
Integrationsaspekte der Simulation: 
Technik, Organisation und Personal 
Gert Zülch & Patricia Stock (Hrsg.) 
Karlsruhe, KIT Scientific Publishing 2010 

Strategische Simulation – ein praxisorientierter 
Ansatz am Beispiel der Kosmetikindustrie 

Strategic Simulation - A Practice-Oriented Approach Using the 
Example of Cosmetics Industry 

Lars Werbeck  
SDZ GmbH, Dortmund (Germany) 

l.werbeck@sdz.de 

Abstract: In cosmetics industry as in many other industries short product life cycles, 
high variant diversity in finished goods and resultant flexible production lines on all 
process levels with changing strategies in building production lot sizes and purchase 
order quantities are typical problems in production planning. When trying to find out 
future requirements of personnel and production facilities with respect to possible 
trends of the market there is the need of simulation because of at least two reasons. 
On the one hand future products must be generated, which implies for example sales 
quantities, bill of material structures and complexity per brands and variants. On the 
other hand, the generated article structure must be used to generate and evaluate the 
load for all parts of the plant. The results in the form of key performance indicators 
for requirements of storage space, transportation, operators and usage of facility 
groups as well as the amount and number of planned orders are used to calculate 
personnel requirements beside production, e.g. supply service teams, using empirical 
evaluated formulas. At the end in this way even the sum of personnel over all func-
tional groups can be estimated. 

1 Einleitung 
In der Kosmetikindustrie erschweren kurze Produktlebenszyklen, die Variantenviel-
falt vieler Sortimente und die zunehmende Bildung von Produktionsverbünden die 
strategische Planung bezüglich Personal, Ressourcen und Lagerkapazitäten. Das 
Werkzeug der strategischen Simulation in Form eines Masterplan-Tools liefert hier-
bei mithilfe verschiedener Szenarien und schneller Bewertung der Auswirkungen 
auf Bedarfsänderungen Entscheidungshilfen bezüglich Machbarkeit oder Maßnah-
mennotwendigkeit. 
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1.1 Strategische Simulation 
Die strategische Simulation in der hier verwendeten Bedeutung dient zur Ermittlung 
notwendiger Anlagenkapazitäten und Personalbedarfe zur Erfüllung einer zukünfti-
gen Werkslast (Einkauf, Produktion, Vertrieb). Der Simulationszeitraum erstreckt 
sich dabei über eine Zeitspanne von mehreren Jahren. Insofern sind die Ergebnisse 
von langfristiger und strategischer Bedeutung, da Anlageninvestitionen und Rekru-
tierungsbedarfe abgeleitet werden sollen. 

Zur Umsetzung des Vorhabens einer strategischen Simulation in der vorliegenden 
Form steht zunächst die Frage im Raum, wie eine zukünftige Marktentwicklung 
parametriert werden kann. Ausgangspunkt jeder Werkslast ist die Vertriebslast 
(sogenannte Werksaufträge): Welche Menge welcher Produkte oder Produktgruppen 
oder Marken wird in welcher Form (Pakete, Paletten) wann verkauft. Diese Aus-
gangslast ist der Treiber für jede weitere Werkslast über die Produktion bis zum 
Einkauf. Die Auflösung der Vertriebslast in die einzelnen Komponenten der 
Werkslast ist unter anderem von der Komplexität der verkauften Produkte und deren 
Prozesstiefe abhängig (Stücklistenkomplexität). Diese ist aus Sicht des Verkaufs-
produktes wiederum stark marktabhängig und muss daher im Simulationsmodell 
über die Zeit änderbar sein (siehe Kapitel 2.2). 

Bezüglich des Simulationsverfahrens sind zwei Schritte zu unterscheiden. Im ersten 
Schritt wird der zukünftige Produktmix je Simulationsjahr erzeugt. Hierzu werden 
zufällig Produkte des Vorjahres gestrichen oder dupliziert (laut Zielvorgabe Szena-
riendefinition) und modifiziert (Stücklistenkomplexität laut Zielvorgabe). 
Gleichzeitig wird die Verkaufsstruktur übernommen (Werksaufträge). Anschließend 
erfolgt die Mengenanpassung gemäß Zielvorgabe Szenariendefinition. Ergebnis 
dieses Simulationsschrittes sind die Werksaufträge des nächsten Simulationsjahres 
(siehe Kapitel 3.1). Im zweiten Schritt erfolgt die Erzeugung der gesamten Werks-
last für alle Prozessebenen aus den Werksaufträgen durch Stücklistenauflösung und 
Losgrößen-/Bestellmengenbildung. Ergebnis dieses Simulationsschrittes sind die 
Belastungen auf allen Prozessstufen (siehe Kapitel 3.2).  

Wie steht nun der Personalbedarf in Beziehung zu den Werkslasten? Während in der 
Produktion eher eine Beziehung zur produzierten Menge besteht, steht für den Ein-
kauf die Anzahl (im Gegensatz zur Menge) verschiedener Zukaufartikel in 
Beziehung zur Bearbeitungszeit und damit zum Personalbedarf. Die Planungsabtei-
lung Produktion wiederum berechnet ihren Zeitbedarf über die Anzahl der zu 
verplanenden Lose (Fertigungsaufträge). Vorbereitende Aufgabe einer strategischen 
Simulation ist die Bestimmung dieser Abhängigkeiten zur Berechnung des Perso-
nalbedarfes. Die konkrete Berechnung erfolgt nachgelagert auf den Ergebnissen der 
strategischen Simulation, hat also keinen simulativen Charakter (siehe Kapitel 4.1). 

1.2 Komplexität am Beispiel 
Bereits die Betrachtung eines einzelnen Aspektes der strategischen Planung, der 
Umsatzentwicklung je Marke und ihrer Auswirkungen auf Kapazitätsbedarfe zeigt 
die Gründe für die Komplexität der Abhängigkeiten auf. Eine einzelne Marke 
besteht aus Sortimenten von Artikeln. Durch verschiedene Produktionsstrukturen 
der Artikel und den damit verbundenen individuellen Bedarfen an Ressourcen, 
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Lagerkapazitäten und Personal ergibt sich ein heterogenes Bild für Sortimente und 
damit Marken. Neben diesem Problem der Ermittlung der Abhängigkeiten zwischen 
einer Marke und ihren tatsächlichen Bedarfsanteilen kommt erschwerend hinzu, dass 
die Artikel der Sortimente der Marke teilweise aus neutralen Einsatzkomponenten 
bestehen und damit keine eindeutige Trennung nach Marken über die gesamte Wert-
schöpfungskette erfolgen kann. Weiterhin konkurrieren die Prozessschritte marken-
unabhängig um ihre Bedarfsdecker im Kontext. Die Gebindearten (Flaschen, Tiegel, 
Tuben, Ampullen, Spender usw.) sowie die Prozessschritte der Verpackung sind mit 
unterschiedlichen Anteilen in den Marken vertreten. Dies kann beispielsweise dazu 
führen, dass durch eine Mengenänderung einer Marke Rüst-/Wechselbedarfe erhöht 
oder gesenkt werden. Mengenänderungen können auch dazu führen, dass ein Wech-
sel innerhalb der Prozesskette erfolgen muss. Ein Beispiel hierfür ist der Wechsel 
auf eine größere oder kleinere Mischeranlage innerhalb der Zyklusplanung. Dieses 
Beispiel zeigt die komplexe Verflechtung der Kriterien aus Sicht der strategischen 
Planung. 

2 Simulationsvorbereitung 

2.1 Datenbasis 
Eine große Herausforderung zur Durchführung einer strategischen Simulation stel-
len die notwendigen Datenaufbereitungen von Kennzahlen vergangener Zeitperio-
den dar, welche als Ausgangspunkt für Modifikationen in den Szenarien dienen. Es 
bietet sich hier an, neben Artikelstammdaten, Arbeitsplänen, Ressourcen, Schichten-
modellen, Personalverfügbarkeiten, Lagerkapazitäten und Stücklisten ebenfalls 
Kennzahlen aus der Produktion zur Ergänzung oder Korrektur heranzuziehen. Auf 
dieser Datenbasis wird die Ausgangssituation der Modelldaten konstruiert und 
anhand der Historie validiert. Alle Personalbedarfskategorien werden ebenfalls 
hinsichtlich ihrer Berechnungen justiert. Die Bedarfstreiber in Form der Versand-
struktur müssen mit möglichst genauem Detaillierungsgrad importiert werden. Sie 
dienen als Ausgangspunkt der Generierung der gesamten Laststruktur über entspre-
chende Stücklistenauflösungen bzw. Rezepte und der Losgrößen-/Bestellmengen-
berechnung. 

Im Beispiel werden ca. 400.000 Werksaufträge (Verkaufspositionen) aus den ver-
gangenen zwei Jahren übernommen, die sich auf ca. 50.000 Artikel (Fertigware, 
Halbfertigware, Einkaufsartikel) insgesamt beziehen, die wiederum insgesamt über 
ca. 40.000 Stücklistenpositionen miteinander in Beziehung gesetzt sind. Für ein 
einzelnes Szenario über einen Zeitraum von 6 Jahren müssen unter anderem bis zu 
2.000.000 Werksaufträge generiert werden, aus denen über Stücklistenauflösung 
sowie Losgrößen-/Bestellmengenkonsolidierung (MRP-Lauf; MRP – Material 
Requirement Planning – Materialbedarfsplanung) bis zu 6.000.000 Bedarfe als Last-
träger der einzelnen Prozessebenen entstehen. 

Je Prozessebene – einschließlich Lagerung – werden die momentan im Werk ver-
fügbaren Kapazitäten im Modell als Stammdaten hinterlegt. Die Anlageneffizienz 
kann über die Szenariendefinition je Planungsperiode angepasst werden, um zu 
erwartende Effizienzsteigerungen in der Anlagenlandschaft berücksichtigen zu kön-
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nen. Die Artikelstammdaten beinhalten die für die jeweilige Prozessstufe relevanten 
Informationen zur Herleitung der Last. Beispielsweise ist zur Lastberechnung im 
Wareneingang die Menge pro Palette zur Herleitung der Palettenanzahl aus der 
Bestellmenge notwendig, da die Leistung des Wareneingangs in Paletten pro Zeit 
gegeben ist. Für die Mischeranlagen wiederum ist die Tonnage maßgebend. Für die 
Qualitätskontrolle ist die Artikelart (Inhaltsstoff, Verpackungsmaterial, etc.) aus-
schlaggebend für die Anzahl Prüflose und die damit verbundene Last. 

2.2 Szenariendefinition 
Neben der Umsatzentwicklung je Marke sind für die Zukunftsszenarien weitere 
Aspekte zu berücksichtigen. Die folgende Auflistung umfasst die  Anforderungen an 
die Parametrierbarkeit der Szenarien. Eine Entwicklung ist jeweils klassifizierbar 
nach Marke, Firmencode oder Produktklasse und Planungsperiode. 

• Mengenentwicklung (Gesamtstück-/menge) 

• Artikelanzahl, Artikelkomplexität (Mächtigkeit Stückliste) 

• Launchanteil (Anteil neuer Artikel in Planungsperiode) 

• Relaunchanteil (Artikelerneuerung) 

• Losgrößenstrategie (Produktion oder Bestellung) 

• Versandauftragsstruktur (Paletten und Pick&Pack) 

• Anlageneffizienz 

Die Produktionslast sowie die Produktionskapazität werden auf diese Weise über die 
Zeit dynamisch und somit als "atmende Fabrik" (vgl. NOCHE 2003, S. 141) abge-
bildet. 

3 Simulation 
Die Simulation besteht aus den zwei Hauptstufen des Generierens von Artikeln 
sowie der Lasterzeugung für alle betrachteten Komponenten der Fabrik. Diese bei-
den Simulationsschritte werden in den folgenden Unterkapiteln erläutert. 

3.1 Produktlebenszyklen generieren 
Eine große Herausforderung sind die Modifikationen an der Anzahl Artikel einer 
Sorte und/oder Marke sowie Veränderungen an der Komplexität der Artikelstruktur 
in Form von Mutationen an Rezepten und Stücklisten. Hierfür müssen sämtliche 
Artikel des Artikelstamms zunächst hinsichtlich ihres Vorkommens in den verschie-
denen Markenstrukturwolken auf Artikel- und Komponentenebene analysiert und 
gruppiert werden. Werden neue Artikel innerhalb einer Periode eines Szenarios 
benötigt und erzeugt, basieren diese zunächst auf einem vorhandenen Artikel. 
Jedoch müssen artikelspezifische Komponenten (Einsatzartikel) unmittelbar neu 
erzeugt werden, markenunabhängige Einsatzkomponenten erhalten bleiben und für 
marken- oder sortenspezifische Komponenten muss entschieden werden, ob sie in 
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einem neuen Artikel Verwendung finden oder durch eine neue marken- oder sorten-
spezifische Komponente ersetzt werden müssen. Letzteres wird über eine Verteilung 
der marken- oder sortenspezifischen Einsatzkomponenten der konkreten Marke oder 
Sorte entschieden. 

Aus der Szenariendefinition geht hervor, inwieweit die Artikelstruktur innerhalb der 
jeweiligen Produktgruppe über die Zeit verändert werden soll. Der Algorithmus zur 
Generierung dieser Struktur arbeitet mehrstufig und periodenweise. 

Zunächst wird für das Folgejahr ermittelt, wie viele Artikel der jeweiligen Marke als 
Zielgröße für die Markenentwicklung generiert werden müssen. Nur neu generierte 
Artikel können hinsichtlich ihrer Stücklistenstruktur modifiziert werden, um die 
Zieländerung hinsichtlich der Komplexität zu erreichen. Nachdem das neue Artikel-
gefüge erzeugt wurde (neue Artikel entstehen aus vorhanden Artikeln und "erben" 
deren Verkaufsstruktur) werden die Mengen derart verändert, dass die Zielvorgabe 
hinsichtlich der Gesamtmenge der Marke erreicht wird. Zuletzt wird die Versand-
auftragsstruktur modifiziert, so dass der Zielanteil zwischen Pick&Pack und Ver-
sand (Paletten) der Szenariendefinition erreicht wird. 

Es ist möglich, dass Zielvorgaben im Szenario nicht erreicht werden können. Ein 
Beispiel hierfür: Ist kein Launch- oder Relaunchanteil eingestellt und wird gleich-
zeitig eine Komplexitätsänderung gewünscht, kann diese Komplexitätsänderung 
nicht hergestellt werden, da keine neuen Artikel entstehen, deren Komplexität ange-
passt werden kann, um die durchschnittliche Komplexität zu verändern. In diesem 
Fall sind Anpassungen an den Szenariendefinitionen nötig. 

Zusätzlich sei an dieser Stelle angemerkt, dass das Alter der Artikel herangezogen 
wird, um die Stufe im Produktlebenszyklus abzuleiten und die Wahrscheinlichkeit 
für einen Relaunch oder ein Auslaufen dieses Artikels unter den Zielvorgaben zu 
ermitteln. Standardartikel mit einem großen Marktanteil sollten hierbei einen länge-
ren Lebenszyklus erhalten. 

3.2 Lasterzeugung 
Aus den generierten Werksaufträgen werden mithilfe eines MRP-Laufes die Plan-
aufträge für die einzelnen Prozessstufen erzeugt. Es erfolgt entsprechend eine 
Stücklistenauflösung zur Bestimmung der Einzelbedarfe der Vorstufe (Produktion, 
Einkauf). Die Einzelbedarfe werden gemäß Produktions- oder Einkaufsstrategie zu 
Losen oder Bestellungen zusammengefügt.  

Die Planaufträge werden anschließend in ihrem Planfenster wochengenau einge-
plant. Durch Planaufträge induzierte Belastungen (Einlagerungen, Auslagerungen, 
Mitarbeiterbelegungen, Prüflose, etc.) werden berechnet und grafisch wie tabella-
risch ausgewiesen. 

4 Simulationsergebnisse 
Als Ergebnis der Simulation werden je Szenario die Belastungen (Bedarfe) ver-
schiedener Kennzahlengruppen ermittelt. Aus ihnen lassen sich teilweise direkt, 
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teilweise über entsprechende Heuristiken Personalbedarfe ermitteln (siehe Kapitel 
4.1): 

• Bedarf (Auslastung) Wareneingang, Lager, Fabrikation / Produktion 

• Bedarf FTE Fabrikation / Produktion (direkt ableitbarer Personalbedarf; FTE – 
Full Time Equivalent – Vollzeitäquivalent – Einheit für den Personalbedarf) 

• Bedarf (Auslastung) Pick&Pack, Versand, Qualitätsmanagement 

Die Auslastung setzt den ermittelten Bedarf mit dem aktuellen Kapazitätsangebot in 
Beziehung. So kann ebenfalls erkannt werden, ab wann aus heutiger Sicht Kapazi-
tätsunterdeckungen oder Kapazitätsüberangebote vorliegen. 

Je Kennzahlengruppe sind Auswertungen mit unterschiedlichen Ausprägungen 
möglich (Paletten, Tonnen, Stück, FTE, Transporte). Die Auslastung der Kennzah-
lengruppe Produktion gliedert sich beispielsweise zusätzlich nach Gebindeart, 
Handverpackungsbedarf, Stückzahlen und Aggregatauslastung. Die Kennzahlen-
gruppe "Auslastung Lager" beinhaltet das Bulklager, das interne Hochregallager 
sowie das externe Lager. Der interne sowie externe Transportbedarf wird ausgewie-
sen. Die ermittelten Kennzahlen sind die Grundlage zur Berechnung des 
Personalbedarfes. 

4.1 Personalbedarfsermittlung 
Bei den Heuristiken zur Personalbedarfsermittlung handelt es sich um Funktionen 
der ermittelten Kennzahlen und Funktionen der Ergebnisse des Personalbedarfs 
einer Kategorie. Es wird nach folgenden Personalbedarfskategorien unterschieden. 

• Wareneingang, Pick&Pack, Versand 

• Fabrikation, Konfektion 

• Betrieb, Technische Dienste, Controlling 

• Supply Service Teams (SST) je Firmencode, Feinplanung, QS (SST – Supply 
Service Team – Abteilung zur Koordination des Einkaufs; QS – Qualitäts-
sicherung) 

• Rechnungswesen, Personal 

Die einzelnen Fachabteilungen bringen ihren Personalbedarf mit Hilfe historischen 
Wissens in eine Abhängigkeit zur betriebswirtschaftlichen Situation und Entwick-
lung und kennen in der Regel ihre Abhängigkeiten von Kennzahlen (Belastungs-
faktoren) oder können diese leicht herleiten. Da die Simulation bezüglich der Last-
generierung aus den Werksaufträgen auch für die Vergangenheit mit den Ist-
Werksaufträgen durchgeführt wird, können die Ergebnisse direkt für vergangene 
Zeitperioden mit den Ist-Personalbedarfen dieser vergangenen Zeitperioden vergli-
chen und die Formeln auf diese Weise schnell evaluiert werden. 

Die Belastungsfaktoren werden gemeinsam mit den jeweiligen Fachabteilungen für 
den Personalbedarf des jeweiligen Bereiches ermittelt. Zusätzlich wird in den 
meisten Bereichen von einer fixen Mitarbeiterzahl ausgegangen. Die Belastungs-
faktoren wirken linear gewichtet auf den Personalbedarf. 
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Ein Beispiel für eine Funktion zur Berechnung des Personalbedarfes soll hier kurz 
vorgestellt werden und die Idee der Belastungsfaktoren verdeutlichen. Für ein kon-
kretes Supply Service Team im Referenzprojekt ergibt sich ein Personalbedarf als 
Funktion mit Abhängigkeiten von den folgenden Kennzahlen. 

• Anzahl Standardartikel SST Firmencode 

• Anzahl Launches / Relaunches 

• Einzukaufende Einsatzartikel 

Neben einem kontextunabhängigen Personalbedarf von 2 Personen wird mit einem 
Bedarf von je einer Person je 800 Standardartikel, je 200 Launches / Relaunches 
sowie je 600 Zukaufartikeln kalkuliert. Es handelt sich im konkreten Fall daher um 
eine mengenunabhängige Personalbedarfskategorie. Der Einfluss von Marketing-
aktivitäten ist hingegen deutlich erkennbar (Komplexität der Produkte, Markteinfüh-
rungen). Andere Personalbedarfskategorien sind deutlich mengenabhängiger 
(Feinplanung, Pick&Pack). 

Die Summe aller Personalbedarfe der Abteilungen weist den Gesamtpersonalbedarf 
des Standortes innerhalb jeder Planungsperiode des Szenarios auf (Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Gesamtpersonalbedarfsentwicklung als ein Simulationsergebnis  
(MA – Mitarbeiter – die SST sind aufgeteilt nach Großfirmen (anonymisiert B / L)) 

5 Anwendungsgebiete 
Die strategische Simulation ist besonders für Unternehmen interessant, die über ein 
MES (Manufacturing Execution System) verfügen und Kennzahlen in der erforder-
lichen Qualität als Ausgangspunkt der Simulation bereitstellen können. 

Eine Aktualisierung der Ausgangsdaten der Simulation über eine entsprechende 
Schnittstelle zum MES ist mit geringem Aufwand realisierbar. Durch die vielfäl-
tigen Einstellmöglichkeiten für die Szenarien sind unter anderem auch Best-/Worst-
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Case-Analysen möglich und Maßnahmenkataloge können für den Fall des Eintretens 
vorbereitet werden. Die potenziellen Bestandteile eines Maßnahmenkataloges zeigt 
die folgende Auflistung. 

• Rekrutierungsmaßnahmen / Leiharbeiterbedarf 

• Investitionsbedarf Anlagen 

• Marketingstrategie hinsichtlich Artikelkomplexität und Sortiment 

• Entscheidungen bezüglich Produktionsverbund 

6 Zusammenfassung und Ausblick 
Dank der Einbindung aller Fachabteilungen in das Projekt konnte eine breite 
Akzeptanz des Simulationsmodells und der damit ermittelbaren Ergebnisse erreicht 
werden. Die Simulation wird beim Kunden im Halbjahresrhythmus durch ein 
Masterplan-Team durchgeführt, das sich aus Vertretern der Fachabteilungen 
zusammensetzt. Die Ergebnisse zeigen, dass prognostizierte Entwicklungen in der 
Anlagenlast und im Personalbedarf hinreichend genau abgebildet sind, was durch 
wiederholte Simulation mit den eingetretenen Szenarienparametern gezeigt werden 
kann. Auf dieser nunmehr zweijährigen Erfahrung lässt sich zusammenfassen, dass 
die beschriebene Herangehensweise es einem Unternehmen ermöglicht, für diverse 
zukünftige Entwicklungen Handlungspläne abzuleiten und vorzubereiten, um bei 
Eintreten einer simulierten Variante unmittelbare Aktionen einzuleiten. 

Eine interessante Erweiterung der hier beschriebenen strategischen Simulation wäre 
die Ergänzung um ein Kostenmodell. Weiterhin könnte mit zusätzlichen Artikel-
eigenschaften, die den Status hinsichtlich des Produktionslebenszyklus widerspie-
geln würden, die Generierung neuer Artikel verbessert werden. Die größte 
Herausforderung für die nächsten Jahre wird es sein, ein Instrument zu schaffen, 
dass die beschriebene Funktionalität durch starke Kopplung an bestehende IT-Sys-
teme (ERP, MES, PLS, …) online ermöglicht und über Warnmechanismen die Ver-
antwortlichen der strategischen Entscheidungsebene frühzeitig über notwendigen 
Handlungsbedarf informiert. 
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