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Babylonische Verhältnisse  
im Sales and Operations  
Planning (S&OP) in der  
Milchwirtschaft:
So wird aus der Mehrsprachigkeit von  

Vertrieb, Produktion, Einkauf und  

Logistik wieder eine Sprache  

(siehe Bericht auf Seite XXX)
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Sales & Operations Planning 
in der Milchwirtschaft 

h  Wie gut ist bei Ihnen die Abstimmung zwischen 
Vertrieb und Operations? - Zehn Praktiker-Tipps  
für Ihren S&OP-Prozess

Hintergrund

Der Sales and Operations Planning (S&OP)-

Prozess stellt schon lange einen wesentlichen 

Faktor für den Unternehmenserfolg für Mol-

kereien dar. Er vernetzt den Vertrieb mit an-

deren operativen Abteilungen wie Rohmilch-

management, Produktion und Logistik, da 

die Absatzplanung die Grundlage der gemein-

samen Kapazitätsplanung bildet. Erschwerend 

kommt in der Milchwirtscha� hinzu, dass die 

täglich angelieferte Milchmenge mit der Markt-

nachfrage in Einklang gebracht werden muss 

(Push-Pull Supply Chain). Allerdings wird 

dieser Prozess selbst in etablierten Unter-

nehmen nicht immer konsequent gelebt, 

sondern im Laufe der Zeit aufgeweicht. In 

mittelständischen Unternehmen wird auf-

grund der steigenden Komplexität die Not-

wendigkeit der Einführung des Prozesses 

vielfach aktuell zum ersten Mal erkannt. 

Der Sales and Operations Planning (S&OP)-Prozess stellt schon lange einen wesentlichen Faktor für den Unternehmenserfolg für Molkereien dar. Er vernetzt den Vertrieb 
mit anderen operativen Abteilungen wie Rohmilchmanagement, Produktion und Logistik. (Foto: RomeoLu (2))
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1.    Stellen Sie sicher, dass alle Abtei-

lungen ein einheitliches Verständnis 

des S&OP-Prozesses haben

Zunächst sollte allen Beteiligten die De�nition 

des S&OP-Prozesses klar sein und dies auch 

im Unternehmen kommuniziert werden. 

Der S&OP-Prozess ist ein monatlich durch-

zuführender Prozess zur abteilungsüber-

greifenden Unternehmenssteuerung. Dabei 

werden eine Absatz-, eine Bescha�ungs- und 

eine Kapazitätsplanung durchgeführt. Die 

einheitliche De�nition des S&OP-Prozesses 

im Unternehmen ist deshalb wichtig, da 

 verschiedene Abteilungen o�mals unter-

schiedliche Vorstellungen vom S&OP-Prozess 

haben. So kann der Vertrieb den Prozess 

 beispielsweise als reine Absatzplanung de�nie-

ren. Eine Absatzplanung ist zwar wesentlicher 

Bestandteil des Prozesses, allerdings wird in 

diesem Fall nur die Nachfrageperspektive 

und nicht die Angebotsperspektive (z.B. 

 Produktionskapazitäten oder Rohmilch-

anlieferungen) abgedeckt.

2.    Kommunizieren Sie klar die Ziele 

des S&OP-Prozesses

Durch die Einführung eines S&OP-Prozesses 

sollen regelmäßig fünf Ziele erreicht werden:

a)   Warenströme planen und steuern: Der 

Zweck des S&OP-Prozesses ist die e�ektive 

Steuerung der Warenströme im Unter-

nehmen mit dem Ziel, die Kunden unter 

geringstmöglichem Einsatz von Ressourcen 

bestmöglich zu bedienen.

b)   Kommunikation zwischen Abteilungen 

verbessern: Ein ganz wesentlicher Faktor 

einer erfolgreichen Planung im Unter-

nehmen ist die Kommunikation zwischen 

den Abteilungen. Mitarbeiter schauen 

häu�g nur bis zur Abteilungsgrenze und 

sind im Abteilungsdenken verha�et, da 

individuelle und Abteilungsziele o�mals 

entsprechend ausgerichtet sind. 

c)   Kapazitätsangebot und -nachfrage in 

Einklang bringen: Der Vertrieb hat sein 

Hauptaugenmerk auf dem Verkauf (das 

soll er auch). Allerdings ist es proble-

matisch, wenn Mengen zugesagt werden, 

obwohl das Unternehmen nur begrenzt 

lieferfähig ist. Daher ist die Abstimmung 

der Abteilungen untereinander essenti-

ell, damit immer im Gesamtoptimum 

des Unternehmens entschieden werden 

kann.

d)   Realisierbaren Plan ausarbeiten: Am 

Ende des Prozesses sollte ein realisierbarer 

operativer Maßnahmenplan vorhanden 

sein, der sowohl die Kapazität als auch die 

Nachfrage berücksichtigt. Dabei ist es 

zum Beispiel wichtig, nicht mit der 

 theoretisch maximalen Produktions-

kapazität zu kalkulieren, sondern eine 

 realistische Kapazität als Entscheidungs-

grundlage heranzuziehen.

e)   Transparenz scha�en: Neben der Erstel-

lung eines operativen Plans sollten aktuelle 

Informationen und Leistungskennzahlen 

kommuniziert werden. Dies können zum 

Beispiel die Lagerbestandsentwicklung, 

Lieferfähigkeit oder Produktionsleistungs-

kennzahlen sein. Dies hil�, den Infor-

mations�uss zwischen den Abteilungen 

zu verbessern und vermeidet die Verbrei-

tung von falschen oder unvollständigen 

Informationen im Unternehmen.

3.    Definieren Sie stringent den  

Ablauf des S&OP-Prozesses

Die Durchlaufzeit des S&OP-Prozesses 

 beträgt in der Regel einen Monat. Aufgrund 

des langen Zeitraums ist für einen e�ektiveren 

Ablauf die Festlegung eines strukturierten 

Prozesses notwendig. Zunächst sollten die 

Schritte und die jeweiligen Aktivitäten fest-

gelegt werden. Neben der Festlegung der 

Verantwortlichkeiten je Aktivität und deren 

Vertretungen, ist es auch wichtig, dass die 

Durchlaufzeit sowie der Start- und Endzeit-

punkt jeder Aktivität de�niert ist. Damit der 

Ablauf unabhängig vom Monat und der Lage 

von Arbeitstagen ist, sollten die Zeitpunkte 

anhand von Arbeitstagen festgelegt werden. 

Durch deren klare Vorgabe entsteht eine Ver-

bindlichkeit bei den Verantwortlichen. Ein 

beispielha�er Prozess für die Milchwirtscha� 

ist in Abbildung 1 dargestellt. Dabei ist es 

wichtig, den Prozess nicht 1:1 auf ein Unter-

nehmen zu übertragen, sondern diesen ent-

sprechend auf die unternehmensabhängigen 

Bedingungen anzupassen. Die Dauer der 

einzelnen Schritte ist zum Beispiel davon 

 abhängig, wie komplex der Vertrieb ist (z. B. 

Artikel- oder Kundenanzahl). 

(siehe Abbildung 1)

4.    Lassen Sie den Forecast durch die 

am besten geeignete Abteilung 

anpassen

Nach der Berechnung des Forecasts durch 

verschiedene mathematische Modelle ist 

 dieser durch Mitarbeiter zu überprüfen und 

gegebenenfalls zu überarbeiten. 

Abbildung 1

Wir haben zehn Praktiker-Tipps für Sie zusammengestellt, um den 

S&OP-Prozess erfolgreich aufzusetzen:
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Dabei ist es wichtig, den richtigen Verant-

wortlichen  auszuwählen, namentlich die Ab-

teilung, die die Nachfrage von Kundenseite 

am besten einschätzen kann. Welche Abtei-

lungen zu involvieren sind, ist letztendlich 

vom Unternehmen abhängig. Bei vertriebs-

orientierten Unternehmen ist häu�g das Key 

Account Management am besten geeignet. 

Bei häu�gen Produktneueinführungen ist es 

sinnvoll, das Produktmanagement in die An-

passung mit einzubeziehen. Bei marketing-

orientierten Unternehmen, die durch ständige 

Marketingaktionen die Nachfrage für einzelne 

und auch Komplementärartikel kurzfristig 

deutlich erhöhen, ist die Einbindung der 

Marketingabteilung sinnvoll. Auch kann der 

Forecast von Artikel- und/oder Produkt-

gruppen von unterschiedlichen Abteilungen, 

je nach Eignung, angepasst werden. 

5.    Führen Sie das Meeting  

monatlich durch

Das S&OP-Meeting ist ein wichtiger Teil des 

S&OP-Prozesses. Es �ndet meistens in der 

dritten oder vierten Kalenderwoche eines 

Monats statt. In der praktischen Umsetzung 

werden idealerweise alle zwölf Termine für 

ein Jahr im Voraus organisiert, damit sich 

 jeder Teilnehmer darauf einstellen kann und 

eine Verbindlichkeit entsteht. Häu�g ist dies 

das wichtigste operative Meeting im Unter-

nehmen, denn hier laufen alle Informations-

�üsse zusammen. Daher sollten auch alle 

 Abteilungen beteiligt sein, die für den opera-

tiven Geschä�sprozess wichtig sind, wie zum 

Beispiel die Produktion oder der Vertrieb 

(siehe Abbildung 2).

Welche Abteilungen notwendig sind, ist von 

zwei Faktoren abhängig: Stellt die Kapazität 

der Abteilung einen Engpass dar und können 

die Informationen der Abteilung zu einem 

besseren Abgleich zwischen Angebot und 

Nachfrage führen?

6.    Strukturieren Sie die Agenda des 

S&OP-Meeting immer einheitlich

 

Um das S&OP-Meeting so e�zient wie 

 möglich durchzuführen und sich nicht mit 

administrativen Aufgaben in der Vorbereitung 

aufzuhalten, ist eine standardisierte Präsen-

tationsunterlage zu erstellen, die in jedem 

Meeting identisch ist. Ein S&OP-Meeting ist 

normalerweise in drei große �emenblöcke 

unterteilt: 

a)   Besprechung o�ener To-Dos des letzten 

Meetings und Top-�emen aus dem ope-

rativen Geschä� (zum Beispiel Produkt-

neueinführung). 

b)   Präsentation der Leistungskennzahlen 

von jedem anwesenden Fachbereich, um 

den Leistungsstand zu kommunizieren 

und Probleme des vergangenen Monats 

anzusprechen.

c)   Präsentation und Verabschiedung des 

Forecasts unter Berücksichtigung der 

 vorhandenen Kapazitäten. 

Eine standardisierte Unterlage führt nicht 

nur zu geringem Vorbereitungsaufwand, 

sondern hat auch einen Wiedererkennungs-

wert bei den Beteiligten und scha� somit 

Akzeptanz. Neben der Präsentationunterlage 

kann es auch eine standardisierte Vorlage für 

ein Protokoll geben.

7.    Definieren Sie die erforderlichen 

Kennzahlen einheitlich und 

 eindeutig

Im S&OP-Meeting sollten einige Kennzahlen 

präsentiert werden, um die Performance aller 

operativen Abteilungen im Unternehmen zu 

kommunizieren. Idealerweise sind alle 

Kennzahlen für die Präsentation inklusive 

deren gra�scher Darstellung standardisiert. 

Dies können beispielsweise Lieferquoten, 

Produktionsperformance oder Lagerreich-

weiten sein. Eine Liste von möglichen Molkerei-

spezi�schen Kennzahlen ist in Abbildung  3 

enthalten. Den Detailgrad der Kennzahl 

(beispielsweise Kennzahlen je Produktgruppe 

oder Standort) oder die zeitliche Perspektive 

der Kennzahlen (zum Beispiel drei oder 

sechs Monate rückwirkend oder vorraus-

schauend) ist individuell nach Unternehmens-

bedarf festzulegen. Wenn es zum Beispiel 

eine geringe Artikelvielfalt mit wenigen Top-

Sellern gibt, ist es durchaus sinnvoll, wenn 

Lagerreichweiten für die Top-Seller besprochen 

werden. Bei einer gleichen Umsatzverteilung 

und sehr hoher Artikelanzahl (>500) ist ein 

Reporting auf Artikelebene nicht zielführend. 

Wichtig ist das identische Reporting in 

 jedem Meeting, damit Entwicklungen im 

Zeitablauf erkennbar werden. 

(siehe Abbildung 3)

 

8.    Legen Sie den Fokus auf  

Engpässe

Der operative Ablauf von Unternehmen ist in 

der Regel äußerst umfangreich und komplex. 

Eine e�ektive Planung und Steuerung im 

S&OP-Prozess für alle Prozesse ist daher 

 nahezu unmöglich. Deshalb sollten nur 

 �emen besprochen werden, die von der 

Norm abweichen oder bei denen es Heraus-

forderungen gibt. 

Das so genannte „Management by Exceptions“ 

hat sich in der Praxis bewährt. Diese Richt-

linie kann nicht nur bei der �emenauswahl 

im S&OP-Meeting zu Rate gezogen werden, 

sondern auch bei der Auswahl der Meeting-

Teilnehmer und der Kennzahlde�nition. 

Abbildung 2
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 Typische Engpässe in Molkereien können 

dabei zum Beispiel die Rohmilchanlieferun-

gen, die Produktions-, Abfüll- oder die Lager-

kapazität oder begrenzte Kapazitäten in der 

Kühllogistik sein. 

9.    Treffen Sie im S&OP-Meeting 

Entscheidungen, dafür ist es da

Ein guter Forecast und strukturierter Prozess 

bilden die Grundlage für eine e�ektive 

 Steuerung. Da im S&OP-Meeting alle rele-

vanten Abteilungen an einem Tisch sitzen, 

sollten Entscheidungen direkt getro�en und 

nicht vertagt werden. 

Damit dies funktioniert, müssen Personen 

mit ausreichend Entscheidungskompetenz 

am S&OP-Meeting teilnehmen, beispielsweise 

Bereichsleiter oder Direktoren. Bei mittel-

ständischen Unternehmen kann auch das 

Top Management in Form der Geschä�s-

führung oder des Vorstandes anwesend sein. 

Dabei gilt das Prinzip „eine Zahl, eine Wahr-

heit“. Das bedeutet, dass die im Meeting fest-

legenden Entscheidungen und abgestimmten 

Zahlen für alle Abteilungen bindend sind. 

Auf dieser Grundlage können die Abteilungs-

verantwortlichen ihre weiteren Entscheidun-

gen tre�en. Sollte es zum Beispiel aufgrund 

einer Erhöhung der Nachfrage notwendig 

sein, die Produktionskapazität zu erhöhen, 

kann die Produktionsleitung auf Basis der 

abgestimmten Zahl eine Erhöhung der 

 Produktionsschichten anordnen. 

Ebenso können hier beispielsweise Milch-

zukäufe oder -verkäufe auf dem Spot-Markt 

entschieden werden.

10.    Unterstützen Sie den S&OP- 

Prozess durch leistungsstarke IT

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor bei der 

Durchführung des S&OP-Prozesses ist die 

Prozesstreue. Nur wenn die Beteiligten 

 sowohl den Zeitplan als auch den Ablauf 

 einhalten, kann der Prozess nachhaltig im 

Unternehmen etabliert werden. 

Um die Prozesstreue zu gewährleisten, sollte 

dieser IT-unterstützt durchgeführt werden. 

Das heißt konkret, dass der Prozess in den 

EDV-Systemen abgebildet ist und die invol-

vierten Personen den Prozess entsprechend 

begleiten können. Bei der Auswahl einer ent-

sprechenden Lösung ist darauf zu achten, 

dass die speziellen Anforderungen der 

Milchwirtscha� wie die Abbildung einer 

Push-Pull Supply Chain oder die Steuerung 

von Haltbarkeiten und Restlaufzeiten gut 

 abgebildet werden können. y

Abbildung 3

Untersuchung möglicher 
Kartellverstöße durch 
Mondelez

Die Europäische Kommission hat ein 
förmliches Kartellverfahren  gegen den 
Lebensmittelkonzern Mondelēz eingeleitet. 
Konkret gehe man dem Verdacht nach, 
wonach das Unternehmen den Wettbewerb 
auf einer Reihe nationaler Märkte für 
Schokolade, Kekse und Ka�ee dadurch 
eingeschränkt habe, in dem es den grenz-
überschreitenden Handel mit diesen 
 Erzeugnissen unter Verstoß gegen das 
EU-Kartellrecht behindert habe, erklärte 
die Behörde am 28. Januar in Brüssel. 
Mondelēz werde verdächtigt, den zwischen 
Mitgliedstaaten erlaubten „Parallelhandel“ 
mit seinen Schokolade-, Keks- und Ka�ee-
produkten mittels Vereinbarungen und 
einseitigen Handelspraktiken beschränkt 
zu haben. Grundsätzlich, so die Kommis-
sion, versuchten Händler und Einzel-
händler Produkte in Mitgliedstaaten ein-
zukaufen, in denen die Preise niedriger 
seien, um sie dann in anderen Ländern 
mit höheren Preisen wieder zu verkaufen. 
In der Regel würden dadurch die Ver-
braucherpreise sinken. Beschränkungen 
dieses Parallelhandels können der Kom-
mission daher dazu führen, dass Hersteller 
oder Anbieter auf einem nationalen 
Markt zum Nachteil der Verbraucher 
 höhere Preise durchsetzen könnten. Ferner 
bestünde die Gefahr, dass auch die 
 Produktvielfalt leide. Konkret wird dem 
US-Konzern unter anderem vorgeworfen, 
die auf Verpackungen verwendeten Spra-
chen eingeschränkt zu haben, wodurch 
der Verkauf in bestimmte EU-Mitglied-
staaten erschwert worden sei. Auch geht 
Brüssel davon aus, dass Mondelēz sich 
 geweigert hat, bestimmte Händler zu 
 beliefern, um die Einfuhren auf verschie-
denen Märkten einzuschränken. Des 
 Weiteren bestehe der Verdacht von Verein-
barungen mit Abnehmern, im Gegenzug 
für Zahlungen oder andere Ausgleichs-
leistungen vom Parallelhandel abzusehen. 
Nach Angaben der Kommission ist 
Mondelēz einer der größten Hersteller 
von Schokolade-, Keksen- und Ka�ee-
produkten in der EU. Das Unternehmen 
erwirtscha�e mit diesen Erzeugnissen 
Jahresumsätze in zweistelliger Milliarden-
höhe. Im Jahr 2019 erzielte der Konzern 
mit Hauptsitz in Deer�eld im US-Bundes-
staat Illinois  einen Gesamtumsatz von 
25,9 Mrd €. (AgE) y


