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Abstract: The variety of articles and warehouses in complex distribution networks 
leads to a high effort for inventory planning. In this respect, the allocation of stock 
as well as the definition of stock levels are of particular importance for the efficien-
cy of distribution networks. In order to support responsible staff, several analytical 
planning methods and tools are commonly used. However, these approaches do not 
provide the possibility to consider dynamic influences within the planning process 
(e. g. a varying forecast quality over course of time). For this reason, a tool has been 
developed which allows the user for analytically determining parameters for 
inventory planning (e.g. safety stocks or inventory targets) and, in addition, provides 
the functionality of a simulation-based validation of these parameters against the 
background of dynamic influences. 

1 Einführung und Beschreibung des Anwendungsfalls 
Die Produktion und Distribution von Gütern erfolgt zu einem großen Teil in welt-
weit verteilten Supply Chains, welche aus vielen Produktionswerken und Lager-
standorten bestehen, an denen unterschiedliche Artikel hergestellt und gelagert wer-
den. Oft werden die Artikel über mehrere Stufen von den Werken zu den Kunden-
standorten distribuiert. Ein Betreiber eines solchen Distributionsnetzes muss für je-
den Artikel und jeden Lagerstandort festlegen, wie der Bestand zu disponieren ist 
bzw. ob der jeweilige Artikel gelagert werden soll oder nicht. Falls eine Lagerung 
erforderlich ist, muss ein Bestandsmanagementverfahren ausgewählt und parame-
triert werden. Bei vielen Verfahren der verbrauchsgesteuerten Disposition werden 
zum Beispiel Bestellrhythmen, Bestellmengen, Meldebestände und/oder Zielbestän-
de festgelegt. In der Unternehmenspraxis werden diese Dispositionsverfahren und 
deren Parameter oft nur in großen Zeitabständen angepasst – beispielsweise bei 
Einführung einer neuen ERP-Software. Für die heutigen Supply Chains ist diese 
Vorgehensweise jedoch wenig geeignet: Änderungen im Nachfrageverhalten und 
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kurze Produktlebenszyklen erfordern eine häufige Anpassung der Dispositions-
parameter. 

In der hier vorgestellten Forschungsarbeit wurde die Auswirkung unterschiedlicher 
Dispositionsverfahren hinsichtlich der Bestände und des Lieferservices in einer 
mehrstufigen Supply Chain mit Hilfe der ereignisdiskreten Simulation (DES) unter-
sucht. Insbesondere für die Bewertung des Lieferservices wurde die dynamische Be-
trachtung von Kunden- und Transportaufträgen durch ein Simulationsmodell als gut 
geeignet betrachtet, um belastbare Aussagen hinsichtlich Servicegrad und Kosten zu 
erreichen. 

Im Anwendungsfall wurde die Bestandsplanung in einem Reifen-Distributionsnetz-
werk fokussiert. In diesem Netzwerk werden Reifen an mehreren Stellen gelagert: 
An jedem Produktionswerk befindet sich ein Produktionslager, von welchem die 
Artikel über Zentrallager und/oder Regionallager an die Kunden geliefert werden. 
Diese Kunden – Autowerkstätten und Reifenhändler – sind 31 Absatzmärkten zuge-
ordnet. In diesem Distributionsnetzwerk werden mehrere Tausend unterschiedliche 
Reifenmodelle gelagert. Hinsichtlich der Nachfrage müssen die Artikel in Sommer- 
und Winterreifen mit entsprechend unterschiedlichen Nachfrageverläufen eingeteilt 
werden. 

Der Betreiber des Reifen-Distributionsnetzwerkes muss monatlich für jeden Artikel 
folgende Fragen beantworten: 
1. Welche Bevorratungsebene ist zu wählen? Artikel können nur im Regionallager, 

nur im Zentrallager oder auch in beiden Lagertypen gelagert werden. Es ist auch 
möglich, einen Artikel in einer Teilmenge der Regionallager zu lagern. 

2. Wie hoch sollen die Zielbestände für die jeweiligen Artikel-Lager-Kombinatio-
nen gewählt werden? 

3. Welcher Servicegrad und welche Bestandskosten sind mit den Entscheidungen 
von Punkt 1 und 2 verbunden? 

2 Bestandsplanungsstrategien für mehrstufige 
Distributionsnetzwerke 

Die im Kontext der taktischen Bestandsstrategieoptimierung wichtigen Aufgaben 
der optimalen Bestandsallokation sowie die Bestimmung der optimalen Disposi-
tionsparameter wurden bereits in vielen Arbeiten behandelt. Übersichten zu den 
existierenden Methoden finden sich z. B. in den Arbeiten von Axsäter (2007), 
Gudehus (2012), Tempelmeier (2012) oder Simchi-Levi et al. (2013). Jüngere 
Forschungsergebnisse zur optimalen Platzierung von Sicherheitsbeständen in mehr-
stufigen (multi-echelon) Distributionssystemen sind in den Arbeiten von Güller et 
al. (2011) oder Stumvoll et al. (2013) enthalten. Miranda und Garrido (2009) lösen 
Bestands- und Netzwerkdesign-Entscheidungen simultan. Kang und Kim (2010) 
fokussieren auf die Koordination von Bestands- und Transportmanagement. 

Ansätze aus dem Bereich des Supply Chain Designs, welche sich mit der Optimie-
rung der Netzwerkstruktur und Zuordnungsproblemen z. B. bei der Bestimmung 
optimaler Lagerstandorte und Verteilknoten befassen, sind generell nicht Teil der 
taktischen Planungsebene. Es bestehen jedoch einige Erweiterungen dieser Modelle, 
welche die Zuordnung von Transportrelationen zu Netzwerkknoten optimieren, so 
genannte Allocation-Location-Modelle (vgl. z. B. Heinrichmeyer (2009) oder Sucky 
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und Hönscheidt (2008)). Das zeitlich begrenzte Einführen bzw. Aussetzen 
bestimmter Transportrelationen im Netzwerk, z. B. von Direktrelationen, kann bei 
stark schwankenden Nachfrageverläufen oder im Saisongeschäft eingesetzt werden. 
Die Ergebnisse dieser Modelle beeinflussen demnach die Bestandsplanung der 
taktischen Planungsebene, weil sich Wiederbeschaffungszeiten ändern, wodurch 
Sicherheitsbestände und andere Dispositionsparameter angepasst werden müssen. 
Simulationsbasierte Ansätze zur taktischen Planung sind in jüngster Zeit vor allem 
für Aufgaben der Produktionsplanung – z. B. Englberger et al. (2013) oder Lange et 
al. (2013) – veröffentlicht worden. 

3 Logistisches Assistenzsystem (LAS) und zugehörige 
Geschäftsprozesse 

3.1 Prozessanalyse und Netzwerkstruktur 

Für das untersuchte Distributionsnetzwerk wurden zunächst in enger Kooperation 
mit dem Anwendungspartner die Prozesse und Gestaltungsoptionen ermittelt. Die 
aufgenommenen Prozesse wurden im Anschluss mit etablierten und verbreiteten 
Prozessmodellen abgeglichen und verallgemeinert, um eine Grundlage zur Entwick-
lung der umzusetzenden Planungsservices zu schaffen. Mithilfe der generalisierten 
Prozessbeschreibungen konnten Planungsaufgaben abgeleitet und quantifizierbare 
Ziele definiert werden. Im Rahmen dieser Aufnahme und Analyse der Strukturen 
konnte die komplexe Netzwerkstruktur auf die wesentlichen Elemente reduziert 
werden. Das europäische Distributionsnetzwerk beinhaltet demnach acht Werke (mit 
jeweils einem direkt angebundenen Produktionslager), fünf Zentral- und 30 
Regionalläger sowie 31 Absatzmärkte. 

Der Nachschub für regionale und zentrale Läger erfolgt auf der Grundlage der 
eingegangenen Kundenbestellungen sowie einer monatlichen Prognose je Artikel 
und Lager. Die Erzeugung eines Nachschubauftrags im Produktionslager geschieht 
bei Unterschreitung eines Meldebestands, der anhand des für jede Artikelklasse 
festgelegten Ziel-Servicelevels berechnetet wird. Ist eine vollständige Erfüllung der 
Bestellmenge nicht möglich, werden Teilmengen ausgeliefert und es wird ein neuer 
Nachschubauftrag erzeugt. 

Im betrachteten Distributionsnetzwerk werden hierbei übliche Logistikziele verfolgt: 

 hoher Servicegrad 
 niedrige Bestandskosten 
 geringer Lieferverzug 
 niedrige Transportfrequenz 
 hohe Transportauslastung 

3.2 Entwicklung einer verbesserten Planungsmethodik 

Um eine Planungsmethodik entwickeln zu können, wurden zunächst die 
wesentlichen Planungsaufgaben in Anforderungsworkshops mit dem Netzwerkbe-
treiber definiert. Diese Aufgaben wurden dann gegen die heute zum Einsatz 
kommenden IT-Systeme abgeglichen und auf Grundlage der definierten technolo-
gischen Anforderungen zur Planungsunterstützung überführt. Im Anschluss erfolgte 
die Entwicklung eines methodischen Konzepts, in dem die operativen und taktischen 
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Planungsprozesse des Anwendungspartners abgebildet werden konnten. Dabei 
wurde definiert, wie zum einen das Zusammenspiel der definierten Services erfolgt 
und zum anderen eine skalierbare und erweiterbare Systemarchitektur sichergestellt 
werden kann. Das Ergebnis der Planungsmethodik stellt somit die Planungssysteme 
und -konzepte für die in der Prozessanalyse identifizierten Planungsaufgaben dar. 

Die wesentlichen Fragestellungen, die mithilfe der entwickelten Planungsmethodik 
beantwortet werden sollten, beschäftigten sich zum einen mit der Wahl der optima-
len Bevorratungsebene (Bestandsallokation) und zum anderen mit den Auswirkun-
gen einer geänderten Absatz- oder Bestandsplanung auf die Transport- und Ressour-
cenplanung. Aus diesem Grund wurden für den Anwendungsfall Methodenbausteine 
entwickelt, welche wichtige Aufgabenbereiche der taktischen Netzwerkplanung 
abdecken und dabei insbesondere Unterstützung zur Beantwortung der o.g. Frage-
stellungen bieten. 

Diese Methodenbausteine umfassen im Einzelnen folgende Aufgabenbereiche: 

 Analyse des Nachfrageverhaltens verschiedener Artikel 
 Dimensionierung von Ziel- und Sicherheitsbeständen 
 Unterstützung der operativen Bestands- und Verfügbarkeitsplanung 
 Bestimmung einer optimalen Bevorratungsebene 
 Transport- und Ressourcenplanung im Distributionsnetzwerk 

Für die Bereitstellung einer hinreichenden Planungsunterstützung in allen genannten 
Aufgabenbereichen wurde ein Simulationsansatz gewählt, mit dem die Auswirkun-
gen der mithilfe der Methodenbausteine definierten Planungsszenarien in dem 
Distributionsnetzwerk untersucht werden konnten. Parallel zur Entwicklung der 
Methodenbausteine erfolgte daher die Entwicklung eines Simulationsmodells, das 
alle notwendigen Distributionsstrukturen und -prozesse abbilden kann. Die 
Planungsmethodik und das Logistische Assistenzsystem – zum Begriff Assistenz-
system siehe Blutner et al. (2009) – wurden mithilfe von vier Planungsservices 
realisiert (vgl. Abb. 1): 

 Stock Strategy Planner: Unterstützung der taktischen Netzwerkplanung durch 
Methoden zur Dimensionierung von Ziel- und Sicherheitsbeständen sowie zur 
Bestimmung einer optimalen Bevorratungsebene 

 Availability Monitor: Unterstützung der operativen Bestands- und Verfügbar-
keitsplanung anhand der Quantifizierung von Auswirkungen des Produktions-
programms auf die Artikelverfügbarkeit 

 Network Analyzer: Analyse der methodisch erarbeiteten Planungsszenarien 
hinsichtlich der o.g. Planungsziele mithilfe einer Simulationskomponente  

 Reporting Service: Aufbereitung der Simulationsergebnisse zur Generierung von 
Reports mit den relevanten Kennzahlen als Entscheidungsgrundlage 

Der konzipierte Planungsprozess beginnt mit dem Stock Strategy Planner. Zum 
einen dient er der Definition von Artikelclustern. Der Planungsbaustein bietet dabei 
die Möglichkeit, die Artikel auf der Grundlage unterschiedlicher Analysen (bspw. 
ABC- oder XYZ-Analyse) zu segmentieren. Zum anderen werden mit diesem 
Service auf der Grundlage der definierten Artikelcluster individuelle Bevorra-
tungsebenen definiert. Für jede Artikelkategorie kann so eine individuelle Bevor-
ratungsstrategie definiert werden (bspw. regionale Bevorratung für A-Artikel und 
zentrale Bevorratung für C-Artikel). Darüber hinaus bietet der Stock Strategy 



Planungsassistenz für die Disposition in mehrstufigen Distributionsnetzwerken 141 

Planner die Möglichkeit, artikel- und lagerspezifische Zielreichweiten unter Berück-
sichtigung der Bestandsstrategie und definierter Dispositionsparameter (Ziel-
Servicelevel, Bestelllosgröße, Bestellrhythmus etc.) zu berechnen.  

 

Abbildung 1: Services des entwickelten Logistischen Assistenzsystems 

Für die operative Planung wird diese Planungskonfiguration dem Availability 
Monitor übergeben, der die erzeugte Konfiguration um Informationen zum Produk-
tionsprogramm anreichert und durch die Kopplung mit dem Network Analyzer simu-
lationsgestützt analysiert. Damit können die Auswirkungen des aktuellen Produk-
tionsprogramms auf die Artikelverfügbarkeit des konfigurierten Planungsszenarios 
ermittelt werden. 

Im Rahmen der taktischen Planung wird die vom Stock Strategy Planner erzeugte 
Planungskonfiguration direkt an den Network Analyzer übergeben, der die Defini-
tion von taktischen Planungsszenarien und die Überführung in Simulationsszenarien 
ermöglicht. Die Simulationskomponente dieses Bausteins ist die am Fraunhofer IML 
entwickelte Simulationstoolsuite OTD-NET (Wagenitz 2007). 

Mit dem Reporting Service können die Ergebnisse des definierten Simulationssze-
narios schließlich ausgewertet und aufbereitet werden. Dazu werden zum einen Be-
stände, Servicelevel und Lieferverzug artikel- und lagerspezifisch ausgewiesen und 
zum anderen die Simulationsergebnisse in Form von artikel- und relationsspezifi-
schen Kennzahlen zur Transportplanung aufbereitet (Transportfrequenzen, Trans-
portauslastung etc.). Aus diesen Ergebnissen lassen sich somit relevante Kosten- und 
Leistungskennzahlen ableiten, die dem Planer als Entscheidungsgrundlage dienen. 

Die Funktionen der entwickelten Services werden von den derzeit in Unternehmen 
eingesetzten ERP- und SCM-Systemen nur teilweise abgedeckt (vgl. auch Witthaut 
2013). Insbesondere die Möglichkeit, mithilfe der Simulation Planungsszenarien im 
Rahmen der operativen und taktischen Planung bereits vor der Einsteuerung in das 
reale System dynamisch bewertbar zu machen, ist mit den bestehenden Systemen 
nicht gegeben. Darüber hinaus wird den verantwortlichen Planern erstmals ein 
Methodenbaukasten zur Verfügung gestellt, der elementare fachliche Funktionen zur 
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Netzwerkplanung in Form von vier Services bündelt und es somit ermöglicht, Pla-
nungsprozesse fundiert, transparent und effizient zu gestalten. 

Die Einbindung der vier entwickelten Services in die bestehenden Prozesse erforder-
te die Berücksichtigung von Schnittstellen zu anderen Systemen. So ist auf der einen 
Seite für die Erzeugung der Planungsszenarien eine Vielzahl an Stammdaten 
erforderlich (bspw. Absatzhistorie oder Soll-Servicelevel). Auf der anderen Seite ist 
die Möglichkeit zur Einbindung der Simulationsergebnisse in bestehende Planungs-
systeme notwendige Voraussetzung für eine erfolgversprechende Implementierung 
der entwickelten Services (vgl. Abb. 2). 

 

Abbildung 2: Planungsservices und Schnittstellen zu bestehenden IT-Systemen 

4 Entwicklung und Einsatz des LAS 

4.1 Systementwicklung 

Im Rahmen der technologischen Entwicklung erfolgte zunächst die Spezifikation 
und Entwicklung der Systemstruktur für die einzelnen Komponenten des zu ent-
wickelnden Assistenzsystems. Darauf aufbauend wurden die methodisch spezifi-
zierten Planungsservices technologisch umgesetzt und in die entwickelte System-
struktur implementiert. Das Ergebnis der Technologieentwicklung stellt ein Assis-
tenzsystem zur taktischen Bestandsplanung dar. Das methodische Konzept wurde in 
eine Referenzarchitektur überführt, welche die Komponenten, Schnittstellen und 
Prinzipien festlegt, mit denen serviceorientierte logistische Assistenzsysteme reali-
siert werden können (Kamphues et al. 2013). Die entwickelte Referenzarchitektur 
bildet die technologische Basis, um die Simulation aufwandsarm in operative Pla-
nungsprozesse einzubinden. 

Für den beschriebenen Anwendungsfall wurde darüber hinaus ein Frontend (GUI) 
entwickelt, das den Workflow für die taktische Entscheidungsunterstützung in der 
Bestandsplanung steuert (vgl. Abb. 3). Alle technisch notwendigen Kommunika-
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tionsstrukturen bleiben für den Benutzer verborgen, sodass das Frontend als 
„Cockpit“ für die Assistenzsystemsteuerung fungiert und den Benutzer nacheinander 
durch die fachliche Parametrierung des Simulationsszenarios, die Simulations-
steuerung und die Ergebnisauswertung führt. Dies gewährleistet eine intuitive Be-
dienbarkeit, die sich auf die Planungs- und Steuerungsfunktionalitäten beschränkt. 

 

Abbildung 3: Workflow für das Logistische Assistenzsystem 

4.2 Validierung und Testbetrieb 

Die Validierung des entwickelten Logistischen Assistenzsystems erfolgte zusammen 
mit dem Anwendungspartner. Dazu wurden zunächst Fallstudien validiert, um die 
fachlichen Ergebnisse des Prototyps zu prüfen. Darüber hinaus erfolgten Funktions-
tests, um die technologische Einsatzfähigkeit zu ermitteln. Als Ergebnis der Vali-
dierung und des Testbetriebs wurden Verbesserungspotentiale abgeleitet, die für die 
Verwertungsabsichten der erzielten Ergebnisse von besonderer Relevanz sind.  

Parallel zur methodischen und technologischen Entwicklung wurden im Rahmen 
von mehreren Treffen mit dem Anwendungspartner unterschiedliche Fallstudien-
validierungen vorgenommen, um zum einen die Planungsmethodiken selbst und 
zum anderen deren Ergebnisse mit den Prozessen und Gegebenheiten im Anwen-
dungsfall abzugleichen. Ein Schwerpunkt war hierbei die Validierung des entwickel-
ten Simulationsmodells, das die Grundlage für die Auswertungen der Planungs-
dienste darstellt. Aus diesem Grund erfolgte die Kalibrierung eines Referenzszena-
rios, das den realen Gegebenheiten im Distributionsnetzwerk des Anwendungspart-
ners weitestgehend entsprach. Mithilfe von Kennzahlen zu Bestand, Servicegrad und 
Lieferverzug für verschiedene Testartikel konnten die realen Gegebenheiten der 
Vergangenheit mit den Ergebnissen der Simulation verglichen werden. 

Von dem Referenzmodell ausgehend erfolgte dann die Validierung der Planungs-
methodik, indem die mithilfe der Planungsbausteine definierten Szenarien anhand 
einer beim Anwendungspartner modellhaft umgesetzten Bevorratungsstrategie 
überprüft wurden. Dazu wurden die folgenden Schritte durchlaufen: 
1. Abgleich der mithilfe des Stock Strategy Planner kalkulierten Ziel- und 
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2. Dynamische Validierung der analytisch ermittelten Dispositionsparameter 
hinsichtlich der Auswirkungen auf Servicelevel und Kosten mithilfe der 
Simulationskomponente (Network Analyzer) 

3. Sukzessive Einsteuerung der kalkulierten und simulativ abgesicherten Ziel- und 
Sicherheitsbestände in die Operativsysteme. 

Die Planungsmethodik konnte nach dem hier skizzierten Vorgehen erfolgreich vali-
diert werden. Durch die Möglichkeit, die analytisch ermittelten Sicherheitsbestände 
mithilfe der Simulation dynamisch zu validieren, wurde dem Disponenten eine hilf-
reiche Planungsunterstützung geboten. Für dezidierte Standorte konnten Artikel ge-
mäß des erforderlichen Handlungsbedarfes kategorisiert werden. So konnte im Rah-
men einer modellhaften Bevorratungsstrategie aufgezeigt werden, dass lediglich 8 % 
der Dispositionseinheiten (entspricht 10 % des umgesetzten Volumens) einen 
Sicherheitsbestand aufwiesen, der maximal 10 % von dem kalkulierten und simula-
tiv abgesicherten Wert abwich. Dem Gegenüber mussten die Sicherheitsbestände für 
22 % der Dispositionseinheiten (entspricht 17 % des umgesetzten Volumens) erhöht 
und für 70 % der Dispositionseinheiten (entspricht 73 % des umgesetzten Volu-
mens) verringert werden (vgl. Abb. 4).  

 

Abbildung 4: Kategorien für den Handlungsbedarf im Rahmen der Disposition 

Nach Abschluss der Validierungsphase erfolgten die finalen Funktions- und 
Leistungstests des Prototyps. Dabei konnten die Stärken und Verbesserungs-
potentiale ermittelt und aufgezeigt werden. Der Prototyp erwies sich insbesondere 
aufgrund der im Folgenden aufgeführten Punkte als geeignet und zweckmäßig: 
1. Die auf MS-Excel basierende Datenaufbereitung und -auswertung bietet den 

Vorteil eines individuellen und flexiblen Datenhandlings auf Basis einer weit 
verbreiteten Standard-Software. Dies führt auf der einen Seite zu einer 
vereinfachten Implementierung der methodischen Ansätze und bietet auf der 
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anderen Seite die Möglichkeit, die entwickelten Methoden zu adaptieren oder zu 
erweitern (Skalierbarkeit). 

2. Die entwickelte Referenzarchitektur bietet eine systemunabhängige Integration 
des Simulators, sodass Planungsaufgaben abteilungs- und standortübergreifend 
durchgeführt werden können. 

3. Das Frontend gewährleistet zum einen das reibungslose Zusammenwirken von 
lokalen und Web-Services und zum anderen eine intuitive Bedienbarkeit der 
entwickelten Systeme.  

4. Die Möglichkeit, die Lastdaten für die Simulation einfach zu skalieren, führt zu 
einer erhöhten Akzeptanz für den operativen und taktischen Einsatz. 

Die Validierung und die Funktionstests der entwickelten Methodiken und Werk-
zeuge konnten die Möglichkeit zur nutzbringenden Verwertung des Assistenz-
systems demonstrieren, sodass das System für einen intensiven operativen Test-
betrieb genutzt und ein Einsatz für andere Distributionsnetzwerke vorbereitet wurde. 

5 Abschließende Bemerkungen 
Die im Anwendungsfall gewonnen Erfahrungen haben gezeigt, dass mit einem simu-
lationsbasierten Planungsansatz Bestandsreduktionen und Serviceverbesserungen in 
mehrstufigen Distributionsnetzwerken erzielt werden können. Eine Voraussetzung 
zur Bildung des Simulationsmodells war die Integration planungsrelevanter Daten 
aus unterschiedlichen IT-Systemen. Hierbei zeigten sich in der Praxis die größten 
Hürden hinsichtlich Datenverfügbarkeit und Datenkonsistenz. Für die weitere 
Forschung erscheint eine Erweiterung des LAS nutzbringend. Hierzu zählen GUI-
Komponenten, mit denen Disponenten Änderungen an der Netzwerkstruktur oder 
den Materialflussprozessen vornehmen könnten. 
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