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Die Covid-19-Krise hat zusammen mit
anderen Megatrends wie Klimawandel,
Ressourcenknappheit und Urbanisie-
rung die Supply Chains weltweit unter
extremen Druck gesetzt. Die Lieferket-
ten sind deshalb in den Mittelpunkt der
Geschäftsmodelle vieler Unternehmen
gerückt. Das zeigt die FMCG-Industrie-
studie von Miebach Consulting, an der
sich mehr als 400 Unternehmen in
40 Ländern teilgenommen.

Die Studienergebnisse zeigen, dass
die Covid-19-Pandemie die Unterneh-
men gezwungen hat, sich an eine neue
Realität anzupassen, ihre langfristigen
Strategien zu ändern und Maßnahmen
vorzuziehen, die sie kurzfristig nicht
eingeplant hatten. So gaben beispiels-
weise 80 Prozent der Teilnehmer an,
dass Covid-19 sie dazu veranlasst hat,
Maßnahmen zur Erhöhung der Wider-
standsfähigkeit in ihrer Supply Chain
zu priorisieren und vorzuziehen.
76 Prozent haben ihr Risikomanage-
ment verbessert oder sind dabei. Es
gibt auch andere Aspekte, die bereits
vor der Pandemie relevant waren und
jetzt noch wichtiger geworden sind, et-
wa Digitalisierung und E-Commerce.
74 Prozent der Firmen erklärten, dass
sie E-Commerce-Strategien Priorität
einräumen.

Unter den Umfrageteilnehmern be-
steht Konsens darüber, was die größten
Herausforderungen sind, auch wenn
diese nicht alle neu sind: Kosten und
Kundenservice sind immer noch die
wichtigsten Themen. Die zunehmende
Bedeutung der Bedarfsplanung und
-steuerung ist jedoch deutlich spürbar.
Diese Veränderung ist eine direkte Fol-
ge der durch Covid-19 verursachten
Unsicherheit und der Engpässe in der
weltweiten Produktion. Die Teilnehmer
sind sich auch einig, dass die Digitali-
sierung, die Automatisierung und die
E-Commerce-Strategie Herausforde-
rungen darstellen, aber auch große
Chancen bieten.

Vergleicht man die Ergebnisse der
aktuellen Studienausgabe mit denen
von 2019, so stellt man fest, dass die
Zahl der Unternehmen, die sich mit
Technologien im Zusammenhang mit
der Datenerfassung und -verwaltung

beschäftigen (Big Data Analytics, Con-
trol Tower usw.), stark gestiegen ist.
Auch hier müssen wir diese Ergebnisse
mit der Pandemie in Verbindung brin-
gen, die die Schwierigkeiten bei der
Steuerung der immer komplexer wer-
denden Supply Chains sowie bei der
Bindung von Mitarbeitern deutlich ge-
macht hat. Hier ist Digitalisierung ein
sehr wirksames Instrument, da sie Risi-
ken bei der Entscheidungsfindung ver-
ringert und die Abhängigkeit vom
menschlichen Faktor reduziert. Zu den
nachgefragten Datenanalyse- und Auto-
matisierungstechnologien gesellt sich
Künstliche Intelligenz (KI): Die Zahl
der Unternehmen, die planen, KI in ih-
ren Prozessen einzusetzen, ist um
22 Prozentpunkte gestiegen.

Bei der Automatisierung liegt das
Hauptaugenmerk der Unternehmen
nach wie vor auf der Automatisierung
von Prozessen im Lagerbereich – ein
etablierter Trend mit nachgewiesenen
Vorteilen. Vergleicht man die aktuellen
Automatisierungsergebnisse mit denen
von vor zwei Jahren, so stellt man fest,
dass die automatische Behälterkommis-
sionierung um 11 Prozentpunkte zuge-
nommen hat, was auf die zunehmende
Fragmentierung von Aufträgen zurück-
zuführen ist.

Etwa 66 Prozent der Teilnehmer ha-
ben Maßnahmen im Hinblick auf eine
nachhaltige Strategie zur Verringerung
ihrer Umweltauswirkungen geplant
oder beabsichtigen, diese umzusetzen.
Die Reduzierung des Verpackungsma-
terials ist die Initiative, an der die mei-
sten Unternehmen derzeit arbeiten und
die die höchste Erfolgsquote bei der

Umsetzung aufweist (96 Prozent), wäh-
rend die Analyse des CO2-Fußabdrucks
der Supply Chain die am häufigsten
entwickelte Maßnahme ist. Dies ist si-
cherlich auf die Tatsache zurückzufüh-
ren, dass es in den meisten Ländern be-
reits verbindliche Verpflichtungen und

Vereinbarungen zur Emissionsreduzie-
rung gibt, so dass die Wirtschaft diesem
Thema Priorität einräumen musste.

Ein weiterer wichtiger Trend ist der
zu einer nachhaltigen Versorgung und
Produktion. Die durchschnittliche Er-
folgsquote bei der Umsetzung liegt bei
85,5 Prozent und ist damit höher als bei
anderen Initiativen, die keinen Bezug
zu Nachhaltigkeit haben. Bemerkens-
wert ist auch, dass mehr Unternehmen
die Verringerung der Umweltauswir-
kungen in der Produktion (89 Prozent
der Unternehmen) angehen wollen als
Maßnahmen zur Verringerung von Um-
weltauswirkungen im Bereich Trans-
port (60 Prozent der Unternehmen). In
Wirklichkeit geben die Unternehmen
denjenigen Maßnahmen im Zusam-
menhang mit Nachhaltigkeit den Vor-
rang, die nicht nur eine Verbesserung
für die Umwelt darstellen, sondern
auch die Effizienz und/oder die Kosten-
bilanz des Unternehmens verbessern.

Die Studie mit den detaillierten Er-
gebnissen kann bei Ralf Hoffmann ko-
stenfrei angefordert werden (E-Mail:
hoffmann@miebach.com). lz 09-22

Neue Miebach-Studie zeigt Reaktionen der Branche auf die durch Covid ausgelösten Störungen der Supply Chain / Von Pank Bedaux und Julian Maasmann

Eine neue Studie von Miebach
Consulting: zeigt, dass viele Unter-
nehmen der FMCG-Branche we-
gen der durch Anti-Covid-Maß-
nahmen und Transportprobleme
ausgelösten Probleme in den Lie-
ferketten ihre Supply Chains um-
bauen und besser absichern.
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FMCG-Player machen ihre Lieferketten krisenfest

Symbol für un-
erwartete Eng-
pässe: Das fest-
sitzende Contai-
nerschiff Ever
Given, das vor
einem Jahr ta-
gelang den Suez-
kanal versperrte.

Pank Bedaux und Julian Maasmann sind spezia-
lisiert auf die FMCG-Branche bei Miebach
Consulting.

80%
der Firmen erhöhen nach dem
Covid-Schock die Resilienz
ihrer Supply Chain

Neben den Zahlungen an die Pa-
ketdienste erhöhen auch die beim
Händler selbst anfallenden Arbeiten
mit Retouren die Kosten. 47 Prozent
der befragten Onlineshops schätzen
die Bearbeitungskosten auf zwischen 5
und 20 Euro pro Retoure. Nur 27 Pro-
zent melden Werte unter 5 Euro.
11 Prozent liegen über 20 Euro. Er-
staunliche 17 Prozent der befragten
Unternehmen sagen, die Durch-
schnittskosten einer Retoure seinen ih-
nen nicht bekannt. Die genannten Ko-
sten umfassen alle beim Händler anfal-
lenden (Prozess-)Kosten inklusive
Rücktransport, aber nicht eine Ver-
nichtung oder Zweitvermarktung.

Bei der Frage nach dem für sie
größten Kostentreiber von Retouren
(Grafik Seite 48) nennen 65 Prozent
der befragten Onlinehändler die Prü-
fung, Sichtung und Qualitätskontrolle
der zurückgeschickten Artikel. 49 Pro-
zent der Firmen bewerten die Ver-

sand-, Porto- oder Transportkosten als
sehr starke Kostentreiber. Einen er-
heblichen Kostenblock bilden alle
physischen Prozesse, die mit der
Rücknahme von Retouren verbunden
sind. Hierzu zählen Annahme, Verein-
nahmung und Identifikation (genannt
von 46 Prozent als einer der größten
Kostentreiber), Aufbereitung, Reini-
gung und Reparatur (38 Prozent) so-
wie die Wiedereinlagerung der Artikel
(32 Prozent). Der Wertverlust von Ar-
tikeln, die nicht mehr als A-Ware wei-
terverkauft werden können, stellt für
immerhin 39 Prozent einen gravieren-
den Kostenfaktor dar. In einem Fall
wurde auch die Vernichtung von nicht
mehr verwendbarer Ware genannt.
Dies dürfte gerade für Artikel mit be-
grenzter Haltbarkeit eine wichtige Rol-
le spielen. lz 09-22

Retouren im E-Commerce ...
Fortsetzung von Seite 46

Thomas Kempcke ist Leiter des Fachbereichs
Logistik beim EHI Retail Institute in Köln.


