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Lösungen für Kunden



2

Haben Sie die Aufgabe, das 
Lieferkettenmanagement innerhalb Ihres 
Unternehmens zu verbessern? Die Darstellung 
Ihrer Prozesse ist ein kostengünstiger Weg, große 
Fortschritte und Verbesserungen zu erreichen.

Lieferketten-Analyse
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KURZ GESAGT

Es ist von zentraler Bedeutung, „um die Ecke zu denken“ und zu versuchen, 
Probleme vorherzusehen, bevor diese überhaupt auftreten. Kenntnisse über 
unsere Lieferkette und deren Maximierung helfen.

Eine fortschreitende aber fundamentale Verschiebung 
findet statt – Sie operieren zunehmend in einer Welt, in 
der Warenströme (und Dienstleistungen) verwaltet werden 
müssen, die nicht in einem Verteilerzentrum lagern, 
sondern dauerhaft in Bewegung sind, und neue Systeme 
für deren Sichtbarkeit, Synchronisationstechniken und (am 
allerwichtigsten) Management-Kompetenzen erfordern.

Die Ergebnisse einer Lieferkettenanalyse definieren, wie 
man die gewünschten Ziele erreichen wird. Dies umfasst 
im Allgemeinen eine Analyse der Produktionsabläufe, 
Warenbeschaffung, Einhaltung von Lieferantenvereinbarungen 
und deren Standardisierung, des Transports und der 
Finanzen, die die wirtschaftliche Profitabilität maximieren 
(z. B. Kapital und Anlagenverwendung, Zahlungsziele, 
Lagerbestand in Tagen und der Cash-to-Cash-Zyklus). Kurz 
gesagt sollte jede wichtige Unternehmensaufgabe und jeder 
Unternehmensprozess untersucht werden.

Diese Analyse beginnt mit einer Whiteboard-Sitzung, an 
der alle wichtigen Entscheidungsträger des Unternehmens 
teilnehmen. Beispielsweise sollte der Entscheidungsträger 
für Finanzen (z. B. CFO oder Controller) zugegen sein, 
um entscheidende finanzielle Daten darzulegen, die die 
Aktionärswerte und -vermögen positiv beeinflussen. 
Veränderungen in einer Lieferkette sollten positive 
Auswirkungen auf die Herstellungskosten, anstehenden 
Anschaffungen, Zahlungsziele, den Lagerbestand in Tagen 
und den Cash-to-Cash-Zyklus haben.

Lieferketten entwickeln sich ständig weiter,
Profitabilität ist jedoch ohne detailierte
Kenntnisse schwer zu errreichen.
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„Veränderungen sind notwendig. Es gibt einen Prozess 
für Veränderungen, ebenso wie es einen Prozess für 
eine Produktion oder den Anbau von Weizen gibt. Das 
Problem ist: Wie wird eine Veränderung durchgeführt?“

W. Edwards Deming,   Amerikanischer Statistiker, Professor,
Autor, Dozent und Berater.
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„Die von UPS verwendeten Modellierungswerkzeuge bewerten die zahlreichen 
Variablen, die die Lieferkette bilden. hinter diesen Werkzeugen aber zeichnen sich 
unsere Experten aus, Ihnen beim Aufbau einer flexiblen Lieferkette zu helfen, die 
zusätzliche Umsätze und Gewinne generiert.”

Tom Page, Director for International Regions, UPS, Customer Solutions, hat seine über 30-jährige 
Erfahrung in weltweiter Logistik genutzt, um Unternehmen beim Erreichen Ihrer Ziele zu helfen.

Lieferketten-Mapping ist der erste Schritt, um eine 
„ergebnisorientierte Lieferkette“ zu erzeugen. Der Prozess 
legt die Veränderungen fest, die ein Unternehmen von 
seinen Mitbewerbern unterscheidet, der Kundenbasis mit 
einem erfolgreichen Nutzenversprechen dient, interne 
Kosten reduziert und die Profitabilität steigert.

Wir beginnen damit, Ihre Lieferkette auf ihrer 
grundlegendsten Stufe zu untersuchen, mit einer Reihe 
von Schritten und Mitarbeitern, die in jeder Phase Ihrer 
Unternehmung beteiligt sind. Dies umfasst Ihre Lieferanten, 
deren Beschaffung von Materialien und Arbeitskräften, bis 
hin zu Ihrem Vertriebsnetzwerk und dem Erreichen Ihrer 
Endkunden.

Eine grundlegende Methode des Lieferkettenmanagements, 
von dem viel zu wenige Unternehmen Gebrauch machen, 
ist die Abbildung und Zeichnung Ihrer Lieferkette und der 
Produktionsprozesse. Wenn ein Unternehmen wächst und 
expandiert, entwickelt sich die Lieferkette oftmals zu einem 
wirren Netzwerk.

Indem Sie Ihre Unternehmungen zu Papier bringen oder in 
einer „Whiteboard-Sitzung“ besprechen, können Sie Ihre 
Probleme offenlegen und verstehen. Alle in den Prozess 
einzubeziehen erleichtert das Erkennen von Problemfeldern 
und verringert die Verschwendung.

Lieferketten-Mapping ist Ihr Weg für Verbesserungen.
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Wenn wir uns über Lieferketten-Mapping unterhalten, meinen wir eigentlich das Aufdecken 
neuer Möglichkeiten, Lieferketten zu verbessern. Mit UPS treten Sie in einen partnerschaftlichen 
Prozess ein, der unsere Kompetenz und Ihre Lieferkette kombiniert. Unser Ziel ist es, Ihre Kosten 
zu senken, den Service zu verbessern oder bestimmte Probleme anzugehen.

Im Zuge dieser Untersuchung bestimmen unsere ausgebildeten Experten punktgenau schnelle 
Lösungen, die sofort umgesetzt werden können, wie auch längerfristige Initiativen und 
Lösungen, die sich Ihrer gesamten weltweiten Lieferkette anpassen.
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Die Abbildung von Prozessen legt alle Schritte sichtbar offen, die notwendig 
sind, Material zu beschaffen und zu produzieren, ein Produkt zu liefern und 
potentielle Problemfelder zu erkennen. Wie konventionelle Entwürfe sollte auch Ihr 
Prozessentwurf einen Anfangs- und einen Endpunkt sowie verschieden Abschnitte 
haben, die die verschiedenen Phasen des Weges zusammenfassen. Hier sind die 
wesentlichen Schritte, um einen solchen Entwurf zu erstellen:

Untersuchen Sie Ihre Lieferanten.
Was wird benötigt um Artikel zu kaufen und zu erhalten? Wir beziehen wichtige 
Informationen wie Lieferzeiten und Mindestbestellmengen mit ein. Sollten Sie in 
der Vergangenheit Probleme gehabt haben (verspätete Lieferungen, Fehllieferungen 
usw.), nehmen wir diese in dem Entwurf mit auf. Dadurch erhalten Sie einen 
besseren Überblick darüber, womit Sie konfrontiert sind und wie Sie Probleme in 
der Zukunft vermeiden können.

Vergessen Sie nicht die Empfängerseite.
Gibt es irgendwelche Probleme, die sich während des Erhalts von bestellter Ware 
ergeben? Ihnen ist beispielsweise aufgefallen, dass bei einem einzelnen Lieferanten 
unzulässige Bestellungen gang und gäbe sind; als Folge davon sollten Sie 
sicherstellen, dass für den Erhalt ein Prozess vorliegt, die Bestellung zu überprüfen, 
bevor der LKW des Lieferanten das Lager verlässt.

Wohin gehen die Fertigwaren?
Verbringen Sie viel Zeit damit, Lagerbestand zu bewegen? Wird Ihr Material 
oder Ihr Lagerbestand an einen Ort umgelagert, nur um am nächsten Tag wieder 
umgelagert zu werden? Die Darstellung dieser Abläufe verdeutlicht, wo Zeit und 
Energie verschwendet werden. Wo immer es Verschwendung gibt, wird auch 
Kapital vernichtet.

Rücken Sie näher an Ihre Lieferkette und organisieren Sie sie.
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Setzen Sie diesen Mappingprozess bei Ihren eigenen internen 
Prozessen fort. Sobald Sie dies zu Papier gebracht haben, 
können Sie den Prozess als Ganzes sehen und die Meinung 
von Mitarbeitern einholen. Mitarbeiter können fehlende 
Elemente sehen oder Vorschläge einbringen, um den 
Gesamtprozess zu verbessern.

Ihre Prozessabbildung macht Ihre komplexen Systeme 
sichtbar und erlaubt unseren Experten, Sie bei der Suche 
nach nichtwertschöpfenden oder überflüssigen Maßnahmen 
zu unterstützen.

Sie und Ihre UPS-Experten beginnen mit der Prozessanalyse, 
indem Sie Zeit, Kosten, Ressourcen und die bei jedem Schritt 
eines jeden Prozesses beteiligten Menschen untersuchen. 
Das Ziel ist…

Nicht-wertschöpfende Prozesse und Schritte zu erkennen

Schritte zu erkennen, die am meisten Zeit oder Ressourcen 
verschlingen.

Prozesse zu erkennen, die zu lange dauern oder großen

Zeitschwankungen unterliegen.

Gründe für Verzögerungen und andere Schwachstellen zu 
erkennen

Den Wert zu schätzen, der durch jeden Schritt 
hinzugewonnen wird, und diesen Wert mit den Kosten zu 
vergleichen.

Gründe für Probleme zu untersuchen und wie bestimmte 
Maßnahmen oder Prozesse verbessert werden können

Sehen Sie dies in Aktion
Customer Solutions verfügt über Experten, die dafür ausgebildet sind, jeden Aspekt 
Ihrer Lieferkette zu Papier zu bringen. Angefangen bei der Beschaffung über die 
Produktion, Distribution bis zur Übergabe an Ihre Kunden

Lieferketten- und Prozess-Mapping ist Ihr Weg für
Verbesserungen, Gewinne und Wettbewerbsfähigkeit.



Sie können die Aufzeichnungen auch zum Ausprobieren 
verwenden. Versuchen Sie, Abläufe auf dem Papier hin- und 
herzuschieben, um zu sehen, ob Sie zukünftige Ergebnisse 
berechnen und vorhersehen können. Die Aufzeichnungen 
sollten alle Problembereiche umfassen, die als Team behandelt 
werden sollten. Somit fällt es leichter, diese ins Visier zu 
nehmen und solche Probleme zu beseitigen.

Im Gegensatz zu Produktionsanlagen, die in geplanten 
Schichten arbeiten, stehen Lieferketten niemals still. 
Sie bewegen sich ständig, wenn mehrere Beteiligte 
Rohmaterialien ernten und erzeugen, diese dann an die 
Hersteller weitergeben, die dann Produkte fertigen und 
diese Produkte auf den Markt bringen, wo Konsumenten 
diese kaufen, konsumieren, zurückgeben oder entsorgen. Die 
Lieferkette beginnt mit dem Entwurf eines Produkts und endet 
mit dem Lebensende des Produkts.

Also denken Sie daran: abbilden, zeichnen und visualisieren 
Sie Ihre Unternehmungen. Es ist ein hervorragender Weg, Ihre 
Prozesse zu verbessern, den Aktionärswert zu steigern und Ihre 
Ziele zu erreichen.

Ernten Sie den Lohn für eine schlanke Lieferkette.

Kurz gesagt
Lieferketten ändern und entwickeln sich ständig weiter, da sich das Umfeld ändert, in 
dem sie konkurrieren. Die Fähigkeit, Lieferketten proaktiv zu entwickeln und neu zu 
gestalten, die einen Wettbewerbsvorteil erzeugt.
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Customer Solutions
Weitere Einzelheiten finden Sie unter
ups.com/customersolutions
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