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Faktor für den Unternehmenserfolg
Praktische Anregungen zur Unterstützung des Sales- & -Operations-Planning-Prozesses

Der Sales-and-Operation-Planning (S&OP)-Prozess stellt schon lange ei-

nen wesentlichen Faktor für den Unternehmenserfolg dar. Er vernetzt 

den Vertrieb mit anderen operativen Abteilungen wie Einkauf, Produk-

tion und Logistik, da die Absatzplanung die Grundlage der gemeinsamen Kapazi-

tätsplanung bildet. Die Einführung bzw. kontinuierliche Weiterentwicklung eines 

solchen Prozesses ist für mittelständische Chemieunternehmen aufgrund zuneh-

mender Komplexität, Internationalisierung sowie der Digitalisierung unerlässlich. 

Wie sich ein S&OPProzess erfolg
reich aufzusetzen lässt, zeigen die 
nachfolgenden praxisorientierten 
Anregungen.

Einheitliches Verständnis des  
S&OP-Prozesses in allen Abteilungen

Die Definition des S&OPProzesses 
sollte allen Beteiligten klar sein und 
auch im Unternehmen kommuni
ziert werden. Der S&OPProzess ist 
ein monatlich durchzuführendes 
Verfahren zur abteilungsübergrei
fenden Unternehmenssteuerung. 
Dabei werden eine Absatz, eine Be
schaffungs und eine Kapazitätspla
nung durchgeführt. Die einheitliche 
Definition des Prozesses im Unter
nehmen ist elementar wichtig, da 
verschiedene Abteilungen oftmals 
unterschiedliche Vorstellungen und 
Ansprüche an das S&OP haben. 

Ziele des S&OP-Prozesses klar kommunizieren 

Durch die Einführung eines 
S&OPProzesses sollen fünf Ziele 
erreicht werden:
 ▪ Warenströme planen und steuern: 
Der Zweck des S&OPProzesses ist 
die effektive Steuerung der Wa
renströme im Unternehmen mit 
dem Ziel, die Kunden unter ge
ringstmöglichem Einsatz von Res
sourcen bestmöglich zu bedienen.  

 ▪ Kommunikation zwischen Abtei
lungen verbessern 

 ▪ Kapazitätsangebot und nachfra
ge in Einklang bringen

 ▪ Realisierbaren Plan ausarbeiten 
 ▪ Transparenz schaffen 

Ablauf des S&OP-Prozesses  
stringent definieren

Die Durchlaufzeit des S&OPProzes
ses beträgt in der Regel einen Monat. 
Aufgrund des langen Zeitraums ist 
für einen effektiveren Ablauf die Fest
legung eines strukturierten Prozes
ses notwendig. Zunächst sollten die 
Schritte und die jeweiligen Aktivitäten 
festgelegt werden. Neben der Festle
gung der Verantwortlichkeiten je Ak
tivität und deren Vertretungen, ist es 
auch wichtig, dass die Durchlaufzeit 
sowie Start und Endzeitpunkt jeder 
Aktivität definiert sind. Damit der Ab

lauf unabhängig vom Monat und der 
Lage von Arbeitstagen ist, sollten die 
Zeitpunkte anhand von Arbeitstagen 
festgelegt werden. Durch deren klare 
Vorgabe entsteht eine Verbindlichkeit 
bei den Verantwortlichen. 

Forecast-Anpassung durch die  
am besten geeignete Abteilung 

Nach der Berechnung des Forecasts 
durch mathematische Modelle wie 
z. B. Mittelwerte oder Mediane, ex
ponentielle Glättungen oder Regres
sionsanalysen ist der Forecast noch 

durch Mitarbeiter zu überprüfen 
und ggfs. zu überarbeiten. Dabei ist 
wichtig, den richtigen Verantwortli
chen (bzw. die Abteilungen) auszu
wählen, namentlich die Abteilung, 
die die Nachfrage von Kundenseite 
am besten einschätzen kann. Welche 
Abteilungen zu involvieren sind, ist 
letztendlich vom Unternehmen ab
hängig. So ist z. B. bei der Spezial
chemie, mit einer hohen Anzahl von 
Kunden, durchaus der Vertriebs

innendienst für eine Überprüfung 
der Prognose geeignet, da dieser 
bei der Bearbeitung von Aufträgen 
häufig Kontakt nicht nur mit A son
dern auch mit B und CKunden hat. 

Meeting monatlich durchführen

Das S&OPMeeting ist ein wichtiger 
Teil des S&OPProzesses. Es findet 
meistens in der dritten oder vierten 
Kalenderwoche eines Monats statt. 
In der praktischen Umsetzung wer
den idealerweise alle zwölf Termine 
für ein Jahr im Voraus organisiert, 

damit sich jeder Teilnehmer darauf 
einstellen kann und eine Verbind
lichkeit entsteht. Häufig ist dies das 
wichtigste operative Meeting im Un
ternehmen, denn hier laufen alle In
formationsflüsse zusammen. Daher 
sollten auch die für die operative Ab
wicklung wichtigsten Abteilungen be
teiligt sein. In der Chemieindustrie ist 
bspw. die Produktionsplanung zen
tral, da Produkte nur anhand einer 
bestimmten Produktionsreihenfolge 

ohne Reinigungsaufwand (Produk
tionsmatrix) produziert werden kön
nen und somit der Produktionsplan 
stark kapazitätsbeeinflussend wirkt.

Einheitliche Strukturierung der  
Agenda des S&OP-Meetings

Um das S&OPMeeting so effizient 
wie möglich durchzuführen, ist eine 
standardisierte Präsentationsunter
lage zu erstellen, die in jedem Mee
ting identisch ist. Ein S&OPMeeting 
ist normalerweise in drei große The
menblöcke unterteilt: 
 ▪ Besprechung offener To Dos des 
letzten Meetings und TopThemen 
aus dem operativen Geschäft (z. B. 
Produktneueinführung). 

 ▪ Präsentation der Leistungskenn
zahlen von jedem anwesenden 
Fachbereich, um den Leistungs
stand zu kommunizieren und Pro
bleme des vergangenen Monats 
anzusprechen.

 ▪ Präsentation und Verabschiedung 
des Forecasts unter Berücksich
tigung der vorhandenen Kapazi
täten. 

 ▪ Neben dem geringen Vorberei
tungsaufwand hat eine standar
disierte Unterlage auch einen 
Wiedererkennungswert bei den 
Beteiligten und schafft somit 
Akzeptanz. Neben der Präsenta
tionunterlage kann es auch eine 
standardisierte Vorlage für ein 
Protokoll geben.

Erforderliche Kennzahlen  
einheitlich und eindeutig definieren 

Im S&OPMeeting sollten einige 
Kennzahlen präsentiert werden, 
um die Performance aller operati

ven Abteilungen im Unternehmen 
zu kommunizieren. Idealerweise 
sind alle Kennzahlen für die Prä
sentation inklusive deren grafischer 
Darstellung standardisiert. Für die 
Spezialchemie sind z. B. häufig die 
Produktionsmengen und qualitäten 

aufgrund leicht unterschiedlicher 
Spezifikationen der Rohmaterialen 
schwankend, so dass qualitätsori
entierte Kennzahlen eine hohe Be
deutung erfahren. Der Detailgrad 
der Kennzahl (z. B. Kennzahlen je 
Produktgruppe oder Standort) oder 
die zeitliche Perspektive der Kenn
zahlen ist ebenfalls individuell nach 
Unternehmensbedarf festzulegen. 

Fokus auf Engpässe legen

Der operative Ablauf von Unter
nehmen ist in der Regel äußerst 
umfangreich und komplex. Eine ef
fektive Planung und Steuerung im 
S&OPProzess für alle Prozesse ist 
daher nahezu unmöglich. Deshalb 
sollten nur Themen besprochen 
werden, die von der Norm abwei
chen oder bei denen es Herausfor
derungen gibt, wie bspw. Engpässe 
in der Produktion. Wenn z. B., wie 
teilweise in der Chemie industrie, 
Rohstoffengpässe im Markt herr
schen, sollte die Verfügbarkeit regel
mäßig besprochen und ggf. Maßnah
men abgeleitet werden. 

Entscheidungen im S&OP-Meeting treffen

Ein guter Forecast und strukturier
ter Prozess bilden die Grundlage 
für eine effektive Steuerung. Da im 
S&OPMeeting alle relevanten Abtei
lungen an einem Tisch sitzen, soll
ten Entscheidungen direkt getroffen 
und nicht vertagt werden. Damit 
dies funktioniert, ist es wichtig, dass 
Personen mit ausreichend Entschei
dungskompetenz am S&OPMeeting 
teilnehmen, wie z. B. Bereichslei
ter, Direktoren, Geschäftsführung. 
Dabei gilt das Prinzip „eine Zahl, 
eine Wahrheit“ und die im Meeting 
festgelegten Entscheidungen und 
abgestimmten Zahlen bindend für 
alle Abteilungen sind. Auf dieser 
Grundlage können die Abteilungs
verantwortlichen weitere Entschei
dungen treffen. 

S&OP-Prozess durch  
leistungsstarke IT unterstützen

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor bei 
der Durchführung des S&OPProzes
ses ist die Prozesstreue. Nur wenn 
die Beteiligten sowohl den Zeitplan 
als auch den Ablauf einhalten, kann 
der Prozess nachhaltig im Unterneh

men etabliert werden. Um die Pro
zesstreue zu gewährleisten, sollte 
dieser ITunterstützt durchgeführt 
werden. Das heißt konkret, dass 
der Prozess in den EDVSystemen 
abgebildet ist und die involvierten 
Personen den Prozess entsprechend 
begleiten können. Zum Beispiel kön
nen Aufgaben als erledigt markiert 
und der nächste Prozessschritt ein
geleitet werden. Zusätzlich können 
bspw. automatisch Aufgaben oder 
Erinnerungen in die Kalender der 
verantwortlichen Person eingestellt 
werden.

Matthias Lütke Entrup, Mitglied 
der Geschäftsleitung, Höveler 
Holzmann Consulting GmbH,  
Düsseldorf 

Gereon Küpper, Senior Project 
Manager, Höveler Holzmann 
Consulting GmbH, Düsseldorf 

 n matthias.luetkeentrup@hoeveler-holzmann.com

 n gereon.kuepper@hoeveler-holzmann.com 

 n www.hoeveler-holzmann.com

GREEN ALTERNATIVES IN CHEMICAL 
PROCESSES – A SUSTAINABLE OPTION!

WWW.GB-CHEMIE.COM

KONSEQUENT 

NACHHALTIG! GB-CHEMIE SETZT AUF 
GRÜNE ALTERNATIVEN!

// Tamisolve® NxG, ein  dipolares/aprotisches 
Lösungsmittel, vollständig wasserlöslich, biologisch 

abbaubar, nicht als CMR eingestuft.
// Dibasische Ester, ein exzellentes Lösungsmittel 

mit niedrigem VOC-Gehalt
// Methansulfonsäure, eine vielseitige „grüne“ Säure  

mit gutem Ökotoxizitätsprofil
// Dimethylsulfoxid, eine effektive und funktionale 

Alternative zu DMF, Sulfolanen und anderen 
dipolaren Lösungsmittel.

// Stärkederivate: Native und modifizierte Stärken 
(Tackidex, Vector, Dextrine), Maltodextrine (Glucidex), 

Polyole (Dextrose, Sorbitol,  Mannitol), 
Maltodextrine (Glucidex), Proteine/Aminosäuren  

(Solulys/Maisquellwasser), Fermentative Stärkeprodukte 
(GDL, Gluconsäure, Natriumglukonat).

GB-Chemie freut sich über Ihren Besuch auf dem 
Sepawa Congress in Berlin, Stand B326/B327!

Chemiedrehkreuz Antwerpen: „Hafen der Zukunft“

Der Umbruch in die digitale Welt ist auch an Europas zweitgrößtem See-

hafen in Antwerpen zu spüren. Das wichtige Drehkreuz der chemischen 

Industrie hat es sich zum Ziel gesetzt, schon heute alle Voraussetzungen 

für den Hafen der Zukunft zu schaffen. Das Besondere: Die gesamte Hafenge-

meinschaft beteiligt sich an diesem Vorhaben. Schließlich sind Digitalisierung 

und Innovation die Schlüssel zur effizienten Bewältigung der steigenden Trans-

portströme über den belgischen Hafen.

Ein gutes Beispiel für die enge Zu
sammenarbeit im Hafen ist das digi
tale Ökosystem NxtPort, das Unter
nehmen und Prozesse im Hafen und 
entlang der Supply Chain vernetzt. 
Es steht unter dem Leitgedanken 
„Cocreate the Supply Chain of the 
Future“. 

Alle Stakeholder der Supply 
Chain – vom Chemieproduzenten 
bis zum Spediteur – können mit 
NxtPort gemeinsam an smarten 
und zukunftsfähigen Logistiklö
sungen arbeiten. Der umfassende 

Datenaustausch sorgt für Transpa
renz, die sinnvolle Bündelung und 
Auswertung der Informationen für 
den digitalen Mehrwert. 

Sichere Blockchain und smarte Hafenlogistik

Eine digitale Vorreiterrolle kommt 
dem belgischen Hafen bei der För
derung einer potenziell disruptiven 
Technologie zu: So war Antwerpen 
2017 der erste Hafen weltweit, der 
die Blockchain in der Praxis getes
tet hat. 

Der Startschuss erfolgte im Rahmen 
eines Pilotprojekts zur sicheren und 
effizienten Containerabwicklung, 
das das Antwerpener Startup 
TMining gemeinsam mit etablier
ten Partnerunternehmen wie dem 
Terminalbetreiber PSA und der Ree
derei MSC erfolgreich durchgeführt 
hat. So erfolgreich, dass daraus nun 
ein kommerzielles Produkt entwi
ckelt werden soll. 

TMining hat inzwischen einen 
Kooperationsvertrag mit NxtPort 
zur Weiterentwicklung von Block
chainAnwendungsmöglichkeiten 
im Hafen unterzeichnet. Zugleich 
testet das Startup gemeinsam mit 
der Antwerp Port Authority eine 
Lösung, um den Dokumentenfluss 
dank Blockchain sicherer und effi
zienter zu gestalten. In geeigneten 
Bereichen sollen zudem Abläufe 
künftig durch sogenannte „Smart 
Contracts“ automatisiert werden 
können.

Auch sonst kann der Hafen Ant
werpen mit innovativen Ideen und 
Lösungen aufwarten. Das Deur
ganckDock führt bspw. ein digi
tales Pilotprojekt durch, mit dem 
Liegeplatzmanagement und pflege 
durch einen „smarten“ Kai und ein 
autonomes Peilboot deutlich effizi
enter werden sollen. 

Und vom 11. – 13. Oktober 2018 
findet der erste „chainPORTHacka
thon“ statt – parallel in den Häfen 
Antwerpen und Los Angeles. 

 n www.portofantwerp.com 

Matthias Lütke Entrup,  
Höveler Holzmann  
Consulting

Gereon Küpper, Höveler 
Holzmann Consulting
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Durch klare Vorgaben  
entsteht eine Verbindlichkeit  

bei den Verantwortlichen.

Mehr über den digitalen Aufbruch in Antwerpen 

können Interessierte in der „Feel the Chemistry“- 

Lounge des Hafens auf dem diesjährigen 

 EPCA-Meeting vom 7. bis 10. Oktober in Wien 

erfahren.                                                 www.epca.eu


