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Den richtigen
Standort finden

Globale Supply Chains sind häufig komplex und wenig flexibel. Produktion
und Logistik separat zu betrachten, ist nicht mehr zeitgemäß. Wer seine
Logistik optimieren will, darf den Produktionsfootprint nicht außer Acht
lassen. Ein neues Tool analysiert Logistik und Produktion simultan, um die
optimalen Standorte für Lager und Produktion zu berechnen.
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Erste Phase:
Datenbasis festlegen
Für einen erfolgreichen Projektverlauf
ist in der ersten Phase eines Projektes die Aggregierung einer fundierten
Datenbasis unabdingbar. Zunächst wird
in Abstimmung mit dem Kunden der
Umfang des Projektes abgegrenzt sowie
die Designkriterien festgelegt wie zum
Beispiel: Welche Produktionswerke sind
als gegeben oder fixiert gesetzt? Sollen
alle SKUs an allen möglichen Standorten potenziell produzierbar bzw.
einlagerbar sein? Anschließend wird
ein Datenanforderungskatalog an den
Kunden verschickt und zusammen erörtert. Über einen konstanten Austausch
in den folgenden Tagen oder Wochen
werden etwaige Rückfragen über die
Datendetaillierung sichergestellt. Plau-

•

•

erfolgt eine „Deep-dive“-Analyse zur Validierung von Potenzialen sowie anderen
Parametern wie Dienstleisterverfügbarkeiten, Infrastrukturgegebenheiten oder
politischen Restriktionen. Eine Zusammenarbeit mit Marktverantwortlichen
auf Kundenseite ist hierbei ebenfalls
unabdingbar, um auf lokales Know-how
zurückgreifen zu können.

werden? Werden alle Vertriebskanäle
betrachtet? Gibt es Unterschiede
hinsichtlich der Produktsegmente?
Lagerstandorte: Darf ein Land aus
einem oder mehreren Lägern beliefert werden? Sind Greenfield- oder
ausschließlich Brownfield-Lösungen
möglich? Sind Kapazitätsrestrik
tionen hier relevant?
Produktionsstandorte: Welche Produktionsstandorte dürfen welche
Prozesse/SKUs herstellen?

Dritte Phase:
Business-Case berechnen
In der dritten Phase des Projektes erfolgt
eine Business-Case-Berechnung auf den
vorher abgestimmten Planungshorizont.
Investitionskosten für einen Neubau
oder Erweiterungen an bestehenden
Immobilien sind genauso Gegenstand
der Betrachtung wie gegebenenfalls
anfallende Umzugskosten. Für die Ab-

Etwaige Zölle, politische Restrik
tionen oder unternehmenspolitische
Befindlichkeiten runden die Phase der
Alternativengenerierung ab. Anhand
der Designkriterien gepaart mit der Anzahl an Lager- und Produktionsstandorten ergeben sich mehrdimensionale
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lobale Produktions- und
Logistiknetzwerke sind oftmals
geprägt von historisch gewachsenen Strukturen. Vergangene Mergers
& Acquisitions sowie Marktveränderungen tragen dazu bei, dass viele Supply
Chains durch hohe Kosten, ein hohes
Maß an Komplexität sowie wenig Flexibilität geprägt sind. Das Vorgehen vieler
Unternehmen, ihre Produktions- und
Logistikabteilungen organisatorisch zu
trennen, ist nicht mehr zeitgemäß. Netzwerkoptimierungen fokussierten sich in
der Vergangenheit auf das Lagernetzwerk und ließen die Abhängigkeit zum
Produktionsfootprint außer Acht. Bei
der Optimierung der Supply Chain ist es
jedoch sehr wichtig, auch die Relationen
zur Produktion miteinzubeziehen und
ganzheitlich zu bewerten. Dies ist mit
dem neuen Tool MC NeO möglich: Logistik und Produktion werden simultan
analysiert und die optimale Standort
allokation von Lägern und Produktionsstandorten errechnet. Dabei greift das
Programm auf Google Maps zu und kann
somit die reale Distanz und sehr exakte
Transportzeiten kalkulieren.
Die integrierte Betrachtung des Produktions- und Logistiknetzwerkes ist
zentraler Bestandteil bei der Tool-unterstützten Planung von Supply-Chain- und
Produktionsstandorten. Das Tool hilft
bei der Beantwortung möglicher folgender Fragestellungen: Welche SKU sollte
ich an welchem Standort produzieren
lassen? Wie verändert sich mein Lagernetzwerk, wenn ich Kapazitäten in der
Produktion ändere oder meine Kunden
einen anderen Servicegrad verlangen?
Zur Beantwortung der Fragen werden folgende zentrale Parameter simultan betrachtet:
• Fixe und variable Kosten in der Produktion pro Prozess oder SKU sowie
am Lagerstandort
• Transportkosten auf Relationsebene
für Inbound- und Outboundtransporte
• Auslastungen in der Produktion und
in den Lagern
• Individuelle Servicegradziele auf
Kundenseite

Das Optimization Tool MC NeO erfasst die gesamte Supply Chain.

sibilitätschecks hinsichtlich überlieferter Kundenstruktur, Transport, Personal
sowie Infrastrukturdaten beschleunigen
die zeitliche Ableitung und ermöglichen die gewünschte „As-Is Baseline“ als
Grundvoraussetzung zur Simulierung.

Zweite Phase: Alternativen
finden und bewerten
In der zweiten Phase stehen die
Definition von Alternativen und deren
Bewertung im Vordergrund. Wichtige
Fragestellungen bei der Generierung
sind zum Beispiel:
• Kundenseite: Welche lead-time ist
für welchen Kunden anzunehmen?
Welche Märkte bzw. Länder sollten
in welche Liefergebiete eingeteilt

Alternativenmatrizen. Bei der ersten
Bewertung der definierten Alternativen
wird die grobe Richtung hinsichtlich
eines dezentralen oder zentralen Netzwerks schnell klar. In Zusammenarbeit
mit dem MC NeO Tool können Berater
bereits hier schon die Anzahl an zu berechnenden Alternativen einschränken.
Ziel am Ende der Phase ist ein bewerteter Alternativenvergleich anhand von
Personal, Infrastrukturkosten in den
Produktionsstätten sowie Lägern und
Transportkosten. Hierbei setzt man zum
einen derzeitige Kostenstrukturen des
Kunden an, zum anderen fließen interne
Benchmarkdaten zur Ableitung von Kos
tenfunktionen ein. Für die daraus abgeleiteten zwei bis drei besten Alternativen

Die integrierte Betrachtung des Produktions- und Logistiknetzwerkes ist wichtig.

hängigkeit zur Intralogistik kann Miebach Consulting auf seine langjährige
Erfahrung in der Konzeptplanung und
Realisierung zurückgreifen. Ein grobe
Konzeptplanung (zum Beispiel über die
Dimensionierung eines Lagers) und der
daraus resultierende Invest runden die
Kalkulation ab. Ebenfalls in dieser Phase
ist eine enge Abstimmung von großer
Relevanz.
Speziell die Verbindung zur Finanzabteilung des Kunden erhöht die
Transparenz über die einzufließenden
Parameter in den Business Case. Ergebnisse aus der Wirtschaftlichkeitsanalyse
werden in der Regel als Entscheidungsgrundlage für die zukünftige strategische
Ausrichtung des Kunden verwendet.

Praxistest: Kunde senkt
Netzwerkkosten um 7,5 Prozent
In Zusammenarbeit mit einem Unternehmen aus der Molkereibranche konnten bereits erste Synergieeffekte mit Hilfe
des Tools ermittelt werden. Im Rahmen
des Projekts wurden Fallstudien für drei
verschiedene Produktgruppen durchgeführt.
Der erste Case beschäftigte sich
mit folgender Fragestellung: Unter der
Annahme einer zukünftigen wachsenden Nachfrage für eine Produktgruppe,
wo sollten welche SKUs produziert
werden – unter Berücksichtigung von
Kapazitätsgrenzen pro Prozess und pro
Produktionswerk sowie der Einhaltung
eines Servicegrades von 90 Prozent?
Ein weiterer Case ging der Frage nach,
ob eine zentrale Produktion für eine
Teilmenge des Sortiments ökonomisch
sinnvoll ist und welche Auswirkungen
dieses Vorhaben auf den Servicegrad hat.
Bezüglich des Service Level wurde auch
der für den Handel sehr wichtige Aspekt
der „freshness“ genauer betrachtet. Hier
stellten wir uns der Fragestellung: Im
Falle einer fixierten Restlaufzeit im Handel und einem Mindesthaltbarkeitsdatum, wie hoch ist die Restlaufzeit für die
logistische Abwicklung?
Für die im Projekt integrierte Be
trachtung des Produktionsfootprints
war eine Analyse der Produktionsdaten
unabdingbar. Es war die Aufgabe des
Projektteams zu identifizieren, welche
SKU auf welchem Produktionsprozess
produziert werden kann und welcher
Prozess mit welcher Verpackungslinie
technisch durchführbar ist. Neben der
technischen Machbarkeit waren die Kapazitätsgrenzen pro Prozess und Produktionsstandort eine Herausforderung
bei der Datenaggregierung.
Im Ergebnis konnten einige bisher
noch nicht bewertete Vermutungen bestätigt werden, allerdings offenbarte das
Endresultat auch ungeahnte Potenziale.
So konnte etwa in einem Case bei einer
zentralen Produktion sowie einer gleichzeitigen Zentralisierung der Lagerstandorte die relevanten Netzwerkkosten um
7,5 Prozent gesenkt werden, wobei der
Servicegrad um lediglich 1,9 Prozent

zurückging. Weitere Definitionen von
Cases sind mit dem Kunden in Planung.

Tool unterstützt
ganzheitliche Analyse
MC NeO wird erfolgreich eingesetzt,
um bestehende Netzwerkknoten sowie
Greenfield-Lösungen, inklusive der dazugehörigen Lager-, Transport- und
Produktionskosten, zu optimieren. Ferner unterstützt das Tool dabei, über
Direkttransporte aus der Produktion, die
Belieferung eines Lagers und/oder eines
Cross-Dock zu entscheiden. Eine indi
viduelle Hinterlegung von Lieferzeitanforderungen pro Kunde tragen genauso
zu einem höheren Detailierungsniveau
bei, wie die Auswahl von Transporttypen
auf Relationsebene. Die Integration von
Bestandskosten in das Tool finden in
der Schlussphase statt. Weiterhin ist es
bereits jetzt schon möglich, die Lieferantenstruktur sowie die Lieferantenkos
ten abzubilden, um die gesamte Supply
Chain abzudecken.
Eine ganzheitliche Betrachtung der
Wertschöpfungskette wird auch in den
nächsten Jahren eine immer größere
Bedeutung für Unternehmen erhalten.
Dies betrifft vor allem Unternehmen mit
einer hohen Dichte an Produktions- und
Logistikknoten sowie Produktionsnetzwerken mit sortimentsübergreifenden
Produktionsstandorten. Steigende und
individuelle Serviceanforderungen hinsichtlich Lieferzeiten tragen zu der
Notwendigkeit einer ganzheitlichen
Betrachtung bei.
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