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PLANUNG IST ALLES!  
EFFIZIENTE PRODUKTIONS
ABLÄUFE MIT SUPPLY  
CHAIN PLANNING



Fabian Pelster
Seit seinem Studium der Logistik mit dem 
Schwerpunkt Supply Chain Management 
befasst sich Fabian Pelster mit Themen der 
Planung in allen logistischen Unternehmens
bereichen. Bei NTT DATA Business Solutions  
ist er im Team Supply Chain Planning speziell 
für die Bereiche Produktion und Kapazitäts
planung zuständig.

Auf die Reihenfolge kommt es an!

SUPPLY CHAIN PLANNING 
FÜR DIE LEBENSMITTEL
INDUSTRIE

Das Mischen und Verpacken von Lebensmitteln (Müsli, Gewürzmischungen) sowie 
die Herstellung und Abfüllung von Getränken und Flüssigkeiten in unterschiedliche 
Flaschen und Gläser sind typische Arbeitsabläufe der Lebensmittelindustrie, die beson
derer Planung bedürfen. Häufig gibt es eine zweistufige Fertigung aus Endprodukt und 
abzufüllendem bzw. zu verpackendem Vorprodukt. 

Dabei ist in der Branche zu beobachten, dass eine reine Lagerfertigung weniger  
Produkte immer seltener stattfindet. Diese wird stattdessen von einer am Kunden- 
bedarf orientierten Produktion hochspezifischer Produkte abgelöst, die nicht mehr  
alle ab Lager verkauft werden können, sondern termingerecht gemäß Kundenauftrag 
gefertigt werden müssen.

2



Die Anforderungen der Branche
Die Lebensmittelbranche sieht sich mit hohen Anforderungen in der Fertigung ihrer Pro
dukte konfrontiert. Oftmals müssen verschiedene Produkte gefertigt werden und hohe 
Rüstaufwände sind alltäglich. Das Rüsten ist häufig sehr zeitaufwendig, da die Anlagen 
zwischen den unterschiedlichen Gebindeformaten umgebaut werden müssen (andere 
Glasgrößen, unterschiedliche Etiketten, andere Deckel). Weiterhin sind Reinigungspro
zesse erforderlich: In Abhängigkeit des Produkts kann es zu notwendigen Reinigungen 
bei Produktwechseln kommen, um Verunreinigungen des Nachfolgeprodukts zu vermei
den. Typische Herausforderungen sind hierbei Farbreihenfolgen (von hell nach dunkel), 
die Abfolge in der Fertigung von Bioprodukten sowie die richtige Handhabung von Aller
genen. Die Reihenfolgeplanung gestaltet sich daher höchst komplex, da die Rüst- und 
Reinigungszeiten abhängig von der Reihenfolge sind. Die Reihenfolgeplanung einer Pro
duktion ist somit an diese vielgestaltigen Restriktionen gebunden – ein guter Reihenfol
geplan findet hinsichtlich der Kampagnengrößen der Bulkprodukte einen Kompromiss 
unter Beachtung der Bedarfstermine des Endprodukts.

Zudem ist die eigentliche Herstellung des Produkts häufig nicht in beliebig kleinen Los
größen möglich, sodass viele Kundenbedarfsmengen zu einer Produktion zusammen
gefasst werden müssen. Dabei wird nicht notwendigerweise das gleiche Endprodukt 
gefertigt, das sich in Verpackungsformat, Etikettierung oder Ähnlichem unterscheiden 
kann, aber den gleichen Inhalt (die gleiche Mischung, das gleiche Getränk, etc.) hat.
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Verschiedene Lösungsansätze für effiziente Produktionsabläufe in Bezug auf Rüstkosten
Es existieren verschiedene Ansätze, um Produktionsabläufe effizienter zu gestalten. Ein 
Ansatz ist die Reihenfolgeplanung direkt über Merkmale (z.B. Farbe, Stückigkeit oder Ähn
liches), der auch gleichzeitig die einfachste Lösung für die Sortierung der Aufträge für die 
Produktion ist. Damit lässt sich ein manueller Planungsprozess unterstützen, aber keine 
Automatisierung der Planung erreichen – der Abgleich mit den Kundenbedarfsterminen 
und eventuell anderen Fertigungsstufen muss dann durch den Planer manuell erfol
gen. Besser wäre es, anhand der Merkmale eine Rüstoptimierung durchzuführen. In der 
Lösungsvariante Reihenfolgeplanung über Rüstoptimierung anhand der Merkmale über
nimmt ein Optimierungsalgorithmus die Reihenfolgeplanung auf der Basis von Rüstmatri
zen, die mit Hilfe folgender Merkmale gebildet werden: Zuordnung von Rüst / Reinigungs
zeiten nach Farbübergängen, Wechsel von Bio- und Non-Bio-Produkten und erforderlicher 
Wechsel der Verpackung (anderes Glas, anderes Etikett, anderer Karton). Der Vorteil die
ser Variante ist, dass der Optimierungsalgorithmus neben den Rüst und Reinigungszeiten 
auch die Termintreue sowie eventuelle Abhängigkeiten von anderen Stücklistenstufen 
(z.B. hinsichtlich Rohstoff oder Verpackungsmaterialverfügbarkeit) berücksichtigt.

Findet die Produktion nicht im Dreischichtbetrieb statt, so müssen die Anlagen meist nach 
Produktionsende gereinigt werden. Die systemseitige Abbildung dieser Reinigungen ist 
häufig erforderlich, da sie die Rüst-/Reinigungsoptimierung beeinflusst (z.B. „Bio-Produkte 
ganz am Anfang“). NTT DATA Business Solutions hat hierzu in verschiedenen Projekten 
Lösungen entwickelt, mit denen solche Reinigungsaufträge automatisch auf die Produk
tionsanlagen geplant werden können. In Abhängigkeit von den Anforderungen des Cont
rollings kann es erforderlich sein, die Rüst und Reinigungszeiten sowie die Kosten anteilig 
auf die diversen Aufträge einer nicht endproduktreinen Kampagne aufzuteilen, anstatt 
sie komplett dem ersten Produkt der Kampagne zuzuordnen. Auch hierzu hat NTT DATA 
Business Solutions in verschiedenen Projekten Lösungen entwickelt und umgesetzt.

Bulk-/Gebindeplanung und Integration mit Feinplanung
In der Lebensmittelindustrie findet häufig eine zweistufige Fertigung von Produkten 
statt, die sich aus dem Endprodukt und dem abzufüllenden / zu verpackendem Vorpro
dukt zusammensetzt. Das sogenannte Bulkprodukt und der Endartikel (Gebinde) sind 
über Stücklistenstufen getrennt. Je nach Schwerpunkt oder Engpass in der Produktion 
ist in der Planung entweder die Gebinde oder die BulkStufe führend.

Für die Planung einer zweistufigen Bulk-Gebindefertigung bietet sich der neue PP-Opti
mierer in SAP S/4HANA PP/DS an. Das Besondere an diesem Optimierungsverfahren 
ist, dass die Bedarfs- und Kapazitätsplanung simultan stattfinden, und somit die Los
größen der Bulk- und Gebindestufen auf die jeweils zur Verfügung stehende Kapazität 
abgestimmt sind. Häufig sind in der Lebensmittelindustrie Restriktionen hinsichtlich der 
Lagerfähigkeit der BulkProdukte zu beachten. Diese Restriktionen kann der PPOptimie
rer beachten, indem Lagerbestände für BulkMaterial mit hohen virtuellen Strafkosten 
versehen werden. Dadurch werden Bestände auf BulkMaterial vermieden oder ganz 
unterbunden – die Produktion von Bulk und Gebinde wird so geplant, dass produzierte 
BulkMaterialien auch direkt (ggf. in unterschiedliche Gebinde) abgefüllt werden.

NTT DATA Business Solutions bietet mit SAP PP/DS für S/4HANA verschiedene 
Lösungsansätze für die Produktionsplanung in der Lebensmittelindustrie an

 - Simultane Bulk- und Gebindeplanung mit dem PP-Optimierer

 - Feinplanungs- und Rüstoptimierung inklusive Reihenfolgebildung  
mit dem PP/DS-Optimierer 
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Integration von Absatzplanung und Rohstoffplanung/-kontrakte
Nicht nur die Produktionsplanung und insbesondere die Reihenfolgeplanung stellt in 
der Food-Branche eine Herausforderung dar. Häufig ist auch eine Disposition nach 
Top-Down-Bedarfsauflösung nicht ohne Einschränkungen möglich. In der Verarbeitung 
von Naturprodukten bestimmen teilweise Jahreszeiten oder andere Saisonalitäten die 
Verfügbarkeit der Rohmaterialien. Wiederbeschaffungszeiten können lang und nicht 
exakt vorhersagbar sein. Außerdem können Qualitätsanalysen der eingehenden Ware 
im Labor dazu führen, dass die gekauften Materialien nicht so verwendet werden 
können wie geplant. Diese und andere Unsicherheiten führen dazu, dass eine Beschaf
fungsplanung erforderlich ist, die zu einem gewissen Ausmaß von der Planung der 
Bedarfsmengen an verkaufsfähigen Produkten entkoppelt wird. Neben den Sekundär
bedarfsmengen aus der übergeordneten Absatzplanung spielen die Verbrauchshistorie 
(Volatilität und Mengen) auf Rohmaterialebene sowie individuelle, dynamische Sicher
heitsbestände zur Absicherung von Unsicherheiten eine Rolle. Auf der anderen Seite 
können langfristig abgeschlossene Rohstoffkontrakte eine interessante Einflussgröße 
auf die Absatzmengenplanung darstellen. Verfügbarkeiten und Preise können Verkaufs
mengen entscheidend beeinflussen. Die Integration von Absatz- und Beschaffungs
planung in beide Richtungen ist vor diesem Hintergrund im Bereich Lebensmittel von 
besonderer Bedeutung. Ein leistungsfähiges Planungstool, das auf der einen Seite inte
griert eine Vielzahl von Systeminformationen berücksichtigen kann und auf der anderen 
Seite genügend Simulationsmöglichkeiten und Transparenz über die Zusammenhänge 
bietet, wird zu einem differenzierenden Wettbewerbsfaktor.

5



Saisonalitäten im Absatz, Aktionen und Promotions
In der Lebensmittelindustrie sind Absatzmengen und preise selten über einen langen  
Zeitraum konstant. Besondere verkaufsfördernde Aktionen wie Rabatte oder Son
derkonditionen und Promotionen sowie Werbemaßnahmen ermöglichen temporär 
außergewöhnlich hohe Absätze. Diese Sondereffekte sollten gezielt beplant und in 
ihren Wechselwirkungen zu anderen Artikeln berücksichtigt werden können. Eine 
explizite Betrachtung ist sowohl bei der Analyse der zugrundeliegenden IstDaten (z.B. 
Verkaufshistorie) als auch bei der Vorhersage der geplanten Mengen und Umsätze 
wichtig. Eine Ausreißerbereinigung in den Vergangenheitsdaten kann maschinell von 
mathematischstatistischen Verfahren unterstützt werden, wo ein Regelwerk zugrunde 
gelegt werden kann. Zeitreihenwerte außerhalb des Trendkanals werden dabei automa
tisiert korrigiert, bevor die Daten weiterverarbeitet werden. Bei der Prognose zukünftiger 
Absatzmengen schafft eine Sonderbetrachtung von speziellen Ereignissen nicht nur 
Transparenz über die Absatzmengen der jeweiligen Produkte, sondern hilft zum Bei
spiel auch Kannibalisierungseffekte und Umsatz- bzw. Erlösauswirkungen treffsicherer 
zu prognostizieren und damit Maßnahmen im Gesamtzusammenhang frühzeitig zu 
planen. Absätze in der Lebensmittelindustrie sind außerdem in besonderem Maße von 
saisonalen Einflüssen geprägt. Ein erweitertes Planungstool sollte daher zur Prognose 
von z.B. Eis, Grillgut oder Weihnachtsstollen geeignete Saisonmodelle bereitstellen, um 
den Planer in seiner Funktion bestmöglich zu unterstützen. Auch die Berücksichtigung 
externer Einflussfaktoren (Wetter, Fußball, etc.) kann entscheidend sein.
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Den Absatzmarkt differenziert betrachten
Eine treffsichere Absatzplanung ist in der Lebensmittelindustrie von besonderer Bedeu
tung, da Produkte oftmals beschränkte Haltbarkeiten haben und eine Überproduktion 
von verderblicher Ware zu hohen Kosten und anderen negativen Effekten (z.B. Image
schaden wegen Verschwendung) führt. Eine Herausforderung mit speziellen Anforde
rungen, wo sich die Investition in die passende Systemunterstützung besonders lohnt! 
Der Lebensmittelmarkt unterscheidet sich oftmals regional, das Kundenspektrum vom 
Großhändler bis zum spontanen Kleinabnehmer ist sehr inhomogen, die Produktpalette 
vielfältig. Ein Spannungsfeld, in dem man manuell und mit Sicht auf die Details leicht 
den Überblick verliert. Erfahrungsgemäß können geeignete Materialklassifizierungen 
und hierarchien helfen, den Blick auf die richtige, aggregierte Planungsebene zu behal
ten. Automatische Verfahren zur anteiligen Disaggregation übernehmen den Rest, oft
mals besser als es mit unverhältnismäßig hohem manuellem Aufwand denkbar wäre. 
Eine ABC/XYZ Klassifizierung der Produkte oder Kunden ermöglicht es, geeignete Pla
nungsumfänge automatisiert zu prognostizieren und sich auf das Wesentliche zu kon
zentrieren, etwa Produkte mit hohem Wertbeitrag, Kunden von besonderer strategischer 
Bedeutung oder Regionen und Absatzkanäle, die aufgrund ihrer Volatilität menschliche 
Erfahrungen und Knowhow erfordern. Vor allem die Kundendimension ist im Konsum
güterbereich planerisch besonders relevant. Kundengruppen und Kundenhierarchien, 
überführt in sinnvolle „Plankunden“, erlauben den Fokus auf das Wesentliche!

Lösungen für Absatzplanung und S&OP im Überblick

 - it.S&OP R2R bietet einen schnellen Einstieg in die Sales- and Operations- 
Planung mit SAP IBP for S&OP

 - SAP IBP for Demand bietet umfangreiche fortgeschrittene Prognosefunktionen 
für die Absatzprognose, auch unter Einbeziehung von Machine Learning und 
externen Einflüssen

 - Mit SAP IBP for Response and Supply können Planungsprozesse auch 
werksübergreifend optimiert werden
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Folgen Sie uns*Seit dem 1. April 2021 firmiert itelligence als NTT DATA Business Solutions

Kontaktieren Sie uns einfach –  
wir helfen Ihnen gerne weiter.

Tel. +49 800 480 8007 
anfrage-solutions-de@nttdata.com
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We Transform. SAP® Solutions into Value 
Die digitale Transformation hilft Unternehmen, ihr Potenzial 
voll zu entfalten. Vorausgesetzt, die Technologie arbeitet FÜR  
die Menschen, die sie nutzen. Wir von NTT DATA Business 
Solutions planen, implementieren, steuern und entwickeln 
kontinuierlich SAP-Lösungen für Unternehmen weiter – und 
dies im Sinne der Mitarbeiter. 

Sie streben Veränderungen an, wollen wachsen, erfolgreicher  
werden? Wir haben weit mehr zu bieten als pures Fachwissen  
rund um SAP-Lösungen: Denn wir verstehen uns als ganz
heitlicher ITStrategie und Innovationsberater. Als ihr 
Geschäftspartner heben wir die Möglichkeiten Ihres Unter
nehmens auf eine neue Ebene  mit den fortschrittlichsten 
Technologien. Gleichzeitig versprechen wir Ihnen eine rei
bungslose Umsetzung Ihrer Projekte. Durch unsere engen 
Verbindungen zu SAP und weiteren namhaften Partnern 
erhalten Sie Zugang zu den innovativsten Technologien 
und Entwicklungen. Als Teil der NTT DATAGruppe sind wir 
dazu in der Lage, Projekte in jeder Größenordnung zu einem 
erfolgreichen Abschluss zu bringen.  

Sie können unsere Dienste in über 30 Ländern in Anspruch 
nehmen und wir haben seit unserem dreißigjährigen Bestehen  
tausenden von Unternehmen dabei geholfen, noch effizienter  
und produktiver zu werden. Unsere 10.000 Mitarbeiter sind 
global tätig und begleiten Sie auf Ihrem Weg zu einem 
Intelligent Enterprise – wo auch immer Sie damit beginnen 
möchten!

Wir haben eine breite Palette 
von Produkten, Services und 
Workshops entwickelt, um Ihre 
bestehende SAP SCM-Lösung 
zu optimieren.

Ihre Vorteile im Überblick

 - Effiziente Planungsprozesse

 - Integration der Planungsprozesse  
in den Gesamtprozess

 - Verbesserung der Planungsqualität

 - Erhöhung der Planungsgeschwindigkeit

 - Höhere Flexibilität

https://www.linkedin.com/company/nttdatasolutions-ger/
https://www.youtube.com/channel/UCrl5wnvXHQ2MVqQ4mH2Ik2w
https://www.xing.com/pages/ntt-data-business-solutions-ger
https://twitter.com/NDBS_GER
https://www.facebook.com/NTTDATABusinessSolutionsGER

