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Flexibles Planungstool 
Optimale Auslastung Ihrer Produktionsressourcen und Steigerung der Kundenzufriedenheit durch den 
Einsatz des voll in SAP ERP integrierten flexiblen Planungstool. 

 

Anspruch der CONSILIO Lösung 

 
Der Anspruch des „Flexiblen Planungstools“ von CONSI-
LIO ist es, dem Planer zur Erstellung eines optimalen 
Produktionsplans alle notwendigen Informationen zur 
Verfügung zu stellen und eine komfortable Handhabung 
zu gewährleisten. Aufgrund nachfolgender, nicht im ERP-
Standard enthaltener Funktionen stellt das Consilio Pla-
nungstool eine sehr gute Alternative zu den Planungsin-
strumenten des ERP sowie eigen entwickelter Lösungen 
dar: 

 
 Berücksichtigung von verschiedenen Engpässen 

(Arbeitsplatz, Werkzeuge, Lager, Meister...) 

 Berücksichtigung von Merkmalen bei der Planung  

 Simulatives Ändern (z.B. Termin, Menge) von Aufträ-
gen, bis der Plan akzeptabel ist 

 Flexible Ermittlung von Ausnahmen, Alerts (z.B. 
Erkennen von definierten Aufträgen) 

 Ermittlung Bedarfsverursacher bei der Feinplanung 

 Komponentenverfügbarkeit 

 Heuristiken (Rüstoptimierung, Optimierung nach 
Strafpunkten / Kosten, ....) 

 Funktionalität eines Auftragsnetzes (Berücksichtigung 
von über- u. untergeordneten Produktionsstufen bei 
der Planung 

 Berücksichtigung von Abhängigkeiten von Linien - 
Arbeitsplätzen - und deren Zuführungslinien 

 Komfortables Handling von Dummy-Aufträgen zum 
Blockieren von Kapazitäten 

 Integration Fremdbeschaffung ins Planungstool 
(BANFen, Bestellungen) 

 Kombination Kapazitätsplanung und  
Verfügbarkeitsprüfung 

 
 

Integration des Flexiblen Planungstools in SAP ERP  
 

Das Flexible Planungstool positioniert sich als Planungs-
instrument zur Optimierung eines Produktionsplans auf 
Stunden- und Tagesebene.  
 
Die Lösung ist komplett in den SAP ERP-Standard-Ablauf 
über einen eigenen Namensraum eingebettet. Es arbeitet 
mit SAP-Standard-Objekten, liefert Informationen dazu 
und ändert ebenfalls SAP-Standard-Objekte wie Plan- und 
Fertigungsauftrag und Bestellanforderung. 
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Erstellung von 
Produktionsvorschlägen 

 
In der Reihenfolgeplanung ist ein Algo-
rithmus implementiert, der intelligente 
Vorschläge für einen Produktionsplan 
macht, welcher möglichst viele Nebenbe-
dingungen in Betracht zieht. Über einen 
(User) Exit können kundeneigene oder 
eventuell auch zugekaufte Algorithmen 
implementiert werden. Ein einfaches 
Beispiel dazu ist die Optimierung der 
Reihenfolge der Aufträge auf einem Eng-
pass mit dem Ziel, die Rüstzeiten minimal 
zu halten. 
 
 

Flexible Anzeige von relevanten Daten 

 
Zur optimalen Erstellung eines abgestimmten Produk-
tionsplans, ist es für den Planer notwendig, möglichst viele 
Informationen zur Verfügung zu haben. Da sich der 
Planungsprozess bei jedem Kunden sehr individuell 
gestaltet, ist es hier notwendig, eine Vielfalt von 
Informationen vorzusehen, die sich der Planer anzeigen 
lassen kann und ihm die Möglichkeit gibt, aus dieser Fülle 
auszuwählen. Folgenden Informationen sind auf einer 
Sicht anzeigbar: 
 

 Bedarfsverursacher (einstufig, mehrstufig): Der Planer 
möchte wissen, welche Bedarfe durch seine Aufträge 
gedeckt werden und wann diese Bedarfe in welcher 
Höhe anfallen. Weiterhin ist es wichtig für ihn, die Art 
des Bedarfes zu erkennen  wie z.B. Kundenbedarf 
von einem bestimmten Kunden oder Prognosebedarf 

 Informationen zum Auftrag wie z.B. Termin, Mengen, 
Dokumente etc. 

 Informationen zum Produkt, das hergestellt wird  wie 
z.B. Daten des Materialstammsatzes, Klassifizierung, 
Merkmale 

 Daten von abhängigen Produktionsstufen wie z.B. 
Bedarfs-, Produkt- und Auftragsinformationen) 

 Einkaufsdaten zu Lieferpläne, Bestellanforderungen, 
Bestellungen bei der Vergabe von  
Überlast nach extern. 

 
 

Erkennen von definierten Ausnahmesituationen 

 
Bei der Erstellung eines Produktionsplans werden immer 
wieder Problemsituationen auftauchen, um die sich der 
Planer kümmern muss. Diese Problem- bzw. 
Ausnahmesituationen werden vordefiniert und mit 
Parametern versehen, um zu jedem Zeitpunkt in der 
Planung ermittelt werden zu können. 
 

Ein einfaches Beispiel ist die Ausnahmesituation, dass ein 
Auftrag zu spät fertig gestellt wird, um einen existierenden 
Bedarf zu decken. Auf diese Ausnahme sollte der Planer 
aufmerksam gemacht werden. 
 
Weitere mögliche Ausnahmesituationen können sein: 
 

 Auftrag zu früh (dadurch zu hohe Lagerbestände) 

 Kapazität überlastet 

 Rüstzeiten zu hoch 

 Nebenengpass (z.B. Werkzeug) nicht verfügbar 
 
 

Generell: Berechnung von Daten und Kennzahlen 

 
Die Reihenfolgeplanung liest vor allem Daten, die im 
Standard SAP vorhanden sind (z.B. Auftragsdaten, 
Merkmale etc.) und bereitet diese in übersichtlicher Weise 
auf. Zusätzlich zu der Anzeige dieser Daten, ist es auch 
möglich, sich individuelle Kennzahlen aus diesen 
berechnen zu lassen. So wird z.B. der Eckendtermin und 
der Bedarfstermin (=Solltermin) zu einem Auftrag 
angezeigt. Zusätzlich wird die Kennzahl ‚Differenz 
Solltermin – Eckendtermin‘) berechnet, da diese Kennzahl 
dem Anwender erst verdeutlicht, ob er in diesem Fall 
etwas ändern muss. 
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 Abb.: Positionierung des Flexiblen 
Planungstool in SAP ERP 
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