·. onsumver
ruc \un _enor1en 1erun
Sind Kostensenkung und Kundenzufriedenheit ein Wi,derspruch?
Die deutsche Bra.uindtJstrie, befin,d et sich in einem Szenario, dessen Auswirkungen die
kollektive Unzufrie,d enheit mit der Gesamtsituation prägen. .Restriktives Kostenm,ana.gement
,auch in Vertrieb und· Vetwaltung ist ,erlorderlich, das Zie.l varbe,ss·erter Kun,deno.rientieru.ng
un.d -zufrie,denheit·darf dabei nicht aus den _Augen, ver/:o·ren werden„

D

as Jahr 2011 hat ,den .Abwärts
trend des !Bieres der vergangenen
Jahre etwas •gebr,emst. Der G·esamt~
absatz und der Pro-Kopf-Ver1brauch
l~egen nur g,e1
ringfügig unter dem Vorjahr. der K.onsum an Pils i.st sogar
leicht angestiegen. J,etzt bere1
1ts von
e.iner Trendwende zu sprechen wäre.
1·1ch·
ar'ber W·Ohl ve:rfru„ h-t, mItverantwort1
für diese Zahlen ist auch der sonnige,
warme Herbist., der ,außerigew•öhnUch
viele Biiergart•enab·ende beschert hat.
Unge•b:remst ist di e Produkt- und
Geb in de-Vie,lfalt als Kostentr:eiber,
der ID:ruc.k des LEH und das, AktionsQ1eschäft verhindern notwendi,ge Preiisanpassungen.
1

1

1

,. .
K'r1st1ne
Heinecke

Der Verbrauch1er
hat d·ie Wahl
Beii diem Wunsch nach einem Bier
schli:eßt si,ch die Frage nach der Sorte
an: Pils, Weißb·ier, Dunkles, Helles,
Radler, Le·moni Grapefruit etc. etc„
und die ,gesamte Range ist auc.h allkohoilfrei veriügbar. Der Verbraucher
entscheidet sich je· nach Durst,
'Witterung, und Geschmack ·nexibe~,
der Jeweiligen Situatiion angep,asst·.
!Der Vorratsraum des Verbrauchers
i.s t aber begrenzt, so bedingt di,e
Vi,elfalt, d,ass vo,n den verschiedenen
Sorten kl:einere Meng:en gekauft wer~

den.
Vor ,da.s g.leiche Probl,em gestelU sieht
sich der Einzellhandell. Die Verkaufsfläche ist begrenzt und teuer, Warenbestandskosten belasten die Ergebniss itu atio n, so red uziiert sich die
Abnahmem,enge von vollen Paletten
be·im G1FGH, es werden ve·nmehrt
Kisten bzw· kl,eine Gebinde geordert.
1

Unternehmensberate:rin
Logistik+ Organisation
und Senior Consu ltant

Exx.ent C,onsulti ng
GmbH

Nicht auß.e:r Acht g,elassen werden
dart auch die Entw1
1ckJlung iim Handel,
Absatzrückgänge ve1
rzeichnen TanksteUen und GAM, Zuw'ächs·e li,eg,en
:beim Di1scount und beii den größerien
Fl,ächen~ Durch Verkaufsverbot,e in
den1Abend-/Nachtstund en gr,eift auch,
der G·esetzgeber in Verände-ru.ngen
der Warenström,e eiin.,
1

1

Joh.n .A. Eke
·Geschäftsführender
·Ges,eUschafler Exxent
Consulting GmbH

(www~exxentde)
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Deir GFGH bildet nicht nur dli·e Vielfalt der Sorten ab, sondern hält für
die unterschiedlichen 1Kundengruppen
und Verbrauchergewohnheiten die

untersch ied1lichen Gebinde~Ty[Pen vor~
,Sinkende Produktrentabilität 1ist: die·
Folge~Im Ergebnis führen diese Faktoren zu einer veränd·ert,en Auftragsstruktur bei der Brauindustrie.
Getränkeindustrie steht als Synonym
fiür Kurzfrlstigkeit„ !Flexibilität, W,itterungsabhängigk.eit. Di•e längerfrist1g,e
Planb,arkei't anderer Bereiche der
Lebensmiittelindustrie muss durch
flexible lnstr,u:ment.ariien ersetzt werden. Zwischen dem Eingan g einer
Beste~lung und deren Albho,lung oder
Auslieferung liegen 1
meist nur wenige
Stund,en, in eini'gen Fällen sogar nur
Minuten„
1

1

IDas Mehrwegsyste-m mit seiner lndividuaUsi,e1rung von Kästen undi !Fla.schen ste.llt die Logistik voir zu.sätzliche
Aufgaben,. Hier liiegen die großen
Herausforderung1en 'innerhalb des
Supp~y Chain Manag ements eiines
Birauu nt•e.r neh mens.
1

1

1

Supply Chain .Management
(SCM) i,st mehr als
L091istik-Optimierung
o·ie integrierte Supply-Chain&KOnzepti,on geht über die Logis.tikkette hinaus
und setz.t direkt bei der Einbiindung
von Li'e f,eranten, Handelsorganisatio ...
nen und Kunden zur Hebelung von
Potenzialen an ,(siehe Abb. 1)~ Bei
dem1 gesamtheitlichen SCM-Ansatz
End-to... End müssen Auftrag1sdurch1

lauf und Planung,spirozesse jn der
Log1istikkette gesamthaft verb,essert
werden.

- We~che Stufen in deir Werts.chöpfungskette sind am Auftra gsdurch-·
lauf' betei 1igt? (z.B. Custom1er Ser-

Durch die stärker kundengetrieb,enen
Umfeli d-S.zenaflen versc,hmelzen die
Systeme Auftragsd.u rchlaufkette und
Q,p,erativ,e Planung de,r Produktions-/
Abfüllstandort,e und als BindegHed
die Logistische Prozess~ette~ Dies
g1ilt treiberinduziert für d'1e Getränkeindustrie, diie sich iimmer mehr in
R~chtung .Absatzmärkte/Cus.tomer
Serv:ice integ ri·e rt (Vertikal is ieru ng) ~

vioe)
- · Welche Te.Hprozesse werden auf

1

jeder Wertschöpfungsstufe durchgeführt? (z~ 1
8 . Auftragserfassung),

1

1

1

1

Kos.ten- und Werttreiber d,e r Log istik
müssen klar identifiziert und ansch!ießiend mit ,eine1
m Zie~lm1odell verknüpft
werd en. Die Kunst der SCM•-·Opt~ mierurng liiegt in der gleichzeitigen Verfolgung von Qua.litäts-J Zeit- und Kostenziielen. In den kommenden Jahren
li egt verstärkt dm
e Herausforderung
darin, bei steigenden Leistungsan
forderungen die Kosten entl.ang der
gesamten Wertschöptungskette zu
senken.
1

1

1

Dem Auftragsmanagement kommt
be~I der Optimi·erung der Supply Chain
große Bedeutung zum Oft l~iegt dler
Fokus ausschliieß'lich a.uf den reinen
Kosten der Intral 0 9istik, die Auftrags~
logist~k w
st aber we:sent~licher Treiber
dieser Kosten~ Hierb ei Kunden ....
b edürfn~ssen nachzuk.o,m m•en und
Kosten zu reduzieren steht nicht i1
m
·w i,derspruch,, im Geg1entei~, ,es ergeben sich auch für di1e Kunden Orpti
m~11erungspotenzlalie, so entste,h en
Win-win-Situationen ..
1

1

1

1

1

Genere~le Zi,ele·des Auftrag1sdurohlaufM.anagements (ADM) sind kurze
A.uftragsd'urch laufzeiten mit einer
m:inimierten Feh!ierquote bei ,geringen
Pro,zesskosten. Zur ,Qptimierung des.
A.DM muss eine gezielite Analys,e all~er
involvi,erten Prozessschritte mithilfe
einer ,,5-Stufen-Sytemiatik.t' der We rt-

1

1

Grüd<Jung$VW.~eg-er Werner: SacM~n

tl 920 -'2 005)

- Welche Komplex.itätstr,e,iber gibt es
~n d,en einze~nen TeUprozessen?'
(z. B~ bestimmte Spezifikatiio nen,
hohe VariantenviieHa~t)
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- Welche Fehlerquef len gibt es in de.n
e~nzelnen Teilprozessen? (z. B. unklare Kundenanforderungen)
- Wel,che QuaUtät hat die IT... Unter...
stutzung? (z. B . mangelhafte Funktionen,[ fehlende lntegration)
1
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- !Die Nutzung von elektroniischen
Medien/P~la ttfo-rmen zur Best e'II...
übermi,t tlung reduziert den Aufwand
lbeim Kunden und bei der Brau~
industrie., g1ieichzeitig werden Über...
mittlungs.- und Erfassungsfehler
verm1ieden . Die heutige technische
.Ausstattung ebnet ,d iese Wege
auch für kleinere Kunden.
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- Die Avis~erung von .Abholzeiten und
Mengen der Leergutrückführung
ermöglilcht diie vo1
rausscha.uende
!B earbeitung der Aufträge und v,erkürzt dlie Abiwiickl ungszeit,en beimr
Eintreff·e,n d es Lkws. Dies bietet
Potenziale für Abholer und lndustrm
e, d ie durch dwe Ein~ichtung von
Zeiit fenstern noch verstärkt wierdlen
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1

_

~ünettim

SJ:lr~che .~ er G&j "-' hJffsleitung

Dipt -VoJks~. Welfgar:19 B~rkait' .. -318

1

~ed ia-Bef:8iuf19.

- Nutzung des zeitlichen Vorlaufs zur
Überprüifung der eingegangenen
Aufträge, um bei Abweichungen
d,er ·v ertügbarrke·it, G,e wichtsüb·e1r-
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Kundenbetreuung als

Logistik~Kette

· Kundenbeti'euunp-, ·... _ , _ , VAD
canter

Leitstand

■

Austragsd u rcMa uf
~gesteuert und
optimiert)

■

Leergut11uss
(optimiert)

1

Vertrieb AD

zentrale Drehseh,e ibe

Logistischer

Abb. 2). Die Kundenbetreuung als
zentral,e Drehs ch:ei be liefert schne,1
und k.omprimiie rt ,d ie erforderlichen
Daten für diie Planung und nimmt
so·mit entsche·dend Einfluss auf opti,m.al1e Warenverfügbarkeit und das
Working Capital des B1rauunte:rneh ...
mens~

..
.. ------Gntto

,

Handel

1

GFGH

Lage r-logisti k in

Abholung/Distr:Ibut[on

den Standorten

Lee rgut~So,rti eru ng
Retro-togistfä

,und Interner Transport

Kommunikation zum Kunden aufzubauen.

- Weitere Potenzial!e ergeben siich aus
dien individuenen Geg eb,enheiten
des, Brauunternehmens, je nach
1

- □,ie Einrichtung von uSchnelldreherBestelllun,gen'', das heißt max,imal
drei bis vier Artik,el, nur volle P'aletten und volle Lkws, verringern die
Durchlaufzeiten. In Sum1me aller

Aufträge eines Tag es errgibt sich so
1m Mix ein reduzierter Aufwand für
die BereUstelllung und Verladung
der Ware, die Kosten der lntrralog~stik sinken~
1

Ge ände, Kunden und Sortimentsstrukturen und Saison.

·wesentUches Kriteriium für den Eriolg
der Mlaißnahmen ist der Dialog m1it
den Kunden auf logistischer Ebene.
Kundenbetreuung umfasst also nicht
nur die klassischen Vertriiebsthemen.
Das Zusamm,enspiel zwiisclhen Supply
Chain Management und der Kundenbetreuung steuert den Erfolg (siehe
1

1

themenbezogene
Ans,prechpartner sind für d,en Kund1en oft anonym, die Wege intransparent und stellen ,eine aufwendige
Hürde dar. ·verweise an andere Zuständigkeiten erzeugen beii:m Kunden
Unmut und kosten Zeit.
Abteilung-

Ab.b~2: Supply Chain Mangement und Kundenbetreuung

schreitungeTI etc~ eine rechtzeitige·

Verbes.se1
rte Kundenorientierung durch das
Kundenbetreuun1gs-Konzept
bzw·.

Interne S,chnittstellen erzeugen er...
höhten Kom,munikatiionsaufwand und
stellen Fehlerquellen dar~ ,Durch die
richtiige Bündelung von Verantwo,r tung, Aufgaben und Komp etenzen
auf kundenz,ent.rierte Mitarbeirter und
Teaims in der Brauerei können diie
1

Kund,eno.rientierung und -zufriedenheit bei h1
öherer Prozessqualiität gesteigert we!rdle·n (siehe Abb9 3)~
1

Die Reduzierung der Prozesskosten
durch integrierte Kundenbetreuung
setzt bei b•esserer QuaUtät etwa 30

Proz,ent Kapazitätsreserve frei!. Zude:m

•

y

lrßle~a -

onano.rfeh
l!'llehr~

St!R

verbessern sich die Reaktionszeiten
geg,e nüber den Ku1
nden und bringen
mehr Kundenzufriedenheit 1
m1it sich

(si·ehe Abb~ ,4),.

-------------- --·-------------------------------- ------- ------ ---------------·-·-------- -----------

Fazit
1

:i<ul'lderftel:reklE! ·
:t m

on ~

'(A•'lJi

Abb~ 3: .Der Kundenbetreue,r alS' erfolgreiches Synergie-Konzept

Vioriher,: Prozes1~1·w in Mf' SGiFGasb'·o be,l
tra·ditlicuicller„ftrnktlo:n~er Arbeitsorgani1..1tio;n

Nadllfto.t: Promsaapazftlt ln1MJ·•SGF ·Gastro nach
Reo1ga1nb.atien/EmführunJ lwnd"1!1.bctri uun1

Der demog1
rafische Wandel, politiischer Druck und andere Trends werden die Absatzschwäche auf dem
deutschen M.arkt ·weiter verschärfen~
IP·reise·rhöhungen ·werden auch in
Zukunft nicht in adäquater Form
durchsetzbar sein. Der Kostendruck
verstärkt sich w·eiterh In, a.l le Hebel
zurr Kostensenkung, müssen e·ffizient
genutzt werd·en. Nur wer optimale
Proz,essko,sten vorweisen kann, ist
für die Zukunft gut gerüstet.
Prozessoptimierung in Vertrieb und
Adm~ni.strati on führen gesamtheit1
lich
zur Kostenreduktion~ Hierbei stehen
Kostenreduzierung und Ver1
besse.rung der Kundenorientierung im Einklang miteinander, wenn die Bedürfnisse undl Potenziale der Kund·en m1it...
eiln bezogen werden. Bessere Qual i...
tät zu geringeren Kosten bei steigender Kundenzufriedenheit ist so real1
i1

► Dill rc,h1di,e ri(htilt BOnd hm1 von Verantwonan1, Aufp'b.en und Komp rteni.Hn, auf kund•Mza nitrifem

Mlta1rbeiter 11.L~d l'e:u;u 'In <fe,·11,auerel werden bei. bess rer Qualitilit ot.wa 3·0 ~

KaptzHIUre.seriv,e·trefi

1

1 MJ = Mann]ahre, SGF = Strategisches Geschäftsfeld
Ab,b „ 4: .Reduzierung der Pr,ozesskosten und Verbesserung der Reaktionszeiten
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