
WIE DAS SUPPLY CHAIN  
MANAGEMENT VON IT-GESTÜTZTEN  
LÖSUNGEN PROFITIERT
Aktuelle Herausforderungen für das Lieferketten-Management,  
die Produktionsplanung und Logistik
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STATUS QUO UND  
HERAUSFORDERUNGEN IM 
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Über viele Jahre hinweg betrachteten produzierende Unternehmen 
die Verlagerung von Produktionsketten oder Teilen davon ins Ausland 
als Heilsbringer in einem immer schärferen Wettbewerb. Was lange 
Zeit als Erfolgsrezept galt, wurde spätestens durch Corona zunichte 
gemacht. Bekanntermaßen hat die Pandemie zahlreiche Schwach
stellen in der Unternehmenslogistik ans Tageslicht gebracht.

  

Laut einer Studie von Roland Berger beträgt der Einbruch 
der Bruttowertschöpfung im europäischen Frachtverkehr 
und in der Logistik im Jahr 2020 8,6%. Insbesondere in der 
Luftfahrt rechnet das Beratungsunternehmen vorerst nicht 
mit einer Rückkehr auf das Vorkrisenniveau. 

  

https://www.pwc.de/de/transport-und-logistik/transport-and-logistics-barometer/corona-und-die-folgen-branche-im-krisenmodus.html
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Doch nicht nur Corona hat dem Supply Chain Management zugesetzt. 
Klimawandel, Nachhaltigkeit und die Diskussion um die letzte Meile 
gehören etwa zu den zentralen Themen. Gleichermaßen relevant sind 
allgemeine Entwicklungen wie die Auseinandersetzungen um Handels
schranken oder der Brexit. Schließlich spielen auch die Themen Effi
zienz und Kostenreduktion eine große Rolle.
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Eine weitere große Herausforderung ist der Trend weg von der Mas
senanfertigung und hin zu kleinen Stückzahlen oder sogar zur Los
größe 1. Diese Entwicklung ist gerade für eingefahrene Lieferketten 
eine knifflige Aufgabe; um auch hier gewinnbringend arbeiten zu 
können, braucht es neue Strategien in der Planung. Gleiches gilt für 
die Tendenz hin zu komplexeren Maschinen, Anlagen oder Produkten. 
Diese erschwert die Beschaffung entsprechender Bauteile.

Zum echten Megathema für Produktionsplanung und Logistik wird 
die Digitalisierung mit all ihren Folgeerscheinungen. Wie können  
Lieferketten digital gesteuert werden? Wie kann die Planung in der 
Produktion von Softwarelösungen profitieren? Wie kann die Nach
verfolgbarkeit von Produkten digital verbessert werden? Lassen sich 
mehrere Standorte via Software miteinander vernetzen? 

Die Anforderungen an Supply Chain Management, Produktionspla
nung, Logistik und Co. werden folglich immer komplexer. Gesucht 
wird eine Strategie oder vielmehr ein Werkzeugkasten, mit dessen 
Hilfe all jenen Herausforderungen auf Augenhöhe begegnet werden 

  

Laut einer Hermes-Umfrage gehören Kostensenkung,  
Lean Management und die Reduzierung von Lagerbestän-
den durch ein effektives Bestandsmanagement zu den  
wesentlichen Treibern der SCM-Digitalisierung. Fast die 
Hälfte der befragten Logistikverantwortlichen stimmte  
dieser Aussage zu.

  

https://www.hermes-supply-chain-blog.com/treiber-digital-scm/
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kann. Damit rücken umfassende Softwarelösungen in den Fokus.  
In den folgenden Abschnitten wird gezeigt, wie moderne Software in 
der Produktionsplanung und Logistik helfen kann. Als ein Praxis
beispiel hierfür wird SAP Integrated Business Planning (SAP IBP) 
samt Modulen und Vorteilen näher betrachtet. Abschließend werden 
Migrationsstrategien skizziert.
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WIE KANN SOFTWARE IN DER 
PRODUKTIONSPLANUNG UND 
LOGISTIK HELFEN?

Auf was kommt es im Supply Chain Management in Zukunft an,  
damit es weiterhin zum Unternehmenserfolg beitragen kann? Agilität, 
Flexibilität, Intelligenz und Schnelligkeit werden zu zentralen Eigen
schaften in der Planung von Produktion und Logistik. Zeitgemäße 
Software unterstützt dabei, diese in der unternehmerischen Wirklich
keit zu verankern. Was sind nun die wesentlichen Bausteine einer 
modernen SCMSoftware?
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An erster Stelle steht eine übergreifende Lösung, die von allen be
teiligten Akteuren gleichermaßen genutzt werden kann. Auf keinen 
Fall darf eine weitere Insellösung entstehen. Ein echter Mehrwert in 
diesem Rahmen sind zudem einheitliche Daten, die solche Gesamt
lösungen mit sich bringen. So sehen alle relevanten Mitarbeiter auf 
einen Blick, z. B. welche Stückmengen ein Kunde bestellt hat oder 
welche Vorprodukte in der Produktion noch dringend bestellt werden 
müssen.

Ist das Silodenken erst einmal abgeschafft, werden spezifische 
Funktionen moderner Planungssoftware relevant. An erster Stelle 
werden Lieferprozesse vollständig und transparent erfasst, doku-
mentiert und gesteuert. Zu mehr Transparenz tragen auch intuitive 
Controlling- und Reportingmöglichkeiten bei. Nicht zuletzt ermög
licht eine zeitgemäße Planungssoftware Simulationsmöglichkeiten 
und Plan-Ist-Vergleiche.

  

Die Relevanz von Software und Technologie im Supply 
Chain Management wird laut einer Hermes-Umfrage  
von Unternehmen klar erkannt. 75 % der befragten Logistik- 
Entscheider stimmten der Aussage zu, dass digitale  
Technologien entscheidend seien, um krisenfeste und  
widerstandsfähige Lieferketten zu schaffen. 

  

https://www.hermes-supply-chain-blog.com/lieferkette-technologienutzung/
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Eine wesentliche Rolle spielen zudem hohe Sicherheits- und Daten-
schutzstandards. Darüber hinaus kann eine solche Software voll-
ständig mit dem vorhandenen ERP verknüpft werden, um Arbeiten 
ohne Medienbrüche etc. zu ermöglichen. Von besonderem Wert kann 
auch eine Excel-Integration sein, weil dieses Programm eine breite 
Nutzerakzeptanz und trotz seines Alters einige Vorteile aufweist.

Moderne Softwarelösungen für das Supply Chain Management brin
gen außerdem durchdachte Berechtigungskonzepte mit sich. So  
lassen sich Verantwortlichkeiten und Zugänge steuern; jeder Mitar
beiter kann genau auf diejenigen Programme und Daten zugreifen, 
die für ihn wichtig sind. Neben diesen individuellen Berechtigungen 
bietet zeitgemäße Software Collaboration-Tools und -Funktionen  
für die Zusammenarbeit der jeweils beteiligten Akteure.

Abschließend noch ein kleiner Blick in die Zukunft: Insbesondere die 
Vernetzung von Produktionsabläufen und die autonome Steuerung 
solcher Prozesse dürften eine immer größere Rolle spielen. Aus diesen 
Gründen wird moderne Software für Logistik und Produktionsplanung 
verstärkt auf Künstlicher Intelligenz (KI), Machine Learning und  
Automatisierungsmöglichkeiten basieren. 
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WIE KANN SAP IBP  
KONKRET HELFEN?

Gerade Anwender von SAP Advanced Planning & Optimization  
(SAP APO) müssen sich in naher Zukunft Gedanken um die Neuaus
richtung ihrer SCMSoftwareumgebung machen. Drei Gründe spielen 
hier eine Rolle: Erstens endet der Support für diese Anwendung  
in wenigen Jahren, zweitens dürfte es für SAP APO deshalb keine 
Updates mehr geben und drittens ist ein Softwarewechsel eine 
zeitintensive Angelegenheit und sollte daher frühzeitig geplant wer
den. Als Nachfolger für SAP APO steht SAP Integrated Business 
Planning (SAP IBP) zur Verfügung.

Was ist SAP IBP?

Defizitäre Planungsprozesse beeinträchtigen die Kommunikation 
entlang der Supply Chain und verursachen im schlimmsten Fall jede 
Menge Kosten. Die Organisation wird nicht rechtzeitig mit den aktu
ellen Planungsdaten versorgt, die Prognosequalität sinkt und die  
Geschäftsentwicklung wird langfristig beeinträchtigt.

Mit SAP Integrated Business Planning (SAP IBP) werden solche  
Lücken im Informations und Planungsprozess vermieden. Unterneh
men haben damit jederzeit einen vollständigen Überblick über Be
darf, Bestände und Kapazitäten entlang ihrer Lieferketten. Auf dieser 
Basis lassen sich Produktionsauslastung, Bestandsmanagement, 
Lieferservicegrad und Profitabilität hervorragend optimieren. SAP IBP 
wird damit zum einheitlichen Planungs und Beschaffungssystem, 
welches die gesamte Lieferkette umfasst. 
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Welche Module gibt es für SAP IBP?

SAP IBP for Demand

Die Bedarfsplanung gehört aufgrund saisonaler Schwankungen,  
flexibleren Produktpaletten und anspruchsvolleren Kunden zu den 
großen Herausforderungen im SupplyChainManagement. SAP IBP 
for Demand sorgt hier mit einer präzisen Bedarfsprognose und  
der kurz bis mittelfristigen Ermittlung von Absatzmengen für mehr 
Robustheit in allen folgenden Planungsschritten.

Diese Bedarfsprognose basiert auf ausgefeilten statistischen Metho
den, welche wiederum die Grundlage für die Beschaffungs, Bestands 
und Produktionsplanung schaffen. Im Rahmen des Prognoseverfah
rens werden vergangene Daten aufbereitet und bereinigt – sie bilden 
das Fundament für eine präzise Absatzplanung. Zur Präzision trägt 
außerdem das Demand Sensing bei, mit dessen Hilfe Informationen 
bzw. aktuelle Daten aus den Lieferketten sehr schnell genutzt werden 
können. Außerdem können mit SAP IBP globale und lokale Planungen 
in Einklang gebracht werden. 

  

Laut der Studie „Supply Chain Planning 4.0“ von Roland 
Berger kommt es in der Lieferkettenplanung zukünftig ins-
besondere auf Data Analytics, innovative Technologien, 
Collaboration und mehr Flexibilität an.

  

https://www.rolandberger.com/en/Insights/Publications/Supply-Chain-Planning-4.0.html
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Webinar: Lernen Sie  
SAP IBP for Demand kennen!

In unserer WebinarAufzeichnung zeigen wir Ihnen  
anhand von konkreten Anwendungsfällen die  
Features von SAP IBP for Demand.  
Jetzt ansehen

https://www.youtube.com/watch?v=uPFj8hpHRmk
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SAP IBP for Response and Supply

Eine abgestimmte ResponseandSupplyPlanung ist die Voraus
setzung, um auf schwankende Kundenbedarfe und auf Störungen im 
Netzwerk reagieren zu können. Im Blickpunkt stehen dabei die  
Prozesse zur taktischen, operativen und reaktiven SupplyPlanung. 
Diese werden in SAP IBP for Response & Supply durch performante 
sowie kosten und regelbasierte Verfahren unterstützt und sind  
je nach zeitlichem Horizont zeitreihenbasiert oder auftragsbasiert.

  Taktische Supply-Planung ist zeitreihenbasiert und ermöglicht  
infinite und finite Produktions und Distributionspläne zur mittel 
bis langfristigen Planung von Mengen, Kapazitäten, Kosten und 
Umsätzen. Darüber hinaus kann man dank Kapazitätserweite
rung, Komponentenersetzung, automatischer Produktmixanpas
sung und MultiSourcing auf Veränderungen und Störungen  
im Netzwerk planerisch reagieren.

  Operative Supply-Planung ist auftragsbasiert und für die finite 
und tagesgenaue Planung von Aufträgen für Produktion, Einkauf 
und Umlagerung geeignet. Die Planung basiert auf einer regel
basierten Kundenauftrags und Prognosepriorisierung. Auf dieser 
Grundlage können Kundenaufträge bestätigt und ins ERP über
tragen sowie kurzfristige Distributionspläne erstellt werden.

  Reaktive Response-Planung ist ebenfalls auftragsbasiert und 
eignet sich für flexible Reaktionen auf Änderungen im Bedarf 
und in der SupplyChain durch Umplanung von Produktions, 
Distributions und Beschaffungsaufträgen. Kundenauftragsbe
stätigungen lassen sich gemäß selbst vorgegebenen Prioritäts
regeln automatisiert an neue Situationen anpassen. Für ein
zelne Aufträge kann zudem eine zeitreihenbasierte taktische  
als auch eine operative Planung erstellt werden. 
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Webinar: Lernen Sie SAP IBP  
for Response and Supply kennen!

In unseren WebinarAufzeichnungen zeigen wir Ihnen  
die Vorzüge von SAP IBP for Response and Supply:

Planungsszenarios: Wie konkrete Planungsprobleme 
mit IBP Response & Supply bewältigt werden – 
jetzt ansehen

Demo „Order based Planning (OBP)“: Supply Chain im 
Kurzfristhorizont auf Einzelauftragsebene umplanen – 
jetzt ansehen

https://www.youtube.com/watch?v=04k1QSMclM0
https://www.youtube.com/watch?v=04k1QSMclM0
https://www.youtube.com/watch?v=04k1QSMclM0
https://www.youtube.com/watch?v=CQhhSZNtuXI
https://www.youtube.com/watch?v=CQhhSZNtuXI
https://www.youtube.com/watch?v=CQhhSZNtuXI
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SAP IBP for Sales & Operations

Dieses Modul bietet integrierte Prozesse für die Synchronisation  
der Bedarfs mit Supply und Finanzplanung. Daneben können auch 
andere Bereiche wie z. B. F&E, Beschaffung oder externe Stakeholder 
eingebunden werden.

SAP IBP for Sales & Operations ermöglicht einen stetigen Aus
tausch durch wöchentliche oder monatliche ReviewMeetings. Da
durch können Abstimmungen für die gesamte Supply Chain auf  
einer einheitlichen Datengrundlage getroffen werden (singlesource
oftruth). Integrierte ExcelPlanungssichten und FioriDashboards 
gewährleisten zudem eine einheitliche und intuitive Nutzerführung. 
Relevante Funktionen wie eine einfache statistische Bedarfsplanung, 
infinite SupplyPlanung oder Chancen und RisikoPlanung können 
so optimal genutzt werden. Bedarfsweise können auch Funktionen 
von anderen IBPModulen eingebunden werden. Nicht zuletzt kön
nen Simulationen, etwa zu Bestellmengen oder zum Schichtbetrieb, 
durchgeführt werden.

SAP IBP for Inventory

Für Unternehmen ist es eine große Herausforderung, sowohl knapp 
am Bedarf ausgerichtete Bestände zu realisieren als auch für zufrie
dene Kunden zu sorgen. Mit SAP IBP for Inventory kann ermittelt 
werden, wie viel Bestand an welchen Punkten der Supply Chain ge
halten werden sollte, um einerseits Kunden beliefern zu können und 
andererseits Bestandskosten zu minimieren. Mit dem dynamischen 
Ansatz des Moduls kann der Bestand der kompletten Supply Chain 
optimiert und Prognosefehler, Bedarfsschwankungen und Beschaf
fungsunsicherheiten können minimiert werden.
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Supply Chain Control Tower

Eine der größten Herausforderungen im SupplyChainManagement 
ist es, den Überblick über vorhandene Daten zu behalten, dabei  
Störungen frühzeitig zu erkennen und diese richtig zu priorisieren. 
SAP Integrated Business Planning sieht bereits Möglichkeiten für 
das Ausnahmenmanagement und die Einbindung externer Stake
holder vor. Mit dem Supply Chain Control Tower erhalten Anwender 
zusätzlich umfangreiche AlertMonitoringFunktionalitäten, ein Fall
management zur Bearbeitung der Alerts und eine Integration von 
SAP Ariba, einem cloudbasierten B2BMarktplatz für Einkäufer und 
Lieferanten. Dadurch wird die Transparenz verstärkt; außerdem wer
den das PerformanceManagement mit standardisierten und kunden
spezifischen Kennzahlen sowie das EventManagement mit Fall und 
Aufgabenbearbeitung optimiert.

Webinar: Lernen Sie SAP IBP  
for Inventory kennen!

In unseren WebinarAufzeichnungen erklären wir  
Ihnen, wie die mehrstufige Bestandsoptimierung  
mit SAP IBP for Inventory funktioniert.  
Jetzt ansehen

https://www.youtube.com/watch?v=KVRZM4eFJHg
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SAP IBP for Demand-driven Replenishment

Diese Ergänzung ermöglicht eine Planung auf Basis der tatsächlichen 
Kundennachfrage unter Nutzung strategisch entkoppelter Material
flüsse, um Störungen in der Lieferkette zu überwinden. Inhärente  
dynamische Anpassungen von Bestandspuffern schützen den Ma
terialfluss und regulieren die Kapitalbindung. So können Bestands
puffer bestmöglich geplant werden. 
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Was sind die Vorteile von SAP IBP?

Ein auf der Hand liegender Mehrwert von SAP IBP besteht in der 
schlichten Tatsache, damit einen erfolgversprechenden Nachfolger 
für SAP APO gefunden zu haben. Daneben gibt es noch einige andere 
Mehrwerte, die SAP IBP für Unternehmen bringt.

Zunächst einmal handelt es sich dabei um eine CloudLösung mit  
allen bekannten Vorteilen dieses Lizenzmodells – geringe Betriebs
kosten (Opex) statt hohen Investitionskosten (Capex), automatische 
Upgrades mit neuen Features, Entlastung der ITAbteilung, Mobil
fähigkeit etc. Die DatenbankTechnologie SAP HANA sorgt außerdem 
für eine hohe Leistungsfähigkeit und Geschwindigkeit von SAP IBP.

Die Software besticht ferner mit einer hohen User Experience. So 
sorgt SAP Fiori durch moderne Nutzeroberflächen für einen intuiti
ven Umgang – SAP APO richtete sich dagegen eher an Spezialisten 
und war weniger anwenderorientiert. Daneben lässt sich beispiels
weise MS Excel integrieren. Von besonderem Vorteil hierbei ist, dass 
einerseits zentrale ExcelTemplates verwendet werden und anderer
seits dank Cloud die Datenhaltung ebenfalls zentral erfolgt. 

Nicht nur das ExcelAddIn, sondern beispielsweise auch eine SAP
AribaSchnittstelle oder die App für das Web Based Planning verein
fachen die kollaborative Planung mit Lieferanten und Kunden. Ein 
weiterer Pluspunkt für Anwender ist zudem die einfache Authentifi
zierung über einen Corporate Identity Provider sowie eine bessere 
Kooperation via SAPJAMEinbindung.
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Verbesserte Simulationsmöglichkeiten und WhatIfSzenarien, Lean
PlanningVerfahren (Demand Driven Replenishment) und eine auto
matische Prognosemodellauswahl (BestFit) tragen zu einer erfolgs
orientierten Planung von Geschäftsentwicklungen bei. Neue Verfahren 
wie Demand Sensing und Machine Learning sorgen für noch bessere 
Prognoseergebnisse.

Optimierte Auswertungsmöglichkeiten mit Analysen und Dashboards 
erleichtern die Interpretation von Geschäftszahlen; zusätzlich macht 
ein AlertingSystem im Supply Chain Control Tower Anwender auf 
wichtige Veränderungen aufmerksam. Die Integration von Supply
ChainPlanung und Kundenauftragsbestätigung (ATP) sowie eine 
vollintegrierte Finanzplanung sind weitere wichtige Bausteine zur 
Optimierung der Planung. Auch regelbasierte Planungsverfahren für 
das SupplyNetzwerk lassen sich ohne größeren Aufwand einrichten.

Präzisere Planungsmöglichkeiten, optimierte Analyseverfahren und 
eine bessere Anwenderfreundlichkeit: In der Summe bringt SAP IBP 
Unternehmen zahlreiche Mehrwerte, die zu besseren Geschäftsent
scheidungen beitragen.

  

Lediglich 25% der befragten Unternehmen einer Hermes-
Umfrage gaben an, bereits eine Strategie zur Digitalisierung 
der Lieferkette entwickelt zu haben. Gerade einmal 11%  
haben ein Transformationsprogramm bereits umgesetzt – 
es gibt also noch eine Menge zu tun.

  

https://www.hermes-supply-chain-blog.com/scm-digitaler-wandel/
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AUSBLICK: VON SAP APO 
NACH SAP IBP – BLOSS WIE?

Die Planung in der Produktion und Logistik steht wie gezeigt vor gro
ßen Herausforderungen. Mit SAP IBP liegt eine zukunftsorientierte 
Software vor. So überrascht es nicht, dass viele Unternehmen deren 
Einführung in Betracht ziehen. Die entscheidende Frage ist dann, 
wie der Wechsel von SAP APO nach SAP IBP bestmöglich gestaltet 
werden kann. 

Grundsätzlich stehen dafür zwei Wege zur Verfügung. Im Rahmen  
einer Big-Bang-Strategie werden mehrere oder alle APOModule 
gleichzeitig abgelöst. Zwischenlösungen mit Schnittstellen zwischen 
SAP IBP und SAP APO sind hierbei nicht nötig; die IBPFunktionen 
können schnell genutzt werden. Bei einem sequenziellen Vorgehen 
hingegen werden die APOModule nach und nach ersetzt. Zwar wird 
hier die IT weniger beansprucht als bei der BigBangLösung; aller
dings werden hier Schnittstellen zwischen SAP APO und SAP IBP 
notwendig und die Migration verläuft insgesamt langsamer.

Beide Varianten bieten Vor und Nachteile, weshalb sich Entscheider 
vor einer Migration nach SAP IBP eingehend damit befassen sollten. 
Sobald die Softwarelösung implementiert wurde, sind Unternehmen 
für die Zukunft im SupplyChainManagement optimal gewappnet.



WIR NUTZEN DIE  
DIGITALISIERUNG.  
ZU IHREM VORTEIL.

Zielsetzung der CONSILIO ist, Abläufe in Unternehmen zu verbessern. Dies 
wollen wir gemeinsam mit unseren Kunden erreichen. Dabei sind unsere 
Kunden die treibende Kraft, denn sie gehen die großen Aufgaben unserer 
Zeit an und setzen auf innovative Lösungen der SAP. CONSILIO hilft ihnen 
dabei, diese wirtschaftlich und pragmatisch umzusetzen. Wir unterstützen 
Unternehmen bei der Weiterentwicklung von Geschäftsstrategien und deren 
Digitalisierung mittels SAPLösungen in den Bereichen Sales, Finance & 
Controlling, SupplyChainManagement, Warehousing, Procurement,  
ProductLifecycleManagement sowie Technology.
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