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Christoph Wolleb und 
Carsten leuters

Ein aktueller Report von KPMG 
zum Thema nachfragege-
steuerte Supply Chain 2.0 hat 
aufgezeigt, dass jeder dritte 
Firmenchef unzufrieden ist 

mit der Agilität und der Geschwindigkeit, 
die die Lieferkette in seinem Unterneh-
men bereithält. Viele Betriebe können 
nicht schnell genug auf volatile Marktver-
änderungen oder unvorhersehbare äusse-
re Umstände reagieren. Der Zusammen-
hang zwischen dem Kundenerlebnis 
 einerseits und der Profitabilität als Fir-
menziel anderseits tritt immer deutlicher 
zutage, denn ein Untererfüllen von Kun-
denerwartungen beeinflusst 
die Profitabilität ebenso ne-
gativ wie ein Übererfüllen 
von Kundenerwartungen.

Die Gründe für nicht 
funktionierende Lieferketten 
sind vielfältig und reichen 
von unvorhersehbaren Er-
eignissen, Streiks und Trans-
portverzögerungen über Produktbeschä-
digungen, Prognoseirrtümer, Rückrufakti-
onen bis hin zu plötzlicher Knappheit kri-
tischer Rohmaterialien. Deshalb suchen 
Supply-Chain-Verantwortliche nach Lö-
sungen, um Echtzeitdaten und Transpa-
renz auf allen Ebenen der globalen Supply 
Chain zu erhalten und somit Lieferunter-
brechungen, aber auch Fehlmengen oder 
Bestelländerungen proaktiv zu begegnen 
und Aufwendungen und Verzögerungen 
zu reduzieren. Traditionelle Lieferketten 
müssen als integrierte Liefernetzwerke in 
enger Abstimmung mit den kundenorien-
tierten Unternehmensfunktionen gesteu-
ert werden. Wichtig sind nachfragegesteu-
erte Materialströme und Bestandsent-
scheidungen – und zwar so nahe am 
 Kunden und so aktuell wie möglich.

Differenzierte Supply Chains sind nötig
Um hier erfolgreich zu sein, sind diffe-

renzierte Supply Chains notwendig, deren 
Ziele mit der Unternehmensstrategie ab-
gestimmt sind. Umsatz, Profitabilität, 
 Return on Assets, gebundenes Kapital, 
Cash: Was hat Priorität – und in welcher 
Reihenfolge? Kunden in Geschäftsberei-
chen mit hohen Margen können heraus-
fordernder sein als andere.

Worauf es ankommt, ist, dass die Ent-
scheidungsträger – und das sind nicht nur 
diejenigen innerhalb der Supply Chain, 
sondern auch in anderen Bereichen des 
Kundenauftragsmanagements – die Rei-

henfolge der Unternehmensprioritäten 
kennen, die in der Firmenstrategie und in 
der hieraus abgeleiteten Supply-Chain-
Strategie definiert sind. Nur dann sind sie 
in der Lage, schnell Entscheidungen zu 
treffen, basierend auf klaren Leitlinien. 

Der Kunde bleibt König – unabhängig 
von zukünftigen technologischen Ent-
wicklungen. Doch neue Technologien wie 
der 3D-Druck oder der Einsatz von Droh-
nen können die Effizienz in der Lieferkette 
deutlich erhöhen.

Die nachfragegesteuerte Lieferkette
Vielen Firmen fällt es schwer, das rich-

tig Packende zu finden. Wie sollen sie eine 
nachfragegesteuerte Supply Chain auf-
bauen und umsetzen, die schnell auf Kun-

denbedürfnisse reagieren 
kann? Es empfiehlt sich, 
fünf wesentliche Themen-
felder im Blick zu haben:
1. Vision teilen: Die Supply 
Chain sollte auf die Ge-
schäftsaktivitäten ausge-
richtet sein. Arbeitet die 
Supply Chain als eine vir-

tuelle Organisation, in der die Beteiligten 
abgestimmte Zielvorgaben und synchro-
nisierte Metriken verwenden und in der 
allen gleiche Informationen vorliegen?
2. Visibilität verbessern: Für welches Pro-
dukt, welchen Service liegt zu jeder Zeit 
eine umfassende Transparenz über die 
vollständige Nachfrage sowie auch die 
Liefersituation vor? Zu welchem Ausmass 
gilt dies über die sogenannten First-Tier-
Lieferanten hinaus?  
3. Flexibilität und Agilität einimpfen:  Wie 
ist die prozentuale Durchlaufzeit für 
Nachfrageänderungen, insbesondere 
auch, wenn es darum geht, Second-Tier-
Zulieferer zu erreichen?
4. Lokale und globale Realitäten handha-
ben: Wie schnell können mögliche Liefer-
unterbrechungen identifiziert und wie 
schnell kann auf diese reagiert werden?
5. Kundensegmente adressieren: Wie viel 
Prozent volatiler Produktbewegungen 
werden getrieben durch momentane oder 
prognostizierte Nachfrage?

Nach den Nacht- und den Expressliefe-
rungen folgte die Lieferung am gleichen 
Tag. Nun gibt es noch eine weitere Steige-
rung: Die Sofortlieferung innerhalb einer 
Stunde. Neue Technologien im Auftrags-
management und in der Logistik sowie der 
Einsatz von Drohnen machen es möglich.

Christoph Wolleb, leiter supply Chain Management, 
und Carsten leuters, senior Manager supply Chain 
 Management, beide KpMG schweiz, Zürich.

Der Kampf 
um den 
Kunden 
Supply Chain 2.0 eine funktionierende lieferkette 
wird für die unternehmen immer mehr zu einem 
entscheidenden Wettbewerbsfaktor.

Logistik im Wandel
Ausblick Für industrie 4.0 
müssen die logistikprozesse 
weiter optimiert werden. 
Voraussetzung dafür ist eine 
hohe transparenz der daten.
 
Marina MaGoley

Die heutigen optimierten Wertschöp-
fungsketten ermöglichen eine rationelle 
Fertigung, effiziente Lagerung und Distri-
bution und nicht zuletzt ein ressourcen-
schonendes Recycling der verwendeten 
Materialien. Moderne Kommunikations-
mittel und intelligente Software ermögli-
chen kurze Produktions- und Montagezei-
ten sowie eine zeitlich optimierte Güter-
versorgung. Nun aber rückt die ganzheitli-
che system- und entscheidungsorientierte 
Betrachtungsweise der Warenflüsse im-
mer stärker in den Vordergrund. Selbst-

steuernde vernetzte Prozesse in Handel 
und Produktion rücken in den Mittel-
punkt. Auf dem digitalen Weg von Indust-
rie 4.0 kommen anspruchsvolle Anforde-
rungen auf die Logistik zu. 

Eine effiziente Intralogistik ist die 
 Voraussetzung für eine zeitoptimale Ver-
sorgung der Wirtschaft mit Gütern unter-
schiedlichster Art. Laut Herbert Ruile, 
Professor an der Fachhochschule Nord-
westschweiz sowie Präsident und Ge-
schäfts führer des Vereins Netzwerk Lo-
gistik (VNL), umfasst dies «die Organisa-
tion, Steuerung, Durchführung und Opti-
mierung des innerbetrieblichen Material-
flusses, der Informationsströme sowie  
des Warenumschlags in Industrie, Handel 
und öffentlichen Einrichtungen». Das rei-
bungslose und effiziente Zusammenspiel 
aller am Prozess beteiligten  Instanzen sei 
heute eine der grössten Herausforderun-
gen bei der Umsetzung intralogistischer 
Systeme.

Immer schneller und immer billiger ist 
in Zukunft nicht mehr das wichtigste Kri-
terium bei der Ausgestaltung der Intra-
logistik. Diese entwickelt sich im Rahmen 
von Industrie 4.0 zu einem neuen, zusätz-
lichen, technologiebasierten Geschäfts-
modell, in dem durch die Digitalisierung 
der Wertschöpfungskette Angebot und 
Nachfrage dynamisch und interaktiv ge-
staltet werden. Realisiert werden kann 
dies mit selbststeuernden vernetzten Pro-
zessen in Produktion und Handel. Dabei 
steht eine ganzheitliche system- und ent-
scheidungsorientierte Betrachtungsweise 
der Warenflüsse im Vordergrund.

Herausforderung der Zukunft 
Voraussetzung für eine hochflexible 

Fertigung ist die Verfügbarkeit sämtlicher 
relevanter Informationen in Echtzeit 
durch die Vernetzung aller an der Wert-
schöpfung beteiligten Instanzen sowie die 
Fähigkeit, aus den vorhandenen Daten zu 

jedem Zeitpunkt den optimalen Wert-
schöpfungsfluss zu gewährleisten. Im 
Zentrum steht die echtzeitfähige, intelli-
gente, horizontale und vertikale Vernet-
zung von Menschen, Maschinen, Objek-
ten mit der Informations- und Kommuni-
kationstechnik. Diese unter dem Begriff 
Industrie 4.0 bekannte Voraussetzung 
 ermöglicht eine nochmals effizientere 
Produktion und einen leistungsfähigeren 
Vertrieb von Konsum- und Industriegü-
tern. Intralogistik 4.0 prägt die zukünftigen 
Entwicklungen im Bereich der Intralogis-
tik und die involvierten Firmen befassen 
sich auch in zunehmendem Masse mit 
den Möglichkeiten von Industrie 4.0.

Das Thema hat in der Intralogistik 
 bereits eine recht hohe Bedeutung bei zahl-
reichen Schweizer Unternehmen erlangt. 
Derzeit beurteilt etwa die Hälfte der Firmen 
im Bereich Intralogistik den Einfluss einer 
vernetzten Intralogistik auf ihre Indust-
rie-4.0-Lösungen als relativ hoch ein. 

 Jedoch stehen Industrie-4.0-Strategien be-
ziehungsweise Digitalisierungsstrategien 
noch immer eher am Anfang. Immer mehr 
Firmen erarbeiten Digitalisierungsstrate-
gien, um den zukünftigen Anforderungen 
einer effizienten Logistik zu genügen. In 
enger Zusammenarbeit zwischen den 
 Nutzern und den Anbietern effizienter 
 Logistiklösungen werden in Zukunft  In-
dustrie-4.0-Lösungen für die Intralogistik 
erarbeitet und realisiert. Jungheinrich 
kann als produzierender Dienstleister und 
Lösungsanbieter der Intralogistik seine 
Kunden mit spezialisierter Beratungsleis-
tung und einem umfassenden Produktpro-
gramm an Geräten und Systemen unter-
stützen, von der Analyse des Optimierungs-
bedarfes über die Materialflussberatung, 
die Planung und Projektierung bis hin zur 
Implementierung und den Service.

Marina Magoley, teamleiterin Marketing, 
Kommunikation, Jungheinrich, hirschthal aG.

Der Kunde 
bleibt König,   

 unabhängig von 
den zukünftigen 

Trends.

Kühllager: das herzstück der Verteilzentrale ist ein vollautomatisches Kühllager für produkte wie Joghurt oder Fleisch.
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