden wichtigsten Maßnahmen helfen da-

bei, Risiken zu erkennen und die Auswirkungen eines 

Engpasses erfolgreich zu meistern.

1. Ganzheitlicher systemgestützter  
Planungsansatz
In einem Unternehmen mit einer reifen Supply Chain ist 

die Verzahnung von kurz-, mittel-, und langfristiger 

Planung eine Selbstverständlichkeit. Dabei gilt es, aus 

dem vertrieblichen Forecast, der sowohl aus mathemati-

schen Algorithmen ermittelt als auch durch aktuelle 

Experteninformationen aus dem Vertrieb unterfüttert 

wird, eine möglichst genaue Planung des künftigen Be-

darfs abzuleiten. Der holistische Planungsansatz, wel-

cher eine datenbasierte Prognose, aktuelle Bestandswer-

te, den Ausblick auf die weitere Materialbeschaffung so-

wie dezidierte Produktionskapazitäten ermöglicht, hat 

das Potenzial, Engpässe, die am Horizont auftauchen, zu 

erkennen und das Unternehmen somit in die Lage zu 

versetzen, frühzeitig und proaktiv zu agieren.

Der Markt intelligenter Planungssoftware, die unter 

anderem das Sales & Operations Planning (S&OP) be-

rücksichtigt, wächst rasant und trägt zur Stabilisierung 
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von Lieferketten bei. Mithilfe der Tools und einem gut 

durchdachten S&OP-Prozess wird es möglich, Entschei-

dungen in Echtzeit zu treffen. Leistungsfähige Algorith-

men stimmen die Nachfrage präzise mit dem Angebot 

ab und ermöglichen, dass verschiedene Szenarien aufge-

baut werden, die potenzielle Engpassrisiken berücksich-

tigen bzw. erkennen.

2. Auswirkungen des Bullwhip-Effekts  
reduzieren
Der sogenannte Bullwhip-Effekt tritt verstärkt auf, wenn 

es den Beteiligten in der Lieferkette an Verständnis für 

die Zusammenhänge zwischen der Angebots- und der 

Nachfragesituation mangelt. Auf jeder Ebene der Liefer-

kette prognostizieren die Beteiligten die Nachfrage häu-

fig nur mithilfe von historischen Daten oder anhand von 

Kaufmustern. Diese Vorgehensweise reicht jedoch nicht 

aus, um weitgehende Transparenz in Bezug auf den rea-

len Bedarf zu schaffen und als fundierte Entscheidungs-

grundlage zu dienen. 

Ein Ansatz zur Minderung des Bullwhip-Risikos ist 

die Einführung einer „Vendor Managed Inventory“-

Strategie (VMI). Dadurch kann die Kundennachfrage 

besser verfolgt und die Wiederauffüllung von Bestand 

und Lieferungen über viele Kunden hinweg verwaltet 

werden, indem Informationen über den Abfluss aus ei-

nem VMI überwacht werden. Ein weiterer Ansatz, der 

sich in der Praxis bewährt hat, ist, mittels elektroni-

schem Datenaustausch (EDI) die Geschäftsabläufe digi-

tal, unmittelbar sowie fehlerunanfällig zu transferieren. 

In vielen Unternehmen ist dies bereits die bevorzugte 

Methode zur Echtzeit-Übertragung von Daten zwischen 

verschiedenen Computersystemen oder Netzwerken. 

Beim richtigen Setting von ausgewählten Informations-

arten besteht die Möglichkeit, neben Beständen, Daten 

aus der Absatz- sowie der Produktionsplanung des Kun-

den zu übernehmen und diese wertvollen Informatio-

nen im eigenen Planungsprozess zu berücksichtigen. 

Infolgedessen kann im Rahmen eines regelmäßigen Da-

tenaustauschs der Bullwhip-Effekt signifikant reduziert 

und der reale Kundenbedarf genauer eingeschätzt und 

zielgenau produziert werden.

3. Klare Regeln zur Priorisierung von Aufträgen
Zum einen ist sicherzustellen, dass über alle Fertigungs-

stufen hinweg die Plan- bzw. Fertigungstermine den 

Kundenwunschtermin mit Rücksicht auf entsprechende 

Transportzeiten berücksichtigen. Zum anderen ist auf 

der Beschaffungsseite anhand der Disposition kontinu-

ierlich zu prüfen, wann ein Nettobedarf vor dem Hinter-

grund von Beständen wirklich auftritt. 

Bei einer engen systemischen Vernetzung mit seinen 

Kunden, wie bereits in Bezug auf EDI aufgeführt, liegen 

die Bestandssituation sowie der tatsächliche Kundenbe-

darfstermin transparent und eindeutig vor, bzw. es ist 

einschätzbar, wann es zu einer Out-of-Stock-Situation 
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kommen kann. Liegen diese Informationen jedoch nicht 

vor, kommt es vermehrt auf eine intensive Zusammenar-

beit zwischen dem Lieferanten und dem Kunden an, bei 

der im Engpass gemeinsam priorisiert und Schritt für 

Schritt die bestmögliche Belieferung sichergestellt wer-

den muss. Eine solche Vorgehensweise ist sehr arbeitsin-

tensiv, zieht Auswirkungen auf die Änderungshäufigkeit 

der Produktionsreihenfolge nach sich und muss eine 

gegebenenfalls sicherzustellende „Frozen Zone“ in der 

Produktion berücksichtigen, um den Produktionsoutput 

auf einem gesicherten Niveau zu halten. Durch den Ab-

gleich von Forecast und Orders on Hand besteht jedoch 

die Möglichkeit, die Kunden zu identifizieren, die ihren 

Forecast signifikant überschritten haben, um darauf ba-

sierend Entscheidungen zu Produktionsmengen und 

-terminen anzupassen. Nur als letzter Ausweg ist das 

Ablehnen oder Stornieren von Aufträgen basierend auf 

einer Kundenklassifizierung oder z.B. anhand von Mar-

gensätzen in Betracht zu ziehen. Es sei denn, man möch-

te sich bewusst von einem Kunden verabschieden.

4. Maßnahmenplan zur Steigerung und Maxi-
mierung von Kapazitäten
Zum Selbstverständnis gehört, dass eine genaue Kennt-

nis über den Produktionsoutput anstehender Perioden 

vorliegt und dass alle Prozesse verschwendungsarm 

ausgerichtet sind. Im Falle, dass ein Engpass absehbar 

und planbar ist, kann proaktiv durch eine Vorprodukti-

on eine überschaubare Engpasszeit überbrückt werden. 

Nicht selten werden Unternehmen jedoch von Engpäs-

sen überrascht, die sich bereits schleichend angekündigt 

haben. Wenn jedoch frühzeitig Maßnahmen wie die 

Pausendurchfahrt, der parallele Anlagenbetrieb durch 

Mitarbeiter oder der Aufbau weiterer Schichten ermög-

licht werden, können Engpässe durch ein gezieltes Maß-

nahmenportfolio entschärft werden. Wichtig ist die 

Transparenz, wo sich der Flaschenhals in der Herstel-

lung befindet und wie sich der „gordische Knoten“ an 

der Stelle durchtrennen lässt. Bei aller Digitalisierung 

bleibt ein wesentlicher Faktor, dass die richtigen Men-

schen sowie das richtige Team an der richtigen Stelle 

eingesetzt werden.  Dies gelingt nur, wenn die Fähigkei-

ten der Mitarbeiter, z.B. durch eine Soll- & Ist-Skill- 

Matrix inklusive Gap-Analyse, dokumentiert sind. Dazu 

gehört ein regelmäßiges Review, welche Fähigkeiten un-

terrepräsentiert sind und durch Schulungen bzw. Perso-

nalanpassungen ausgebaut werden müssen.

5. Einsatz eines Frühwarnsystems
Die richtigen Kennzahlen und stets aktuell gehaltene 

Bestandsparameter helfen, die Lieferfähigkeit auf hohem 

Niveau zu halten und das Networking Capital bestmög-

lich bzw. auf dem optimalen Level einzusetzen. Im Wis-

sen um die Wiederbeschaffung, der Lieferzeit von Roh-

stoffen sowie deren Verbrauch können Sicherheitsbe-

stände, Bestellzeitpunkte und ideale Bestelllosgrößen 

definiert werden. Neben Reichweiten, der On-Time-in 

Full-Quote und der Prüfung der Bestandshistorie müs-

sen die Abweichung der Produktionsperformance sowie 

die Abweichung des Vertriebs-Forecasts (MAPE & 

Trendsignal) im Fokus stehen. ●

Entscheider-Facts

 ● Wie jedes andere Unternehmen sind auch Lebensmittelher-

steller bestrebt, Engpässe in der Supply Chain zu vermeiden.

 ● Dennoch: Jeden kann es treffen und ohne einen entsprechen-

den Maßnahmenplan ist kein Unternehmen gegen die po-

tenziellen Auswirkungen eines Engpasses immun.

 ● Fünf Maßnahmen helfen dabei, Risiken zu erkennen und die 

Auswirkungen eines Engpasses erfolgreich zu meistern.

Ist ein möglicher 
Engpass frühzeitig 
absehbar, lässt er 
sich durch Produkti-
onssteigerungen ab-
wenden.
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