Management Briefing

Die wichtigsten fünf Fallstricke
der Supply-Chain-Distribution
Kommen suboptimale Vertriebsentscheidungen Ihr Unternehmen teuer zu stehen?
Hier finden Sie die Antworten.
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Kommen diese Fallen
Ihr Unternehmen
teuer zu stehen?
Hinter diesen Fallstricken steckt ein gemeinsames
Problem.
Umgang mit Komplexität.

Fallstrick Nr. 1: Kunden aus dem
nächstgelegenen Depot beliefern
Das nächstgelegene Depot ist nicht immer auch das
geeignetste. Für eine optimale Zuweisung müssen alle
einschlägigen Informationen berücksichtigt werden.
Dazu gehören:
• Bestehende Kundenbestellungen
• Gewünschter Lagerbestand der jeweiligen Depots

Viele Planer sind von der Komplexität überwältigt und
froh, einen umsetzbaren Plan in den Händen zu halten.
Irgendeinen umsetzbaren Plan. Die Zeit reicht ganz
einfach nicht, um einen optimalen Plan anzustreben.
Lesen Sie woran Sie erkennen, wie suboptimale
Distributionsentscheidungen Ihr Unternehmen teuer
zu stehen kommen – und was Sie dagegen tun können.

• Aktuelle Verfügbarkeit verschiedener Produkte
• Standort der Lkw
• Verfügbarkeit von Anhängern mit der richtigen
Ausstattung
• Kosten
Die optimale Entscheidung kann auch beinhalten,
Produkte aus den Depots zu beziehen, die dem Planer
vielleicht ungewöhnlich erscheinen, aber dennoch die
beste Wahl sind.
Berücksichtigen Sie alle relevanten Informationen
und stellen Sie diese so dar, dass eine rasche Planung
ermöglicht wird.
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Die besten Systeme
berücksichtigen alle
Ihre wettbewerblichen
Unterscheidungsmerkmale
und erlauben Ihnen, zu
eigenen Bedingungen auf
dem Markt aufzutreten.

Fallstrick Nr. 2: Planung in Silos
Einige Unternehmen versuchen, die Komplexität
dadurch zu reduzieren, dass sie verschiedene Aspekte
ihrer Planung an unterschiedliche Spezialabteilungen
delegieren. Das funktioniert selten.

Fallstrick Nr. 3: Durch eine
verfrühte Einteilung der
Beförderung werden wertvolle
Chancen zur Konsolidierung
verschenkt

Wenn man z. B. die Zuteilung der Nachfrage von der
Transportoptimierung trennt, führt das einfach
zu suboptimalen Entscheidungen in einer nicht
zusammenhängenden Supply-Chain. Es ist schwierig,
in Echtzeit Entscheidungen zu treffen, wenn die rechte
Hand nicht weiß, was die linke tut.

Planer tendieren dazu, sich zu früh festzulegen.
Das ist verständlich. Angesichts der riesigen Anzahl
an zu berücksichtigenden Geschäftsprozessen und
Einschränkungen ist der Planer verständlicherweise
sehr bemüht, so schnell wie möglich einen umsetzbaren
Plan zu erstellen.

Streben Sie ganzheitliche Lösungen an.

Aber was passiert, wenn sich die Umstände ändern?
Wenn man nicht schnell umplanen kann, lassen sich
kurzfristige Konsolidierungschancen nur schlecht nutzen.
Minimieren Sie die Vorlaufzeit zwischen der
Planung und der Umsetzung – bei gleichzeitiger
Berücksichtigung aller Geschäftsprozesse und
Einschränkungen.
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Fallstrick Nr. 4: Lieferungen
werden aufgrund von persönlichen
Präferenzen zugewiesen

Fallstrick Nr. 5:
Entscheidungsunterstützung
von der Stange

Wenn sie gefragt werden, was einen guten Plan
ausmacht,nennen die meisten Planer Kriterien, die nur
wenig mit den Geschäftszielen oder KPIs zu tun haben.

Eine Nullachtfünfzehn-Entscheidungsunterstützung
funktioniert am besten für NullachtfünfzehnUnternehmen. Die meisten Unternehmen haben aber
– auch wenn sie ähnlich erscheinen – ihre ganz eigenen
Geschäftsregeln.

Ohne einen direkten Einblick in die Auswirkungen
eines vorgeschlagenen Plans auf Ihre KPIs können
die Planer nicht die Qualität ihrer Entscheidungen
beurteilen und ihren Kurs korrigieren.

Die kostenwirksamste Distribution zu erreichen ist
nicht schwierig, wenn Sie erst einmal die Fallen kennen
und wissen, wie Sie diese vermeiden. Wenn Sie mehr
darüber erfahren möchten, wie Sie:
• Ihre Distributionsziele erreichen
• Störungen meistern und sogar davon profitieren und
• einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil schaffen

Um signifikante Einsparungen zu erreichen, brauchen
Sie ein Supportsystem für Ihre Entscheidungen, das
alle Ihre spezifischen Regeln und Auflagen
berücksichtigt.
Die besten Systeme berücksichtigen Ihre gesamten
wettbewerblichen Unterscheidungsmerkmale und
erlauben Ihnen, zu Ihren eigenen Bedingungen auf
dem Markt aufzutreten.

können Sie sich gerne über eine der unten aufgeführten
Nummern an uns wenden.
Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer
Website: http://www.quintiq.de/loesungen/supplychain-planung.aspx

Bevorzugen Sie Entscheidungsunterstützung, die
alle Ihre Geschäftsprozesse und Einschränkungen
berücksichtigt.

Standorte: www.quintiq.de/standorte
Email: info@quintiq.com | Web: www.quintiq.de
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