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Abstract: Supply Chain Design (SCD) as a strategic task of supply chain manage-
ment is carried out based on aggregated forecasted information. Therefore, a dyna-
mic discrete event simulation is not used regularly in SCD. In contrast, the method 
of simulation, especially the model-based approach, offers various advantages in 
supply chain design. In this paper, results from the research project “Supply Chain 
Design”, founded by the German Federal Ministry of Education and Research, are 
presented. The paper focuses on the idea of a domain-specific modelling language. 
This language translates the modelling elements of the application (application lan-
guage) into the technical modelling elements of the tool (simulation tool language) 
and vice versa on different levels of aggregation. As a result, the complexity of 
configuring a simulation model is minimised. Within the project, a service-based 
software prototype was developed and applied in a practical case of an automotive 
first tier supplier. 

1 Einleitung – Motivation und Problemstellung 
Das Supply Chain Design als strategische und langfristige Aufgabe des Supply 
Chain Managements unterliegt einer Verstetigung. Die Ursachen hierfür sind vola-
tile Umfeldbedingungen und die immer schnellere Einführung neuer Produkte in 
neue Märkte. In der Folge wird das Planungsumfeld auf Grund dieser rasanten Ent-
wicklungen dynamischer, ist mit diversen Unsicherheiten, wie z. B. Nachfrage-
schwankungen, behaftet und erfordert eine erhöhte Anpassungsfähigkeit der Supply 
Chain. Die Gestaltung von Strukturen und Prozessen wird in den Fokus gerückt, da 
die hohen Anpassungsbedarfe alleine aufgrund von taktischen und operativen 
Maßnahmen kaum zu bewältigen sind.  
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Die Maßnahmen zur Gestaltung werden im Supply Chain Design (SCD) nach Stra-
tegie, Struktur- und Prozessgestaltung untergliedert (Parlings et al. 2013). Die so 
entstehenden vielfältigen Planungs- und Gestaltungsaufgaben des SCD werden in 
der Praxis durch unterschiedliche Teams bearbeitet. Die zum Teil in der Praxis nur 
rudimentäre Integration von angewendeten Planungsansätzen führt zur Bildung von 
Planungsinseln, d. h. abgegrenzte Bereiche oder Teams, die an einem Problem arbei-
ten ohne Wechselwirkungen zu benachbarten Bereichen zu beachten. Zudem sind 
die Planungsprozesse zeitintensiv und nicht aufeinander abgestimmt und werden 
zum Teil sogar auf unterschiedlichen Datenbasen bzw. Planungsständen ausgeführt. 
Strategische Entscheidungen bestimmen jedoch die Infrastruktur ganzer Wert-
schöpfungsnetzwerke und determinieren die Wettbewerbsfähigkeit von SC-Partnern 
über mehrere Jahre. Mit den gegenwärtigen in der Praxis gelebten Planungs-
prozessen und -strukturen können die steigenden Herausforderungen daher nicht 
mehr bewältigt werden. 

Eine Methode, die detaillierte Bewertungen komplexer Systeme und die Bewertung 
von Handlungsalternativen ermöglicht, ist die Simulation. Ein wesentliches Hemm-
nis zur Nutzung der Simulation ist jedoch, dass der Modellierungsaufwand sehr 
hoch ist und daher i.d.R. ein großes Expertenwissen erfordert. Zudem ist die Model-
lierung spezifisch an die Nutzung des Simulationswerkzeugs gekoppelt, was die 
Wieder- und Weiterverwendbarkeit des Modells erschwert (Kuhn et al. 2010). 

Gegenstand dieses Beitrags ist die Vorstellung der Methode der Simulation zur 
Vernetzung der heutigen Planungsinseln. Dies geschieht anhand der Darlegung eines 
Modellierungsdienstes für das SCD, welcher der Anforderung eines erhöhten An-
passungsbedarfs der Supply Chains und Ihrer Elemente gerecht wird. Die Komplexi-
tät des Netzwerks wird für die Planungsaufgaben der Netzwerkgestaltung beherrsch-
bar, indem die Modellierung auf einem für die Fragestellungen des SCD ange-
messenen Abstraktionsniveaus durchgeführt wird. Umgesetzt wird die Modellierung 
durch eine bausteinbasierte Domain-specific Modelling Language (DSL).  

Der Beitrag ist wie folgt aufgebaut: Im Anschluss an die Einleitung werden beste-
hende Planungsansätze und Bausteinkonzepte für die Modellierung im SCM vor-
gestellt. Dadurch erfolgt eine Einordnung des Beitrags in das Forschungsthema. 
Anschließend wird das Konzept für eine bausteinbasierte DSL im SCD beschrieben, 
die den Modellierungsaufwand auf das benötigte Maß des SCD reduziert und für 
eine Anwendung ohne spezifisches Simulationswissen nutzbar macht. Anschließend 
wird die Integration der DSL in das Konzept eines szenariofähigen Modellierungs-
dienstes dargestellt und am Beispiel eines Anwendungsfalls in der Automobil-
branche durch Konfiguration unterschiedlicher Szenarioalternativen demonstriert.  

2 Stand der Forschung 

2.1 Planungsansätze und Werkzeugunterstützung im Supply 
Chain Design 

In der Forschung werden unterschiedliche Vorgehensmodelle und Planungsmetho-
den für die langfristigen Gestaltungsaufgaben beschrieben, welche entweder sehr ge-
nerell sind oder extrem spezifisch auf bestimmte Gestaltungsaufgaben, wie bei-
spielsweise die Standortentscheidung, angepasst sind (Sprenger et al. 2014). Zu-
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gleich werden Bewertungs- und Analysemethoden aber auch die Optimierung oft-
mals isoliert und nicht integriert genutzt, sodass eine Bewertung komplexer Supply 
Chains ganzheitlich kaum möglich ist.  

Eine Analyse von Planungsansätzen für das Supply Chain Design hat offenbart, dass 
nahezu alle Ansätze einem ähnlich strukturierten Problemlösungsprozess folgen. Die 
Prozesse können dabei in die Hauptschritte Strategie- und Zieldefinition, Problem-
definition, Datensammlung, Modellbildung, Szenarioanalyse, Auswertung und 
Reporting unterteilt werden (Parlings et al. 2015). 

Die meisten existierenden Planungsansätze verwenden keine durchgängige Werk-
zeug-Unterstützung zur Lösung der Aufgabenstellungen. In der Regel werden in den 
einzelnen Lösungsschritten spezifische softwarebasierte Analysemethoden einge-
setzt (Parlings et al. 2015). Grundsätzlich können die eingesetzten Werkzeuge 
jedoch in die beiden Klassen der analytischen Methoden und der Simulation ein-
geteilt werden (Seidel 2009). 

Um einen umfassenden Überblick über den Stand der Technik im Bereich der soft-
warebasierten Werkzeugunterstützung im SCD zu erhalten, wurde im Rahmen des 
Forschungsprojektes SCD eine interne Analyse (unter den Anwendungspartnern) 
und eine externe Analyse (Anbieter-Recherche) durchgeführt (Parlings et al. 2015). 
Die Recherche-Ergebnisse zeigen, das nur wenige Werkzeuge flexibel genug sind, 
um unterschiedliche Aufgaben des SCD, wie z. B. Standortentscheidungen, Trans-
portnetzgestaltung, Kapazitätsdimensionierung zu lösen. Zudem wird nur spezielle 
Planungsfunktionalität geboten, die eine Verbindung der einzelnen Planungsprozess-
schritte nicht unterstützen. Ein in der Praxis häufig eingesetztes Werkzeug ist Micro-
soft Excel. 

Um einen Beitrag zu leisten, die Forschungslücke der durchgängigen Werkzeugun-
terstützung im SCD zu schließen, wurde im BMBF-geförderten Forschungsprojekt 
"Supply Chain Design" im EffizienzCluster LogistikRuhr ein generalisierter Pla-
nungsworkflow zur Vernetzung der Planungsinseln erarbeitet. Eine ganzheitliche 
Entscheidungsfindung wird durch servicebasierte on-demand Technologien unter-
stützt, die in dem Planungsworkflow adressiert werden. Kernelement des 
Lösungsansatzes sind drei interoperable szenariofähige Dienste (Modellierungs-, 
Simulations- und Reportingdienst), welche den Einsatz der Methode der Simulation 
zur Entscheidungsfindung im SCD begünstigen sollen. Da der Gegenstand dieses 
Beitrags der Modellierungsdienst ist, wird im folgenden Abschnitt explizit auf den 
Forschungsstand auf dem Gebiet der Modellierung von Supply Chains eingegangen. 

2.2 Bausteinkonzepte für die Modellierung von Supply Chains 

Vor dem Hintergrund steigender Komplexität, Unsicherheit und Dynamik und im 
Hinblick auf eine angestrebte „Vernetzung“ der Planungsinseln bietet die Simulation 
als Werkzeug zur ganzheitlichen Betrachtung des Netzwerks große Potentiale. Es 
stehen seit Jahren Simulationswerkzeuge wie OTD-NET (Wagenitz 2007) oder 
Supply Net Simulator (Stäblein et al. 2007) zur Verfügung, welche die Komplexität 
und Dynamik der Logistiknetzwerke durchgängig abbilden können (vgl. Stäblein et 
al. 2007; Reeker et al. 2011; Wagenitz 2007). Speziell für Simulations-Tools kann 
aber festgestellt werden, dass die Komplexität der Bedienung in der Regel einen 
Simulationsexperten erfordert. Trotz hoher Potentiale wird daher die Simulation zu 
selten zur Unterstützung des SCD eingesetzt (vgl. Kuhn et al. 2010).  
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Zur Reduzierung der Modellierungskomplexität existieren für Ausschnitte von 
Supply Chains Bausteinkonzepte. In diesem Zusammenhang sind die Arbeiten von 
Hermes und Kemper zu nennen, die im Rahmen der Entwicklung von simulations-
gestützten Konzepten für die Programm-und Reihenfolgeplanung in der Automobil-
industrie Bausteine zur Darstellung von Beschaffungs- und Distributionsprozesse 
und den jeweiligen Wirkzusammenhängen verwendet haben. Dabei haben sich die 
Autoren an den jeweiligen Logistikprozessen orientiert und Modellierungsbausteine 
für die Überführung in ein Simulationsmodell konzipiert (Hermes 2011; Kemper 
2012). Den strukturellen Rahmen für die konzipierten Modellierungsbausteine bildet 
in beiden Ansätzen das Dortmunder Prozessketteninstrumentarium (Kuhn 1995). 
Die Ansätze sind jedoch nur für Teilausschnitte der Supply Chain verwendbar und 
die Granularität der Bausteine ist für die Anwendung im Supply Chain Design zu 
hoch. Dennoch bieten die Arbeiten eine gute Basis für die Entwicklung eine DSL für 
das Supply Chain Design. 

Einen intralogistischen Bausteinentwicklungsansatz liefert Lütjen, welcher zur Be-
schreibung intralogistischer Prozesse in der Fertigung für die Automobilindustrie 
verwendet werden kann. Lütjen benutzt die eigene domänenspezifische Modellie-
rungssprache GRAMOSA (Graphische Modellierung und simulationstechnische 
Analyse), speziell für eine Modellierung von Fertigungs- und Logistikprozessen. 
Das Metamodell GRAMOSA umfasst 12 Objektklassen, wie Auftragsauslöser, 
Fertigungselement, Materialflussobjekt, Organisationseinheit, Prozess, Prozessauf-
trag, Prozessfolge, Puffer, Stückliste, Zeitgeber, Vorgang und Fertigungsfehler 
(Lütjen 2014). Für die Aufgaben des Supply Chain Design ist der Ansatz von Lütjen 
nicht direkt zu verwenden, da der Fokus auf intralogistischer Modellierung liegt. Für 
zukünftige Entwicklungen ist zu prüfen, inwiefern eine Kopplung der SCD-spezi-
fischen DSL auf Makroebene mit der Modellierungssprache GRAMOSA ein 
Potenzial zur durchgängigen Modellierung bis auf die Werkstattebene bietet. 

3 Bausteinbasierte Domain-specific Language für das 
Supply Chain Design 

3.1 Grundsätze einer Domain-specific Language im SCD 

Die grundsätzliche Anforderung an die Modellierung im Supply Chain Design be-
steht darin, die Komplexität des Netzwerks für die Planungsaufgaben der Netzwerk-
gestaltung beherrschbar zu machen, indem die Modellierung auf einem für die 
Fragestellungen des SCD angemessenen Abstraktionsniveau durchgeführt wird. 
Umgesetzt wird die Modellierung durch eine bausteinbasierte Domain-specific 
Modelling Language. Die DSL übersetzt zwischen den Anwendungen der realen 
Umgebung mit dem immanenten fachlichen Logistikwissen in die technischen 
Elemente eines Simulationsmodels. Zugleich werden die wesentlichen Informa-
tionen und Parameter der logistischen Elemente einer Supply Chain auf einer 
aggregierten Ebene in Modellierungsbausteinen zusammengefasst. Die Informatio-
nen und Parameter beschreiben die Strukturen, die interne Kontrolllogik und die 
Zusammenhänge der wesentlichen Bestandteile einer realen Supply Chain, wie 
beispielsweise Werke, Transportrelationen, Lager und Cross-Docks (Hegmanns et 
al. 2014). Durch die Entwicklung vorkonfigurierter Modellierungsbausteine wird der 
Bedarf an benötigten Informationen auf ein Minimum reduziert. Zugleich wird die 
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Modellierung ohne spezifisches Hintergrundwissen über die technischen Ausführun-
gen der Simulation ermöglicht, indem die relevanten logistischen Spezifikationen 
abgefragt werden und die technischen Details im Hintergrund hinterlegt sind. Für 
die technische Übersetzung wird das standardisierte XML-Format genutzt, das zu-
gleich eine weitergehende Nutzung des Modells für unterschiedliche Simulations-
werkzeuge ermöglicht. Im folgenden Abschnitt wird das Konzept der im For-
schungsprojekt „Supply Chain Design" im EffizienzCluster LogistikRuhr 
entwickelten DSL innerhalb des Modellierungsdienstes erläutert. 

3.2 Ebenen der DSL für die durchgehende 
Aufgabenbearbeitung im Supply Chain Design 

Die entwickelte DSL umfasst drei Ebenen, die fachliche, die disaggregierende und 
die aggregierende Ebene. Die Bedeutung der drei Ebenen wird im Workflow der 
Einbettung der Simulation in die Planungsaufgaben deutlich. 

Grundlegend wurde als durchgängige Datenbasis das Konzept einer Supply Chain-
Database (SCDB) umgesetzt, welche objektorientiert die Parameter und Attribute 
der in der fachlichen DSL definierten „Makro-Objekte“ der Supply Chain aufnimmt 
und als durchgängige Datenbasis funktioniert. 

Wie in der folgenden Abbildung 1 dargestellt, werden zunächst mittels eines Szena-
riodienstes ein leeres Szenario angelegt oder ein neues Szenario aus einem beste-
henden Modell abgeleitet. Mittels des Modellierungsdienstes kann der manuelle 
Aufbau der Supply Chain Struktur erfolgen. Auch die Parametersetzung wird hier 
auf einem dem SCD angepassten Aggregationsniveau ermöglicht. Alternativ ist die 
Anbindung an andere externe Datenquellen wie bspw. bestehende ERP-Systeme 
möglich. Als Austauschformat wurde ein generisches XML-Format definiert. 

Die Supply Chain Database (SCDB) beinhaltet die zu untersuchenden Szenarien in 
der Makro-Bausteinwelt des SCD. Diese hochaggregierte Bausteinwelt beinhaltet 
bspw. ein gesamtes Crossdock mit seiner Routingfunktionalität als gekapselten 
Baustein. 

Da es nicht das Ziel des Projektes war, ein vollständig neues spezifisches Simula-
tionswerkzeug zu schaffen, wurde die disaggregierende Ebene der DSL entwickelt. 
„Dissaggregierend“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass im Rahmen der DSL-
Entwicklung generische Referenzmodelle für die Struktur und das dynamische Ver-
halten der Elemente der Macro-Bausteinwelt definiert wurden. Die DSL löst nun 
diese Struktur- und Verhaltensmuster in die für Simulationsmodelle typischen Bau-
steine mit Warteschlangen- und Pufferfunktionalität auf. Speziell für das Simu-
lationswerkzeug OTD-NET wird hier der fachliche „Makro-Baustein“ in die erfor-
derlichen „Micro-Bausteine“ des Simulationswerkzeugs und deren Verknüpfung 
aufgelöst. Parallel ist eine Ausleitung der Beschreibung der „Micro-Ebene“ in einem 
generischen XML-Format möglich, so dass auch andere Simulationswerkzeuge wie 
bspw. PlantSimulation mit entsprechenden vormodellierten Netzwerken zur Abbil-
dung der Micro-Bausteine angebunden werden können. 
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Abbildung 1: Planungsworkflow und Informationsquellen 

Mittels des folgenden Simulationsdienstes kann der Simulationskern angebunden 
werden und es können konzeptionell bspw. vordefinierte Experimentserien simuliert 
werden. Die Ergebnisse werden in Datenbanken mit einem szenariofähigen Core-
Schema gespeichert und können durch den Reporting-Dienst ausgewertet werden. 
An dieser Stelle ist die aggregierende DSL relevant, da aufgrund der Übersetzungs-
logik die Einzelergebnisse auf „mikroskopischer“ Ebene wieder auf das SCD-
Aggregationsniveau übertragen werden. Dies bedeutet, dass der Anwender Kenn-
zahlen auf der Ebene der „Macro-Bausteine“ auswertet und interpretiert und die 
Analyse eben nicht bis auf die werkzeugspezifische Ebene der „Micro-Bausteine“ 
auszuführen ist. Durch die Übersetzung der Referenzmodelle der Macro-Bausteine 
in Form der DSL kann diese „Interpretationsleistung“ in der Aggregation weitest-
gehend automatisiert werden. Ebenso ist für die Interpretation der Ergebnisse und 
die Rückschlüsse auf die zu gestaltende Supply Chain die fachliche DSL zu 
berücksichtigen. Der beschriebene Ablauf ist in Abbildung 2 noch einmal als Kreis-
lauf dargestellt. 

 

Abbildung 2: Ebenen der Domain-specific Language (DSL) 
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4 Anwendung am Beispiel eines internationalen 
Automobilzulieferers 

Der entwickelte Lösungsansatz wird am Beispiel eines international agierenden 1st-
Tier Lieferanten der Automobilindustrie erprobt. Dabei kann insbesondere die 
Bedeutung des modellbasierten Simulationsansatzes zur Vernetzung von Planungs-
inseln herausgestellt werden. Im folgenden Anwendungsfall steht die Gestaltung von 
Kabelsatz Supply Chains, genauer die Standortentscheidung für Kabelsatzproduk-
tionsstandorte in interkontinentalen Wertschöpfungsnetzwerken im Fokus. Die 
Standortplanung als Problemkomplex des SCD unterliegt in der Automobilindustrie 
diversen auftrags- und standortspezifischen Planungsunsicherheiten. Um diesen 
Unsicherheiten und den sich schnell ändernden Anforderungen an Standorte und 
Wertschöpfungsnetzwerke gerecht zu werden, bedarf es sowohl eines permanenten 
Vorgehens zur Generierung potentieller Standortszenarien als auch Methoden zur 
Modellierung und Bewertung komplexer Supply Chains im dynamischen Umfeld.  

Ausgehend von dem Planungsansatz für robuste Standortentscheidungen (siehe 
Sprenger et al. 2014) kann mit Hilfe verschiedener Voruntersuchungen die Anzahl 
möglicher Standortszenarien auf ein handhabbares Level potentieller Standort-
alternativen reduziert werden. Diese Standortalternativen können mit Hilfe des Mo-
dellierungsdienstes spezifiziert, parametrisiert und beschreiben werden und so die 
unterschiedlichen Supply Chain Designs modelliert werden. Die Überführung der 
realen Supply Chains des Automobilzulieferers in ein Simulationsmodell erfolgt mit 
dem oben beschriebenen DSL-Konzept und dem Modellierungsdienst. In Abbildung 
3 ist ein typisches Kabelsatz Supply Chain Netzwerk abgebildet. 

Das dargestellte Supply Chain Netzwerk kann mit Hilfe der Makro-Bausteine 
„Supplier (BTO/BTS)“, „Transport“, „Consolidation Center“, „Crossdock“, 
„Production“ und „Sink“ in eine virtuelle Supply Chain überführt werden. 

 

Abbildung 3: Beispiel für eine Kabelsatz-Supply-Chain 

Die fachliche DSL wurde so entwickelt, dass notwendige Parameter manuell oder 
durch Datenimporte aus verknüpften Datenquellen gesetzt werden können. Am 
Beispiel des Makro-Bausteins „Production“ können z. B. Stücklisten hinterlegt, Pro-
duktionsprogramme und Kapazitäten definiert sowie Lieferteile zu unterschiedlichen 
Lieferanten inkl. Bestellvorlaufzeiten zugeordnet werden. Im Folgenden werden 
zwei alternative fiktive Standortszenarien betrachtet. Das notwendige 
Simulationsmodell wurde mit dem Modellierungsdienst erstellt (Abb. 4). 
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Abbildung 4: Modellierte Supply-Chain-Netzwerke für fiktive Standortszenarien 

Mit Hilfe der disaggregierenden DSL wird das Modell im Simulationsdienst in 
simulatorverständliche Bausteine übersetzt und ermöglicht so die Durchführung 
unterschiedlicher Simulationsläufe. Mittels aggregierender DSL können die einzel-
nen Simulationsläufe im Report auf der Makro-Ebene hinsichtlich zuvor definierter 
Zielgrößen ausgewertet werden. Der Reportingdienst ermöglicht einen Szenario-
vergleich und stellt je nach Anwenderfunktion z. B. Reports für Entscheidungsträger 
des Top-Managements bzw. für die Rolle eines Supply Chain Planers bereit. Durch 
die Darstellung von Unsicherheiten wie z. B. Transportzeiten mittels stochastischer 
Verteilungsfunktionen oder die Berücksichtigung von ereignisdiskreten Zusammen-
hängen wie z. B. Bestelltermine, Fahr- oder Werkspläne in Verbindung mit der 
Simulation als Bewertungsmethode können Sensitivitätsanalysen durchgeführt 
werden, die Aussagen bezüglich der Robustheit unterschiedlicher Standortszenarien 
ermöglichen. In Bezug auf das Beispiel der fiktiven Standortszenarien kann der 
Einfluss erfolgskritischer Einflussgrößen wie z. B. schwankende Frachtraten und 
Wechselkurse oder Volumenvariationen bezogen auf die Fracht- oder auch 
Gesamtkosten ausgewertet werden, wie in Abbildung 5 dargestellt ist. 
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Abbildung 5: Szenarienvergleich im Reportingdienst 

Durch die Gestaltung verknüpfter Dienste und die Integration von Datenquellen 
kann die Ergebnisqualität entscheidend gesteigert und die beanspruchte Planungszeit 
erheblich reduziert werden.  

5 Fazit und Ausblick 
Die Methode der Simulation kann trotz der Verwendung unsicherer und aggregierter 
Eingangsdaten einen Beitrag zur Steigerung der Qualität der Planungsunterstützung 
im SCD leisten. Essentielle Voraussetzung hierzu ist es, die Einstiegshürde für die 
Anwendung der Simulation zu minimieren. Mit den vorliegenden Ergebnissen des 
Forschungsprojekts konnte gezeigt werden, dass über die Ebenen einer fachlichen, 
disaggregierenden und aggregierenden Domain-specific Language der Modellie-
rungsaufwand gegenüber der eingesetzten Basissimulationssoftware (hier OTD-NET 
und PlantSimulation) drastisch reduziert werden konnte. Insbesondere die disaggre-
gierende Ebene der DSL, die zu einer Modellübersetzung in die existierenden, 
„mikroskopischen“ Bausteine des eingesetzten Simulationsinstrumentariums führt, 
stellt eine hohe Anschlussfähigkeit dar. Die im SCD entstandenen Modelle sind 
damit kompatibel zu den im Rahmen des Supply Chain Planning bereits erfolgreich 
eingesetzten Logistischen Assistenzsystemen (vgl. Henke und Motta 2014), die zur 
Entscheidungsunterstützung den betriebsbegleitenden Einsatz von Simulations-
modellen ermöglichen. 
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