
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Supply Chain Management bedeutet Lieferketten gesamthaft zu steuern. Dies ist der ursprüngliche Ge-
danke des Konzeptes – Integration aller Beteiligten vom Lieferanten der Lieferanten bis zum Endkunden. 
Fast kein Unternehmen hat das bisher erreicht. Neben einer Veränderungsträgheit in Unternehmen und der 
Komplexität des Themas waren lange Zeit auch die technologischen Möglichkeiten stark eingeschränkt. 
So war es lange sehr aufwendig und auch teuer die Basis für Supply Chain Management zu schaffen, 
nämlich die Integration der Materialstrom begleitenden Informationsflüsse. In den allermeisten Industrien 
und Unternehmen ist zum Beispiel die Anbindung der Zulieferer per EDI bei ca. 30 % hängen geblieben. 
Schlechte Erfahrungen durch aufwendige und komplexe Technologie sowie hohen Kosten bei der Imple-
mentierung sind sicher ein Grund dafür – und, natürlich die Kapazitätsknappheit bei den Funktionsberei-
chen und der IT- Konnektivität. Dies ist jedoch die Basis für die Umsetzung der Idee des Supply Chain 
Management.

Heute besteht die Chance hier einen großen Schritt nach vorne zu tun. Das Internet bietet viele Möglich-
keiten der Kommunikation – und die Integration in die ERP-Systeme ist mittlerweile einfach. Trotzdem 
passiert weniger als erforderlich. Kommunikation, Datenaustausch und die anschließende Übersetzung 
der Daten in Informationen bietet die Grundlage für eine effiziente und effektive Steuerung der Waren-
ströme. Wenn Daten verfügbar sind, können heute mit vergleichsweise einfachen Mitteln Abweichungen 
erkannt werden, und entsprechende Warnungen (Alerts) generiert werden. Zusätzlich können über 
Analytics-Verfahren Vorhersagen zu der Beeinflussung der folgenden Lieferschritte bei einer akuten 
Beeinträchtigung getroffen werden (Predictions) – plötzlich werden Probleme schon in der Entstehung 
(teilweise auch schon vor Eintritt) erkannt und können effizient behandelt werden. Durch lernende Algo-
rithmen können Handlungsempfehlungen und auch automatisierte Optimierungen der Situation generiert 
werden (künstliche Intelligenz).

All diese Funktionen sind in Supply Chain Control Tower Lösungen zu integrieren. Und all diese Möglichkei-
ten sind heute durch den Technologiewandel mit vergleichsweise geringen Kosten verbunden. Ist das eine 
Utopie? Nein – Capgemini ist in der Lage diese neue Welt gemeinsam mit Ihnen aufzubauen. Wie heißt es 
so schön: man muss es nur wollen. Die Grundidee und damit der Nutzen von Supply Chain Management 
kann umgesetzt werden – warum warten Sie noch?

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre dieses Newsletters.

Mit freundlichen Grüßen
Ralph-Schneider Maul

https://www.capgemini.com/consulting-de/
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Arbeiten mit dem besten Berater

Auszeichnungen für Capgemini Consulting
Wir sind stolz auch dieses Jahr wieder die besten Berater zu sein – und zwar ausgezeichnet von „brand eins“ 
und „statista“ in 23 Kategorien.  Lesen Sie hier mehr

 

Digitale Speditionen (auf dem Vormarsch?)

Wie Startups die Transportlogistik aufmischen
Die Logistik ist nach dem Handel und der Automobilindustrie der drittgrößte Wirtschaftszweig Deutschlands. 
Hohe Lohnkostenintensität ist ein wesentliches Merkmal und auch gleichzeitig ein großes Optimierungs-
potential.  Lesen Sie hier mehr

Optimierung der Buying Channels im operativen Einkauf

Ein systematischer Ansatz zur Optimierung der Buying Channel
Traditionell ist die Mehrheit der Beschaffungsfunktion in Unternehmen in zwei große Bereiche geteilt. Auf der 
einen Seite steht der strategische Einkauf und auf der anderen Seite der operative Einkauf.  
Lesen Sie hier mehr

 

Smart Factory – Aktuelle Entwicklungen und der Weg zur smarten Fabrik

Große Ambitionen treffen auf Hürden bei der Implementierung
Industrieunternehmen versprechen sich durch die Realisierung von Smart Factories große Optimierungs-
potentiale, getrieben durch Integration innovativer, digitaler Technologien innerhalb der Produktionsumgebung.  
Lesen Sie hier mehr

 

Warum die Blockchain-Technology im SCM bisher noch nicht erfolgreich ist

Die Blockchain-Technologie erlangte mit der neuen Währung Bitcoin einen eindrucksvollen Einzug in die Welt 
der Kryptowährungen.  Lesen Sie hier mehr

 

Digitalisierung auf Basis moderner ERP-Systeme als Schlüssel der Zukunft

Im härter werdenden Wettbewerb im Bereich Manufacturing sind durch die Digitalisierung optimierte Ge-
schäftsprozesse und der Einsatz neuester Technologien ein entscheidender Erfolgsfaktor.
Lesen Sie hier mehr

 

Integrierte Planung: dieselben Herausforderungen – neue Lösungen? Teil 2

In der letzten Ausgabe des SCM Newsletters haben wir eine Artikelserie zum Thema IBP-Integrated Business 
Planning gestartet.  Lesen Sie hier mehr

 

Transport Market Monitor #35

In der 35. Ausgabe des Transport Market Monitors von Transporeon und Capgemini Consulting werden die 
Dynamiken auf dem europäischen Transportmarkt vom 1. Quartal 2018 analysiert…
Lesen Sie hier mehr

 

Lesen Sie unseren Digital Transformation Blog!

Ansprechpartner  – Für mehr Informationen zum Thema SCM wenden Sie sich bitte an: Ralph.Schneider-Maul@capgemini.com

Inhalt

https://www.capgemini.com/consulting/blogs/
mailto:Ralph.Schneider-Maul%40capgemini.com?subject=SCM%20Newsletter%20II%20-%202018
https://www.capgemini.com/consulting/blogs/
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Arbeiten mit dem besten Berater
Auszeichnungen für Capgemini Consulting
Wir sind stolz auch dieses Jahr wieder die besten Berater zu sein – und zwar ausgezeichnet von „brand eins“ und „statista“ in 23  
Kategorien.

Unsere Ambition, höchste Qualität bei realistischen Kosten für unsere Kunden zu liefern, treibt unser Berater/innen-Team jeden Tag an. 
Offensichtlich sehen das unsere Kunden und auch Analysten. Wir erzielen zuverlässig die gewünschten Ergebnisse (und darüber hinaus) 
in unseren Projekten und arbeiten immer in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Im Bereich Digitalisierung sind wir Thought 
Leader. Und wir setzen Konzepte in Lösungen um, was uns klar von den sogenannten Strategieberatungen abhebt, die Konzepte 
erstellen (teilweise unrealistisch) und den Kunden dann bei der Umsetzung allein lassen.

Die Studienergebnisse „Beste Berater“ finden Sie unter folgendem Link:
https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-thema/consulting-2018/interaktives-ranking-und-bestenliste

Ansprechpartner: 

Ralph Schneider-Maul
ralph.schneider-maul@capgemini.com

zurück zur Übersicht >>

mailto:ralph.schneider-maul%40capgemini.com%20?subject=SCM%20II%202018%20%E2%80%93%20Arbeiten%20mit%20dem%20besten%20Berater%0D
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Digitale Speditionen (auf dem Vormarsch?)
Wie Startups die Transportlogistik aufmischen
Die Logistik ist nach dem Handel und der Automobilindustrie der drittgrößte Wirtschaftszweig Deutschlands. Hohe Lohnkostenintensität 
ist ein wesentliches Merkmal und auch gleichzeitig ein großes Optimierungspotential. Mit disruptiven Lösungen greifen Startups die 
Branche an. Prognosetools und Plattformideen, die schon andere Branchen umwälzten, werden zur Gefahr für die Marktführer. 9,6 
Milliarden US-Dollar wurden von 2012 bis 2017 in Logistik und Supply Chain-Startups investiert – mit zunehmendem Erfolg. Ein Blick 
auf die Vereinigten Staaten zeigt das Ausmaß der aktuellen Entwicklung. Flexport konnte bereits über 300 Millionen US- Dollar für ihre 
digitale Spedition einsammeln. Convoy wird von Jeff Bezos und Bill Gates finanziert und zählt bereits über 100.000 involvierte LKW-Fah-
rer. Zudem entwickelt Uber ein eigenes System, Uber Freight. In Deutschland sind die Investitionen traditionell etwas zurückhaltender, 
aber auch hier hat das Wettrennen begonnen. Es zeigen sich viele innovative Ansätze für eine automatisierte Frachtdisposition. Dabei 
reicht das Angebot innovativer Dienstleistungen von Vergabeplattformen einzelner Unternehmen (Drive4Schenker), über Plattformen zur 
Frachtvermittlung (LoadFox), bis hin zu digitalen Speditionen, die rechtlich wie eine traditionelle Spedition auftreten (Cargonexx).

Seit 2016 wächst die Bekanntheit deutscher Logistik-Plattformen stetig an, hier zusehen anhand des steigenden Google-Trend-Wertes.  
(Quelle: https://trends.google.com/trends/explore)

Kernkompetenzen klassischer Speditionen
In klassischen Speditionen ist die einfachste Form des Transports der Ladungsverkehr. Das Transportgut wird direkt vom Versender zum 
Empfänger transportiert. Für den Disponenten besteht die Schwierigkeit darin, Rückladungen zu finden, um Leerfahrten zu vermeiden. 
Beim Teilladungsverkehr wird pro Auftrag nur ein Teil des Laderaums benötigt. Um eine gute Auslastung des Transportmittels zu errei-
chen, fasst der Spediteur mehrere Teilpartien zusammen. Im Teilladungsverkehr ist es üblich, Ladungen zu verkaufen oder einzukaufen, 
um die Auslastung des Transportmittels zu erhöhen. Mit zunehmender Komplexität der Leistungserbringung steigt der manuelle Koordi-
nationsaufwand. Ab einem gewissen Komplexitätsgrad stößt der Disponent an seine Grenzen. Die Zahl der Leerfahrten – wichtigste 
Kennzahl jedes Disponenten – steigt. Neben der Disposition ist der persönliche Kontakt zu Kunden und Fahrern eine wesentliche Kern-
kompetenz klassischer Speditionen. Technische Hilfsmittel beschränken sich meist noch auf Telefon, Fax und E-Mail. Lösungen in Form 
von Software und Algorithmen kommen kaum zum Einsatz.

Ganz anders bei den „Neuen“ in der Branche. Sie sind jung und angriffslustig, sie strotzen vor Selbstbewusstsein – und sie alle haben 
schon innovative Firmen gegründet. Nun sind sie auf das nächste vielversprechende Schlachtfeld weitergezogen. Digitale Speditionen 
denken Geschäftsmodelle vom Ziel her komplett neu.

Wettbewerbsvorteile digitaler Speditionen
Das Herz von Cargonexx, beispielsweise, ist ein selbstlernender Preis-Algorithmus. Eine intelligente Maschine zur Schätzung der aktuel-
len Preise für LKW-Fracht. Touren vom Ruhrgebiet nach Berlin am Freitagnachmittag sind zum Beispiel günstiger, weil viele polnische 
Frachtführer auf dem Rückweg sind und Leerfahrten vermeiden wollen. Jeder gute Disponent weiß das. In Startups weiß es der Algo-
rithmus. In Zukunft soll der Algorithmus das Wissen aller Disponenten vereinen und effizient nutzen.

Klassische Frachtenbörsen werden bereits durch digitale Plattformen wie Cargonexx ersetzt, die mit wenigen Klicks den Preis ermitteln, 
einen passenden Transporteur finden, oder sich direkt selbst um den Transport kümmern. Der nächste Schritt soll weitere Vorteile 
bringen. Ist der Algorithmus gut genug geschult, wird er zusätzlich Prognosen erstellen. Aus beobachteten und gelernten Preisentwick-
lungen zieht er Rückschlüsse. Dafür müssen große Datenmengen ausgewertet werden. Gemeinsam mit anderen Informationen erlaubt 
dies eine immer genauere Prognostik. So können ungenutzte Lademeter reduziert werden, indem der Algorithmus passende Teilladun-
gen vorschlägt, die auf der gleichen Strecke liegen. Bei Saloodo sendet eine Fahrer-App zudem Live-Auskünfte an den Empfänger, 
benachrichtigt ihn bei eventuellen Verspätungen und bietet die Option papierloser Frachtdokumente.
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Stand der heutigen Entwicklung
Auch wenn das digitale Know-how der Start-ups erdrückend scheint und hohe Effizienzvorteile vermuten lässt, so haben sie sich trotz-
dem noch nicht durchgesetzt. Woran kann das liegen?  Ein für digitale Speditionen heikler Punkt ist der Wegfall persönlicher Kontakte. 
Disponenten werden durch Algorithmen ersetzt und der Kontakt beschränkt sich größtenteils auf Akquise bzw. das Trouble-Shooting. 
Ob der menschliche Faktor komplett aus dem Geschäft verschwinden kann und soll, ist fraglich. Ein weiteres Problem besteht darin, 
dass die Transportbranche zum großen Teil aus kleinen bis mittelständigen Unternehmen besteht, die oftmals noch sehr veraltete Syste-
me nutzen, die nur schwer in moderne Systeme zu integrieren sind. Zudem hat sich aus der Vielzahl von digitalen Lösungen noch keine 
Technologie final durchsetzen können, so dass Firmen einer weitreichenden Implementierung kritisch gegenüberstehen.

Handlungsempfehlung für Transportdienstleister
Der digitale Wandel lässt sich nicht aufhalten und der Markt bewegt sich immer stärker auf eine vollautomatisierte Transportvergabe zu. 
Dass klassische Speditionen digitaler werden müssen, um langfristig mithalten zu können, ist eine Gewissheit. Andere Branchen haben 
dies bereits bestätigt. Der Transport und das einfache Dispositionsgeschäft werden zu Nebentätigkeiten. Speditionen und Transport-
unternehmen sollten dies als Chance sehen und sich von der Rolle des einfachen Transportdienstleisters befreien. Eine Neupositionie-
rung als strategischer Supply Chain Partner ihrer Kunden ist erfolgversprechend.

Die folgenden Punkte empfehlen wir dabei:
 � Anstatt gegen die neuen Technologien anzukämpfen, die neuen Ansätze ausprobieren – Mit kleinen Teams können die meisten 
Systeme ohne großen Aufwand und meistens kostenlos getestet werden.

 � Überlegen, wie die neuen Plattformen effizient einsetzbar sind:
 � Können mehr Touren disponiert werden als zuvor?
 � Könne unbeliebte Touren schneller disponiert werden?
 � Kann ich meinen Kunden neue Services anbieten, die ich mit der eigenen Flotte bis jetzt nicht bedienen konnte?

 � Persönliche Kontakte zu guten Kunden weiter intensiv pflegen, Zukunftsorientiertheit mit modernen Systemen präsentieren und sich 
so von der Konkurrenz abgrenzen.

Ansprechpartner:

Tim Adrian
tim.adrian@capgemini.com

Tobias Braun
tobias.braun@capgemini.com

zurück zur Übersicht >>

mailto:tim.adrian%40capgemini.com%20?subject=SCM%20II%202018%20%E2%80%93%20Digitale%20Speditionen%20%28auf%20dem%20Vormarsch?%29
mailto:tobias.braun%40capgemini.com%20?subject=SCM%20II%202018%20%E2%80%93%20Digitale%20Speditionen%20%28auf%20dem%20Vormarsch?%29
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Optimierung der Buying Channels im operativen Einkauf
Ein systematischer Ansatz zur Optimierung der Buying Channel
Traditionell ist die Mehrheit der Beschaffungsfunktion in Unternehmen in zwei große Bereiche geteilt. Auf der einen Seite steht der 
strategische Einkauf und auf der anderen Seite der operative Einkauf. Während der strategische Einkauf oft als „großer Hebel“ gesehen 
wird, bei der die Grundrichtung der Beschaffungsaktivitäten festgelegt wird, ist der operative Einkauf für die Bestellabwicklung und 
Materialverfügbarkeit verantwortlich.

In der Zusammenarbeit mit unseren Kunden aus verschiedenen Branchen stellen wir im Rahmen des strategischen und operativen Ein-
kaufs häufiger fest, dass die heutigen Einkaufsfunktionen oftmals vor einem Dilemma stehen. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, mehr Ein-
sparungen und Mehrwert für das Unternehmen zu generieren und gleichzeitig effizienter und intelligenter mit einem hohen Auto-
matisierungsgrad zu arbeiten. Einkaufsleiter und -manager müssen diese Lücke schließen, um den Wertbeitrag des Einkaufs zu 
maximieren und gleichzeitig die Kosten des Einkaufs zu optimieren.

Insbesondere die Herausforderungen, denen sich der operative Einkauf innerhalb des Purchase-to-Pay (P2P)-Prozesses stellen muss, 
sind vielfältig. Der hohe manuelle Aufwand bei der Bearbeitung von Bestellanforderungen (Purchase Requisition - PR) und die manuelle 
Freigabe von Bestellungen (Purchase Order - PO) stellen eine besondere Herausforderung dar. Auch die Kreditorenbuchhaltung hat 
einen erhöhten Aufwand für die Rechnungsprüfung und -freigabe durch Abweichungen und Limitierungen in der Automatisierung. Zu-
sätzlich zu diesen manuellen Aufwänden gibt es noch weitere Barrieren wie die eingeschränkte Kontrolle und Transparenz über ge-
tätigter Ausgaben (Spend Under Control) oder die hohe Anzahl von Bestellungen mit einem zu geringen Wert.

Anhand des Buying Channels (BC) Managements können dabei die Barrieren im Einkauf sowie bei den Bedarfsträgern gemindert 
werden.  Diese Methodik verfolgt das Ziel durch eindeutige Prozessvarianten (Channels) das Bestellaufkommen unter Berücksichtigung 
warengruppenspezifische Gegebenheiten zu optimieren. Hierbei werden verschiedene Arten von Buying Channels eingesetzt, wie 
E-Kataloge, Einkaufskarten, Kontrakte, Serviceverträge etc.  Das Buying Channel Management berücksichtigt die Prämissen den Auto-
matisierungsgrad durch die Nutzung von systemseitigen Verträgen zu steigern und gleichermaßen die Benutzerführung für den Bedarfs-
anforderer zu erhöhen. Im Folgenden werden verschiedene BCs für ausgewählte Warengruppen visualisiert.

Verschiedene Buying Channels
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Aus den oben dargestellten Buying Channels (BCs) lassen sich sowohl Vor- als auch Nachteile ableiten. Ein wesentlicher Vorteil für die 
operative Beschaffung besteht darin, dass BCs als Bindeglied zwischen Lieferanten und Einkäufern für die täglichen Beschaffungsaktivi-
täten betrachtet werden. Sie erhöhen den Automatisierungsgrad in der Auftragsabwicklung. Darüber hinaus reduzieren BCs den tat-
sächlichen Prozessaufwand der involvierten Einkäufer und erhöhen gleichzeitig die Kontrolle und Effizienz in der operativen Beschaffung. 
Ein weiterer großer Vorteil von BCs ist, dass sie beschreiben, wie der Einkäufer Transaktionen zur Beschaffung einer bestimmten Waren-
gruppe von Waren und/oder Dienstleistungen durchzuführen hat. Dabei hat die Präferenz für Kataloge, Verträge und warengruppen-
spezifischer Kanäle in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen.

Um BCs optimal nutzen zu können, sind einige Voraussetzungen zu beachten. Diese Voraussetzungen sind entscheidend, um das volle 
Potenzial des BC-Managements auszuschöpfen. Im Folgenden sind die grundlegenden Aktivitäten vor der Implementierung eines BC-
Managements aufgelistet:

 � Entwicklung einer Buying Channel-Strategie (z.B. welche Ausgaben, Business Unit, Region, usw. sind Teil der BC-Optimierung)
 � Klare BC-Richtlinien (z.B. aktualisierte Beschaffungsrichtlinien, klare Leitlinien, Schwellenwerte, usw.)
 � Warengruppenstrategien (z.B. aktualisiert mit BC-Zuordnung pro Lieferant, Bedarf, usw.)
 � Definierte Vorzugslieferanten (z.B. Lieferanten konsolidieren und Tail-End-Spend minimieren)
 � Definierte Bedarfsträgerrechte (z.B. wer zum Abruf aus einem Vertrag berechtigt ist)
 � Optimierte IT/Tool-Landschaft (z.B. Vermeidung unterschiedlicher Einstiegspunkte für eine Bestellanforderung) 

Sind diese Voraussetzungen gegeben, ist der nächste Schritt die Herleitung der Soll-Situation. Mithilfe einer Transaktionsanalyse wird 
ein besseres Verständnis des bevorzugten BC pro Warengruppe erlangt. Obwohl der Spend wichtig ist, sollte der Schwerpunkt auf 
Transaktionsvolumen liegen. Ein typischer Ausgangspunkt könnte eine ABC- und Tail-End-Spend Analyse, eine Maverick Buying Unter-
suchung und der aktuelle Automatisierungsgrad sein.

Mit diesen Informationen wird die Zielvorgabe abgeleitet. Für jede Warengruppe wird festgelegt, welche Buying Channels genutzt 
werden sollen und in welchem Umfang (z.B. 60 % der Transaktionen über E-Katalog, 30 % über Verträge und 10 % über Freitext-
bestellungen). Diese Ziele müssen mit dem zuständigen Beschaffungsteam (strategisch und operativ) abgestimmt werden.

Eine ganzheitliche Optimierung der Buying Channels bietet die Möglichkeit P2P- und BC-Aktivitäten zu zentralisieren. Diese oft so ge-
nannten „Spot-Buy-Desks“ oder „Front-Offices“ sind eine Chance

 � die Anforderer optimal durch den Prozess zu führen und als „One-Stop-Shop“ zu agieren
 � als Helpdesk für Anwender in Bezug auf Prozesse, Tools, Buying Channel zu dienen
 � taktische Beschaffungsaktivitäten z.B. in einer Offshore- oder Nearshore-Umgebung zu zentralisieren
 � zur besseren Bewertung und Verfolgung von Bedarfsträgeranfragen und Ermittlung des optimalen Bedarfs.

Es besteht jedoch die Gefahr, dass Bedarfsträger und Anforderer diese Büros missbrauchen, um die bestehenden Prozessabläufe zu 
überwinden. Daher ist eine stark integrierte und bedarfsträgerfreundliche Software-Lösung zur Bestellabwicklung sowie klare Desk-
top-Prozesse eine Grundvoraussetzung um den Bedarfsträger durch den Prozess zu führen.

Gemeinsam mit dem Kunden hat Capgemini einen bewährten Ansatz zur Optimierung und Implementierung der BC-Strategie ent-
wickelt. Unser Ansatz konzentriert sich auf drei wesentliche Vorteile, um den Anteil kontrollierter Ausgaben zu erhöhen, die Nutzung und 
Einhaltung bestehender Verträge sicherzustellen und die betriebliche Effizienz im Einkauf zu steigern.

Capgemini‘s Buying Channel Transformation Projektansatz



8 – Supply Chain Management – Newsletter II 2018

1. Ist-Analyse
In einem kollaborativen Ansatz mit den Warengruppenteams wird die aktuelle Situation der Ausgaben und des Procure-to-Pay-
Prozesses erfasst und mit marktüblicher und führender Marktpraxis verglichen. Um ein optimiertes Benutzererlebnis sowie eine 
Optimierung der Kosten und der Beschaffungseffizienz zu erreichen, wird die aktuelle Spend Management Methodik und die Aus-
richtung der Buying Channel Logik analysiert. Als Ergebnis der As-Is-Analyse wird ein umfassendes Bild von Prozessen, Transaktionen, 
Organisation und Systemen abgeleitet, das als Grundlage für eine Transformations-Roadmap und die Anpassung des Capgemini 
Procurement Channel Selection Tools dient. Dabei geht es nicht nur darum, die Beschaffungsleistung zu verbessern, die Kosten zu 
senken und den Automatisierungsgrad zu erhöhen, sondern auch dem Bedarfsträger ein Einkaufserlebnis zu bieten, das einen ein-
fachen und geführten Einkaufsprozess ermöglicht.

2. Entwicklung BC-Strategie
Basierend auf den Ergebnissen der Ist-Analyse werden einzelne Warengruppen-Workshops vorbereitet, um die Ausgaben und Trans-
aktionen der Warengruppen zu analysieren. Mit Hilfe von Best Practices und dem Capgemini Procurement Channel Selection Tool 
werden Einspar- und Optimierungspotenziale pro Warengruppe definiert und eine zukünftige Buying Channel Zuordnung abgeleitet und 
validiert. Um eine End-to-End-Lösung zu implementieren, die den Anforderungen von Bedarfsträgern und der Einkaufsabteilung gerecht 
wird, ist es entscheidend, dass die Organisation, die Prozesse und die Tools die Buying Channel Strategie unterstützen. Auf Basis der 
Soll-Warengruppe wird ein Kennzahlensystem entwickelt, das den Transformationsprozess sowie die Leistungsverfolgung der Soll-Be-
schaffungsorganisation unterstützt. Dies ermöglicht eine sofortige Reaktion auf Abweichungen und eine gelebte Feedback-Kultur.

3. Business Case
Branchen- und kundenspezifische Make-or-Buy-Szenarien werden über die entwickelte Buying Channel Strategie von Warengruppen 
und Kanälen definiert. Mit Blick auf die Beschaffung und die Beeinflussung der organisatorischen Aktivitäten wird der Business Case 
berechnet, der detaillierte Nutzenpotenziale hinsichtlich Effizienzsteigerung und Usability sowie Komplexitäts- und Kostenreduktion auf-
zeigt. Nach der Validierung des Business Case und der gemeinsamen Entscheidung für ein Soll-Bild wird eine Implementierungs-Road-
map erstellt und der Roll-out vorbereitet.

4. Implementierung
Die Implementierung erfolgt als abschließende Projektphase, die den Kunden bei der erfolgreichen Umstellung unterstützt. Während 
dem gesamten Veränderungsprozess ist es entscheidend, die Bedürfnisse der Einkaufsabteilung und der Bedarfsträger zu berück-
sichtigen. Mit gruppenspezifischen Trainings und einer konsequenten Kommunikation der Entwicklung werden alle Stakeholder in den 
Prozess eingebunden. Capgemini‘s Transformations-Implementierungsansatz gewährleistet eine ganzheitliche Umsetzung von der BC-
Strategie über die Reduzierung der Tail-End-Ausgaben, die Konsolidierung der Lieferanten bis hin zur warengruppenübergreifenden 
Ausrichtung. Während der Implementierungsphase wird ein Performance Cockpit entwickelt, mit dem die Organisation die Leistung der 
neuen Beschaffungsorganisation und die Akzeptanz der Bedarfsträger kontinuierlich überwacht.

Um die Omni-Channel-Einkaufserfahrung weiter zu verbessern, kann die Verwendung von Procurement Chat-Bots entscheidend sein. 
Die Hauptidee eines Procurement Chat-Bots ist es, einen webbasierten Assistenten zur Verfügung zu stellen, mit dem der Bedarfsträger 
über Chats interagieren kann. Die meisten Mainstream-Kommunikationsplattformen im Handel und Vertrieb haben bereits eine 
vergleichbare Lösung implementiert. Das Konzept der Dialogschnittstellen umfasst neben der Sprache auch schriftliche Gespräche. 
Conversational Interfaces (CUI) sind die am häufigsten verwendeten Bots. Die Möglichkeiten von Chat-Bots sind vielfältig:

 � Interaktion in schriftlicher Form. Chat-Bots verstehen, was Sie sagen und antworten in einer Alltagssprache.
 � Sie können verschiedene Aufgaben im Einkauf erfüllen, z.B. von der Bereitstellung bestimmter Informationen, und selbstständig Ent-
scheidungen treffen, Bedarfsträgeranfragen in den geeignetsten Buying Channel umleiten.

 � Zugriff auf Mini-Anwendungen (z.B. externe Kataloge/Marktplätze), die Zugriff auf umfangreiche Funktionalitäten bieten, ohne dass 
andere Anwendungen installiert und ausgeführt werden müssen.

 � Chat-Bots können kontextabhängig sein, weil sie sich an Ihre bisherigen Diskussionen erinnern und Daten aus verschiedenen 
anderen Anwendungen (z.B. Portale, E-Mails, Kontakte, ...) abrufen.

Die Akzeptanz solcher Bots hängt stark von den Sprachkenntnissen (Sprache, Wörterbuch), den Funktionalitäten/Technologien 
(Storyboards, Selbstlernen, Regeln) und nicht zuletzt von der kulturellen Veränderungsbereitschaft der Zielgruppe im Unternehmen ab.

Dem Ansatz folgend werden die Vorteile für den Bedarfsträger und die Beschaffung ganzheitlich genutzt. Als Grundlage für die Auf-
teilung der Aktivitäten zwischen strategischem und operativem Einkauf wird sichergestellt, dass die Mitarbeiter durch den Einsatz von 
BCs zusätzlichen Nutzen für die gesamte Einkaufsabteilung und Organisation generieren können.

Die Grundlage für einen effektiven und kosteneffizienten Einkaufsprozess wird durch die Definition strategischer Einkaufsfunktionen 
innerhalb der Spend Management Methodik gelegt und ermöglicht es der operativen Beschaffung, die Kundenbedürfnisse so zeit- und 
kosteneffizient wie möglich zu bedienen. Durch die Abwicklung von Bedarfsanforderungen über Kataloge und Formulare ermöglichen 
BCs einen hohen Grad an automatisierten Transaktionen. Darüber hinaus wird für den Bedarfsträger die Benutzerführung mittels einer 
intuitiven und einfachen Lösung optimiert.



9 – Supply Chain Management – Newsletter II 2018

Die Auswahl der richtigen BCs und die Implementierung kundenspezifischer Support-Tools sind entscheidend, um die Beschaffungs-
kosten zu senken und die Leistung zu steigern. Damit bietet das BC-Management einen gemeinsamen Nutzen für das Unternehmen 
und die Beschaffung. Bei der Implementierung solcher eProcurement-Lösungen ist es wichtig, die Prozesse auf die Art des Einkaufs 
und die Warengruppenstrategien abzustimmen. Auch wenn die BCs langfristig Wert schaffen und die Effizienz steigern werden, gibt es 
auch Herausforderungen, die es zu berücksichtigen gilt. Der Bedarf an Ressourcen hängt von den ausgewählten BCs ab. Einige er-
fordern intensive Schulungen für die Anwender. Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Implementierung eines BC ist damit auch eine 
klare Kommunikation der neuen Prozesse und Richtlinien an die Stakeholder.

Wenn Sie mehr über dieses Thema erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an unsere Experten.

Ansprechpartner:

Kai Hasenklever
kai.hasenklever@capgemini.com

Florentin Braunewell
florentin.braunewell@capgemini.com

Luxmy Parkunantharan
luxmy.parkunantharan@capgemini.com

zurück zur Übersicht >>
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Smart Factory – Aktuelle Entwicklungen und der Weg zur smarten Fabrik
Große Ambitionen treffen auf Hürden bei der Implementierung
Industrieunternehmen versprechen sich durch die Realisierung von Smart Factories große Optimierungspotentiale, getrieben durch 
Integration innovativer, digitaler Technologien innerhalb der Produktionsumgebung. Ein zentraler Bestandteil dabei ist das Internet of 
Things (IoT). Es ermöglicht die Kommunikation und Verknüpfung von Maschinen- und Sensordaten sowie die Konnektivität von 
Prozessen innerhalb cyber-physischer Systeme. Die Unternehmen profitieren von Analysen und Prädiktionen auf Basis der gesammelten 
Daten. Die damit verbundenen Optimierungspotentiale sind eine Verbesserung der On-Time-Delivery, die Reduktion von Qualitäts-
mängeln sowie die Senkung von Transport-, Material- und Arbeitskosten, sprich eine Verbesserung der Unternehmenseffizienz.

Die drei Branchen mit den meisten aktuell laufenden Smart Factory-Initiativen sind Manufacturing (67%), Aerospace and Defense (63%) 
und die Automobilindustrie (46%). Allein für die Automobilindustrie weist die aktuelle Capgemini-Studie eine jährliche globale Produktivi-
tätssteigerung für Smart Factories ab 2023 von 160 Mrd. $ jährlich aus, wobei voraussichtlich 24% aller Fabriken zu diesem Zeitpunkt 
smart sein werden. 43% der befragten Personen der Automobilbranche gaben zudem an aktuell eine digitale Initiative zu erarbeiten. 
Auch die getätigten Investitionen sprechen für starke Bestrebungen dieser Industrie, denn 49% der Befragten bezifferten Ausgaben von 
mehr als 250 Mio. $ für den Aufbau von Smart Factories innerhalb der letzten fünf Jahre.

Verbreitung von Smart Factory-Aktivitäten in verschiedenen Industrien

Während ein genereller Enthusiasmus für Smart Factories ersichtlich ist, so scheint der Weg dorthin für Unternehmen mit Hürden ver-
bunden zu sein. Besonders auffällig ist hierbei wiederum die Automobilindustrie, da 45% der befragten Zulieferer und 40% der OEMs 
die unternehmensintern gestarteten Initiativen in diesem Zusammenhang als schleppend empfinden. Zu dieser Einschätzung tragen 
sowohl Hemmnisse bei der strategischen Formulierung, als auch bei der Implementierung von Smart Factories bei. Aus strategischer 
Sicht sind es die mangelhafte Koordination zwischen organisatorischen Einheiten, kein klarer Business Case und fehlendes 
Management Commitment. Bei der Implementierung sind fehlendes Investment, der geringe Automatisierungsgrad von bestehenden 
Prozessen und die fehlenden Fähigkeiten von Mitarbeitern bezüglich neuer Technologien hinderlich.
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Wesentlichen Hürden bei der Strategieformulierung und Implementierung von Smart Factories

Effiziente Gestaltung einer Smart Factory durch den Capgemini Consulting Smart Factory-Ansatz
Um die Smart Factory-Initiativen unserer Kunden erfolgreich zu machen und einen möglichst effizienten Weg hin zur Smart Factory zu 
ermöglichen, hat Capgemini Consulting einen dreiphasigen Projektansatz zur Strategiebildung und Implementierung entwickelt.

Capgemini Consulting Projektansatz zur Erarbeitung der Smart Factory

In der Explore and Design-Phase wird das strategische Zielbild der Smart Factory erstellt. Ein interdisziplinäres Team erarbeitet aus 
strategischer und operativer Sicht die relevantesten digitalen Anwendungsfälle (sog. Use Cases) und unterzieht diese einer kunden-
spezifischen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Unter Berücksichtigung der perspektivischen Entwicklung der Organisation und einer not-
wendigen Veränderung der vorliegenden IT-Landschaft wird damit ein strategisches Zielbild einer Smart Factory geschaffen und eine 
unternehmerisch relevante Realisierungsfolge (Transformation Roadmap) festgelegt.

Die Experiment and Learn-Phase stellt die priorisierten digitalen Use Cases auf den Prüfstand. Unter Realbedingungen werden 
priorisierte Use Cases in einem agilen Projektvorgehen in Form von Proof of Concepts auf ihre Eignung hin getestet Potenziale zu 
heben. Im Fokus steht dabei nicht nur die Bewertung der technologischen und wirtschaftlichen Eignung, sondern auch auch die Über-
prüfung der organisatorischen Fähigkeiten des Unternehmens. Die Einbindung von potentiellen Anwendern ist damit unerlässlich, um 
eine optimale User Experience zu erzielen. Neben der Umsetzung von Proof of Concepts sieht diese Phase die Erarbeitung einer Ziel-
organisation zur Steuerung der Unternehmensweiten Smart Factory-Aktivitäten vor. Dabei muss das bestehende Operating Model des 
Unternehmens kritisch bewertet werden. Auch neue Mitarbeiterrollen und benötigte Fähigkeiten sind zu definieren.

Die Scale-Phase schafft die organisatorischen Voraussetzungen, um die relevanten Use Cases zu skalieren und sie zu einem Standard 
innerhalb des unternehmenseigenen Produktionssystems zu überführen. Dabei wird die in der vorigen Phase entwickelte Organisations-
form im Unternehmen implementiert und die Mitarbeiter für neue Rollen und Technologien befähigt. Die geschaffene organisatorische 
Basis ermöglicht einen effizienten Roll Out der positiv bewerteten Proof of Conceps und zeitgleich die Erprobung neuer Use Cases in 
einem agilen Umfeld.
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Ein Tier 1-Automobilzulieferer vertraut auf Capgemini Consultings Smart Factory-Ansatz
Der beschriebene Ansatz von Capgemini Consulting hat sich in Projekten unterschiedlichster Branchen bewährt. Als Leuchtturmprojekt 
kann eine aktuelle Smart Factory-Initiative bei einem deutschen Tier 1-Automobilzulieferer angeführt werden. Im Rahmen der Explore 
and Design-Phase wurde eine Smart Factory-Strategie für einen klar abgegrenzten Produktionsbereich erarbeitet und die IT-Landschaft 
auf deren Eignung für den Einsatz neuartiger Digitaltechnologien im Rahmen der Smart Factory bewertet. Das Projekt in der Experiment 
and Learn-Phase, realisiert mobil nutzbare Produktions-App‘s zur Reduktion von Papierdokumenten und zur Automatisierung von 
Prozessen. Parallel dazu wird der Ansatz einer Process Analytics-Technologie verprobt, um dem Management Transparenz über die 
Produktion durch Echtzeit-KPI-Erzeugung und Prozessvisualisierung zu verschaffen. Nächster Schritt ist die Implementierung von 
Predictive Analytics-Anwendungsfällen im Rahmen eines Proof of Concepts sowie die Möglichkeit der intelligenten Fertigungsplanung 
durch die Einbindung von Echtzeitdaten. Neben der Durchführung der Proof of Concepts wird parallel an einer Zielorganisation ge-
arbeitet, um das Thema Smart Factory als Standard in das Produktionssystem des Unternehmens möglichst zeitnah zu überführen.

Weitere Informationen zum Thema Smart Factory finden Sie in unseren Publikationen:
Capgemini, “Automotive Smart Factories - Putting automotive manufacturers in the digital industrial revolution driving seat,” April 2018

Capgemini, “Unlocking the business value of IoT in operations”, March 2018

Ansprechpartner:

Ralph Schneider-Maul
ralph.schneider-maul@capgemini.com

Dr. Reinhard Winkler
reinhard.winkler@capgemini.com

zurück zur Übersicht >>
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Warum die Blockchain-Technology im SCM bisher noch nicht erfolgreich ist
Die Blockchain-Technologie erlangte mit der neuen Währung Bitcoin einen eindrucksvollen Einzug in die Welt der Kryptowährungen. 
Bislang konnte diese Erfolgsgeschichte im Supply Chain Management jedoch nicht fortgesetzt werden.

Warum ist Blockchain im SCM nicht erfolgreich?
Das Forschungsunternehmen Gartner zählt Blockchain zu den Top Ten der Technologietrends 2018. Dennoch ist Blockchain im SCM 
weit davon entfernt, großflächig verwendet werden zu können, was die Frage aufwirft: Warum können Blockchain-Lösungen hier nicht 
in größerem Umfang implementiert werden? Um besser zu verstehen, warum Blockchain im Bereich SCM wenig Erfolg hat, lohnt sich 
der Vergleich mit erfolgreichen Blockchain-Anwendungen im Bereich Kryptowährungen.

Im Gegensatz zu Kryptowährungen ist eine Lieferkette in erster Linie Teil der physischen Welt – indem sie Materialien über den Globus 
bewegt. Um Lieferkettenprozesse mittels Blockchain abzusichern, müssen zunächst physische in digitale Transaktionen umgewandelt 
werden –  via IoT-Technologien. In den meisten Anwendungsfällen sind drei Schichten betroffen. Mit Sensoren ausgestattete Waren 
werden vom Lieferanten zum Kunden transportiert – in der sog. physischen Ebene. In der IoT-Ebene wandeln diese Sensoren die 
physischen Bewegungen in digitale Transaktionen um. Diese Daten müssen sicher im Hauptbuch gespeichert und innerhalb der Liefer-
kette zwischen den verschiedenen Teilnehmern ausgetauscht werden. Dies geschieht in der digitalen Ebene.

Die anspruchsvolle Integration von Lieferkettenprozessen über die verschiedenen Ebenen hinweg ist der Hauptgrund dafür, dass im 
SCM eine breite Anwendung der Blockchain- Technologie bisher nicht stattfindet.

Blockchain Anwendungsfälle im 3-Ebenen Modell – Kryptowährungen vs. SCM

Start Small: Optimieren Sie physische Prozesse und definieren Sie eine Strategie für den Austausch digitaler  
logistischer Daten
Die Vorstellung, dass Unternehmen ihre Lieferketten lediglich durch die Implementierung einer Blockchain optimieren können, ist un-
realistisch. Die Blockchain-Technologie stellt derzeit ein mögliches Mittel zur Verbesserung Ihrer Lieferkette dar. In Anbetracht dessen 
empfehlen wir folgende zweigleisige Strategie: Schöpfen Sie das Potenzial bestehender Prozesse und Lösungen durch den Einsatz zu-
verlässiger und standardisierter Technologien aus. Erforschen Sie zudem neue Technologien wie Blockchain, um innovative digitale 
Dienste anzubieten und die Effizienz Ihrer Lieferkette signifikant zu steigern. Das erwähnte Drei-Ebenen Modell gibt Orientierung zu den 
verschiedenen Handlungsfeldern auf dem Weg zu logistischer Effizienz.

Die Physische-Ebene – Materialflusseffizienz erreichen
Eine Lieferkette besteht aus dem Transport und der Lagerung physischer Güter von ihrem Ursprungsort zum Kunden. Vor der 
Implementierung digitaler Technologien gilt es, physische Prozesse mittels Prozessaufnahme und Neukonzeption bestmöglich zu 
optimieren.
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IoT-Ebene – Digitalisieren Sie Materialflüsse und nutzen Sie die erfassten Daten
Um die Lieferkettenprozesse weiter zu verbessern, ist es notwendig, Informationen über die im Netzwerk transportierten Waren zu er-
fassen. Durch die Ausstattung von physischen Gütern mit Sensoren können Informationen über den aktuellen Zustand der Güter über-
tragen und diese Daten über eine IoT-Plattform erfasst werden.

Digitale-Ebene – Legen Sie fest, wie digitale logistische Informationen geteilt werden
Im Allgemeinen können logistische Informationen mittels zwei unterschiedlicher Formen der Datenhaltung genutzt werden: Zentrale bzw. 
dezentrale Datenhaltung. Neben EDI oder EPCIS stellt Blockchain eine besonders sichere Form der dezentralen Datenhaltung dar. Die 
verschiedenen Arten der Informationsspeicherung und Weitergabe müssen u.a. hinsichtlich Manipulationssicherheit, Performance und 
Standardisierung untersucht werden, um die für Sie optimale Art des Informationsaustausches zu identifizieren.

Blockchain wird in naher Zukunft die Leistung der Supply Chain steigern – was Sie jetzt schon tun können
Bevor Sie eine ausgefeilte Blockchain-Lösung implementieren, sollten Sie zunächst die digitale Reife Ihrer Lieferkette bewerten. Durch 
die Definition von Handlungsfeldern innerhalb der drei Ebenen (Physische, IoT- und digitalen Ebene) können Sie Ihre Lieferkette nach-
haltig und effektiv verbessern – auch ohne Blockchain. Unsere Erfahrung zeigt, dass es wichtig ist, sich auf den wirtschaftlichen Mehr-
wert zu konzentrieren, anstatt nach Blockchain-Anwendungen zu suchen. Schöpfen Sie Ihr aktuelles Potenzial durch die Optimierung 
von Lieferkettenprozessen aus und erforschen Sie neue Technologien wie Blockchain, um sich zukünftige Wettbewerbsvorteile zu 
sichern.

Ansprechpartner:

Alexandra Goertzen
alexandra.goertzen@capgemini.com

Daniel Künstner
daniel.kuenstner@capgemenini.com
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Digitalisierung auf Basis moderner ERP-Systeme als Schlüssel der Zukunft
Im härter werdenden Wettbewerb im Bereich Manufacturing sind durch die Digitalisierung optimierte Geschäftsprozesse und der Einsatz 
neuester Technologien ein entscheidender Erfolgsfaktor. Capgemini bietet hier langjährige Erfahrung in der Prozessoptimierung und IT-
Implementierung für internationale Konzerne und den gehobenen Mittelstand. Damit können wir als qualifizierter SAP-Entwicklungs-
partner auf Basis von SAPs Anwendungssuite der nächsten Generation, S/4 HANA, den Prozess der digitalen Transformation maßgeb-
lich beschleunigen.

Neue Funktionalitäten im SAP S/4 HANA basieren primär auf dem optimierten Datenbank-system und einer intuitiven 
Benutzeroberfläche

SAP S/4 HANA sticht insbesondere durch die für ERP-Systeme optimierte Datenbank-Architektur sowie die Verarbeitung von Daten in 
Echtzeit hervor. Letzteres wird durch das neuartige In-Memory-Datenbanksystem erreicht. Gleichzeitig wurde die Nutzerfreundlichkeit im 
Gegensatz zum bisherigen SAP Graphical User Interface (GUI) gesteigert, da die intuitive Benutzeroberfläche im App-Format nun deut-
lich strukturierter und leichter zu bedienen ist. Sie enthält State of the Art Funktionalitäten, wie zum Beispiel die visuelle Anzeige 
fehlender Datenfelder und sorgt so für ein verbessertes Anwendererlebnis sowie damit einhergehende Effizienzgewinne.

Eine weitere Entwicklung der neuen SAP S/4 HANA Umgebung stellt das rollenbasierte Arbeiten dar. Die Oberfläche beruht nicht mehr 
auf den klassischen Transaktionen, sondern ermöglicht es dem Anwender diese auf diejenigen Funktionalitäten einzugrenzen, welche 
für seinen Arbeitsplatz und die jeweiligen Aufgabengebiete erforderlich sind. Die Capgemini Manufacturing End-to-End Prozessmodell 
ist auf die Innovationen aus dem SAP S/4 HANA Release 1709 abgestimmt.

Das neueste SAP S/4 HANA Release 1709 stellt insbesondere in den Kernbereichen wie Einkauf, Vertrieb oder Produktion weiter-
entwickelte Funktionen im Vergleich zum Vorgänger-Release 1610 zur Verfügung. Zudem sind nun neue Bereiche wie Commodity 
Management und Transportation Management integriert.

Capgeminis Ansatz für digitale Transformationsprojekte beruht auf branchen-orientierten End-to-End-Prozessmodellen, welche mit dem 
Funktionsumfang des Releases 1709 abgeglichen wurden. Für diesen Artikel haben wir uns aus der umfangreichen Liste der Ent-
wicklungen auf fünf Kernprozesse des Supply Chain Managements fokussiert. Die Fertigungsplanung, die Einkaufs- und Verkaufs-
prozesse sowie Produktion und Logistik sind zusammen mit den korrespondierenden Neuerungen in der abgebildeten Grafik dar-
gestellt.

Capgemini End-to-End Prozessmodell mit S/4 HANA 1709 Neuerungen (Branche: Manufacturing; Fokus: SCM)
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Der Master Data Bereich wurde auf verschiedenen Ebenen nutzerfreundlicher und effizienter gestaltet

Zusätzlich zu diesen Prozessen haben sich durch die neue Datenbankstruktur einige Veränderungen im Bereich der Master Data 
Governance (MDG) ergeben. Hier fallen die Neuerungen vor allem in die vier Gruppen Master Data Consolidation, Mass Processing, 
Master Data Remediation und Central Governance.

Die Datenkonsolidierung bietet beispielsweise die Möglichkeit zur Bereinigung doppelter Datensätze, nicht nur beim erstmaligen Hoch-
laden, sondern auch bei regulären Cleanups. Weiterhin wurde der Prozess der Massenänderungen durch die Ausweitung der MDG-
Apps auf Business-Partner-Beziehungen für den Endanwender effizienter gestaltet. Der Remediation-Prozess ist um eine umfang-
reichere Übersicht ergänzt worden, welche Qualitätsprobleme der Stammdaten auf einen Blick zeigt. Dadurch wird der 
Optimierungsprozess unterstützt und die Analyse von potenziellen Fehlerquellen ermöglicht. Im Bereich der Central Governance sind 
jetzt Klassifizierungen für Kunden und Lieferanten ab Release 1709 verfügbar. Diese werden technisch direkt an den Master Data 
Stammsatz als Attribut angehängt. Außerdem ist Klassifizierung von Materialien für den Anwender angenehmer gestaltet worden.

Entwicklungen im Bereich Master Data

Erwähnenswert ist zudem, dass das Konzept des Sperrens beziehungsweise Löschens von Business Partner Datensätzen basierend 
auf dem SAP Information Lifecycle Management jetzt von SAP MDG unterstützt wird.

Capgemini bietet langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Prozessoptimierung und SAP-Einführung

Dieser kompakte Überblick über die Möglichkeiten des aktuellen SAP S/4 HANA Releases 1709 veranschaulicht bereits einen Teil der 
umfangreichen Optimierungspotenziale, die sich Organisationen in Zukunft bieten.

Unsere Erfahrung zeigt, dass nur mit einer ganzheitlichen Sicht auf die Business- und IT- Herausforderungen eines Unternehmens Ver-
besserungsmöglichkeiten identifiziert und durch Prozessoptimierungen genutzt werden können. Über unseren spezifischen Projekt-
ansatz „Concurrent Transformation“ lesen Sie in einem unserer nächsten Artikel dieser Serie

Ansprechpartner: 

Tobias Lorenz
tobias.lorenz@capgemini.com 
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Integrierte Planung: dieselben Herausforderungen – neue Lösungen? Teil 2
In der letzten Ausgabe des SCM Newsletters haben wir eine Artikelserie zum Thema IBP-Integrated Business Planning gestartet. Im 
Rahmen des Artikels haben wir zum einen die von Capgemini Consulting identifizierten fünf wesentlichen Handlungsfelder und zum 
anderen die unterschiedlichen Pfade auf dem Weg zur Planungsexzellenz vorgestellt.

Dimensionen der Finanzintegration
Während das Konzept des Sales and Operations Plannings mittlerweile einen festen Bestandteil in der Prozesslandschaft der meisten 
Unternehmen bildet, beobachten wir häufig noch eine unzureichende Abstimmung der finanz- und der mengenorientierten Planung.

Nun möchten wir die der integrierten Planung zugrunde liegende Finanzintegration sowie deren Vorteile und Potenziale betrachten und 
einen ersten Überblick über daraus resultierende Herausforderungen geben.

Um der steigenden Komplexität der Planung in global verteilten Wertschöpfungsnetzwerken gerecht zu werden, die Transformation hin 
zum Integrated Business Planning effektiv voranzutreiben und bestehende Effizienz- und Kostenpotenziale zu heben, verfolgen wir eine 
konsequente und fortlaufend gemeinsame Betrachtung aller Planungsaktivitäten entlang der drei sich gegenseitig beeinflussenden 
Dimensionen:

 � Prozess: Entwicklung und Implementierung eines Planungsprozesses, der alle involvierten Funktionen mit klaren Rollen und Schnitt-
stellen in definierten Zyklen zusammenführt, um funktionsübergreifend Zielvorgaben zu beplanen und „Silodenken“ zu vermeiden

 � Daten: Eine einheitliche transparente Datenbasis der Planung – die „Single Source of Truth“ – mit definierten KPIs, die eine ver-
besserte, fundierte und über die Abteilungsgrenzen hinweg abgestimmte, faktenbasierte Entscheidungsfindung ermöglicht

 � Tools: Unterstützung des Planungsprozesses durch die Auswahl der richtigen Tools, die durch ihren Funktionsumfang zum einen die 
effiziente Analyse und Aufbereitung von Daten und zum anderen die Kollaboration über Abteilungs- und Funktionsgrenzen hinweg 
ermöglichen

Ausgestaltung des Planungsprozesses
Wie in der folgenden Illustration veranschaulicht, müssen die Integrationspunkte entlang des Planungsprozesses über die verschiedenen 
Zeithorizonte, die sich in Abhängigkeit ihrer Zukunftsorientierung klassisch in strategisch, taktisch und operativ einteilen lassen, ge-
sondert betrachtet werden. Jeder Plannungshorizont zeichnet sich hierbei durch unternehmensspezifisch zu definierende Planungs- und 
Aggregationslevel, die Anzahl abzuhaltender Meetings, die jeweils zu adressierenden Stakeholder sowie dedizierte In- und Output-
größen aus.

Abbildung: Planungsprozess Pyramide

 � Langfristiger Horizont: Im Rahmen der langfristig orientierten strategischen Planung wird jährlich die Transformation der Unter-
nehmensstrategie, der langfristigen finanziellen Planung und des Geschäftsplans in eine kohärente Planung für das Operations und 
Supply Chain Management vorangetrieben. Dies soll die langfristige Ausrichtung der Planung an den unternehmerischen Gesamt-
zielen über alle funktionalen Einheiten hinweg gewährleisten.

 � Mittelfristiger Horizont: Hier findet (zum Beispiel quartalsweise) ein Abgleich des Budget Plans und dessen Zielerreichungsgrades mit 
der operativen Planung statt. Ziel ist die Ableitung einer realisierbaren operativen Planung unter Einhaltung finanzseitiger Prämissen 
sowie das Zurückspielen von Informationen aus dem Operationsbereich, um etwaige Abweichungen und deren Treiber frühzeitig 
identifizieren und effektive Maßnahmen zum Gegensteuern ergreifen zu können.

 � Kurzfristiger Horizont: Im operationalen Horizont werden im, z.B. monatlichen, Rhythmus anstehende Entscheidungen aus den 
operativen funktionalen Einheiten, z.B. zur Priorisierung von Aufträgen oder der Fertigungsplanung, anhand finanzieller Kriterien be-
urteilt. Ziel der integrativen Beurteilung der kurzfristigen Situation ist hierbei die kosten- und gewinnoptimale Entscheidungsfindung 
sowie die Gewährleistung des bestmöglichen Ziererreichungsgrades mit Hinblick auf das unternehmerische Gesamtergebnis.
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Zu erreichende Benefits

Erst mit der nachhaltigen Entwicklung der finanz- und der mengenorientierten Planung, über die verschiedenen Dimensionen und 
Horizonte hinweg, hin zu einem kontinuierlichen und von den verschiedenen Organisationseinheiten aktiv gelebten Prozess, lassen sich 
Nutzen und Potenziale des Integrated Business Planning mit Hinblick auf die Optimierung des unternehmerischen Gesamtergebnisses 
ganzheitlich realisieren:

 � Gesteigerte Prozesseffizienz: 
Die prozessuale Integration der verschiedenen funktionalen Einheiten in einem einzigen Planungsprozess für ein Unternehmen und 
die Nutzung einer einheitlichen Datenbasis mit definierten KPIs führt zu einer signifikanten Reduzierung von Abstimmungszyklen und 
manuellen Aufwänden.

 � Reduktion des Working Capitals: 
Verbesserte und integrierte Bestandsplanung entlang des Wertschöpfungsnetzwerks ermöglicht die signifikante und nachhaltige 
Reduktion globaler Bestandslevel bei gleichzeitiger hoher Verfügbarkeit.

 � Umsatzsteigerung: 
Die Simulation verschiedener Planungsszenarien ermöglicht informierte Entscheidungsfindung mit Hinblick auf die größte Profitabilität. 
Verbesserte Planungsmöglichkeiten helfen die Service Levels durch Teileverfügbarkeit und kürzere Lieferzeiten zu optimieren.

 � Verbesserung der Operating Margin: 
Fokus auf die Optionen mit der höchsten Profitabilität durch Einbeziehung von Finanzfunktionen in den Planungsprozess. 
Verbesserte Prognosegenauigkeit durch die Unterstützung adäquater Softwarelösungen und die Implementierung eines kontinuier-
lichen Verbesserungsprozesses setzen Kosten- und Prozessverbesserungspotentiale frei. 
Die kostenseitige Betrachtung von verfügbaren Ressourcen z.B. in den Bereichen Produktion und Lager, erlaubt eine effizientere 
Nutzung der Investitionen.

 � Prozessqualität:  
Robust und langfristig integrierte Planungsprozesse, die durch Einbeziehung aller wesentlichen Betroffenen und Entscheider und den 
konsequenten Fokus auf die übergeordneten Unternehmensziele den nachhaltigen Unternehmens-erfolg sichern. 
Transparente und nachvollziehbare Entscheidungsprozesse, klare Verantwortlichkeiten und die stringente Transformation von Werten 
in Mengen und umgekehrt, stärkt das Vertrauen der Mitarbeiter in die Wachstumsfähigkeit des Unternehmens und generiert Frei-
räume zur Entwicklung neuer Ideen.

Herausforderungen der Finanzintegration
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Herausforderungen, die wir regelmäßig zusammen mit unseren Kunden beobachten, 
in die Bereiche Prozessintegration, Daten- und IT-Integration sowie Change Management gliedern lassen.

Wie diese Herausforderungen im Detail aussehen und mit welchen Tools und Methoden wir die besten Erfolge auf dem Weg zu 
Exzellenz im Planungsumfeld erzielen, beschreiben wir in unserem nächsten Artikel.

Ansprechpartner: 

Markus Bornfleth
markus.bornfleth@capgemini.com

zurück zur Übersicht >>

mailto:markus.bornfleth%40capgemini.com?subject=SCM%20II%202018%20%E2%80%93%20Integrierte%20Planung%3A%20dieselben%20Herausforderungen%20%E2%80%93%20neue%20L%C3%B6sungen?%20Teil%202%0D
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Transport Market Monitor #35
In der 35. Ausgabe des Transport Market Monitors von Transporeon und Capgemini Consulting werden die Dynamiken auf 
dem europäischen Transportmarkt vom 1. Quartal 2018 analysiert

Nach einer saisonalen Erhöhung zu Jahresbeginn seit März wieder rückläufige verfügbare Transportkapazitäten

 � Der Kapazitätsindex ist im 1. Quartal 2018 gegenüber Q4 2017 um 53,3 % auf 110,1 Punkte gestiegen. Im Vergleich mit Q1 2017 ist 
der Index um 2,4 % geringer.

 � Der Transportpreisindex sank im 1. Quartal 2018 auf 92,1 Punkte, was einem Rückgang von 14,7 % verglichen mit Q4 2017 ent-
spricht (Index 107,9). Damit liegt der Transportpreisindex 7,1 % höher als im 1. Quartal 2017.

 � Der Dieselpreisindex ist von Q4 2017 auf Q1 2018 um 3 % gestiegen, was beim Blick auf den entsprechenden Vorjahrzeitraum (Q1 
2017) ebenfalls einer Steigerung u 3 % entspricht.

 � Beim European Trade Flow Index wird ein Zuwachs von 18,3 % für das 1. Quartal 2018 erwartet.

Den Zugang zu der Studie erhalten Sie unter dem u. g. Link
www.transportmarketmonitor.com

Auf die Ursachen und Auswirkungen der Entwicklungen gehen wir in unserem Blog ein.

Ansprechpartner: 

Ralph Schneider-Maul
ralph.schneider-maul@capgemini.com

zurück zur Übersicht >>

https://www.capgemini.com/consulting/2018/05/year-starts-with-strong-capacity-growth-and-a-decline-in-prices/
mailto:ralph.schneider-maul%40capgemini.com%20?subject=Transport%20Market%20Monitor%20%2335


Über Capgemini Consulting
Capgemini Consulting, die globale Strategie- und Transformationsberatung der Capgemini-Gruppe, unterstützt weltweit Organisationen 
bei der Konzeption innovativer Strategien bis hin zu deren Umsetzung. Im Zuge der umfangreichen Veränderungen von Wirtschaft und 
Gesellschaft durch die Digitalisierung begleitet Capgemini Consulting führende Unternehmen und öffentliche Institutionen insbesondere 
bei ihrer individuellen digitalen Transformation, immer mit einer klaren Ergebnisorientierung. Das Fundament hierfür bildet eine tief-
greifende Expertise rund um digitale Geschäftsmodelle, industriespezifische Unternehmenstransformationen sowie organisatorischen 
Wandel.

Mehr unter 
www.capgemini.com/consulting-de/

Über Capgemini
Capgemini ist einer der weltweit führenden Anbieter von Management- und IT-Beratung, Technologie-Services und Digitaler Trans-
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um Cloud, Digital und Plattformen. Auf dem Fundament von 50 Jahren Erfahrung und umfangreichem branchenspezifischen Know-how 
hilft Capgemini seinen Kunden, ihre Geschäftsziele zu erreichen. Hierfür steht ein komplettes Leistungsspektrum von der Strategieent-
wicklung bis zum Geschäftsbetrieb zur Verfügung. Capgemini ist überzeugt davon, dass der geschäftliche Wert von Technologie von 
und durch Menschen entsteht. Die Gruppe ist ein multikulturelles Unternehmen mit 200.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern, das 2017 
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