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Traditionelle Zielsetzungen an  
Supply Chains reichen heute nicht 

mehr aus und müssen um die Kunden- 
anforderungen nach Schnelligkeit, 

Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
ergänzt werden.
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Steigende Marktvolatilität und 
veränderte Einkaufsgewohnheiten 
im B2B- und B2C-Umfeld zwingen 
Unternehmen heute zu umfassenden 
Anpassungen ihrer Supply Chains. 
Dabei berücksichtigen traditionelle 
Managementmodelle nur unzurei- 
chend die Vielzahl an transparenten 
Informationen, die der Omnichannel- 
Kunde gewohnt ist.  
Pank Bedaux, Partner bei Miebach 
Consulting, erläutert in diesem 
Whitepaper, wie sich die Supply 
Chain entwickelt hat und wie die 
noch anstehenden Veränderungen im 
Zuge der Digitalisierung angegangen 
werden sollten.

Digitalisierung der Supply Chain 

Pank Bedaux, Partner 
Miebach Consulting
bedaux@miebach.com 
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Dem heutigen Kunden sind Distributionskanäle zuneh-
mend gleichgültig. Die starke Kundenzentrierung 
(Customer Centricity) der Unternehmen befeuert die 
hohen Ansprüche an einen reibungslosen Einkaufspro- 
zess. So werden komplexe Omnichannel-Prozesse oft 
als einfache “One-channel”-Prozesse wahrgenommen, 
wobei sowohl physische Shops als auch Online-Platt- 
formen genutzt werden. Für das Online-Geschäft sind 
dabei Echtzeitdaten und Updates zum Tracking der 
Kundenbestellungen unverzichtbar geworden. Im 
Wettbewerb um den Kunden sind auch dessen Erwar-
tungen an Kulanz, wie z.B. den kostenlosen Versand 
und die kostenlose Rücksendung von Bestellungen, 
gestiegen und werden heute vielmehr als selbstver-
ständlich vorausgesetzt.

Aber nicht nur dem Verbraucher ist die Komplexität 
der Vertriebskanäle gleichgültig - auch die Grenzen 
zwischen den Distributionskanälen und den Herstellern 
verschwimmen: Anstatt über traditionelle Kanäle sind 
diese heute nämlich direkt mit dem Endkunden ver-
bunden.

Die Distribution über Omnichannel erfordert, dass 
Transporte und Lieferungen in Echtzeit verwaltet wer- 
den, was nur mit den richtigen digitalen Tools möglich 
ist. Um die Kundenzufriedenheit sicherzustellen, muss 
somit ein nahtloser Informationsfluss entlang der 
gesamten Supply Chain gewährleistet werden, wobei 
Entscheidungen über die Auftragsabwicklung komplexe 
Algorithmen erfordern. Die traditionellen Ziele an die 
Supply Chain - pünktliche, vollständige und kostenmi- 
nimale Lieferung - reichen dabei nicht mehr aus und 
müssen um die von den Kunden erwartete Geschwind-
igkeit, Transparenz und Rückverfolgbarkeit ergänzt 
werden.

Um die Kundenzufriedenheit 
sicherzustellen, muss ein naht-
loser Informationsfluss gewähr-
leistet werden. Entscheidungen 
über die Auftragsabwicklung 
erfordern dabei komplexe  
Algorithmen.

Die digitale Transformation zur 
durchgehenden Vernetzung

 
Hier ist allerdings hervorzuheben, dass es viele 
Unternehmen gibt, die bereits bestimmte Technologien 
auf ihre Produkte erfolgreich angewandt haben, bevor 
das Thema der digitalen Transformation in den 
Medien breit diskutiert wurde. Während in einigen 
Fällen eine echte technologische Revolution stattge-
funden hat, bedeutet der Weg zur Digitalisierung für 
viele Unternehmen eine schrittweise Weiterentwick-
lung ihrer bestehenden Prozesse.

Die Inbetriebnahme von Robotern in Logistikzentren 
oder die Nutzung von Legacy-Systemen zur Erzeugung 
von Sichtbarkeit sind Beispiele für technologische 
Elemente, die seit geraumer Zeit erfolgreich in die 
Logistik integriert werden. Wenn wir heute von der 
Digitalisierung der Supply Chain sprechen, also von 
der Schaffung einer “durchgehenden” digitalen Supply 
Chain, meinen wir damit die Eliminierung der 
verbleibenden manuellen Aufgaben - wie beispiels-
weise gedruckte Lieferscheine, manuelle Auftragser-
fassungen, Kommissionierlisten in den einzelnen 
Logistikstandorten sowie standortübergreifend die 
Meldung von Zwischenfällen.
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Woraus besteht die digitale Supply Chain?

Im Idealfall besteht die digitale Supply Chain aus 
einer Reihe von miteinander verbundenen Prozessen, 
die sich um den Kunden drehen - welcher immer im 
Fokus steht, ständig online ist und keinem bestim-
mten Einkaufskanal treu ist. Die digitale Supply Chain 
basiert dabei auf vier wesentlichen Eckpfeilern: 
Industrie 4.0., Prozessdigitalisierung, Real-Time 
Visibility und digitale Planungssysteme. Dabei bein-
haltet jeder Eckpfeiler mehrere Herausforderungen 
der Digitalisierung. 

Wie aus der Grafik auf der nächsten Seite hervorgeht, 
stehen diese vier Prozesse in direkter Abhängigkeit 
zueinander. Obwohl sie unabhängig voneinander 
implementiert werden können, sollten digitale Tech-
nologien in allen Prozessen angewandt werden, um 
eine durchgängige digitale Supply Chain zu ermögli-
chen.  

Das Industrie 4.0 Konzept 

Das Konzept der Industrie 4.0 beinhaltet die Einbezie-
hung von Technologie in die physischen Prozesse 
eines Unternehmens. Ein Beispiel ist die Verwendung 
von Big Data zur Prognose der Arbeitsbelastung und 
der daraus resultierenden Möglichkeit, die Produktivi-
tät der Mitarbeiter zu verbessern. Weitere Beispiele 
sind u.a. die Einführung von Technologien wie Robot-
er, Drohnen, selbstfahrende Fahrzeuge, Exoskelette, 
Identifikationstechnologie sowie Augmented Reality. 

Processdigitalisierung  

Bei der Digitalisierung administrativer Prozesse ist die 
Zielsetzung, alle manuellen Prozesse zu automatisie-
ren, um zeit- und ressourceneffizienter zu arbeiten 
und sich auf Aktivitäten zu konzentrieren, die einen 
Mehrwert für den Kunden und/oder die Supply Chain 
bieten. Einige Beispiele für aktuelle digitale Prozesse 
sind die RPA (robotergesteuerte Prozessautomatis-
ierung), Transport Management Systeme (TMS) oder 
Self-Service-Stationen zur Steuerung der LKW-Flotte 
und der Laderampen. 

 

Real-Time Visibility

Real-Time-Visibility ist eine indirekte Forderung der 
Kunden: Sie wollen wissen, wo genau sich ihre Bestel-
lung befindet und wie lange sie bis zur Lieferung 
warten müssen. Es ist aber auch der Anspruch der 
Unternehmen, die Kundenzufriedenheit sicherzustel-
len. Um die Rückverfolgbarkeit für den Kunden zu 
gewährleisten, ist es unerlässlich zu wissen, wie lange 
jeder der folgenden Prozesse dauern wird. 

Die Transparenz hilft Unternehmen, ihre Reak-
tionszeiten zu verbessern und kostendeckend zu 
agieren. Die Planung von Distributionsrouten, bei 
denen alle Sendungen und deren Standorte bekannt 
sind, führt zu effizienteren Prozessen, beschleunigt 
die Auslieferungen und reduziert die Kosten. Einige 
der in diesem Bereich eingesetzten Technologien sind 
RFID, Blockchain und Videoerkennung. 

Digitale Planungssysteme 

Digitale Planungssysteme sind Tools, die es ermögli-
chen, Supply Chains zu verändern, dynamisch zu 
transformieren und sie an die Nachfrage der extrem 
volatilen Märkte von heute anzupassen.

Beispielsweise wird bei den Prozessen im Sales & 
Operations Planning eine Software mit Algorithmen 
zur intelligenten Umsatzvorhersage eingesetzt, die die 
Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen und Kunden 
ermöglicht. Diese unterstützt die Planung von Produk-
tion, Transport und Lagerung (kurz- und mittelfristig) 
sowie die langfristige Gestaltung der Transformation 
der Supply Chain des Unternehmens.
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Die vier Eckpfeiler der  
digitalen Supply Chain

Real-Time 
Visibility

Digitale 
Planung

Industrie 
4.0

Omnichannel 
Customer  
Centricity

Digitale 
Prozesse
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Wie sollten digitale Initiativen 
umgesetzt werden?

Im Zuge der Digitalisierung hat sich auch die Herange-
hensweise an digitale Transformationsprojekte 
verändert. Während viele Projekte in der Anfangs-
phase der Digitalisierung noch sehr kostspielig und 
mit hohem Ausfallrisiko behaftet waren, haben sich 
die Dinge heute verschoben. Technologien sind 
ausgereifter und die Kosten dafür erheblich gesunken. 
Unternehmen haben somit die Möglichkeit, sich auf 
bestimmte Aspekte zu konzentrieren, schnellere 
Ergebnisse zu generieren und ihr Ausfallrisiko zu 
minimieren. 
Bei der Initiierung eines digitalen Transformationspro-
jekts ist der erste notwendige Schritt die Definition 
eines Ziel-Modells.

Dieses effektive Verfahren zur Umsetzung von Inno-
vationen kommt aus dem App-Bereich, wo es auf 
Schnelligkeit und die Schaffung von Mehrwert in 
kurzer Zeit ankommt. Es besteht aus kleinen, leicht 
umsetzbaren Projekten, bei denen diskutiert wird, ob 
sie zur Wertschöpfung in der Supply Chain beitragen 
oder nicht. Sind sie erst einmal getestet und haben 
sich bewährt, so können sie weiterentwickelt, verfein-
ert und in größerem Umfang eingeführt werden.

Intensive 

Erörterung 

des zu lösen-

den Problems

Umsetzung 

mit Hilfe von 

Prototypen

Genaue 

Strukturie- 

rung des zu 

lösenden 

Problems

Lösungs- 

ansätze in 

Workshops 

erarbeiten 

Erstellung 

einer ersten 

Version zu 

Testzwecken & 

nachfolgender 

Verbesserung

Eine sehr empfehlenswerte Herangehensweise ist 

die Anwendung der Methodik “Design Thinking”, 

um Konzepte zur Vermeidung von Ausfällen zu 

entwickeln:
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Von der Theorie in die Praxis: Drei Projekt-
beispiele für die digitale Transformation

In diesem Fall versuchte ein 
Zement- und Betonhersteller das 
Einkaufserlebnis seiner Kunden 
durch die Eröffnung eines Online-
shops zu verbessern. Der Kauf und 
die Lieferung der Produkte er-
forderten jedoch Informationen 
und Feedback in Echtzeit (gibt es 
einen Lagerbestand? Gibt es 
Kapazitäten, um diese zu spe-
ichern? Wann kann die Lieferung 
erfolgen?). Eine Digitalisierung der 
Supply Chain war notwendig.

Miebach Consulting definierte ein 
globales Zielmodell für Order 
Taking & Fulfilment, wählte eine 
Best-of-Breed-Technologie aus und 
entwickelte mehrere Pilotprojekte, 
die den Wert des Projekts für das 
Zementunternehmen und seine 
Kunden bestätigten.

Diese Branche ist durch den 
zunehmenden Wettbewerbsdruck 
gekennzeichnet, was die Unterneh-
men dazu veranlasst, mit knapp 
kalkulierten Preisen am Markt zu 
agieren und die Entwicklung effi- 
zienterer Modelle voranzutreiben.

Miebach Consulting wurde von 
einem globalen Pharmaunterneh-
men beauftragt, die gesamte 
Supply Chain zu auditieren mit 
dem Ziel, den Servicegrad zu 
erhöhen und die Logistikkosten zu 
senken. Diese Evaluierung ergab 
eine Verbesserung der Effizienz 
des Order-to-Cash-Prozesses durch 
die Implementierung einer RPA 
(robotergestützten Prozessautoma-
tisierung von sich wiederholenden 
Aufgaben). Das Ergebnis war eine 
Reduzierung der Prozessbelastung 
um 60 %.
 

Die Nachfrage nach Elektrofahrze-
ugen erfordert den Bau neuer 
Produktionsanlagen und -linien. 
Dieses Greenfield-Design wird in 
der Branche als Chance zur 
Implementierung einer digitalen 
Supply Chain gesehen.

Ein führender OEM beauftragte 
Miebach Consulting mit der 
Mitarbeit bei der 4.0-Konzeption 
eines Werks. Dabei wurde eine 
Reihe von realisierbaren Technolo-
gien und deren Anwendungskriter-
ien definiert, anhand derer die 
Logistiklösungen für die neuen 
Fabriken ausgewählt werden

Pharma- 

Industrie 

Automobil- 

Industrie

Branche Zement  

und andere Baustoffe
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Miebach Consulting: 
The Supply Chain Engineers 

Wir würden uns freuen, diese und weitere Themen mit Ihnen  
in einem persönlichen Gespräch zu diskutieren.

Miebach Consulting Gruppe
Untermainanlage 6
60329 Frankfurt am Main
Deutschland
Tel.: + 49 69 273992-0
vertrieb@miebach.com

www.miebach.com

Miebach Consulting bietet internationale Supply-Chain-Beratung und 
Ingenieursleistungen in Produktion und Logistik an. Unsere Kunden 
sind sowohl mittelständische Unternehmen als auch Konzerne, die 
ihre Wettbewerbsposition mit innovativen Logistiklösungen ver-
bessern und ausbauen wollen.  
 
Die Miebach-Gruppe umfasst heute weltweit 24 Standorte in Europa, 
Asien sowie Nord- und Südamerika. Mit über 370 Mitarbeitern sind 
wir eines der international führenden Beratungsunternehmen für 
Logistik und Supply Chain Management. Als Ergebnis erhalten unsere 
Kunden das wofür wir stehen: Supply Chain Excellence. 

2020
 •  24 Büros weltweit
 • 370 Mitarbeiter
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