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Defizite in der Getränkelogistik 
Untersuchung von Exxent hält umfassende Restrukturierung der Supply Chain für notwendig 

Von Stefan Bott ler 

Die Brau• und Getränkewirtschaft be
kommt ihre wachsenden Kosten nicht 
in den Griff. Sie benötigt daher neue 
Ansätze im Management ihrer Sup
ply Chain. Diese muss über die unmit
telbaren Transport- und Lagerabläufe 
hinaus alle Prozesse mit Lieferanten 
und Händlern erfassen. Zu diesem Er• 
gebnis kommt eine Studie der Münch
ner Unternehmensberatung Exxent 
Management Team AG. 

„Bei entsprechenden Anpassungen 
können sich auch Logistikdienstleister 
Chancen auf Aufträge ausrechnen", 
prognostiziert John A. Eke, Vorstand 
von Exxent, in Anspielung auf die bis
lang niedrige Outsourcing-Quote von 
nicht einmal 10 Prozent. Zwischen 
20 und 25 Prozent der Herstellungs
kosten in der Brau- und Getränkewirt
schaft entf.'lllen auf die Logistik. Über 
die unmittelba ren Transport- und De
pot-Ausgaben hinaus haben die Ex
xent-Berater hierbei alle Prozesse mir 
Logistikaufwand berücksichtigt. Dazu 
gehören auch Versorgu ngsdienstleis
tungen für die Abfüllanlagen sowie die 
wachsenden Verpackungsvolumina 
für den Endkundenverkauf. Komplexe Leergutlogistik: In Spitzenzeiten beträgt der Anteil an Fremdflaschen bis zu 70 Prozent. 

,,Mit klassischer Logistikoptimie
rung allein ist es nicht getan", mahnt 
Eke die Branche, die zuletzt mit rück
läufigen Umsätzen vor a ll em beim 
Bier zu kämpfen hatte . ,,Auch Auf
tragsdurchläufe und Planungspro
zesse müssen verbessert werden. " 

IT-Anforderungen 
Die IT-Systeme in der Getränkein
dustrie müssen speziel len Anforde
rungen gerecht werden. So sol lte 
das Lagerverwaltungssystem Bar
codes nach EAN 128-Standard sowie 
Datenfund und Radiofrequenziden
tifikation (RFID) unterstützen. Hinzu 
kommt die Einbindung von sprach
gesteuerten Benutzerführungssy
stemen sowie automatischer Lager
und Fördertechnik-Systeme und 
Handl ing-Automaten. 

Chargen müssen lückenlos rück
verfolgbar und dokumentiert sein. 
Außer Lösunge n für die Chargen
verwaltung und Überwachung der 
Mindesthaltbarkeit sind Retouren
abwick lung und Seriennummern
verwaltung bei Fassware Te il der 
logistischen Abwicklung. (rok) 

Außer den Logistikaufwendungen 
sind in den vergangenen Jahren auch 
die Einkaufskosten in die Höhe ge
schossen. Grund sind die steigenden 
Rohstoff- und Energiepreise sowie 
die Vertriebsausgaben wegen der ho
hen Marketingetats. 

Große Gebindevielfalt. Zusätzliche 
Abläufe wie Leergutzuführung, Fla
schentauschprozesse und Werbearti
kelversand haben in den vergangenen 
Jah ren die Logistik komplexer ge
macht. Für Logistikdienstleister, die 
in den Brau- und Getränkemarkt ein
steigen wollen , tut sich hier ein breites 
Feld auf. ,,Vor allem fü r Leergut sucht 
die Getränkebranche angesichts der 
wachsenden Gebindevielfalt sowie 
Fehl- und Falschflaschenvolumina 
nach überzeugenden Lösungen" , sagt 
Eke. In Spitzenzeiten soll der Fremd
flasch enanteil auf bis zu 70 Prozent 
steigen, die Gesamtkosten der Sor· 
tierung werden auf über 89 Mio. EUR 
geschätzt . 

Größere Defizite ermittelten die 
Berater vo r allem in der lntralogis
tik: Weil in warmen Jahreszeiten auf
grund der wachsenden Nachfrage 
manche Häuser bis zu 9000 Lkw-La-

dungen im Monat abwickeln müssen, 
kommt es in Stoßzeiten aufgrund 
fehlender Zeitfenstersteuerungen im
mer wieder zu Verzögerungen in der 
Abfertigung. Ein Kosten- und Kom
plexitätstreiber ist der Untersuchung 
zufolge die Verpackung. 

rektlieferungen. Sogar der klassische 
Verkaufsfahrer, der mit dem Abneh
mer persönlich den Absatz aushan
delt, könnte in den nächsten Jahren 
ein Comeback erleben. Voraussetzung 
ist, dass er an die betriebliche Infor
mationstechnik angeschlossen wird. 

Der Wunsch 
nach Bran
chenstandards 
wird durch die 
zunehmende 
Flaschenviel
falt konterka
riert. Außer

»Vor allem für Leer
gutlogistik sucht die 
Getränkebranche 

Als Konse
quenz sehen 
die Berater Ge
tränkelogistik
Center auf der 
grünen Wiese 
auf dem Vor
marsch. Mit 

] nach Lösungen« 
i John Eke, Vorstand Exxent 

dem verliert der klassische Bierkasten 
gegenüber Sechserpacks und anderen 
Verkaufseinheiten an Marktanteilen . 

Comeback des Verkaufsfahrers. Ein 
optimiertes Supply Chain Manage
ment muss auch die veränderten An
forderungen der Vertriebspartner be
rücksichtigen, lau tet eine Erkenntnis 
der Berater. Der Getränkegroßfach
handel will auf die Kostenzuwächse 
mit untcrnehmensübergreifenden 
Service- und Logistikkooperationen 
reagieren. Im Lebensmitteleinzel· 
handel und in der Gastronomie hin
gegen w'.ichst das Interesse an Di-

getrennten Rampen , Block- und Re
gallagern, Tank- und Fass-Cen
tern, gesonderten Flächen für den 
Getränkefachgroßhandel sowie d,ie 
Leergutlogistik können solche Stand
orte am besten den veränderten Anfor
derungen gerecht werden. 

,,Für deren Betrieb bringen Logistik
unternehmen bessere Voraussetzun
gen mit als für die Übernahme von zu
sätzlichen Streckenverkehren", meint 
Eke. Allerd ings müssen sie stark im 
Preiskampf sein. ovz 31.s.2010 

Stefan Bottler, Fachjournalist, München. 
Kontakt über kuemmerlen@dvz.de 


