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Darüber hinaus ist eine Optimie-
rung des Manufacturing Footprint
in den meisten Unternehmen
nicht Teil des Tagesgeschäfts,
sondern kommt nur sehr gelegent-
lich und in unregelmäßigen Ab-
ständen vor, sodass bei den Mit-
arbeitern nur ein geringer Er-
fahrungsschatz aufgebaut werden
kann.

Folgende Praktiker-Tipps kön-
nen helfen, um den Manufacturing
Footprint zu optimieren.

Die Optimierung des Produktionsnetzwerkes („Manufacturing Foot-
print“) ist eine der herausforderndsten Aufgaben im Produktionsmana-
gement in der Fleischwirtschaft. So gilt es, in der Definition der neuen
Struktur eine Vielzahl unterschiedlicher Ansprüche wie Marktanforde-
rungen, Kostenrestriktionen, Flexibilitäts- und Risikodimensionen etc. in
Einklang zu bringen – und dies nicht nur unter heutigen Rahmenbedin-
gungen, sondern auch unter antizipierten zukünftigen Voraussetzungen.

Von Matthias Lütke Entrup und Dennis Goetjes

In der integrierten Fleischwirt-
schaft mit fest kontrahierten

Abnahmen von Lebendtieren (z.B.

in der Geflügelindustrie) kommt
bei der Optimierung eines Pro-
duktionsnetzwerkes aufgrund der

Push-Pull-Supply-Chain erschwe-
rend hinzu, dass Nachfrage und
Angebot an den einzelnen Stand-
orten weitestgehend in Einklang
gebracht werden müssen.

Die Umsetzung einer Produkti-
onsnetzwerkoptimierung im lau-
fenden Betrieb gleicht dann einer
„Operation am offenen Herzen“:
Eine Vielzahl an Themen ist gleich-
zeitig zu steuern – jedes Einzelne
mit dem Potenzial, die Umsetzung
scheitern zu lassen.

Wie effizient ist das Produktionsnetzwerk?
Optimierung des Manufacturing Footprint muss unterschiedliche Ansprüche in Einklang bringen

Die Gründe für Optimierungsmaßnahmen von Produktionsnetzwerken können sehr unterschiedlich sein. Idealerweise sind
Unternehmen in der Lage, die eigene Produktionsstrategie kontinuierlich zu überprüfen und somit mehrere Handlungsalternativen
in Form von Szenarien kostengünstig und vor allem effizient untersuchen zu können. Foto: Getty Images/iStockphoto
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Die Optimierung proaktiv
angehen
Viele Optimierungen des Manufac-
turing Footprints sind eine Reaktion
auf Entwicklungen, die das Unter-
nehmen zwingen, sich zu ändern.
Beispiele hierfür gibt es viele: So
können die generelle Kosten- und
Margensituation, anstehende grö-
ßere Investitionen oder ein ge-
ändertes Kundenverhalten, z.B. hin
zu fleischlosen Produkten, Auslöser
für eine Optimierung sein. Eine
reaktive Herangehensweise an die
Optimierung hat häufig zur Folge,
dass wertvolle Zeit verloren geht
und Wettbewerber sich Vorteile
verschaffen können. Bei einem
proaktiven Ansatz hingegen wird
eine Optimierung des Manufactu-
ring Footprint nicht zur Abwehr
negativer Entwicklungen oder
Bedrohungen eingesetzt, sondern
es wird gezielt versucht, über einen
Best-Practice-Footprint nachhaltige
Vorteile gegenüber dem Wett-
bewerb zu generieren. Auf diese
Weise wird die Optimierung nicht
nur genutzt, um die Kostenposition
zu verbessern, sondern vor allem
auch, um eine höhere Kunden-
zufriedenheit zu realisieren, indem
beispielsweise Lieferzeiten ver-
ringert, Lieferzuverlässigkeiten
erhöht oder die Flexibilität und
Agilität der Supply Chain gesteigert
werden.

Erst divergent,
dann konvergent denken
Beschränken Sie sich zu Beginn des
Prozesses nicht auf einige wenige,
vielleicht naheliegende Optionen.
Denken Sie divergent und kreativ
und beziehen Sie auch Möglich-
keiten ein, die vordergründig nicht
in Frage kommen würden, z.B. die
Kooperation mit einem Wettbewer-
ber oder ein komplettes Outsour-
cing. Dies ist insbesondere dann
empfehlenswert, wenn Teile des
Sortiments einer geschützten Ur-
sprungsbezeichnung oder einer
geschützten geografischen Angabe
unterliegen und dadurch weit-
räumige Optimierungen für alle
oder ausgewählte Prozessschritte
ausgeschlossen sind. Die Optionen
„Greenfield Investment“, Verkauf/
Aufgabe des Geschäfts“ und
„Nichtstun“ sollten auch Teil einer
anfänglichen Prüfung sein. In
einem zweiten Schritt ist dann die
Anzahl der Optionen auf die rele-
vanten Möglichkeiten zu reduzie-
ren, die dann im Detail zu bewerten
und zu berechnen sind.

Viel Zeit für die
Datenerhebung einplanen
Für die gesamthafte Optimierung
des Manufacturing Footprint ist es
erforderlich, eine Vielzahl unter-
schiedlicher Daten zu erheben.
Dazu gehören beispielsweise die
Mengenströme von Erzeugern,
innerhalb des Netzwerks und zum
Kunden, Produktionsdaten, Kosten-
daten aller Art, Kapazitätsdaten und
vieles mehr. In heterogenen Sy-
stemlandschaften müssen diese
Daten zudem aus verschiedenen
Quellsystemen generiert, verknüpft
und anschließend plausibilisiert
werden, was mit einem hohen
Aufwand verbunden ist. Gleich-
zeitig soll zumindest in den frühen
Projektphasen eine hohe Vertrau-
lichkeit des Projekts gewährleistet
sein, um unnötige Unruhe bei der
Belegschaft zu vermeiden. Daher
konzentrieren sich die genannten
Aktivitäten auf eine limitierte An-
zahl an Mitarbeitern. Im Ergebnis
muss für die Datenerhebung,
Plausibilisierung und Aufbereitung
in Manufacturing-Footprint-Pro-
jekten ein erheblicher Zeitaufwand
eingeplant werden.

Das Geschäft vor der
Anpassung optimieren
Grundsätzlich ist die Optimierung
des Manufacturing Footprint mit
hohen Investitionen verbunden,
z.B. für Anlagen- und Gebäudeer-
weiterungen, Sozialpläne, Rückbau-
und Schließungskosten, Kosten für
den Umzug von Maschinen und
Materialbeständen und vieles mehr.
Zur Reduktion dieser Kosten ist es
häufig sinnvoll, ohnehin anstehen-
de Optimierungen vor der Optimie-
rung des Footprint durchzuführen
(„erst ausmisten, dann umziehen“).
Diese Optimierungen können
beispielsweise beinhalten
r eine Sortimentsbereinigung oder

die Aufgabe unprofitabler Kun-
den (z.B. im Handelsmarken-
bereich), um für die entsprechen-
den Sortimente gar keine neuen
Produktions- oder Lagerkapazitä-
ten aufzubauen

r eine Neuberechnung der Los-
größen der Produktion (wenn
Losgrößen wirtschaftlich ver-
kleinert werden können, sinkt
auch der Lagerplatzbedarf am
neuen Standort, es steigt jedoch
der Bedarf an Produktionskapazi-
täten und vice versa)

r die Einführung von Konzepten
zur Reduktion der Anzahl der
Materialien im Prozess (z.B.

Analyse der Variantenbäume oder
Einführung von Late Conver-
sion), um wiederum im Rahmen
der Verlagerung mit weniger
Komplexität umgehen zu müssen

Im Ergebnis haben diese Optimie-
rungen vielfach auch ohne eine
Optimierung des Manufacturing
Footprints bereits positive Aus-
wirkungen. In Kombination mit
verringerten Investitionen für die
Verlagerung erhöhen diese po-
sitiven Effekte auch das Ergebnis
und die Liquidität nochmals deut-
lich.

Tools nur mit gesunder
Skepsis verwenden
Am Markt stehen zur Entschei-
dungsunterstützung in Manufactu-
ring-Footprint-Projekten Netzwerk-
planungstools (auch „Supply Net-
work Design“-Tools) zur Verfügung.
Diese unterstützen beispielsweise
bei der Identifikation geographisch
optimaler Standorte unter Berück-
sichtigung von Eingangs- und
Ausgangsmengen oder bei der
Bestimmung der optimalen Anzahl

an Standorten. Im Regelfall führen
diese Tools allerdings erst ab einer
gewissen Komplexität des Netz-
werks zu zusätzlichen Erkennt-
nisgewinnen, die die Kosten des
Einsatzes dieser Tools übersteigen.
Hinzu kommt, dass die Ergebnisse
wesentlich von den gewählten
Input-Parametern abhängig sind,
die selbst wiederum mit Unsicher-
heiten behaftet sind. Daher sollte
der Einsatz dieser Werkzeuge mit
einer gesunden Portion an Skepsis
angegangen werden. Die Kernfrage
dabei lautet: Für welche Einsichten
wird das Werkzeug wirklich benö-
tigt? Reichen „hands-on“-Analysen
in Eigenregie von erfahrenen Mit-
arbeitern auf, um über 80% der
Optimierungspotenziale zielsicher
zu identifizieren?

Heute schon an morgen
denken
Nach einer Analyse des bestehenden
Netzwerks kristallisieren sich im
weiteren Verlauf des Projekts mei-
stens relativ schnell die relevanten
Optionen heraus, die dann detail-



liert bewertet werden sollten. Ent-
scheidend hierbei ist es dann, nicht
nur den aktuellen Status, sondern
insbesondere auch die erwartete
zukünftige Entwicklung der rele-
vanten Faktoren einzubeziehen.
Dieses gilt sowohl für den Absatz-
bereich (z.B. Mengenentwick-
lungen oder Sortimentsverschie-
bungen), aber auch für die wesentli-
chen Kostenfaktoren. So sind bei-
spielsweise Entwicklungen auf der
Erzeugerseite ebenso abzuschätzen
wie auf der Absatzseite. Ebenso
könnten zentralisierte Produktions-
strukturen bei stark steigenden
Transportpreisen (Stichworte:
CO2-Bepreisung, Fahrermangel,
etc.) oder weiterer Beschränkung
der Dauer von Lebendtiertrans-
porten schnell wieder hinterfragt
werden. Um die Auswirkungen
dieser Effekte auf den Manufactu-
ring Footprint zu bestimmen, bietet
es sich an, in Form von Sensitivi-
tätsanalysen zu ermitteln, ab wel-
chem Wert (z.B. ab welchen Trans-
portpreisen) sich Strukturen anders
gestalten würden und dann eine
Abschätzung von Eintrittswahr-
scheinlichkeiten in den nächsten
Jahren vorzunehmen.

Optionen umfassend
bewerten
Nach der Analyse der relevanten
Daten, der Optimierung des Ge-
schäfts und der Abschätzung zu-
künftiger Entwicklungen kristalli-

sieren sich in vielen Fällen einige
relevante Veränderungsoptionen
heraus. Diese sind dann umfassend
zu bewerten, wobei eine Vielzahl an
Faktoren zu berücksichtigen sind.
Hier einige Beispiele:
r Veränderung einzelner erfolgs-

wirksamer Positionen (z.B.
Personalkosten, Energiekosten,
Transportkosten, Lagerhal-
tungskosten, Zinsen, etc.)

r Investitionsbedarfe (z.B. neue
Anlagen, Restrukturierungs-
kosten, Umzugskosten, etc.)

r Auswirkungen auf Absätze und
Umsätze (z.B. durch erhöhte
Service Level oder größere geo-
graphische Marktnähe)

r Auswirkungen auf Erzeuger und
Lebendtiertransporte

r Flexibilität bei ungeplanten
zukünftigen Entwicklungen,
sowohl auf der Absatzseite als
auch auf der Kostenseite

r Auswirkungen auf die Marken
und Unternehmensreputation

r Auswirkung auf den CO2 Foot-
print

In der finalen Gegenüberstellung
gilt es dann, alle qualitativen und
quantitativen Faktoren in einem
integrierten Bewertungsmodell
zusammenzuführen und auf dieser
Basis eine Auswahl zu treffen.

Für die Umsetzung jedes
Detail planen
Die Umsetzung der Optimierung
des Manufacturing Footprint ist

akribisch und umfassend zu
planen. Kernelemente der er-
forderlichen Umsetzungsplanung
sind in der Abbildung dargestellt.
Der Management-Fokus liegt
dabei vielfach auf den vorder-
gründig offensichtlichen Themen,
wie z.B. der Kündigung von Miet-
verträgen, der Beschaffung von
Grundstücken oder Maschinen
oder der Einstellung neuer Mit-
arbeiter.

Gleichzeitig werden aber die
„Randbereiche“ bei der Planung
häufig sträflich vernachlässigt und
nicht mit der nötigen Sorgfalt
verfolgt. Hierzu gehören beispiels-
weise die Definition einer Reallo-
kationsstrategie für jedes einzelne
Material und jede einzelne Fertig-
ware, eine detaillierte IT-Strategie
für die Abbildung der Verlagerung
in den IT-Systemen oder das
Einholen aller behördlichen oder
kundenbezogenen Freigaben.
Grundsätzlich kann jede nicht
geplante und damit nicht durch-
geführte Aktivität zu Lieferproble-
men und verärgerten Kunden im
Zielszenario führen.

Aktives Risikomanagement
betreiben

Im Zusammenhang mit den
unter der Detailplanung beschrie-
benen Sensitivitätsanalysen sollten
nicht nur für alle zu bewertenden
Faktoren und Kostenpositionen
Spannbreiten und Eintrittswahr-

scheinlichkeiten ermittelt, sondern
in ausgewählten Dimensionen
auch konkrete Fall-Back-Lösungen
proaktiv ausgearbeitet werden. Es
bietet sich in den für das Projekt
elementaren Bereichen an Alterna-
tivoptionen und Flexibilität auf-
zubauen. Dies muss zumindest in
folgenden Themenfeldern zwin-
gend gegeben sein:
r Grundstücke und Gebäude:

Schnell kann die priorisierte
Grundstückswahl z.B. aufgrund
von Genehmigungsverfahren
zum Erliegen kommen, sodass in
der Zielregion auch nach Identi-
fikation der besten Option, wei-
tere Optionen bis zum Schluss
verfolgt werden sollten.

r Maschinen und Werkzeuge:
Nach der Entscheidung für ein
Grundstück sollte das Projekt
auch bei ausverhandelten Ver-
trägen mit einem Maschinen-
hersteller Lösungen für Aus-
lieferungs- oder Aufbauver-
zögerungen ggfs. unter Einbezug
von Alternativlieferanten berück-
sichtigen.

r Personal: Die Verfügbarkeit der
Mitarbeiter an einem neuen
Standort sollte über den Kontakt
zu verschiedenen Vermittlern
und z.B. auch Zeitarbeitsfirmen
stets abgesichert sein. Insbeson-
dere in einer Hochlaufphasen ist
der Personalbedarf regelmäßig
höher als in einem eingeschwun-
genen Zielzustand.
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Grundstücke & Gebäude Lagertechnik Genehmigungen Warenwirtschaft

Personal IT Finanzen Kommunikation

Kündigung von Mietverträgen/
Flächenaufbereitung für
Übergabe
Grundstückskäufe-/Abschrei-
bungen (inkl. Analyse Altlasten)
Planung, Vergabe, Durch-
führung, Abnahme von Bau-
maßnahmen
Ggf. Entsorgung von Material,
Altlasten
…

Erstellung von Verzeichnissen
für Maschinen, Werkzeuge,
Ersatzteile
Detaillierte Aufstellplanung
Kauf von Maschinen
Verlagerungsplanung für alle
relevanten Maschinen und
Werkzeuge
Verkauf/Verschrottung von
Material
…

Erhalt der relevanten Genehmi-
gungen
– Baugenehmigungen
– Betriebsgenehmigungen
…

Definition einer Reallokations-
strategie für jeden Artikel
Ggfs. Aufbau von Zwischenbe-
ständen
Physischer Umzug
Nach Abschluss des Umzugs
Reduktion des Bestands
…

Beschaffung qualifizierter MA
(Versetzungen, Einstellungen)
Durchführung Schulungen
Ausverhandlung Sozialplan
Abbau Mitarbeiter am alten
Standort
…

Anlage/Aktualisierung
Stammdaten
Sicherstellung „bruchfreier“
Auswertungen
…

Klärung steuerlicher-/jahres-
abschlussbezogener Themen
Aktualisierung Anlagever-
mögen/Umlaufvermögen
Aktualisierung Kostenstellen/
Kostenrechnung
…

Aufstellung Kommunikationsplan
Regelmäßige Kommunikation zu
– Mitarbeitern/Betriebsrat
– Behörden
– Lieferanten
– …

Kernelemente

Quelle: LÜTKE ENTRUP und GOETJES FLEISCHWIRTSCHAFT 11_2020

Der Fokus des Managements liegt bei der erforderlichen Umsetzungsplanung vielfach auf den vordergründig offensichtlichen Themen.

44 Fleischwirtschaft 11_2020

Verarbeitung Wie effizient ist das Produktionsnetzwerk?



Fleischwirtschaft 11_2020 45

Verarbeitung

Anzeige

r Finanzierung: Ist das Finanzie-
rungsvolumen für das Vorhaben
grundsätzlich gesichert, gilt es
Flexibilität aufzubauen. Diese
sollte beide Richtungen – einen
Mehrbedarf sowie einen Min-
derbedarf an Kapital – berück-
sichtigen. Verhandeln Sie früh-
zeitig ausreichende Nach-Fi-
nanzierungsoptionen mit be-
stehenden und weiteren Finanz-
dienstleistern und sichern Sie
sich bei abgeschlossenen Fi-
nanzierungen einen sinnvollen
Spielraum mittels z.B. vorzeitiger
Rückzahlungsoptionen, sollte
das Projekt wider Erwarten
günstiger als geplant umsetzbar
sein.

Aktives Risikomanagement kostet
Zeit und Energie, zahlt sich jedoch
in jedem Fall aus, denn welche
Planung kommt schon wie erwartet
zustande?

Kommunikation als
Schlüsselfaktor für den Erfolg
Beziehen Sie in den verschiedenen
Projektphasen die richtigen Mit-

arbeitergruppen ein und etablieren
Sie ein Project Office, welches die
richtige Kommunikation zum
richtigen Zeitpunkt sicherstellt. In
der Projektplanungsphase sowie
der Konzeptionsphase sollte das
gesamte Know-how der vorab zu
identifizierenden Key Stakeholder
nicht nur ausgeschöpft, sondern
auch in regelmäßiger Wechselbe-
ziehung stehen. Stellen Sie sicher
eine sinnvolle Ebene zu finden,
sodass relevantes Wissen jederzeit
von jedem Stakeholder eingesehen
werden kann und ein proaktiver
Informationsfluss stattfindet. Dies
kann über regelmäßige Konferen-
zen, strukturierte Statusreports
oder ähnliche Instrumente sicher-
gestellt werden. Denken Sie auch
daran, dass sich Informationen
oftmals ausbreiten wie ein Lauffeu-
er. Bewerten Sie aus diesem Grund
vorab in welcher Form und ab
wann die gesamte Belegschaft
kommunikativ in das Projekt-
vorhaben einbezogen werden sollte.
In diesem Fall gilt es, den Grad
zwischen zu früher Information

und zu später Information ab-
zuwägen, um negative Effekte wie
„Panik“ aufgrund möglicher Stand-
ortsverlagerungen und antizipier-
ten Jobunsicherheiten zu ver-
ringern.

Fazit
Die erfolgreiche Optimierung des
Produktionsnetzwerks in der
Fleischwirtschaft ist eine an-
spruchsvolle Aufgabe – sowohl in
der Konzeption als auch in der
Umsetzung. In der Konzeption ist
es entscheidend, das Thema pro-
aktiv anzugehen, Optimierungen
des Geschäfts vor der Optimierung
des Manufacturing vorzunehmen
und die Optionen auch unter Anti-
zipation zukünftiger Entwick-
lungen gesamthaft zu bewerten. In
der Umsetzung liegt der Teufel
dann im Detail, sodass eine akribi-
sche Planung wirklich aller The-
menbereiche, ein aktives Risikoma-
nagement und eine zielgerichtete
Kommunikation in alle Richtungen
zu den wesentlichen Herausforde-
rungen gehören.
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