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Zusammenfassung

Zusammenfassung
Zehn Jahre, nachdem der Begriff „Supply Chain Management" geprägt wurde, sind

zahlreiche Projekte in diesemGebiet gestartetund zumTeil bereitsin derUmsetzung.Ein
unüberschaubarer Dschungelvon Software-Produkten mit dem Etikett „Supply Chain
Management" ist herangewachsen. Jüngere Umfragen zeigenjedoch,dassLogistikplaner
ein strukturiertesVorgehenzurAbbildung, Analyse und Verbesserung von SupplyChains
immernoch vermissen.

Die im Rahmen dieser Arbeit in der Industrie durchgeführteAnforderungsanalyse ergab
einerseitsrein funktionale Anforderungenan eine solche Methode:Logistikplaner suchen

Unterstützung in der Auswahl geeigneter Partner, der Kapazitätsdimensionierung,dem
Platzieren der Bevorratungsebene,derAuswahl von Verfahrenzur Produktionsplanungund
-Steuerung sowie zu deren Parametrierung.Wichtiger noch sind aber andererseits die

generellen Eigenschaften, die sich als Anforderungenergaben: Ein strukturiertes Vorgehen
zurAbbildung, Analyse und Verbesserung von Supply Chains muss mit fehlendenodergar
falschen Eingangsdaten umgehenkönnen, weil Planungsdaten in der Logistik zu häufig
schlechter Qualität sind. Es musseinfacheModelleverwenden, die sichmöglichstdirektin
die Realität übertragenlassen.Schliesslich zeigt sich, dassnur ein effizientesVorgehen,
das bei geringem Aufwand vielfaltige Entscheidungsunterstützungbietet, in der Praxis

akzeptiert werden wird.

Währendunter denvorhandenenMethodenmächtige Softwarepakete(wie mySAP Supply
Chain Management) die funktionalenAnforderungenvollständig abdecken, aber die

gewünschtenEigenschaftenRobustheit, Verständlichkeit und Effizienz vermissen lassen,
beschränken sich andere Ansätze (wie SCOR) auf Teilaspekte der funktionalen

Anforderungen, sind dafür aber robuster, verständlicher und einfacher. Die Heraus¬

forderungfür die hier entwickelte Methode lag darin,beidesin einerMethode zu vereinen.

Dies gelang durch eine einzigartige Kombination von Modellen, die das Produkt als
zentralen Gegenstandder Supply Chain zu einer überzeugend einfachenAbbildung des
Prozessplansheranzieht. Der Bedarfan Eingangsdaten wird durch innovativeAnsätze so

gering wie möglich gehalten: Planlieferzeiten, Bestellpunkteund Sicherheitsbestände

werden anhand gegebener Parameter automatisch ermittelt. Die Genauigkeit von

Bedarfsvorhersagenkann anhanddreierverbreiteterKennzahlenspezifiziert werden, statt

eine komplizierteVerteilungder Vorhersagegenauigkeiteinzupflegen.

Bei der Analyse des Modells werden Logistikplaner von dem neuartigen Diagramm
maximalen Durchlaufsund demZeit-Wert-Diagrammeiner Supply Chain(statt wie bisher

nur eines Prozesses) unterstützt. Kennzahlenkönnen eindeutig den an der SupplyChain
beteiligtenOrganisationenzugeordnetwerden, so dasssichtbar wird, wer von derglobalen
Optimierung profitiert und wer dafürNachteilein Kaufnehmenmuss.



Abstract

Abstract

Ten years after the term "supplychain management" was coined numerousprojects have
been started andmost ofthese have reached theirimplementationphase. A wide, complex
ränge of Softwarepackages labeled "supply chain management" is available as support.
Recent studies, though,show, thatOperations planners stilllack a strueturedapproachto the
modeling, analysis and improvementof their supply chains.

A requirements analysis in the contextof this dissertationresulted on the one hand in

purely functional requirementswith such a method: Operations plannerswant supportto

configure their supplychains, to determinerequired capacity,to place the order penetration
point, to choose the methodsofproduetionplanning and control andto parameterizethese
methods correctly. Evenmore important, on the other hand,are the general characteristics,
which result from the analysis as requirements:A struetured approach to model, analyze
and improve supplychainsmust be robustto guard against incomplete or even incorrect

input data - Operations planning data are seldomofthe qualityrequired. Models must be
tangible, i.e. entities in the model should have direct counterparts in reality. And finally
practitionerswill only aeeeptan efficient method, which offers comprehensive decision

supportrelated to the input required.

Existing methods can be divided into two groups: Extensive Software packages (like
mySAP Supply Chain Management) cover the füll ränge of functional requirements,but
lack robustness, tangibilityand efficiency. Other approaches (like SCOR) focus on a

limited numberof aspects, but are robust, tangible and efficient. The challengefor the

dissertationprojectwas to find a method, whichfulfillsbothrequirementsat the same time.

A unique combination ofmodeiswasdeveloped whichput the productin the center ofthe

supplychainmodel. Thisconcept leads to a very efficient way ofdefining the processplan
of a supplychain. Innovativeapproaches minimizethe needfor input datain other respects
as well: Planned lead time, order point and safety stock are calculated automaticallyonthe
basis ofgivenparameters. Forecastaccuracycan bedefinedusingthreecommonindicators
instead of specifying a complex distributionfunctionofdeviation of forecast from actual
demand.

For analysis purposes, the approach offers the new concept of maximum cumulative

produetion figures and time-value diagrams for the supply chain, not just for a single
process. A clear assignment ofindicators to steps inthe processplanreveals whobenefits
and whopays for improving the overall Performance and costs of a supply chain.


