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ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Arbeit behandelt mögliche Methoden und Alternativen zur

strukturellen Gestaltung der Bedarfsplanung sowie der Verbindung von

Vorratsbewirtschaftung und Kundenauftragsbearbeitung.

Aus der Vorratsbewirtschaftung eines differenzierten Produktesortiments

ergeben sich zwei typische Grundprobleme:

1. Bei der Bedarfsermittlung zur Vorratsbewirtschaftung variabler Bestand¬

teile ist die stochastische Bedarfsabhä'ngigkeit zu übergeordneten

Positionen zu berücksichtigen, d.h. der Produktionsplan ist in die

Vorratsplanung der Varianten einzubeziehen.

2. Die ursprünglich prognostizierten und auf Vorrat bewirtschafteten Mate¬

rialpositionen sind durch die Kundenaufträ'ge möglichst frühzeitig und

präzise abzulösen.

Bei fehlender Spezifikation differenzierter Produkte zeigen Variantteile

eine stochastische Bedarfsabhängigkeit zu den entsprechend übergeordneten

Einheiten im Produktionsplan. Eine Berücksichtigung dieser Bedarfsabhängig¬

keit bei der Bedarfsvorhersage der Varianten führt zu einer stochastischen

Bedarfsauflösung mit sogenannten Anteilfaktoren. Dieses Modell zur Bedarfs¬

bestimmung der Varianten wird im ersten Teil der Studie analysiert. Die An¬

teil faktoren stellen Verhältnisschätzwerte zwischen der Variantenmenge und

entsprechender Planungseinheitsmenge im Produktionsplan dar. Sofern keine

signifikante Korrelation zwischen Anteilfaktor und Planungseinheitsmenge

auftritt, kann näherungsweise mit unverzerrten Verhältnisschätzwerten ge¬

rechnet werden. Eine diesbezügliche Untersuchung an konkretem Zahlenmaterial

bestätigt, dass diese Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz der sto¬

chastischen Bedarfsauflösung im Normalfall erfüllt wird. Aus einer mathema¬

tischen Modellbetrachtung der stochastischen Bedarfsauflösung resultieren

Näherungsformeln zur Schätzung von Streung und Fehlerreduktion des aufge¬

lösten Variantenbedarfs gegenüber den Ergebnissen einer Verbrauchsextra¬

polation. Die zu erwartenden Verbesserungen der Prognoseresultate einer

stochastischen Bedarfsauflösung gegenüber der Verbrauchsextrapolation auf

Variantenebene werden durch mehrere, teilweise gegenseitig abhängige
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Parameter beeinflusst. Anhand von konkreten Verbrauchswerten wurde eine

geeignete theoretische Verteilungsfunktion zur Beschreibung der Anteilfaktor¬

verteilung gefunden, die es erlaubt, für jeden vorgegebenen Lieferbereit-

schaftsgrad den entsprechenden Maximalwert des Anteilfaktors zu bestimmen.

Im zweiten Teil der Arbeit werden strukturelle und methodische Möglichkeiten

zur verbesserten Ablösung der prognostizierten Vorratsaufträge durch die

Kundennachfrage behandelt. Ausgehend von einer Zweckformulierung der Ab¬

lösung sowie möglicher Regelmassnahmen und deren Konsequenzen wird eine

hierarchisierte Struktur der Ablösung erarbeitet. Dieses Konzept basiert auf

einer Integration differenzierter Abgleichsfunktionen auf den verschiedenen

Auflösungsstufen zwischen Vorratsbewirtschaftung und Kundenauftragsbearbei¬

tung. Die hierarchisierte Struktur der differenzierten Ablösung gestattet,

je nach Detaillierungsgrad der Nachfrageinformationen sowie der Relation

Lieferfrist zu Wiederbeschaffungsfrist, auf verschiedenen Auflösungsstufen

in zweckmässiger Form den prognostizierten Vorratsbedarf mit der Nachfrage

abzugleichen. Aus den zusätzlich behandelten methodischen Alternativen der

Verarbeitung der Kundenaufträge sowie des Abgleichs durch Prognosenkorrek¬

tur resultiert eine Typologie als Zusammenfassung der Gestaltungsmöglichkei¬

ten der Ablösung.

Als Folgerung der angestellten Betrachtungen zur stochastisehen Bedarfsab¬

leitung und Ablösung des prognostizierten Vorratsbedarfs durch die Kunden¬

nachfrage zeichnen sich konzeptionelle Schwerpunkte zur Gestaltung der Vor¬

ratsbewirtschaftung eines differenzierten Produktesortimentes ab. Basierend

auf der erarbeiteten Struktur der Vorratsbewirtschaftung ist jeweils die

konzeptionelle Ausarbeitung der einzelnen Funktionen den betrieblichen Gege¬

benheiten anzupassen. Diese Ueberlegungen sollen aufzeigen, bei welchen

Parameterkonstellationen durch verfeinerte Strukturen und Methoden auch

bedeutsame Verbesserungen in der Vorratsbewirtschaftung von Varianten zu

erwarten sind:
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1. Stochastische Bedarfsableitung der Varianten aus dem Produktions¬

plan, sofern

- Nachfrage an Planungseinheiten / Statistikperiode nicht konstant

- keine signifikante Korrelation zwischen Anteilfaktor und

Planungseinheitsmenge.

2. Frühzeitiger Abgleich durch Prognosenkorrektur auf Ebene Planungs¬

einheit bei stark streuenden, schwer prognositizierbaren Bedarfs¬

mengen an Planungseinheiten.

3. Frühzeitige Ablösung der spezifizierten Planungseinheiten für Varian¬

ten mit grossem Variationskoeffizient des Anteilfaktors.

Bei betrieblichen Verhältnisse werden noch andere Kriterien bei der Beurtei¬

lung der einzelnen konzeptionellen Möglichkeiten von grosser Bedeutung:

- zeitliche Verfügbarkeit der Informationen der Kundenaufträge

- Kapazität der EDV

- wertmässige Bedeutung der bewirtschafteten Position

etc.
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Äbstract

The following dissertation deals with possible structures and methods for

the inventory control of variable components for end products dependent on

customer requirements. With a view to reducing the level of stock in a

component störe, the following requirements were placed on the System to be

realized for determining the demand:

- Replacement of consumption-oriented forecasting methods (e.g. consumption

extrapolation) by requirement-oriented methods

- Consideration of the dependency of component demand on the end product

requirement. In the absence of end product specifications, this dependence

of requirement is to be interpreted stochastically in the case of variable

components.

These considerations result in a concept for the stochastic Solution of

requirement problems. The integration of differentiated adjustment functions

allows a comparison to be made and the results of the inventory control to

be corrected on the basis of the demand information received successively

from the customer order processing. With the aid of the model analysis, it

is then also possible to formulate the basic conditions under which the

System in question can provide a better forecast than that obtained with

conventional consumption extrapolation.


