Wertschöpfungskette optimal
planen

steuern

kontrollieren

Supply Chain Visibility schafft Voraussetzungen

Markus Meißner

Welche Themen bewegen die Logistikbranche 2014
am meisten? Laut einer Mitgliederbefragung der Bundesvereinigung Logistik
sind es steigender Kostendruck und wachsende Kundenanforderungen.
Zudem werden die Lieferketten der Unternehmen immer komplexer und
internationaler. Eine Grundlage, um diese Herausforderungen zu meistern,
ist die Supply Chain Visibility, die durchgängige Transparenz über die
komplette Lieferkette hinweg.

s

upply Chain Visibility hat mehrere Di
mensionen: Eine davon ist die Bestands
transparenz. Grundsätzlich versuchen
Unternehmen, ihre Lagerbestände auf ein
Optimum zu reduzieren und zugleich die
Lieferfähigkeit zu steigern. Doch lange Lie
ferwege und niedrige Bestände machen die
Supply Chain für Störungen anfällig. Nur

wer seine Bestände klar im Blick hat, den
Status seiner Lieferungen und Sendungen
kennt und funktionierende Schnittstellen
zu seinen Partnern hat, kann im Störfall
schnell und eﬃzient reagieren – z. B. durch
einen Wechsel von See auf Luftfracht oder
die Versorgung bzw. Belieferung von einem
anderen Standort aus.

Fünf schritte auf dem Weg zu supply Chain Visibility

Quelle: Gartner

Das stufenmodell des marktforschungsinstituts gartner nennt maßnahmen für eine umfassende
Lieferkettentransparenz
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1

Zusammenschluss mit
Partnern

Unternehmen benötigen eine grundlegende struktur, die schnittstellen
zu externen Partnern ermöglicht

2

technische
Zusammenarbeit

Relevante informationen und schnittstellen müssen auf einer technischen ebene identiﬁziert, arbeitsprozesse und maßnahmen deﬁniert
werden

3

sammeln
relevanter
Daten

Die als relevant identiﬁzierten informationen müssen erhoben und
gesammelt werden

4

operative
Zusammenarbeit

Diese umfasst die kommunikation der Partner durch unterschiedliche
kanäle und eine Zusammenarbeit innerhalb der festgelegten Prozesse

5

szenarien
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Die gesammelten Daten ermöglichen das Durchspielen verschiedener
szenarien und tragen somit zu einer optimierung der Prozesse bei
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Aufbauend auf die Bestandstransparenz ist
die lückenlose Verfolgung aller Warenströ
me, Sendungen und Aufträge ein zentraler
Punkt von Supply Chain Visibility – vor al
lem hinsichtlich der möglichen Folgen auf
Verfügbarkeiten und Servicequalität für die
jeweils nächste Stufe im Netzwerk. Die
Transparenz über Servicevereinbarungen
und zeitliche Vorgaben in Verbindung mit
kalkulierten Laufzeiten und kontinuierlich
aktualisierten Planankünften helfen, Ab
weichungen und potenzielle Leistungsstö
rungen im Vorfeld zu identiﬁzieren und
umgehend darauf zu reagieren.

Kosten und Risiken eindämmen
Neben der Bestandstransparenz ist die Kos
tentransparenz eine wichtige Dimension in
der Supply Chain und Voraussetzung, um
Einsparungen zu erzielen. Denn wer den
Überblick über Kostentreiber hat, kann
Ausgaben langfristig senken. In diesem Zu
sammenhang sind die Transportkosten als
der größte Kostenblock in der Lieferkette zu
nennen. Wer hier entsprechende Optimie
rungsmaßnahmen ergreifen will, sollte zu

L og is t ik m a n ag e me n t

nächst die Kostentreiber innerhalb der ei
genen Lieferkette eruieren und sich folgen
de Fragen stellen:
n Welches Produkt verursacht welche
Frachtkosten?
n Wie hoch sind die Transportkosten für die
Belieferung meiner Key Accounts?
n Welche Relation ist der größte Kosten
block?
Mithilfe dieser Informationen lassen sich
dann gezielte Maßnahmen durchführen,
wie Neuausschreibungen oder die Verein
barung günstigerer Servicelevels für weni
ger kritische Produkte.
Eine weitere wichtige Dimension von
Supply Chain Visibility ist die Transparenz
über Risiken in der Lieferkette. Hier lauten
die Kernfragen: An welcher Stelle in der
Supply Chain liegen die größten Risiken?
Gegen welche Risiken müssen Maßnahmen
und Vorkehrungen getroffen werden? Aller
dings sind diese Fragen nicht einfach zu be
antworten. Nur wenn Abhängigkeiten sicht
bar und ihre Auswirkungen bekannt sind,
lassen sich im Risikomanagement geeigne
te Gegenmaßnahmen ergreifen, z. B. Multi
ple Sourcing (mehrere Lieferanten pro Arti
kel) oder höhere Sicherheitsbestände für
einzelne Komponenten und Artikel.

Supply-Chain-Partner mit
einbinden
Oftmals haben Unternehmen nur die
firmen
internen Produktionsprozesse im
Blick – eine vollständige Übersicht über die
komplette Supply Chain fehlt. Um eine um
fassende und durchgängige Lieferketten
transparenz zu erreichen, ist jedoch die In
tegration externer Partner, wie Zulieferer
oder Logistikdienstleister, entscheidend.
Diese bildet auch die Basis für das Stufen
modell des Marktforschungsinstituts Gart
ner, das fünf Schichten für eine umfassende
Transparenz nennt (Tabelle).
Aufgrund der wachsenden Komplexität
der Supply Chain fallen bei ihrer Über
wachung große Datenmengen an, die ma
nuell kaum zu verwalten geschweige denn

auszuwerten sind. Daher ist eine optimale
Transparenz der Lieferkette ohne den un
terstützenden Einsatz von Software kaum
realisierbar.
Ausgereifte Visibility-Software ist i. d. R.
als Plattformlösung aufgebaut, in der die In
formationen aller an der Lieferkette betei
ligten Partner zusammenlaufen. StandardAdapter und -Methoden ermöglichen die

so, Servicelevels zu erhöhen und wachsen
de Kundenanforderungen zu erfüllen.
Eine funktionierende Supply Chain Visi
bility – verstanden als Übersicht über alle
Prozessabläufe innerhalb der Lieferkette,
vom Zulieferer bis zum Endkunden – führt
zu höheren Servicelevels, einer besseren
Abfederung von Risiken und Kosteneinspa
rungen und ist damit ein bedeutender

Unternehmen mit einer guten Supply Chain Visibility
haben eine leistungsfähigere Performance
schnelle, einfache und wirtschaftliche Inte
gration von Lieferanten und Transport
dienstleistern in Prozesse, Systeme und In
formationsflüsse. Die so konsolidierten In
formationen können in verschiedenen Sze
narien zur Prozessoptimierung genutzt und
auch an Kunden weitergereicht werden.
Eine gewonnene Prozesstransparenz hilft

Wettbewerbsvorteil. Nicht verwunderlich
also, dass das Thema bei Supply-Chain-Ver
antwortlichen schon seit längerem auf der
Agenda steht.
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Wie Software unterstützen kann
Für eine umfassende Unterstützung in puncto Supply Chain Visibility sollte eine
dafür eingesetzte Software verschiedene Komponenten und Funktionalitäten
bieten. Dazu gehören:
• Integrationsplattform – Diese übersetzt Informationen aus unterschiedlichen
Quellen in ein einheitliches Format.
• Informationsplattform – Mit ihrer Hilfe werden die in der Software zusammen
laufenden Informationen an einer zentralen Stelle zur Verfügung gestellt.
• Supply-Chain-Planung – Zur optimalen Planung müssen alle Teilprozesse,
inkl. Meilensteine, in der Software abgebildet werden.
• Monitoring – Meilensteine plus Transportlaufzeiten definieren die Eventkette und
bilden die Basis für eine proaktive Überwachung.
• Alerting – Für die Benachrichtigung und Leistungskontrolle bedarf es eines
Systems, das z. B. bei Verzögerungen oder Nichteinhaltung von Meilensteinen Alarm
schlägt.
• Reporting – Diese Funktion sammelt, konsolidiert und wertet Daten aus allen
integrierten Systemen aus. Dies ermöglicht Prozessoptimierungen und eine
nachträgliche Fehleranalyse.
Quelle: AEB
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