
Die Blockchain-Technologie könnte als ein elektronisches Buch 

definiert werden, das es uns erlaubt, Bitcoin-Transaktionen 

ohne Vermittler durchzuführen und Informationen und Daten 

oder Ereignisaufzeichnungen zu speichern, die nicht veränder-

bar oder manipulierbar sind, so dass die Informationen viel 

zuverlässiger vorliegen. Die Transaktionen werden in kodierten 

Blöcken gruppiert, in denen Details wie z.B. Absender, Empfän-

ger oder Betrag der Transaktion gespeichert werden.

Wenn die heutige Blockchain-Technologie weltweit eingeführt 

wird, hat sie ein großes Potenzial, die Art und Weise, wie Un-

ternehmen arbeiten, zu revolutionieren. Um die verschiedenen 

Möglichkeiten für die Einführung der Blockchain in der gesam-

ten Supply Chain zu erfassen, ist es notwendig, einige grundle-

gende Konzepte zu verstehen. 

Die Supply Chain ist ein elementarer Prozess, bei dem alle Funk-

tionen, Prozesse und Aktivitäten global gesteuert werden und 

während des Lebenszyklus der Produkte integraler Bestandteil 

des Waren- und Dienstleistungsflusses sind. Auf diese Weise ist 

es möglich, Kundenanforderungen zum gewünschten Zeitpunkt 

zu erfüllen und zu optimieren.

Neue Trends deuten darauf hin, dass die Supply Chain in allen 

Bereichen, einschließlich Prozessautomatisierung, Internet der 

Dinge, künstliche Intelligenz und Blockchain, einen Wandel und 

eine Digitalisierung erfährt. Viele Abläufe werden bereits ver-

einfacht und automatisiert; es besteht kein Zweifel daran, dass 

die Technologien die Supply Chain positiv verändern werden.  

Das Konzept der Blockchain gibt es schon seit langem und ist 

eng mit dem von Bitcoin, einem elektronischen Zahlungspro-

tokoll zur Aufzeichnung und zum Austausch von Daten, ver-

wandt. Dabei handelt es sich um eine virtuelle Währung oder 

verschlüsselte digitale Währung, die nicht gefunden wird oder 

unter der Aufsicht einer zentralen Behörde steht. 
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um Daten zu zentralisieren und die 
Legitimität von Transaktionen zu 
validieren.
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Miebach Consultants bieten seit fast 50 Jahren Beratungs- und Ingenieurdienstleistungen für die Supply Chain an.               
Bitte zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen, wenn Sie Ihre aktuellen Herausforderungen besprechen möchten. 

Streitigkeiten über Diskrepanzen, die in der gesamten Supply 

Chain auftreten können, eliminieren und den Zeitaufwand für 

alle Zahlungssysteme verringern.  

Was sind die Haupthindernisse für die Umsetzung?  

Es gibt viele Faktoren, die die Entscheidung zur Implemen-

tierung dieser Technologien beeinflussen können, aber das 

Haupthindernis ist, dass viele Unternehmen die Kapitalrendite 

(ROI) für zu gering halten. Jede technologische Veränderung 

geht in der Anfangsphase mit dieser Barriere einher, die dann 

qualifiziert wird, so dass man davon ausgehen kann, dass in 

einigen Jahren die Aussichten positiver sein werden.

Die Blockchain-Technologie kann uns dabei helfen, sicher-

zustellen, dass die verschiedenen Unternehmen und Inter-

essengruppen in der gesamten Supply Chain das Vertrauen 

und die volle Transparenz über die Prozesse besitzen und 

dass die gemeinsam benutzen Informationen nicht verän-

dert oder korrumpiert werden können. Die Supply Chain ist 

eines der Hauptfelder für die Einführung der Blockchain, 

da sie den Lieferprozess erleichtert und die Supply Chain 

profitabler, produktiver, effizienter und vor allem rückver-

folgbarer macht.

Der wichtigste Wettbewerbsvorteil, den die Blockchain der 

Supply Chain verschafft, ist die größere Transparenz bei der 

Verfolgung von Sendungen und Lieferungen zwischen Lie-

feranten und Kunden. Bei diesen Prozessen besteht häufig 

ein Mangel an Vertrauen zwischen den Beteiligten, und die 

Blockchain-Struktur ermöglicht die Verfolgung und Sichtbar-

keit, was den beteiligten Parteien mehr Vertrauen gibt.

Einige Beispiele für die Nutzung der Blockchain: 

Konsumgüterunternehmen können die Blockchain-Technolo-

gie nutzen, um den Herstellungsprozess zu beobachten und 

zu verfolgen und um sicherzustellen, dass die Produkte alle 

Qualitätsstandards erfüllen. Im Einzelhandel kann die Block-

chain potenzielle Manipulationen und Diebstähle erkennen 

und Retouren verfolgen. In der pharmazeutischen Industrie 

könnten sie ein Schlüsselinstrument sein, um die Echtheit 

der Produkte zu gewährleisten. 

Welche weiteren Vorteile können durch den Einsatz der 

Blockchain-Technologie erzielt werden?  

 

Ein weiterer Bereich wäre die Automatisierung von Verträ-

gen und Zahlungen. In einigen Fällen kann der Kaufprozess 

bei einer Lieferung problematisch sein und/oder sich ver-

zögern. Die Einführung von Blockchain durch intelligente 

Verträge würde eine Kosten- und Zeitersparnis ermöglichen, 

Fazit

Die Weiterentwicklung der Supply Chain ist 
mit der Einbeziehung neuer Technologien 
verbunden und die Implementierung von 
Blockchain in diesem Bereich kann die Lö-
sung für viele aktuelle Probleme sein, da sie 
den Geschäftsprozessen Sichtbarkeit und 
Innovation verleiht.  
 
Wenn man mit allen Akteuren innerhalb 
der Supply Chain zusammenarbeitet, ist es 
möglich, die großen Vorteile, Auswirkungen 
und Möglichkeiten zu nutzen, die die Imple-
mentierung von Blockchain haben kann. 
 


