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Supply Chain Management 
Wie wichtig ist die Abstimmung von Strategie und Umsetzung?

In der heutigen dynamischen Welt, die so vielen Verände-

rungen ausgesetzt ist, und in einem digitalen Zeitalter, in 

dem alle Arten von Informationen zur Verfügung stehen, 

sind Statistiken und Indikatoren im Überfluss vorhanden.

Ist es möglich, das Unternehmen auf ein gemeinsames Ziel 

auszurichten? Wie können wir einen Plan flexibel und agil 

in die Praxis umsetzen? Ist es möglich, die Strategie eines 

Unternehmens in Zeiten solcher Unsicherheiten anzupas-

sen? Welche Rolle spielt die Ausrichtung der Supply Chain 

und worin genau besteht sie? In dieser Publikation werden 

wir versuchen, diese und andere Fragen zu beantworten.

So offensichtlich die Beziehung „ Strategie/Umsetzung „ 

auch sein mag, ihre Synchronität ist nicht leicht zu errei-

chen, aber es lohnt sich wirklich, in sie zu investieren, da 

sie für Ihr Unternehmen eine entscheidende Rolle spielen 

kann.

Wenn wir „Ausrichtung“ als die Anordnung von Gruppen 

oder Kräften im Verhältnis zueinander verstehen, „Strate-

gie“ als die Kunst, Pläne oder Strategien zur Erreichung ei-

nes Ziels zu entwickeln oder einzusetzen, und „Umsetzung“ 

als die Handlung oder die Art der Ausführung, liegt es 

dann nicht nahe, daraus den Schluss zu ziehen, dass für die 

langfristige Nachhaltigkeit und den Erfolg eines Unterneh-

mens die Ausrichtung der Supply Chain entscheidend ist?

Es mag offensichtlich sein, aber die Realität zeigt uns, dass 

das Geschäftsumfeld nicht immer so klar ist. 

 

Nach Angaben des Project Management Institute (PMI – 

Pulse of the Profession 2018) geben nur 41% der Unter-

nehmen mit einer Projektmanagement-Abteilung an, dass 

diese in hohem Maße auf die Strategie der Organisation 

abgestimmt ist. 

 

Eine von der American Management Association und dem 

Human Resource Institute durchgeführte Studie ergab, dass von 

1.500 befragten Managern nur 45 der Ansicht waren, dass in ihrem 

Unternehmen Strategien erfolgreich umgesetzt werden. In Bossidy 

und Charans Buch „The Discipline of Doing Things“ wird erwähnt, 

dass 70% der strategischen Misserfolge auf eine schlechte Führung 

zurückzuführen sind.

Nach der Erfahrung von Miebach Consulting gehören zu den kompli-

ziertesten Aspekten der Strategieumsetzung eines Unternehmens die 

folgenden Herausforderungen: 

 

• Mangel an Klarheit bei der Definition und Kommunikation   

 ihrer Strategie, Vision und Mission. 

 

• Geringe Formalität bei der Definition von Anpassungsprozessen  

 entlang der Supply Chain, mit klaren Rollen und Funktionen

• Mangelnde Verantwortlichkeit im weitesten Sinne des  

 Wortes (über die Verantwortung für etwas Bestimmtes oder  

 für die eigenen Handlungen hinaus impliziert dieser Begriff  

 auch die Verantwortlichkeit vor, während und nach der  

 übertragenen Aufgabe).

• Mangel an definierten Systemen zur Messung von Erfolgsfakto 

 ren und deren Überwachung im Zeitverlauf

Der Führungsstil des Managementteams: „Wie bringe ich meinen 

Führungsstil für das gemeinsame Ziel zum Tragen? Wirkt er zielfüh-

rend oder zielhemmend?“

• Individuelle Ziele für jede Abteilung versus ganzheitliche  

 Betrachtung des Unternehmens

• Begleitung durch ein „Change Management“-Team

Für einige Unternehmen ist die Strategie theoretisch, aber andere 

erkennen die Herausforderung und sind bereit, an der Strategie als 

aktive Aufgabe zu arbeiten, um eine integrale Verankerung in allen 

Unternehmensebenen zu erreichen.
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STRATEGIE IN AKTION

Multifunktionales oder multidisziplinäres Lernen

Überprüfung des Verständnisgrades der Vision 

und Mission des Unternehmens
Empowerment von Menschen und Teams (RACI, Talente, 

Wissenslücken, Ausbildung usw.)

Entwicklung von abgestimmten Vorgaben (For-

malisierung von Prozessen, Regeln, Benach-

richtigungen etc.) entlang der Supply Chain 

bzw. Wertschöpfungskette

Bewältigung der Kluft zwischen Strategie und Umsetzung 

(auf der strategischen, taktischen und operativen Ebene).

Abgleich der organisatorischen Kapazität sowohl mit der 

Strategie als auch mit der langfristigen Planung

Entwickeln von Kommunikations- und Feedack- 

Plattformen und -Kanälen

Wie bereiten wir uns auf eine zunehmend dynamische, 

innovative und digitale Welt vor, mit Zugang zu großen 

Informationsmengen und mit immer anspruchsvolleren 

Kunden/Konsumenten, in der wir uns zwangsläufig ständig 

neu erfinden müssen?

Ein integraler Blick auf die Wertschöpfungskette, die 

Formalisierung von Prozessen, die Definition multifunk-

tionaler Kommunikationsplattformen und die Festlegung 

klarer Spielregeln sind wichtige Ansatzpunkte. Aber sie 

stellen nur den ersten Schritt dar, also können wir es nicht 

dabei belassen.

Je nach Reifeprofil des Unternehmens variiert der Weg, so 

dass es sich entsprechend seiner Vision und seiner Orga-

nisationskultur verändern kann.

Es gibt anwendbare Methoden, um verschiedene Arten 

von Strategien entlang der Supply Chain zu definieren und 

umzusetzen. Sie unterstützen dabei, Herausforderungen 

zu identifizieren und einen Arbeitsplan aufzustellen.

Strategien, die dazu beitragen, eine Vision in die Realität 

umzusetzen, umfassen die folgenden Aspekte:

• S&OP 

• Management der Wertschöpfungskette 

• Risikomanagement

• Change Management

• Digitale Transformation

• Nachhaltigkeit

• Querschnitts-KPIs und Auswirkungen auf den ROI

• Integrationsstrategien, Zusammenarbeit mit Lieferanten   

 und Kunden

1

2

3

5

6

7

4


