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Abstract: Global Sourcing adds to a company’s values through realizing the best 
prices on a global market. However, operational logistics departments face new 
challenges in controlling material flow over long distances. Transparency decreases 
as goods are handled by ever increasing numbers of subcontractors, carried for a 
longer period of time and over great distances. The increased amount of transporta-
tion time hampers the ability to order on the basis of well forecasted order quanti-
ties. Volkswagen Commercial Vehicles and Fraunhofer IML have jointly developed 
a simulation-based decision support system (assistant system) to forecast the be-
havior of supply chains and thus give more flexibility to sales. The taming of both 
process and prognosis based volatility can be achieved by a flexible and synchro-
nized approach of all stake holders in a supply chain. 

1 Einführung 
Der Bezug von Waren auf weltweiten Märkten (Global Sourcing), der Im- und Ex-
port von in Einzelteile zerlegten Produkten (CKD, Completely Knocked Down) und 
die Berücksichtigung von ökonomischen und logistischen Stellgrößen (z. B. Zollef-
fekte) bei der Wahl eines Standortes, sind eine Auswahl von Konzepten, die in in-
ternationalen Produktionsnetzwerken der Automobilindustrie immer mehr an 
Bedeutung gewinnen. Gleichzeitig erfordert der hohe Kostendruck, dass Bestände 
minimiert und Produktions- und Logistiksysteme synchronisiert werden. Hersteller 
nahezu aller Güterarten haben die Errichtung globaler Produktionssysteme als ein 
Mittel identifiziert, um lokale Preisgefälle auszunutzen und so Kosten zu sparen. 
Damit sich derartige Konzepte aus Gesamtkostensicht lohnen, müssen Einsparpo-
tentiale in den resultierenden Logistikrelationen ebenfalls ausgeschöpft werden. Als 
günstigstes Verkehrsmittel für globale Warenströme wird allgemein das Schiff an-
gesehen, auch die Automobilindustrie stützt einen großen Teil ihrer internationalen 
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Transporte auf Schiffsabwicklungen. Kalkulationen von Logistikkosten auf der 
Basis von Seekonzepten sind allerdings nur dann realisierbar, wenn der Logistikpro-
zess stabil ist und möglichst wenige Sondertransporte (Luftfracht) initiiert werden 
müssen. Die Vermeidung solcher Sonderkosten führt gerade bei komplexen und 
globalen Logistikrelationen zu stetig steigenden Anforderungen an die Logistikpla-
nung und Disposition. Insbesondere letztere befindet sich in einem Spannungsfeld 
zwischen den Flexibilitätsanforderungen des Vertriebs und des wirtschaftlichen Be-
triebs der weltumspannenden Logistikrelationen. Volkswagen Nutzfahrzeuge hat aus 
diesem Grund die Entwicklung eines Assistenzsystems in Auftrag gegeben, das den 
Disponenten in seiner täglichen Arbeit mit wissenschaftlichen Methoden unterstützt. 
Assistenzsysteme sind rechnergestützte Hilfsmittel, die den Anwender bei der Ent-
scheidungsvorbereitung, und -findung unterstützen (Blutner et al. 2007, S.6f.).  

2 Globale Supply Chains 

2.1 Herausforderungen 
Die zunehmende Bedeutung globaler Produktionsnetzwerke und der damit verbun-
denen interkontinentalen Logistikrelationen ist bereits seit einigen Jahren zu beob-
achten. Die Bedeutung dieser Netzwerke zeigt sich zum Beispiel in den vom Bun-
desamt für Statistik herausgegebenen Zahlen zur Handelsbilanz: Sie weist für 
Deutschland jährliche Zuwächse in den internationalen Handelsvolumina von zuletzt 
ca. 12-15 % aus. Eine Reihe von Studien (z. B. Global Supply Chain Trends 2008 
bis 2010) verweisen darauf, dass sich diese Entwicklung aller Voraussicht nach in 
der Zukunft fortsetzen wird. Im Besonderen gilt dies auch für die Globalisierungs-
tendenzen in der Automobilindustrie (Müller-Wondorf 2008).  

Die Verlagerung der Warenströme hin zu längeren Relationen hat vielfältige Impli-
kationen für die Beteiligten. Eine Konsequenz ist die Notwendigkeit, größere Dis-
tanzen zu überbrücken. Dies geschieht durch gebrochene Transporte, wobei der 
Hauptlauf eine Schiffs- oder Flugverbindung ist. Die größere geographische Distanz 
zwischen Quelle und Senke bedeutet auch, dass die technische Abwicklung der 
Transporte z. B. durch eine erhöhte Anzahl von Umschlägen, Zollstationen und 
Sprachgrenzen erschwert wird. Im Ergebnis wird es für die Disponenten der betei-
ligten Unternehmenseinheiten schwieriger, derartige Lieferketten effizient zu steu-
ern. Die Wahrscheinlichkeit von Unterversorgungssituation wächst mit der Zahl der 
möglichen Störungseinflüsse, worauf Disponenten nicht selten mit höheren Sicher-
heitsbeständen reagieren. 

Eine weitere Folge globaler Logistikbeziehungen ergibt sich aus der langen Zeit, die 
für globale Transporte notwendig ist. Die Belieferung eines deutschen Werkes durch 
einen Zulieferer aus Übersee kann von der Bestellauslösung bis zum Verbau zwi-
schen 8 und 12 Wochen in Anspruch nehmen. Bedingt durch die Mehrstufigkeit der 
Lieferketten, treten in ungünstigen Fällen Laufzeiten von einem Vielfachen dieser 
Zeit auf. Insbesondere bei werthaltigen Zulieferobjekten stellt sich somit die Frage 
nach dem Auftragsentkopplungspunkt. Studien zeigen, dass der Kunde eine Liefer-
zeit von 6 bis 7 Wochen noch als akzeptabel empfindet, darüber hinaus gehende 
Zeiten jedoch negativ bewertet. Bei globalen Lieferketten ist der genaue Bedarf zum 
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Zeitpunkt der Quellenaktivität noch unbekannt. Dies führt zu einer erschwerten 
Versorgung der Produktion, da im vorderen Teil der Lieferkette mit Prognosen ge-
arbeitet werden muss, deren Qualität in der Praxis von höchst unterschiedlicher Güte 
ist.  

Eine weitere Herausforderung befindet sich in der Koordination der Planungsakti-
vitäten entlang der Lieferkette. Da in der Regel mehrere Unternehmen bzw. Unter-
nehmenseinheiten beteiligt sind, streben diese eine lokal optimierte Planung ihrer 
Produktion, ihrer Lagerhaltung oder ihres Versands an. Sie tun dies unter Berück-
sichtigung der lokal zur Verfügung stehenden Informationen, die sich in der Regel 
aus Informationen der vor- und ggf. nachgelagerten Transporte und im besten Fall 
Wertschöpfungsstufen zusammensetzen. Bei unzureichenden Informationen kann 
dieses Verhalten zum bekannten Bull-Whip-Effekt führen (Forrester 1958).  

Diese drei grundsätzlichen Effekte führen zu Herausforderungen neuer Qualität für 
die Disponenten und Planer. Mit der steigenden Gefahr von Produktionsunterbre-
chungen gewinnen die Entscheidungen entlang einer langen Lieferkette an Gewicht. 
Die beteiligten Planer sind mit Entscheidungssituationen konfrontiert, die durch 
hohe Dynamik und Komplexität gekennzeichnet sind und sich im Spannungsfeld 
zwischen Vertriebsvorgaben (kurzfristig schwankende Bedarfe) und logistischen 
Notwendigkeiten bewegen (Abb. 1). Um effektive Entscheidungen treffen zu kön-
nen muss den Beteiligten ein umfassender Informationspool zur Verfügung gestellt 
werden, der weit über die eigenen Unternehmensgrenzen hinausreicht. Der Umfang 
der bereitgestellten Informationen umfasst sowohl Daten zum aktuellen Stand der 
Logistikkette als auch intelligente Konzepte zur Prognose zukünftigen dynamischen 
Verhaltens von Systemen.  

 
Abbildung 1: Die Disposition im Spannungsfeld 

2.2 Gängige Konzepte 
Gängige ERP-Systeme (z. B. von SAP, Oracle, Infor etc.) bieten Standardfunktionen 
zur Unterstützung des Disponenten. Da der Fokus herkömmlicher ERP-Systeme 
jedoch an den Unternehmensgrenzen endet, sind diese bei globalen Lieferrelationen 
nur bedingt geeignet, kritische Lieferketten effektiv zu managen. Hier kommen in 
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der Regel spezielle, prozessorientiert angelegte SCM-Anwendungen zum Einsatz. 
Sind derartige Lösungen nicht verfügbar, nutzen zahlreiche Anwender auch Stan-
dardfunktionen gängiger Office-Systeme (z. B. MS Excel). 

Unter dem Begriff Supply Chain Management Software werden unterschiedliche 
Ansätze zusammengefasst, deren Schwerpunkte auf einer unternehmensübergreifen-
den und prozessorientierten Sicht auf die Wertschöpfungskette liegen. Zum Funk-
tionsumfang derartiger Systeme zählen auch dezidierte Analyse- und Planungs-
funktionen. Publikationen zeigen für diese Systeme unterschiedliche Ansätze in den 
Bereichen Operations Research, Agentensysteme und Simulation. Gutenschwager et 
al. (2004) beschreiben das Pilotprojekt ICON-SCC bei Daimler. Um den Bull-Whip-
Effekt in komplexen Lieferketten zu vermeiden, wurde 1999 für die Versorgung mit 
Türinnenverkleidungen ein webbasiertes Tool entwickelt, das die Versorgungssitua-
tion über mehrere Stufen hinweg visualisiert. Algorithmen, die sich der Versor-
gungssituation laufend anpassen, geben in jeder Stufe vor, in welchem Bereich sich 
der Bestand befinden muss, um die Versorgung zu gewährleisten. Dangelmeier et al. 
(2004) stellen das BMBF-geförderte Projekt CoagenS vor. Der Fokus liegt auf der 
Ausgestaltung der Kommunikationsbeziehungen zwischen den Supply Chain Part-
nern. Im Rahmen eines Multi-Agenten-Prototypen werden auch Funktionen zur 
Bedarfs- und Produktionsplanung berücksichtigt und die Dispositions- und Touren-
planung darauf abgestimmt. Kirn und Bieser (2006) geben einen Überblick über 
Anwendungen mit unterschiedlichen Simulationselementen. Schwab (1999) stellt 
ein simulationsbasiertes Assistenzsystem für den Umgang mit Störungen vor, das 
sich jedoch auf die innerbetrieblichen Abläufe konzentriert. 

Zusätzlich haben Simulationen weite Verbreitung im Bereich taktischer und strate-
gischer Entscheidungen gefunden. Möglichkeiten und Vorgehen solcher Simulatio-
nen sind in vielfältiger Weise veröffentlicht worden (VDI 1996). Im Rahmen einer 
Kooperation zwischen der Volkswagen AG und dem Fraunhofer-Institut für Mate-
rialfluss und Logistik (IML) ist ein Ansatz entstanden, der auf den Funktionsumfang 
bestehender Systeme aufbaut und diesen um eine integrierte Planungskomponente 
sowie übergreifende Monitoring und Kollaborationsmöglichkeiten erweitert. Dabei 
steht die Transparenz in der Lieferkette und die Möglichkeit der vorausschauenden, 
modellbasierten Planung im Vordergrund.  

3 Assistenzsystem 
Es wurde ein neuartiger Ansatz gewählt, der ein Simulationsmodell inklusive aller 
Detailprozesse um ein Supply Chain Planungssystem (Assistenzsystem) erweitert 
und somit für den operativen Betrieb nutzbar macht. Das Assistenzsystem bietet 
einen integrierten Ansatz zur operativen und taktischen Planung von globalen Lie-
fernetzwerken. Die integrierte Planungs- und Simulationskomponente ermöglicht 
die Analyse von zukünftigen Systemzuständen auf Basis von aktuellen Ist- und 
Plandaten sowie variablen Absatzzahlen. Zudem kann der gesamte Datenbestand 
entsprechend der geforderten Kennzahlen aggregiert und dargestellt werden.  

Der hohe Innovationsgrad zeigt sich in der Integration des speziell für die Automo-
bilindustrie entwickelten Simulators „OTD-NET“. Das Assistenzsystem ermöglicht 
es den Logistikabteilungen, hochkomplexe Simulationsläufe durchzuführen, ohne 
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dass die Anwender explizites Expertenwissen zur Informationstechnologie haben 
müssen. Dies eröffnet völlig neue Anwendungsfelder für Hochtechnologie in der 
Industrie. 

3.1 Funktionsumfang 
Der Ansatz umfasst die Funktionen Supply Chain Monitor, Planning Component, 
Lokale Szenarien, Multiple Use, Anwenderkonzept und XML-Schnittstelle, die in 
den folgenden Abschnitten beschrieben sind.  
 

3.1.1 Supply Chain Monitor 
Die Schaffung eines zentralen Datenpools und einer prozessorientierten Datensicht 
aller Informationen über mehrere Stufen einer Lieferkette hinweg bildet die Basis 
für das Assistenzsystem. Für den Anwender stehen dabei die Themen Vollständig-
keit und Darstellungsoptionen im Vordergrund. Die Datenhaltung in herkömmlichen 
Systemen ist auch heute in vielen Fällen funktionsorientiert angelegt. Eine prozess-
orientierte Perspektive erfordert daher eine hohe Anzahl exakt ausgelegter Schnitt-
stellen und hängt maßgeblich davon ab, ob es möglich ist, alle relevanten Informa-
tionen möglichst ohne Unterbrechungen aufzunehmen. Das entwickelte Assistenz-
system bereitet die prozessorientiert vorliegenden Daten auf und visualisiert diese in 
übersichtlichen Charts. Die Darstellung der enthaltenen Daten orientiert sich an den 
Bedürfnissen der Anwender sowohl was den Inhalt als auch was die Darstellungs- 
und Exportfunktionen betrifft. Es werden herkömmliche Tabellen ebenso unterstützt 
wie farbige Charts und komplexe Darstellungen unter Berücksichtigung unterschied-
licher Datenreihen.  

3.1.2 Planning Component 
Auf Basis der Echtdaten wird ein Simulationsmodell aufgebaut, welches den IST-
Zustand der Supply Chain und die geplanten Transporte sowie Produktionsvolumina 
als Lastdaten integriert und davon ausgehend die dynamische Bewertung der zu-
künftigen Systementwicklung ermöglicht. Diese Funktion eröffnet sehr exakte, 
adaptive Planungsszenarien für den Disponenten. Die aus Bausteinen zusammenge-
setzte Simulationsstruktur lässt sich vergleichsweise einfach (ohne Eingriff in den 
Quelltext) und in weiten Teilen unabhängig von den Echtdaten variieren. Dies er-
möglicht dem Disponenten, hochkomplexe Simulationsmodelle selbständig mittels 
einfachen Plantafeln zu variieren und Simulationsstudien durchzuführen, ohne dass 
spezielles IT-Expertenwissen vorhanden sein muss. Mit der Simulation der Echtda-
ten kann der Disponent das zukünftige Verhalten der disponierten Lieferkette unter 
Berücksichtigung aller aktuellen Daten prognostizieren. Darüber hinaus ist es mög-
lich, gezielt einzelne Daten zu manipulieren. Dies ermöglicht die Bewertung unter-
schiedlicher Szenarien. Denkbar sind What-If-Betrachtungen von externen Einflüs-
sen wie Streiks oder Schiffsverspätungen genauso wie Bedarfsszenarien und Plan-
änderungen (im Sinne einer capable-to-promise-Funktionalität). Abbildung 2 zeigt 
das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten des Assistenzsystems.  
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Abbildung 2: Systemarchitektur  

3.1.3 Lokale Szenarien 
Weiterhin eröffnet eine dezentrale Simulationsfunktion völlig neue Ansätze für die 
Absicherung aller am Prozess Beteiligten und ihrer Entscheidungen. Der Ansatz 
erlaubt es, dass neben dem Disponenten beim OEM auch andere Planer in der Lie-
ferkette die Auswirkungen ihrer Entscheidungen auf die Gesamtsituation bewerten 
können. Dies geschieht über individuelle Manipulationsmöglichkeiten (eigene Ein-
gabemasken, Schnittstellen), die den Planern zur Verfügung stehen. So kann ein 
Zulieferer beispielsweise die Auswirkungen einer Änderung seines Produktionspro-
gramms simulativ überprüfen. Dabei ist zu beachten, dass der individuelle Simula-
tionslauf in einer sogenannten „Sandbox“ stattfindet, den tatsächlichen Planungs-
stand also nicht berührt. So wird gewährleistet, dass es weiterhin eine definierte Ko-
ordinationsinstanz gibt, die Verantwortlichkeiten im unternehmensübergreifenden 
Planungsprozess klar strukturiert. Die dezentrale Simulationsfunktionalität führt für 
alle Beteiligten zu einer wesentlich erhöhten Transparenz hinsichtlich individueller 
Spielräume und zeigt gleichzeitig klare Verantwortlichkeiten auf.  

3.1.4 Multiple Use 
Die Durchführung einer fundierten Simulationsstudie verursacht im Unternehmens-
alltag einen nicht unerheblichen Aufwand. Es ist daher wünschenswert, die erstellte 
Modellstruktur für möglichst viele Zwecke einzusetzen und so den Nutzen zu erhö-
hen. Im vorliegenden Ansatz werden das Assistenzsystem und die integrierte Simu-
lationskomponente, wie oben beschrieben, zur Bewertung unterschiedlichster Szena-
rien mit unterschiedlichen Messpunkten und manipulierbaren Parametern genutzt. 
Darüber hinaus lassen sich vielfältige weitere Experimente mit der Struktur durch-
führen, die über die reine Nutzung in einem Assistenzsystem hinausgehen.  

3.1.5 Anwenderkonzept 
Um der Forderung nach strenger Prozessorientierung bei der Realisierung gerecht zu 
werden, müssen unterschiedliche Anwenderprofile berücksichtigt werden. Je nach 
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Aufgabenbereich des Anwenders werden vorkonfigurierte Eingabe- und Ausgabe-
masken zur Verfügung gestellt. Es werden drei Anwendertypen unterschieden. Der 
wichtigste Anwender in diesem Assistenzsystem ist der Disponent. Die vom Dispo-
nenten beeinflussbaren Parameter umfassen zugesagte Lieferungen an Fertigteilen 
und Bestellungen beim Vorgänger. Weiterer Anwender ist der Produktionsplaner. 
Messpunkte für einen Produktionsplaner sind die Teileverfügbarkeit im eigenen und 
im Lager des Nachfolgers in der Lieferkette. Zu manipulierender Parameter ist das 
eigene Produktionsprogramm. Der Manager ist ein Beispiel für ein Anwenderprofil 
ohne Planungsberechtigung. Ihn interessieren insbesondere Daten zur aktuellen 
Situation, Historiendaten und konsolidierte Auswertungen. 

3.1.6 XML-Schnittstelle 
SCM-Systeme setzen per Definition auf eine Vielzahl von lokalen Planungs- und 
Abwicklungssystemen auf (Kuhn und Hellingrath 2002, S. 129). In der Praxis ist 
daher die Integration über eine standardisierte Schnittstelle von erheblicher Rele-
vanz, um den Einsatz des Systems zu gewährleisten. Das Assistenzsystem bietet hier 
eine XML-Schnittstelle, welche ein klar strukturiertes Format vorgibt und als offe-
ner Standard die Anbindung an unterschiedliche Systeme erlaubt. Somit können 
höchst unterschiedliche Konfigurationen des Systems in unterschiedlichen System-
landschaften realisiert werden.  

3.2 Planungsmethodik 
Ein wichtiges Ziel der Planungskomponente im Assistenzsystem ist die Prognose 
des zukünftigen Verhaltens einer Lieferkette. Die dabei berücksichtigten Parameter 
umfassen neben der Struktur der Lieferkette auch Echtzeitdaten zur Bedarfssitua-
tion, Schiffspositionen, Lagerdaten und Produktionskapazitäten, Urlaubsperioden, 
etc. Durch die umfassende Integration relevanter Informationen ist es möglich, eine 
außerordentlich hohe Planungsqualität zu realisieren.  

3.2.1 Simulator OTD-NET 
Für die Simulation wird das Werkzeug OTD-NET eingesetzt, das logistische Netz-
werke mitsamt der Strukturen und Prozesse analysierbar und bewertbar macht (u.a. 
Wagenitz 2007, Hellingrath et al. 2004). OTD-NET ist eine in Kooperation mit 
mehren Automobilherstellern entwickelte Simulationsumgebung, die im Unter-
schied zu klassischen Materialflusssimulatoren bereits eine Vielzahl von Klassen zur 
Planung und Auftragsabwicklung in der Automobilindustrie bereitstellt. Die opti-
mierte Auslegung hinsichtlich dieser Prozesse erlaubt sehr schnelle Simulations-
durchläufe, wie sie für Assistenzsysteme erforderlich sind. Ablauflogische Kompo-
nenten sind in den Simulator integriert und ermöglichen somit eine einfache Model-
lierung und Parametrisierung verschiedener SCM-Strategien. Zusätzlich zu den mo-
dellierten Strukturen und Ressourcen (Produkte, Standorte, Transportbeziehungen, 
Kapazitäten etc.) sowie den abgebildeten Prozesskonzepten können reale Lastdaten 
(Bedarfe) aus operativen Systemen importiert oder basierend auf Einbauraten und 
Baubarkeitsregeln generiert werden. Während der Simulation aktivieren diese Last-
daten die im Modell abgebildeten Bestell- und CKD-Prozesse, welche in Material-
flüsse übergehen und somit die Dynamik der Realität nachbilden. Die Architektur 
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des Werkzeuges erlaubt eine aufwandsarme Interaktion mit anderen Systemen, dies 
wird durch die bestehende XML-Schnittstelle entscheidend unterstützt. Zudem ste-
hen Programmmodule zur performanten Generierung von Ergebnisberichten und zur 
grafischen Ausgabe von Simulationsergebnissen zur Verfügung. 

OTD-NET wird heute bei mehreren unterschiedlichen Automobilherstellern einge-
setzt und hat sich sowohl in Beratungsprojekten als auch als integrierter Bestandteil 
von Softwareprojekten bewährt.  

3.2.2 Abbildungsaufwand 
Die Dauer von Simulationsstudien variiert stark mit dem Grad der Komplexität, der 
Datenverfügbarkeit und den zugeteilten Ressourcen. Eine Dauer zwischen 2 Wo-
chen und 3 Monaten kann für Simulationsprojekte als angemessen angesehen wer-
den. Durch die vorgegebene Modellstruktur und die Erfahrungen mit dem Proto-
typen kann der Aufwand zur Abbildung der Logistikketten im vorliegenden Ansatz 
reduziert werden. Für OTD-NET-Modelle ergibt sich ein besonders geringer Abbil-
dungsaufwand, da der Simulator über flexible und parametrisierbare Bausteine ver-
fügt und somit SCM-Konzepte, Materialflussstrategien und Informationsflüsse ein-
fach parametrisiert werden können. 

Die Formulierung von Aufgaben und Zielen erstreckt sich bei der Abbildung neuer 
Lieferketten insbesondere auf eine Abgrenzung des abzubildenden Ausschnitts der 
Realität. Mit der Wahl des vorliegenden Ansatzes ist die Entscheidung für das Simu-
lationsziel bereits weitgehend gefallen. Es sind lediglich die Anwender auszuwählen 
und den Anwenderprofilen zuzuordnen. Bei der Datenerhebung nimmt die Realisie-
rung von Schnittstellen den größten Teil des Aufwandes ein. Die Erstellung des 
Simulationsmodells erfolgt mit den vordefinierten Modellbausteinen wesentlich 
schneller als bei einer herkömmlichen Simulationsstudie. Ein- und Ausgabemasken 
stehen bereit und müssen nur in das neue Modell integriert werden.  

Der Abbildungsaufwand kann so in den zentralen Bereichen Zielformulierung, Mo-
dellierung und Aufbereitung der Ausgabedaten gegenüber bekannten Simulations-
werkzeugen entscheidend verringert werden. Lediglich die Auslegung der Schnitt-
stellen verursacht den für diese Anwendungen üblichen Aufwand. Von entscheiden-
der Bedeutung ist darüber hinaus die Kooperation aller Beteiligten. 

4 Prototypische Umsetzung 
Der Ansatz wurde im Rahmen der Versorgung der Crafter Produktion prototypisch 
unter dem Namen „OTD-Assist Dispo“ eingesetzt. Die Baureihe Crafter der Volks-
wagen Nutzfahrzeuge wird in Kooperation mit Daimler gefertigt. Die produzieren-
den Werke befinden sich an den Standorten Ludwigsfelde und Düsseldorf und wer-
den aus einem von einem Logistikdienstleister betriebenen Standort in Bremerhaven 
mit Motoren beliefert. Zulieferer für die Motoren ist Volkswagen of South Africa, 
der wiederum kritische, variantenbildende Teile aus Europa bezieht, die über einen 
CKD-Prozess aus Hannover geliefert werden. Die wesentlichen Herausforderungen 
im Bezug auf die Steuerung dieses Prozesses ergeben sich aus den langen Trans-
portwegen.  
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Die erste Aufgabe bestand darin, den Prozess im Detail zu untersuchen und Be-
standsstrategien für das CKD-Teilelager in Südafrika und das zentrale Motorenlager 
in Deutschland abzuleiten. Ziel war es, dem Vertrieb eine verbesserte Flexibilität 
zuzusichern und gleichzeitig die Versorgungssicherheit in definierten Grenzen zu 
gewährleisten. Auf Basis der analysierten und erhobenen Prozesse sowie basierend 
auf Bedarfsdaten und Prognosen wurde ein Simulationsmodell aufgebaut, das die 
globale Lieferkette exakt nachbildet und damit den dynamischen Bestandsverlauf 
für die Zukunft ableitbar macht. 

Aus der Analyse der Planungsprozesse wurden typische Freiheitsgrade für jede 
Instanz in der Lieferkette identifiziert. Ein Disponent am Ende der Lieferkette mani-
puliert den Motorenbedarf und überwacht die Versorgungssituation an Motoren. Ein 
Produktionsplaner beim Zulieferer (hier VW SA) kann im Modell sein Produktions-
programm ändern und überwacht sein eigenes Teilelager. Der 2nd-Tier-Lieferant 
wiederum kontrolliert ebenfalls den Zufluss an Teilen zu seinem Kunden und kann 
Engpässen frühzeitig entgegenwirken. Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Ziele und Eingriffsmöglichkeiten der beteiligten Partner wurden Eingabe- und Aus-
gabesichten geschaffen. Darüber hinaus wurden Schnittstellen zu den Systemen aller 
am Prozess beteiligten Unternehmenseinheiten erstellt.  

Für die Disponenten und Planer war zunächst die wesentlich erhöhte Transparenz 
von Nutzen. Ohne großen Zeitaufwand ist es nun möglich, Daten aus zahlreichen 
verschiedenen Datenquellen darzustellen. In einigen Fällen enthält das System nun 
Daten, die bisher keinem Planer bekannt waren. An mehreren Stellen äußerten sich 
Planer positiv über zusätzliche Informationen über vor- und nachgelagerte Prozess-
stufen. Es ist bereits in dieser frühen Phase sichtbar, dass der Austausch von Excel-
Dokumenten per E-Mail mit dem neuen Tool wesentlich eingeschränkt werden 
kann. Das hinterlegte Simulationsmodell hat sich als leicht skalierbar hinsichtlich 
unterschiedlicher Prozesskonfigurationen erwiesen. Zum Zeitpunkt des Verfassens 
dieses Artikels war das Tool ca. 3 Monate im Einsatz. Innerhalb dieser 3 Monate 
fand keine Notversorgung über Flüge statt und der Disponent war in der Lage, die 
Frage nach zusätzlichem Bedarf schneller und fundierter als in der Vergangenheit zu 
beantworten. 

5 Fazit 
Lange Laufzeiten in globalen Logistikketten und das Streben nach schlanken Pro-
zessen erfordern ein stark erhöhtes Maß an Transparenz. Die angestrebte Flexibilität 
innerhalb der beschriebenen Prozesse kann auf herkömmliche Weise nur mit einem 
hohen finanziellen Aufwand durch erhöhte Lagerhaltung erreicht werden. Der vor-
gestellte Ansatz stellt vielmehr dar, wie erhöhte Transparenz und innovative Metho-
den dazu beitragen, die in der Disposition befindlichen Waren wirkungsvoll einzu-
setzen und so die Flexibilität aus der zielgerichteten Umschichtung von im Zulauf 
befindlichen Mengen heraus zu erschaffen. Der Ansatz beschreibt eine neue Alter-
native für die Steuerung globaler Lieferketten. Grundlage des neuen Ansatzes ist die 
unternehmensübergreifende Simulation als Entscheidungshilfe für die Planung einer 
Lieferkette.  

Durch die zentrale Bereitstellung von Daten, die den gesamten Anlieferprozess über 
mehrere Stufen beinhalten, erhöht sich die Transparenz für alle Beteiligten entschei-
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dend. Die Simulation ermöglicht eine exakte Prognose des zukünftigen Verhaltens 
der Lieferkette – unter Berücksichtigung aller relevanten Echtdaten. Die gezielte 
Modifikation der Eingangsdaten erlaubt es, Simulationsexperimente unterschiedli-
cher Natur schnell und zielgerichtet durchzuführen. Durch die Möglichkeit der de-
zentralen Simulation werden die Spielräume und Verantwortlichkeiten der einzelnen 
Planer in der Lieferkette klar zugeteilt. Gegenwärtig ist der Prototyp bei Volkswa-
gen Nutzfahrzeuge und bei Volkswagen of South Africa im Einsatz. Der Einsatz im 
Rahmen weiterer Fahrzeugprojekte ist geplant, darüber hinausgehende Anwendun-
gen wie Schulungen oder Studien sind denkbar.  
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