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Neue Lösungen für neue 
Herausforderungen

Für Supply-Chain-Experten wird es immer wichtiger si-
cherzustellen, dass sich die Managementtechniken und 
Technologien, die sie in ihren operativen Prozessen 
einsetzen, im gleichen Tempo weiterentwickeln wie die 
Herausforderungen, mit denen die Unternehmen selbst 
konfrontiert sind. 

Heute werden Supply Chains bereits von einer großen 
Mehrheit als wesentliches Instrument zur Erreichung 
von Geschäftszielen betrachtet, da sie Elemente sind, 
die Wettbewerbsvorteile generieren und Differenzie-
rungsmöglichkeiten für Unternehmen bieten. Als Kon-
sequenz wird der Supply Chain von der Geschäftsfüh-
rung mehr Aufmerksamkeit gewidmet. 

Es versteht sich von selbst, dass der Technologie-Trend 
während der COVID-19-Pandemie besonders deutlich 
zutage getreten ist: Angesichts einer völlig unerwar-
teten und beispiellosen Situation, in der es zu sehr 
abrupten Änderungen des Marktverhaltens kam, wa-
ren nur gut vorbereitete Supply Chains in der Lage, 
adäquat zu reagieren und die Auswirkungen der Krise 
abzufedern - oder in einigen Fällen sogar davon zu 
profitieren. 

Diese fortschrittlicheren Supply Chains zeichneten sich 
dadurch aus, dass sie agiler reagierten, eine höhere 
Zuverlässigkeit bei der Lagerverfügbarkeit sowie bei 
Lieferterminen aufwiesen sowie die Betriebskosten 
besser kontrollieren konnten. Einer der Schlüsselas-
pekte, der es den Unternehmen ermöglichte, diese 
Ergebnisse zu erzielen, war die Sichtbarkeit der Ab-
läufe innerhalb der Supply Chain. Sie erreichten diese 
Transparenz mit der Implementierung von "Control 
Tower"-Tools, wodurch sie einen erheblichen Vorteil 
gegenüber anderen Unternehmen erlangen konnten.
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Ein Control Tower ist ein autonomes Tool, das Daten aus allen Abteilungen des Unternehmens, die an der Supply 
Chain beteiligt sind, sowie von externen Partnern sammelt und integriert, sie einheitlich standardisiert und zu 
einer Quelle für maßgeschneiderte Informationen zusammenführt.

Dieser Datenpool ermöglicht eine Gesamttransparenz der Abläufe in Echtzeit, was die Entscheidungsfindung auf 
einer sehr realistischen Basis ermöglicht und eine optimale Leistung der Supply Chain sicherstellt, während die 
Besonderheiten jeder der beteiligten Unternehmensbereiche erfasst werden. 

In diesem Sinne dient der Control Tower als Vermittler, so dass die verschiedenen Abteilungen und Bereiche des 
Unternehmens sowie seine externen Partner koordiniert arbeiten können, um die globalen Ziele der Supply 
Chain zu erreichen, anstatt dass sich jeder Bereich auf die eigenen spezifischen Ziele konzentriert und damit nur 
ein partielles und entsprechend weniger wertvolles Ziel für das Unternehmen erreicht wird.

Was genau ist ein Control Tower?
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Eine der Schlüsseleigenschaften von Control Towers ist die Fähigkeit, Informationen aus verschiedenen Quellen 
zu erhalten und zu gruppieren, sowohl intern als auch außerhalb des Unternehmens. Doch welche Voraussetzun-
gen müssen gegeben sein, damit dies möglich wird? Erstens muss das Tool über ausreichend technische Kapazi-
täten verfügen, sodass die Informationen in Echtzeit verfügbar sind oder so realitätsnah wie möglich aufgenom-
men werden können, um die zeitliche Lücke zwischen der realen Situation der betrieblichen Vorgänge und der 
Verfügbarkeit von Informationen für die Organisation zu minimieren. 

Andererseits macht ein Control Tower nur dann Sinn, wenn das System von digitalisierten Prozessen gespeist 
wird, aus denen Daten erfasst werden können, die für den Benutzer transparent, unantastbar und ohne die 
Möglichkeit einer Manipulation sind und damit die maximale Garantie bieten, dass die ausgewerteten Daten 
objektiv und damit unanfechtbar sind.

Aus diesem Grund begünstigt und fördert die Implementierung eines Control Towers auch die zunehmende 
Digitalisierung von Prozessen, die traditionell manuell durchgeführt wurden, zum Beispiel durch den Einsatz 
neuester Technologien wie DPA (Digital Process Automation) oder RPA (Robotics Process Automation). Damit hat 
der Control Tower eine zentrale Bedeutung für die vollständige digitale Überwachung aller Prozesse. Zu einem 
späteren Zeitpunkt und basierend auf den von einem Control Tower gesammelten Daten und den zu verbessern-
den Aspekten, die das Tool identifiziert hat, können Simulationen und Szenarien mit "Digital Twins" (Digitalen 
Zwillingen) durchgeführt werden.
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Typen von Control Towers

Operativer Control Tower 

Der Schwerpunkt liegt auf der Erlangung eines größeren Wissens über den Betrieb einer oder mehrerer 
logistischer Anlagen, in der Regel komplexe Lager oder solche mit einem hohen Grad an Automatisierung. 
.
Das Hauptziel ist es, die Effizienz und den Service in der Anlage, in welcher der Control Tower eingesetzt 
wird, zu verbessern. 

Es funktioniert durch die Überwachung von KPIs und die detaillierte Analyse von Mikrofunktionen, die 
sowohl reaktive Korrekturen als auch kontinuierliche Verbesserungspläne ermöglichen. 

Die häufigsten Quellen der Daten, aus denen der Control Tower gespeist wird, sind:

Es ist auch möglich, andere autonome Elemente zu integrieren, wie z. B. Stechuhren, Sicherheitsbereiche, 
Zugangsschranken zu Gebäuden usw.

• Lagerverwaltungssysteme (WMS)
• Systeme, die die automatisierten Bereiche der Anlage steuern (WCS)
• Enterprise Resource Planning (ERPs)
• Yard-Management-Systeme (YMS)
• Systeme zur Steuerung von Produktionsanlagen (MES) 

Der Schwerpunkt dieses Control Towers liegt auf der Verfolgung von Materialflüssen, an denen 
verschiedene Bereiche bzw. Unternehmen beteiligt sind, wie z. B. Lieferanten, Transportunter-
nehmen, Speditionen, Fabriken und Lager.  

Das Hauptziel ist es, den Standort und den Zustand der Waren zu kontrollieren, um bestmöglich 
auf Verzögerungen zu reagieren und mögliche Ablaufprobleme effizient zu lösen.

Die häufigsten Quellen der Daten, auf die das Tool zurückgreift, sind hier vielfältiger:

• Lagerverwaltungssysteme (WMS) 
• Enterprise Resource Planning (ERPs)
• Transport-Management-Systeme (TMS)
• Systeme zur Planung der Supply Chain
• Systeme zur Steuerung von Dritten (Logistikunternehmen, Zollverwaltung, etc.)

Control Tower für den Fluss in der Supply Chain
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Wesentliche Elemente eines  
Control Towers

STEUERUNG MIT CONTROL PANEL

Mit der Einbeziehung von KPIs gibt das 
Control Panel einen Überblick über den 
Zustand des zu steuernden Betriebs, 
Daten werden in Echtzeit erhoben und 
berechnet. Die Verwendung von Farbco-
dierung zur Darstellung des Zielerrei-
chungsgrades ermöglicht ein visuelles 
und schnelles Verständnis der Situation. 
Die Indikatoren können auf eingetretenen 
Fakten, auf geplanten Ereignissen oder 
auf Prognosen basieren, die aus Algorith-
men auf Basis von künstlicher Intelligenz 
gewonnen werden.

1.

Ein Control-Tower-Tool muss vier grundlegende Aspekte berücksichtigen:

2. ANALYSEFÄHIGKEIT

Die Analysefähigkeit ist ein wesentli-
ches Element des Control Towers zur 
Vertiefung bestimmter Aspekte mit 
dem Ziel, Risiken und Chancen in den 
Abläufen zu erkennen und die 
Ergebnisse zu verbessern.

3. BETRIEBSKONTROLLE UND WARTUNG

Der Control Tower ermöglicht perma-
nente Audits zur Identifizierung von 
Verbesserungspotenzialen in der 
Supply Chain (Lagerplatzzuweisung, 
Produktlebensdauer, Überalterung, 
Engpässe, Unterbrechungen usw.).  

4. VISUALISIERUNG DER 
STEUERUNG 

Die Informationen müssen 
grafisch und intuitiv darge-
stellt werden, um die Identifi-
zierung der Aspekte zur 
Verbesserung der Abläufe, die 
Analyse und spätere Diagnose 
sowie die daraus abgeleitete 
Entscheidungsfindung zur 
Optimierung zu erleichtern.

Miebach Consulting Whitepaper Control Tower 6



Ausbaustufen eines Control Towers
Der Grad der Ausbaustufe eines Control Towers ist durch den Zeitraum gekennzeichnet, in dem er eingesetzt 
wird. In der einfachsten Integrationsstufe konzentriert sich die Tool-Anwendung auf eine Vision der unmittelba-
ren Situation der Vergangenheit, um besser zu verstehen, was passiert ist und warum. Dieses Vorgehen ist am 
besten geeignet, um die ersten Schritte der Umsetzung anzugehen:

"Descriptive Analytics" erleichtert eine visuelle 
Darstellung von KPIs, Grafiken, Dashboards, 

Heatmaps usw. das Verständnis des Geschehens.

"Diagnostic Analysis" fokussiert auf die Eingabe 
der Details der Ereignisse, um deren Ursachen zu 

verstehen. Ein intuitives visuelles Design kann 
diesen Prozess ermöglichen oder zumindest 

unterstützen, aber der Schlüssel ist eine detaillier-
te Datenanalyse, die Verbindungen und Korrelati-

onen zwischen Daten ermöglicht, um genaue 
Diagnosen vergangener Ereignisse zu erstellen.

Die Stufe der Integration erhöht sich, wenn der Control Tower verwendet wird, um mögliche zukünftige Szenari-
en zu verstehen: was kann passieren und welche Entscheidungen müssen getroffen werden? Die Fähigkeit, die 
Zukunft analysieren zu können, kann im Control Tower selbst oder in anderen Tools vorliegen, aber in jedem Fall 
ist es der Control Tower, der als Plattform für die vollständige Sichtbarkeit des Betriebs bzw. der Betriebe 
fungiert.

"Predictive Analytics" ermöglicht die Extrapolati-
on von Ereignissen, die in der Vergangenheit 

stattgefunden haben, und kann bei Bedarf exter-
ne Daten mit den internen analysieren, um zu 
verstehen, was in der Zukunft passieren wird. 

Unternehmen mit einer hohen Kapazität für die 
Supply-Chain-Planung können verfügbare Infor-
mationen einbeziehen, die außerhalb des Control 
Towers generiert wurden. Hierbei kann es not-
wendig sein, Prognosen mit speziellen KI-Algo-
rithmen für spezifischere Aspekte zu erstellen. 

Diese Mischung von Daten ist nur möglich, wenn 
die Daten miteinander konsistent sind.

"Prescriptive Analytics" erleichtert die Entschei-
dungsfindung über die zu erwartende Zukunft des 

Betriebs. Zu diesem Zweck bieten die Generie-
rung von Szenarien, die Simulation von Abläufen, 
digitale Zwillinge zur Nachbildung von Abläufen, 
Optimierungsalgorithmen und künstliche Intelli-
genz ein Differenzial, um die Antizipation von 

Ereignissen zu ermöglichen und die effizientes-
ten, effektivsten und potenzialreichsten Entschei-

dungen für den Betrieb der Supply Chain zu 
treffen.

Descriptive Analytics Diagnostic Analysis

VERGANGENHEIT

Predictive Analytics Prescriptive Analytics

Obwohl die primäre Stufe für die Implementierung eines Control Towers ausreichend ist, sind die anspruchsvolle-
ren Integrationsstufen notwendig, um den Einsatz in späteren Phasen effizienter zu machen.

ZUKUNFT
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Implementierung eines Control Towers

Eine strukturierte und bewährte Methodik ist der beste Garant für den Erfolg bei der Implementierung eines 
Control Towers. Hierfür bietet sich die Implementierung in drei Phasen mit klar differenzierten Zielen für jede 
einzelne Phase an.

In der Projektvorlage werden die detaillierten Spezifikationen des Tools und der Schnittstellen zu den anderen 
Systemen festgelegt, mit denen der Control Tower verbunden werden soll. Die notwendigen Informationen 
müssen erfasst werden, um später den "Data Lake" bzw. die verschiedenen Schnittstellen zu Datenquellen zu 
erstellen, wo diese so häufig wie möglich aktualisiert werden sollten. Dazu ist es notwendig, zu entscheiden, 
welche Daten verwendet werden und die notwendigen Integrationen zu entwickeln sowie die Lösung an die vom 
Unternehmen definierten Spezifikationen anzupassen.  
Schließlich endet diese Phase mit der Validierung der definierten Spezifikationen durch die Anwender, um 
sicherzustellen, dass die anfangs definierten Projektziele erreicht werden.

Als letzte Phase des Projekts ist es notwendig, die Installation der neuen Lösung in der Server-Infrastruktur 
durchzuführen, die sich im Unternehmen selbst oder in einem externen Hosting befinden kann. Der nächste Schritt 
ist die notwendige Schulung der Benutzer, insbesondere im Hinblick auf spezifische und besondere Konfiguratio-
nen. Schließlich endet das Projekt mit der Abnahme der Funktionalitäten und Prüfung der Anforderungen.

Um das Ziel festzulegen, das mit dem Tool in dem Supply-Chain-Teilbereich, in dem es eingesetzt werden soll, 
erreicht werden soll, ist es notwendig, die zu überwachenden Prozesse zu analysieren, die verfügbaren Daten-
quellen zu identifizieren und die Kapazität für die Integration aller dieser Datenquellen zu bewerten. Anschlie-
ßend werden die Benutzeranforderungen definiert und ein funktionaler "Blueprint" erstellt. Dieser detaillierte 
Plan ist derjenige, der von der Projektleitung genehmigt werden muss, da er die Funktionalitäten enthält, die 
später im Tool entwickelt werden. 

1. Phase: Definition des Projektumfangs

2. Phase: Erstellung einer Projektvorlage

3. Phase: Inbetriebnahme
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Lessons Learned
Die wichtigsten Punkte, die bei der Implementierung eines Control Towers zu berücksichtigen 
sind, sind die folgenden:

Integrationsfähigkeit aller beteiligten Parteien, mit einer klaren 
Definition, wer die Daten zu hinterlegen hat und welches die spezifischen Aufga-
ben sind, die der Control Tower zu erfüllen hat. 

Management der Erwartungen aller Beteiligten, da es sich um eine abtei-
lungs- und/oder unternehmensübergreifende Initiative handelt, die die Integrati-
on einer großen Anzahl von Teilnehmern impliziert, was zu ungleichen Verständ-
nisniveaus und/oder sogar Divergenzen bei den Erwartungen und Zielen führen 
kann. Daher ist es notwendig, alle Beteiligten in Bezug auf den Umfang und die 
Ziele des Control Towers aufeinander abzustimmen. 

Definition von KPIs und Metriken, die den Best Practices entsprechen 
müssen und es erleichtern, dass der gesamte Prozess von allen Beteiligten befolgt 
werden kann. Andererseits gilt aber auch, dass die Definition spezifischer Metri-
ken und Indikatoren sowie spezifischer Profile, die bestimmte Datenreihen 
korrekt interpretieren können, eine interessante Option ist, um die unsachgemäße 
Nutzung des Control Towers zu verhindern und den Erfolg der Implementierung 
sicherzustellen.

Business-Intelligence-Plattform

Ein erfolgreiches Projekt, entwickelt 
von Miebach Consulting

Unser Kunde: 
Logistikdienstleister eines Brauerei-Unternehmens

Ausgangssituation: 
Der Kunde verfügte über ein WMS, dank dem er 
bereits die Gesamteffizienz der Abläufe optimiert, 
sein Management digitalisiert und die Qualität der 
Daten verbessert hatte. Er war jedoch der Ansicht, 
dass der Betrieb eine größere Transparenz 
benötigte, und beauftragte Miebach Consulting mit 
der Entwicklung einer Business-Intelligence-Plat-
tform, die eine kontinuierliche Analyse der 
operativen KPIs durchführt und analytische Daten 
liefert, die intuitiv, grafisch und benutzerfreun-
dlich dargestellt werden können. 

Die Lösung:
Miebach definierte die Indikatoren und 
Dashboards, entwickelte das Datenmodell 
(Anbindung an die WMS-Datenbank) und 
implementierte die Lösung, wozu auch eine 
Schulung von Qlik Sense, der von Miebach 
für die Entwicklung der Plattform eingesetz-
ten Software, gehörte.

Der Nutzen für den Kunden: 
Die entwickelte Lösung machte die vom 
WMS gesammelten historischen Daten 
sichtbar, verschaffte ihnen einen Mehrwert 
und erleichterte die kurzfristige Ressourcen-
planung.

=
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Miebach Consulting GmbH
Rotfeder-Ring 7-9
60327 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 innovati-
ven Logistiklösungen verbessern und ausbauen 
wollen.

Die Miebach-Gruppe umfasst heute weltweit 24 
Standorte in Europa, Asien sowie Nord- und Südame-
rika. Mit über 380 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.
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 • 380 Mitarbeiter

Miebach Consulting: 
The Supply Chain Engineers

Gerne stehen wir Ihnen für ein persönliches Gespräch zu diesem Thema sowie darüber hinaus zur Verfügung.  
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