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Omnichannel im Handel

Wettbewerb

▪ Stärkere Vernetzung des Einkaufsverhaltens
▪ Zunahme der Bedeutung von kanalübergreifenden
Services (bspw. Online-Reservierungen,
Bestandsprüfungen etc.)

▪ Markteintritt neuer Teilnehmer
▪ Erschließung zusätzlicher Felder und Vertriebskanäle
durch bestehende Handelsunternehmen
▪ Zunahme der Marktkonzentration

Kunden
Mitarbeiter

▪ Mitarbeiterkompetenz als zunehmender
Schlüssel zum Erfolg (z.B. Beratung)
▪ Anhaltende Verknappung an Mitarbeitern

Technologien
▪ Digitalisierung der Verkaufsfläche
(Zahlungssysteme, Walls etc.)
▪ Ausweitung der künstlichen Intelligenz
(bspw. im Kundendialog)
▪ Zunehmende Bedeutung mobiler Anwendungen

Point of Sale (POS)
▪ Zunehmende Bedeutung von kleineren City-PoS
▪ Stärkere Differenzierung der Ladenformate (z.B.
Flagships oder Showrooms)
▪ Neue Anforderungen an die Ladengestaltung

Entwicklungen
und Herausforderungen
im Handel

▪ Dynamisierung der Nachfrage (z.B. durch
Influencer)
▪ Veränderung der Einkaufsmuster (bspw.
Conversational/ Abo Commerce)
▪ Individualisierte Ansprache des Handels

Sortimente
▪ Stärkere Bedeutung der Nachhaltigkeit von
Produkten
▪ Individualisierung und Regionalisierung der
Produkte
▪ Neue Produkttrends mit kurzen Lebenszyklen
(bspw. Convenience)

Logistik
▪ Steigende Anforderungen an Servicegrad und
Automatisierung der Prozesse
▪ Neue Formen der Distribution (z.B. durch Kooperation)
▪ Zunehmende Vertikalisierung der Geschäftsmodelle
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Entwicklungen & Herausforderungen

Implikationen

▪ Gesteigerte Komplexität in der Ausgestaltung und Steuerung
entlang der gesamten Wertschöpfungskette
▪ Anhaltender Effizienz- und Margen-Druck erfordert
permanente Optimierung von Prozessen und
Allokationsentscheidungen
▪ Schwankende Beanspruchung vorhandener Kapazitäten (v.a.
in der Logistik) erfordert eine vorausschauende Planung
▪ Erhöhte Flexibilität und schnellere Reaktion auf
Marktentwicklungen werden notwendig
▪ Bedarf an Transparenz über die Ergebniswirkung getroffener
Entscheidungen (bspw. Abschriften)

Integrated Business Planning (IBP) umfasst Werkzeuge und Methodiken um die beschriebenen Herausforderungen
nachhaltig zu lösen und den Unternehmenserfolg sicherzustellen
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Aktuelle Situation

Zielsetzung von IBP

Individuelle und isolierte Planung über Abteilungen &
Unternehmensfunktionen hinweg führen zu Ineffizienzen

Strukturierte Harmonisierung aller Planungsaktivitäten ermöglicht
die Orchestrierung abteilungsbezogener Ziele, KPIs und Prozesse

Finanzplanung

?

?

Absatzplanung
?

?

?
?
?

Warenplanung
▪
▪
▪
▪
▪

? ?

?

Eine
Zahl
Logistikplanung

Individualisierung von Zielen, Vorgaben und KPIs in jeder
Abteilung
Lokale Optimierung durch Unzusammenhängende
Planungsprozesse
Fehlender Abgleich mit finanziellen Vorgaben führt zu
Abweichungen in der strategischen Zielerreichung
Mangelnde Abstimmung von Nachfrage, Bereitstellung und
Logistik resultiert in ungleichmäßigen Bestandsniveaus
Keine Reaktion auf kurzfristige Nachfrageschwankungen durch
hohen Zeitaufwand für einen vollständigen Planungszyklus

✓ Abstimmung von KPIs und Zielen über Silos und Abteilungen
hinweg
✓ Vollständig orchestrierte Echtzeitplanung führt zu gesteigerter
operativer Leistungsfähigkeit
✓ Anpassung von Zielen für Nachfrage, Bereitstellung, Logistik
und Finanzen in standardisiertem Planungsprozess über
Abteilungen hinweg
✓ Übergreifende Abstimmung und Ausrichtung der operativen
Aktivitäten basierend auf einer Zahl (z.B. Absatzprognose,
Absatzvorgabe, Finanzziel)
✓ Schnellere Entscheidungsfindung für kürzere Planungszyklen
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Schnelle und faktenbasierte Entscheidungen

▪
▪

Standardisierter,
robuster
Planungsprozess

Bestandsreduzierung
Effiziente
Anlagennutzung

▪
▪
▪
▪

Profitabilität

Automatisierung
nicht
wertschöpfender
Tätigkeiten

Transparenz
über Optionen und
Risiken

Umsatzsteigerung
Reduzierung
entgangener
Umsätze
Erhöhter Servicegrad
für Kampagnen
Reduzierung der
Durchlaufzeiten

▪

Kosten

Verkürzte
Planungszyklen

Umsatz

Verbesserte
Prognosegenauigkeit

Working
Capital

Monetärer Mehrwert

Operative
Effizienz

Ausführbare, realistische Pläne

▪
▪

Schlanke
Strukturen zur
Planungssteuerung

Reduzierung der
Umlagerungskosten
Limitierung von
Preisherabsetzungen
Reduzierung der
Logistik- und
Servicekosten

Reaktivität
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Bedarfsprüfung

Einsatz von
Cloud und
mobilen
Anwendungen

IBP
Konsens*

Angebotsprüfung

Datenqualität

Integrated
Business
Planning

Echtzeit
Szenarien und
Simulationen

Supply Chain
Transparenz
Finanzprüfung

Abgleich
Angebot
und
Nachfrage
Strategische
Orchestrierung

Soziale
Kollaboration
Zentrale Planungsbereiche
Hauptaktivitäten der Planung
Methoden und Werkzeuge

Prädiktive
Analytik

* Konsens…abgestimmter, sowie realisierbarer Plan für die Zukunft

Prognosealgorithmen
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Herausforderung des Kunden
Geringe Prognosegenauigkeit

Ergebnisse und Mehrwert

Geschäftsplanung

Bedarfsplanung

IBP

Absatzplanung

Kapazitätsplanung
Finanzielle Steuerung
Hohe Sicherheitsbestände

Geringe Kapazitätsauslastung

▪ Keine Verantwortung für die wichtigsten KPIs
"Verfügbarkeit" und "Bestand"
▪ Keine Einblicke in Prognosen verschiedener Vertriebskanäle
▪ Fehlende Transportkapazitäten
▪ Keine Transparenz über verfügbare Lieferantenkapazitäten
als Input für die Kampagnenplanung
▪ Keine aktuellen Pläne durch lange Planungszyklen

Verbessertes
Working Capital
Erhöhte
Planungseffizienz
Entkopplung der Kosten
vom Umsatzwachstum

▪ Einheitlicher,
abteilungsübergreifender
Planungsprozess
▪ Wechsel zu rollierender Planung
▪ Fokus auf Abstimmung von
Mensch und Prozess
▪ Einsatz aktueller IT-Tools als
Zwischenlösung

Reduzierung nicht
wertschöpfender
Tätigkeiten um 20%
Transparenz über
Umsatzpotenziale
Ermöglichung
faktenbasierter
Entscheidungen
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Herausforderung des Kunden

Ziele

Ausgangswert

Zielwert

# Kollektionen

4/ Jahr

6-8/ Jahr

Markteinführung

2-9 Monate

1-4 Monate

Bestandsreichweite

20 Wochen

10 Wochen

Abschreibungen

Zweistellige %

< einstellige %

Durchlaufzeit

Niedrig

Sehr schnell

Produktionsflexibilität

Durchschnitt

Schnell

Ergebnisse und Mehrwert
▪ MS-Excel-basierter Prototyp eines ausgewählten schlüsselfertigen, integrierten Einkaufs- und Verkaufsplanungsprozesses
▪ Quick Wins auf Basis einer Produktgruppe hinsichtlich
Bestellmengen bei strategischen Lieferanten, Transparenz über
Termine und Mengen und der Lieferantenbewertung nach festen
Regeln
▪ Der Prototyp und die resultierenden Erkenntnisse bildeten die
Voraussetzung zur Realisierung wesentlicher Verbesserungen
der SC-Ziele in den folgenden Jahren
Auszug aus MS-Excel Planungsprototyp

▪ Obwohl das Unternehmen sehr erfolgreich und äußerst
dezentral agiert, bestanden erhebliche
Verbesserungspotenziale innerhalb der Supply Chain
▪ Als Hebel zur Verbesserung identifizierte das Unternehmen die
allgemeinen Supply Chain-Aktivitäten und den
Warenplanungsprozess im Besonderen
▪ Innerhalb dieser Bereiche sollten Potenziale zur
Effizienzsteigerung determiniert werden
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Herausforderung des Kunden

Ergebnisse und Mehrwert
▪ Umwandlung der Organisation hin zu einer kollaborativen
und ganzheitlichen Planung
▪ Aufbau einer Planungs-Community, welche durch Tools zu
sozialem Austausch und zu Kollaboration unterstützt wird
▪ Zusammenarbeit mit spezialisierten Software-Partnern mit
spezifischer Expertise im relevanten Gebiet, sowie Fokus auf die
Bereitstellung einer integrierten und performanten Lösung
A) Steigerung
Prozesseffizienz

Legende:

Quelle

Produktion

Kundendistribution

Keine ganzheitliche Netzwerkplanung
Heterogene, zerstreute IT-Landschaft
Kein standardisiertes Vorgehen zur Planung
Hohe Lagerbestände in der Nebensaison, niedrige
Servicegrade in der Hochsaison
▪ Kein Bestandsmanagement unter Berücksichtigung von
Haltbarkeit, Lager- und Transportkapazitäten
▪
▪
▪
▪

B) Bestandsoptimierung

C) Reduzierung von
Transportkosten

▪ Ereignisgesteuerte ▪ Kapazitäts▪ Eliminierung von
Planung
ausgleich
Kosten ohne
▪ Reduzierung Warte- ▪ Reduzierung
Bindung zu
und Liegezeiten
Lagerbestände und
Wertschöpfung
▪ Wirkungsanalyse
Kapitalbindung
und kurzfristige
Umplanung
D) Beseitigung von
Planungsunsicherheit

E) Reduzierung von
Betriebskosten

▪ Reduzierung von Ausschüssen
▪ Bessere Kapazitätsauslastung
▪ Reduzierung Entsorgungskosten ▪ Reduzierung derAnzahl
durch Verfalldatum
Betriebseinrichtungen
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✓
✓

Ausgangssituation

Dauer

Umfang

▪
▪
▪

Innovation Day

Proof of Concept

System-Demo
Technologie-Messe
Kontaktaufnahme mit
potenziellen Stakeholdern

▪ Analyse der Ist-Situation
▪ Evaluierung der Bereitschaft für
neue Technologien
▪ Nutzenabschätzung

Lösungsempfehlungen
Transformationsplanung

✓
✓
✓

1 Tag

▪
▪

Interesse an Potenzialen
von IBP
Keine konkreten Ziele
definiert

Innenansicht der
Prozesse und Probleme
Abgleich mit Operating
Model
Abgleich Zielbild und
Umsetzungsplan

Prototyp
▪ Aufbau eines Prototypen
▪ Testsystem basierend auf
kritischen Prozessen

✓
✓
✓
✓

3-6 Monate

4-8 Wochen

▪
▪

Ziele sind definiert
Partner zur Umsetzung
fehlt

Quick Wins
ausgewählter Prozesse
Kosten-reduzierung
Bestands-verringerung
Umsatz-steigerung

▪
▪

Produktgruppe ist definiert
Prozesse sind ausgewählt
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