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PLANEN UND FÜHREN

Supply Chain:

Wichtiger Eckpfeiler der Strategie
Für den Erfolg eines unternehmens ist es von erheblicher Bedeutung, das  
gesamte lieferkettenmanagement auf geplante Veränderungen der Geschäfts-
strategie abzustimmen, um die unternehmensziele nicht zu gefährden.
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äufig konzentriert sich die kurz- und mittelfristige Unternehmensplanung 
auf eine reine Finanzplanung. Die Unternehmensführung legt dabei den 
Fokus auf Umsatzentwicklung und Kostenplanung unter Berücksichti-
gung der aktuellen Markteinschätzung. In Abstimmung mit dem Füh-

rungskreis entsteht die finale Unternehmensstrategie/-planung. Die Formulierung 
der Unternehmensstrategie beschränkt sich dabei oft auf die grundlegende Markt-
ausrichtung des Unternehmens, beispielsweise durch Fokussierung auf potenzielle 
Wachstumsmärkte oder neue Technologiefelder. Der wichtige Abgleich struktureller 
Möglichkeiten des Unternehmens sowie eine kritische Betrachtung von Anforderun-
gen und Auswirkungen, die sich aus der Strategie für die Supply-Chain-Prozesse und 
die eingesetzten IT-Systeme ergeben, findet häufig nicht oder nur unzulänglich statt.

MissERFoLg DURcH NicHtbERÜcksicHtigUNg

Auf Basis neu entwickelter Technologien und damit verbundener weiterer Anwen-
dungsfelder und neuer Marktpotenziale für seine Produkte, begründete ein Anbieter 
für Messgeräte, seinen strategischen Unternehmensfokus. Die eingeleiteten Marketing- 
und Verkaufsinitiativen generierten schnell eine stark zunehmende Nachfrage. Es stieg 
aber nicht nur das Anfragevolumen von Kunden, sondern auch die Komplexität im 
gesamten Kundengewinnungs- und Auftragsabwicklungsprozess. Die Variantenviel-
falt erhöhte sich überproportional, der Anteil an kundenspezifischen Aufträgen nahm 
erheblich zu. Darauf war die Organisation nicht vorbereitet, der Ressourcenbedarf in 
der Konstruktion zur Unterstützung des Vertriebs überstieg die Kapazitäten. Dadurch 
erhöhten sich Aufwand und Durchlaufzeit im Angebots- sowie Auftragsannahmepro-
zess. Auch die Produktion war auf die effiziente Abwicklung von kundenspezifischen 
Aufträgen nicht eingestellt, da die IT-Systeme die Auftragsvarianten nicht durchgängig 
in der Supply Chain abbilden konnten. Die Anzahl falsch konfigurierter Produktauslie-
ferungen nahm zu, die Liefer- und Termintreue verschlechterte sich drastisch. 
In einem zweiten Beispiel wurde das After-Sales- und Service-Geschäft als unzu-
reichend genutztes Umsatzpotenzial identifiziert. Der Hersteller von Fördertechnik 
und Transportanlagen definierte einen umfangreichen Katalog an Service-Leistungen 
und baute eine neue Vertriebseinheit auf. Wider Erwarten blieben die Auftragseingänge 

jedoch deutlich hinter den Erwartungen zurück. Die Erbringung 
der beauftragten Service-Leistungen absorbierte in kurzer Zeit 
die gesamten für das Zusatzgeschäft eingeplanten Ressourcen. 
In der Auftragsannahme verursachten die Klärungen erforder-
licher Services einen hohen zusätzlichen Aufwand. Wartungs-
einsätze mussten häufig abgebrochen werden, da der Ersatz-
teilbedarf erst beim Kunden ermittelt werden konnte und somit 
Teile fehlten. Die Gesamtkosten für den Ressourceneinsatz und 
die Logistik konnten durch die Serviceeinnahmen nicht gedeckt 
werden. Auf Grund mangelnder Kenntnis des Anlageneinsatzes 
trafen die Service-Angebote nicht zielgenau die Kundenbe-
dürfnisse. Ein notwendiges Product-Lifecycle-Management als 
Grundlage für ein effizientes After-Sales- und Service-Geschäft 
war im Lieferketten-Management nicht implementiert, die In-
formationen in den IT-Systemen nicht verfügbar. 

ERFoLg UNtER EiNbEzUg DER sUPPLy cHAiN

Unternehmensstrategie und Supply Chain können nicht isoliert 
voneinander betrachtet werden. Das gesamte Unternehmen 
muss bis hin zu den operativen Prozessen im Lieferketten- 
Management und den eingesetzten IT-Applikationen auf neue 
Geschäftsabläufe vorbereitet sein. Die strategiekonforme Ope-
rational Excellence über alle Ebenen des Lieferketten-Ma-
nagements hinweg ist eine Voraussetzung für die Realisierung 
der Unternehmensziele. 
Erfolgreiche Unternehmen berücksichtigen deshalb bei ihrer 
Strategie- und Unternehmensplanung neben der reinen Finanz-
planung konsequent auch Supply-Chain-Prozesse, Aufbaus-
trukturen und Führung sowie die Möglichkeiten und Grenzen 
der IT-Systeme.  

Von GErnot SChäFEr
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helbling Business advisors mit Standorten in Zürich, Düs-
seldorf, München und Stuttgart gehört zur internationalen 
helbling-unternehmensgruppe. 1963 in der Schweiz ge-
gründet, erwirtschaftete die Gruppe im Jahr 2012, mit über 
430 Mitarbeitern weltweit, einen umsatz von mehr als 90 
Millionen Euro. Die unternehmensgruppe positioniert sich 
als interdisziplinärer leistungsverbund für Engineering- und 
Consulting-Kompetenzen. Durch die Einbringung von techno-
logischer und betriebswirtschaftlicher Expertise aus diesem 
Know-how-Verbund sowie einem langjährigen Erfahrungs-
schatz aus hunderten erfolgreicher projekte in den Be-
reichen Corporate Finance, Strategie, M&a sowie operational  

Excellence (u.a. Supply Chain Management) schafft das 
unternehmen Business-advisors-lösungen für komplexe, 
gesamtunternehmerische aufgabenstellungen. 
Der hauptanteil der von helbling Business advisors be-
treuten Klienten stammt aus dem produzierenden Mittel-
stand und Dienstleistungsgewerbe mit Schwerpunkten in den 
Bereichen automotive, Maschinen- und anlagenbau, Bau- und 
Bauzulieferindustrie sowie metall-, holz und textilverarbeiten-
des Gewerbe mit umsätzen von 20 bis weit über 500 Milli-
onen Euro. Darunter sind zahlreiche Familienunternehmen. 

 WWW.hElBlinG.DE

Gernot Schäfer ist Director der helbling 
Business advisors Gmbh.

Kernfelder in der Supply-Chain-optimierung
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Zur abstimmung der unterneh- 
mensstrategie/-planung mit der  
Supply Chain sollten zwingend fol-
gende handlungsfelder Berücksich-
tigung finden:

   Komplexität im produkt- und 
angebotsportfolio

   ausrichtung von produktentwick-
lung und Engineering

   Gestaltung der auftragsabwicklung

   organisation der produktion

   prozessunterstützung durch die 
it-Systeme


