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WARUM
SUPPLYCHAIN
ANALYTICS?
Wie derEinsatz vonAnalytics helfen kann,
die SupplyChain zu optimieren.
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Die Lieferkette hat eine außerordentliche Bedeutung für dieWettbewerbs-
fähigkeit und den Erfolg einesUnternehmens. Das SupplyChainManagement
(SCM) sollte deshalb proaktives Handeln ermöglichen, umFlexibilität zu
gewährleisten.

MITANALYTICS DIE
SUPPLYCHAINOPTIMIEREN

WAS IST DIE SUPPLY CHAIN?

Die Supply Chain ist dasNetzwerk zwischen
Lieferunternehmen, demeigenemUnterneh-
men und denEndverbraucher*innen. Sie deckt
den gesamten Prozess von der Rohstoffbe-
schaffung bis zur Auslieferung an die Kundschaft
ab. Innerhalb diesesNetzwerks entstehen viele
Kosten, die dieGesamtrentabilität beeinflussen.

Gleichzeitig wirkt sich die Lieferkette direkt auf
die Fähigkeit desUnternehmens aus,
Kund*innen zufrieden zu stellen und zu
überzeugen..

Angesichts dieser enormenBedeutung der
Supply Chain ist eineOptimierungmit Hilfe von
Analytics für die Zukunft wesentlich.

Analytics als Basis für ein
proaktives SupplyChain
Management
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Für viele Unternehmen spielt dieOptimierung
von Lieferketten eine immer wichtigere Rolle im
Tagesgeschäft, denn zeitgleichmit der Zahl an
Partnern undOrganisationen in der Supply
Chain, wächst der Druck , Produkte so schnell
wiemöglich zu liefern. Einerseits führt eine
große Zahl der Supply Chain-Beteiligten zu einer
hohenKomplexität. Andererseits entsteht so

eine großeMenge an Informationen, die – richtig
genutzt –Möglichkeiten bieten, die Prozesse auf
dem langenWeg vonRohstoff liefernden
Unternehmen bis zu denVerbraucher*innen
schneller, kostengünstiger und agiler zu
gestalten.

Doch viele Unternehmenwissen nicht, wie sie
potenzielle Herausforderungen in der
Lieferkette erkennen und diesen begegnen
können. Hier kommendieDaten ins Spiel: Mit
Supply Chain Analytics könnenUnternehmen
Probleme rechtzeitig identifizieren, gegeben-
enfalls gegensteuern und so bessere Ergebnisse
erzielen.

Supply Chains produzieren in all ihren Stufen –
von der Beschaffung über die Produktion bis zur
Verteilung – riesige Informations- und
Datenmengen. Zudem müssen vor- und
nachgelagerte Auswirkungen von bestimmten
Störungen berücksichtigt werden. Probleme
einer Stufe können sich somit auf dasGesamt-
ergebnis auswirken – sowohl in Bezug auf die
Rentabilität einesUnternehmens, als auch auf
die Erfüllung der Erwartung von Kund*innen.

Die Zahl derBeteiligten an Lieferketten nimmt stetig zu. Im gleichenMaße
wächst die Komplexität. Umsowichtiger ist es die Prozesse auf dem langen
Wegvon den Zulieferfirmen zurKundschaft möglichst effektiv zu gestalten.

Zulieferfirma Beschaffung Produktion Verteilung Handel Kundschaft

Information

Ware

Abb. 001 Informations- undWarenfluss der Lieferkette

DIE SUPPLYCHAINALSQUELLE
WICHTIGER INFORMATIONEN
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Lieferketten erzeugen in der Regel riesige
Datenmengen. Supply Chain Analytics hilft,
dieseDaten sinnvoll zu nutzen, indem sieMuster
aufdeckt. Sowerden für dasUnternehmen
wichtige Informationen undErkenntnisse
gewonnen. Diese Analyseergebnisse können
dann zur Entscheidungsfindung bzw. -
optimierung genutzt werden.

Zur Analyse kann eine Vielzahl anDaten
verschiedenstenUrsprungs herangezogen
werden. Da sind dieUnternehmensdaten aus
internen Systemenwie ERPundCRM. Aber

auchweitere Anwendungen, die in Verbindung
mit der Lieferkette stehen, liefernDaten über
Beschaffung, Bestands- undAuftragsmanage-
ment, Lagerverwaltung- und abwicklung sowie
Logistik undVersand. So entsteht ein
detaillierteres Bild der Prozesse entlang der
gesamten Lieferkette.

Die für die Entscheidungsfindung relevanten
Datenwerden dann inDashboards oder
Berichten zusammengefasst, wobei häufig eine
Visualisierung in Form vonDiagrammen und
Grafiken erfolgt.

SupplyChainAnalytics hilft Unternehmen aller Branchen, bessere,
schnellere und fundiertere Entscheidungen über ihreGeschäftsabläufe
zu treffen.

WAS IST SUPPLY
CHAINANALYTICS?

Abb. 002Wie funktioniert Supply Chain Analytics?
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Umzu verstehen, wie Analytics helfen kann den
Wert vonDaten der Supply Chain zu
maximieren, ist ein Vergleich der vier definierten
Formen sinnvoll:

DESCRIPTIVE ANALYTICS

Bei der deskriptiven Analysewerden
vorhandene Informationen aus verschiedenen
Systemen undDatenbanken verwendet, um zu
interpretieren,was in der Vergangenheit
passiert ist. Hierbei werden statistische
Methoden eingesetzt, um eine vergangenheits-
bezogene Zusammenfassung über Vorgänge in
der Lieferkette zu erhalten. Dies kann hilfreich
sein bei Fragenwie zumBeispiel: „Wie haben
sich die Lagerbestände in den letztenMonaten
verändert?“ oder „Wie hoch istmein ROI?“

DIAGNOSTIC ANALYTICS

Die diagnostischeAnalyse arbeitet ebenfallsmit
historischenDaten und gibt Aufschluss darüber,
warumetwas passiert ist oder warumZiele
verfehlt wurden. Die Datenanalyse hilft
Korrelationen zu ermitteln undMuster zu
erkennen und bietet so tiefergehende Einblicke
in konkrete Problemstellungwie zumBeispiel:
„Warum verzögern sich Sendungen?“ oder
„Warum sind unsere Lagerumschlagszahlen so
gering?“

Analytics kann sehr unterschiedlich eingesetztwerden – von der beschrei-
bendenAnalyse vonVergangenheitsdaten bis hin zur präskriptivenAnalyse
mit konkretenHandlungsempfehlungen.

WELCHEFORMENVONSUPPLYCHAIN
ANALYTICSGIBTES?
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PREDICTIVE ANALYTICS

Die prädiktive Analyse hilft vorauszusehen,was
in der Zukunft wahrscheinlich passierenwird.
Dies geschieht auf Basis historischer und
aktueller Daten undmit demEinsatz
fortschrittlicherMathematik und komplexer
Algorithmen. Die so geschaffene Transparenz
ermöglicht es, Trends zu ermitteln und
Strategien imVorhinein anzupassen. Auf diesem
Weg können auchmögliche Störungen der
Lieferkette frühzeitig erkannt werden. Indem
Unternehmen sichmit verschiedenen Szenarien
auseinandersetzen können, bevor diese
eintreten, können sie proaktiv statt reaktiv
handeln. „Wiewird sich eineNaturkatastrophe in
einer bestimmtenRegion auf die Verfügbarkeit
und Kosten vonWaren auswirken?“ oder „Wie
wird der Absatzmeines Produktes bei einer
schlechtenWetterprognose für den Sommer
ausfallen?“ Fragen dieser Art können so
beantwortet werden.

PRESCRIPTIVE ANALYTICS

Die präskriptive Analyse nutztMethodenwie
mathematischeOptimierung, Algorithmen und
denEinsatz von Solvern sowiemaschinelles
Lernen, um komplexe Szenarien durchzu-
spielen und optimale Entscheidungen für die
Lieferkette zu treffen. Sie hat die Aufgabe
Entscheidungsoptionen zu spezifizieren, umdie
prognostizierten Ergebnisse zu erreichen und
ggf. zukünftig Risiken zuminimieren und
Chancen zumaximieren. Unternehmen erhalten
konkrete Anweisungen darüber, welche
Maßnahmen ergriffenwerden sollten, um zum
Beispiel größereUnterbrechungen der
Lieferkette abzuwenden. So können z. B.
Standortfragen für neue Produktionsstätten
oder Lager, aber auch die Routenplanung für
eine nachhaltige Logistik bestimmtwerden.

DESCRIPTIVE
ANALYTICS
Was ist passiert?

Kapitalrentabilität,
Bestandstrends

PREDICTIVE
ANALYTICS

Waswird voraussichtlich passieren?

Auswirkungen von Ereignissen
aufMaterialbeschaffung

DIAGNOSTIC
ANALYTICS

Warum ist es passiert?

Versandverzögerungen,
geringe Lagerumschläge

PRESCRIPTIVE
ANALYTICS

WelcheMaßnahmen sind die besten?

Standortbestimmung,
Zeitpunkt für Produkteinführung

Abb. 003Arten vonAnalyticsmit Beispielen aus der Supply Chain
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Die stetig zunehmendeDigitalisierung vonGe-
schäftsprozessen und -abläufen in den nächsten
Jahren führt dazu, dass die Supply Chain Analyse
aus einem immer größerenDatenpool schöpfen
kann. BigData, DataMining und Internet of
Things werden bei der Beschaffung, in der
Produktion und in der Logistik verstärkt ein-
gesetzt und dieMenge an qualifiziertenDaten
entlang der gesamten Lieferkette immens
erhöhen.

Umdiese ständig wachsendeDatenmenge in
verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln, die
helfen die Entscheidungsfindung zu verbessern
undRisiken zuminimieren, wird es neben dem
gesteigerten Einsatz von Predictive und
Prescriptive Analytics in Zukunft eineweitere
Analyseformgeben - die kognitive Analyse.

Cognitive Analytics stützt sich aufKünstliche
Intelligenz (KI), um aufmenschenähnliche
Weise zu denken und zu handeln und so bei der
Beantwortung komplexer Fragen zu unter-
stützen. Zudem kannKImit Hilfe vonDeep
Learning undMaschinellem Lernen eine große
Menge an strukturierter und unstrukturierter
Daten unterschiedlichsterQuellen in kurzer Zeit
lesen, verstehen, korellieren und intepretieren.

Dies kann denArbeitsaufwand für die Erstellung
vonAnalysen undBerichten, auf denen Ent-
scheidungen undHandlungsanweisungen
basieren, erheblich reduzieren.

Eine fortschrittlicheAnalyse unterstützt Predictive undPrescriptive
Analytics oder gehtmit KI-gestützterCognitiveAnalytics eine Stufeweiter.

OPTANOPREDICTIVEBLUEPRINT -
VORAUSSAGETRIFFTPLANUNG

Eine gute Datenlage ist die optimale
Basis für beste Ergebnisse von
Prescriptive Analytics. Predictive
Blueprint vonOPTANOermöglicht
– als eine Funktion desMaschinellen
Lernens (ML) – das Trainieren von
Vorhersagen und das Durchführen
von Regressionsanalysen ohne
Programmierkenntnisse.

Mit demEinsatz vonOPTANOkönnen
wir im Bereich der Prescriptive Analytics,
also der Umsetzung vonOptimierungs-
modellen für die Planung bester
Entscheidungen, direkt auf die
Ergebnisse unserer Predictive Analytics
zurückgreifen. Damit gründet sich die
optimale Planung auf die bestmögliche
Vorhersage der Zukunft, unter
Verwendung der Erkenntnisse der
Vergangenheit.

Anders gesagt: Mit demOPTANO
Predictive Blueprint könnenwir aus der
Vergangenheit lernen und die Zukunft
extrapolieren.

WIE SIEHTSUPPLYCHAIN
ANALYTICS IN ZUKUNFTAUS?
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Wie bereits festgestellt, sind die Vorteile von
Supply Chain Analytics effizient und nachhaltig
für Unternehmen. DieDatenanalyse kann in
jedemGlied der Lieferkette helfen, indem
Muster erkannt und so Erkenntnisse gewonnen
werden. So können schnell optimale
Entscheidungen getroffenwerden, die die
Gesamtrentabilität einesUnternehmens
positiv beeinflussen.

Mit Hilfe der Analyseergebnisse in Form von
Dashboards, Grafiken undBerichtenwerden
Möglichkeiten zu Prozessverbesserungen
erkannt. So können Lieferengpässe vermieden
und Lieferverzögerungen reduziertwerden.

Unternehmen könnenmit Hilfe der Analyse-
ergebnisse ihrenRessourceneinsatz opti-
mieren und dieProduktivität verbessern, was
wiederum zur Kostensenkung führt.

Durch die Analyse von Kundendaten kann
Supply Chain Analytics einemUnternehmen
helfen, die künftigeNachfrage besser zu
prognostizieren und zudemdie Kennzahlen für
eine optimale Lagerhaltung zu ermitteln.

Der vielleicht wertvollste Vorteil der Analyse von
Lieferketten ist aber dasErkennen vonRisiken
in der Zukunft, da diese oftmals große
Auswirkungen auf das gesamte Ergebnis haben.

Zusammengefasst:Unternehmen können
optimale Entscheidungen treffen, wenn sie auf
detaillierte Analysen ihrer Lieferkette
zurückgreifen können.Ohne fortschrittliche
Analytics wie der präskriptiven Analyse sind viele
Entscheidungen demZufall überlassen oder
stützen sich nur auf weitaus weniger
aussagekräftige historischeDaten.

Resilienz und Effizienz von Lieferketten entscheiden über den Erfolg eines
Unternehmens. SupplyChainAnalytics kann Unternehmen in beiden
Bereichen unterstützen.

WAS SINDDIEVORTEILEVON
SUPPLYCHAINANALYTICS?
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Dr. Ingmar Steinzen
ingmar.steinzen@optano.com
+49 5251 68220-13

Interessieren Sie sich für eine kostenfreie
Demonstration vonOPTANO oder wünschen
Sie ein unverbindliches Erstgespräch über die
Möglichkeiten mathemathischer Optimierung
in IhremUnternehmen?Wir sind für Sie da.

SIEMÖCHTEN
MEHR ERFAHREN?

DIE PASSENDE SOFTWARE FÜR
DENEINSATZVONANALYTICS

Unternehmen sollten bei derAuswahl der passenden Software für SupplyChain
Analytics einigewichtigeAspekte berücksichtigen.

Fortschrittliche Analysesoftware geht über
Berichtsfunktionen hinaus und beinhaltet
Funktionenwie die beschriebenen präskriptiven
und kognitiven Analysen. Diese sind vor allem für
großeUnternehmenwertvoll, die jährlichMilli-
onen innerhalb ihrer Lieferkette ausgeben und
beimAuftreten einer Störung viel zu verlieren
haben. Aber auch kleinereUnternehmen
profitieren vomEinsatz von Supply Chain
Analytics in Anbetracht steigender Kosten.

Unternehmen sollten sich für eine Applikation
entscheiden, die zuverlässige Ergebnisse liefert
und zu ihrenGeschäftsabläufen- und prozessen
passt, denn nur so können die vielen Vorteile
genutzt werden, die eine leistungsstarke Analyse
der Supply Chain bietet.

MITOPTANODIE SUPPLY CHAIN PLANEN

OPTANObietet innovative Lösungenmit denen
die Planungprozesse der Supply Chain effizient
und flexibel werden. Durch den Einsatz
mathematischerOptimierung könnenUnter-
nehmen ihre Planungen schneller, einfacher und
besser durchführen.Mithilfe von Prescriptive
Analytics und Solvern können TausendeWhat-
If-Szenarien analysiert werden. Das Ergebnis
sindHandlungsempfehlungen, die die
Leistungen der Supply Chainmit Hinblick auf die
vorgegebenenGeschäftszielemaximiert.

Besuchen Sie uns auf www.optano.comund
entdecken Sie, wie wir gemeinsam Ihre Planung
auf das nächste Level heben können.

mailto:ingmar.steinzen@optano.com
https://www.optano.com
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OPTANOGmbH
Technologiepark 18
33100Paderborn
Germany

fon +49 5251 68220-0
fax +49 5251 68220-90
www.optano.com

Unsere Software passt sich exakt an Ihre
Bedürfnisse an. Ob Sie Ihre Supply Chain, ihr
gesamtesNetzwerk oder Ihren Produktionsplan
optimierenwollen –OPTANOmacht Ihren
Planungsprozess effizient, flexibel und
verständlich.

Und das ist noch nicht alles:Mithilfe von
Prescriptive Analytics unterstütztOPTANOSie
bei strategischen Entscheidungen.

So erörtern Sie inWhat-if-Szenarien
verschiedeneMöglichkeiten und erhalten durch
OPTANOkonkreteHandlungs-empfehlungen –
fundiert analysiert und auf Basis Ihrer Daten und
Ziele

Besuchen Sie uns aufwww.optano.com und
entdecken Sie, wie wir gemeinsam Ihre Planung
auf das nächste Level heben können.

OPTANObietet innovative Lösungen,mit denenUnternehmen ihre Planung
schneller, einfacher und besser durchführen können. Dankmathematischer
Optimierung findetOPTANO für jedes Problemdie optimale Lösung.

https://www.optano.com
https://www.optano.com

