
SONDERDRUCK

WOCHENZEITSCHRIFT FÜR DAS GETRÄNKEWESEN

6 Fachartikel von Exxent

Exxent Consulting GmbH
Dahlienstr. 13
84174 Eching

Ansprechpartner: 
John Eke (CEO) und Marc Eke (COO)
Mobil.: +49 172 824 88 03
Tel.: +49 8709 943 02 89
E-Mail.: john.eke@exxent.de
Internet: www.exxent.de



BRAUWELT | WISSEN | Logistik

2 BrauweLt | Nr. 50 (2009)

IN dEN LETzTEN JAhREN wurde der 
Absatzrückgang durch Sondereffekte wie 
Public-Viewing und Megaevents aufge-
halten. In Zukunft werden hingegen die 
Konsum reduzierenden Faktoren wie Al-

Mehr Leistung mit wenig 
aufwand und großer 
Vielfalt im trendpunkt 100

Autoren: Dipl.-kfm. John albert eke, Vorstand 
und gesellschafter, supply Chain Manage-
ment  team, exxent Management  team ag, 
München, und Pia wind, universität der Bun-
deswehr, München  

BRAUEREI-LogISTIk | Die Brauereibranche in Deutschland sieht 

sich seit Jahren in der Krise. Der Bierkonsum pro Einwohner und 

der Bierabsatz insgesamt sinken weiter. Der demografische Wandel 

wird diese Absatzschwäche weiter verschärfen. Die Trendpunkte 

gehen auf  die 100er-Marken zu: Der Bierabsatz in Deutschland 

pendelt sich auf  einem Niveau von knapp über 100 Millionen hl  

ein, und die Trendkurve des Pro-Kopf-Konsums wird in den 

nächsten fünf  Jahren die 100-l-Marke erreichen. Umdenken 

ist gefordert. Strategische Investitionen, gesundes Wachstum 

und nachhaltiger Erfolg lauten die entscheidenden Parameter. 

Wichtige Ansatzpunkte bieten neben der Intralogistik und dem 

Leergutmanagement auch die Verpackungs- und Transportlogistik.

koholpolitik, Werbeeinschränkungen und 
Lifestyle-/Imagefaktoren den Bierabsatz 
weiterhin unter Druck setzen und ihn da-
durch bis spätestens 2015 unter 100 l pro 
Kopf  drücken. Gemessen am täglichen Ge-
tränkekonsum (Liquid Input) der Bevölke-
rung belegt Bier jedoch mit 15 Prozent im-
mer noch den 4. Rang mit großem Abstand 
vor allen anderen alkoholischen Getränken 
(Wein 3 Prozent, Sekt sowie Spirituosen 1 
Prozent) (Abb. 1).

Noch können sich die deutschen Braue-
reien gut auf  den Durchbruch des „Trend-
punkts 100“ vorbereiten, aber zu viel Zeit 
dürfen sie nicht mehr verlieren.

lkostenmodell der Brauereien

Das Kostenmodell der Brauereien ist nicht 
geeignet, um die Krise zu überwinden, da 
es zu geringe Flexibilität zeigt. Es gerät zu-
nehmend unter Druck und bringt die eigene 
Kernwertschöpfung sowie die Supply Chain 
in akuten Handlungszwang:

 ■ Problemtreiber auf  Seiten der Einkaufs-
kosten: steigende Rohstoff-/Energie-
preise, hohe Volatilität der Märkte und 
sich verschärfende Trinkwasserknapp-
heit;

 ■ relativ hoher Gemeinkostenblock in den 
Bereichen Verwaltung und Vertrieb: Er-
höht den Break-even und reduziert die 
Flexibilität, auf  Absatzschwankungen 
reagieren zu können (in den vergange-
nen zehn Jahren verringerte eine Stei-
gerung der Personalkosten um etwa 30 
Prozent die flexible Anpassungsfähigkeit 
an Absatzrückgänge und kleinere Men-
gen zusätzlich);

 ■ negative Auswirkungen der Überkapazi-
täten auf  die Kostensituation der Braue-
reien: Degressionsverluste (Abfüllungen 
zu Grenzkosten sind fast nicht mehr mög-
lich) und Einschränkung der Flexibilität 
für kleinere Abfüllmengen und kleinere 
Gebinde;

 ■ Ermittlung des Product Carbone Foot-
print für die gesamte Wertschöpfungs-
kette und die damit verbundene Trans-
parenz der vor- und nachgelagerten 
Prozesse;

 ■ Logistikkosten (im weiteren Sinne) zwi-
schen 18 und 26 Prozent (inklusive 
Abfüllungs-, Lager-, Transport- und Auf-
tragsabwicklungsprozesse);

 ■ steigende Vertriebskosten durch inten-
sive Absatzkanalbetreuung und hohe 
Marketing- und Werbeaufwendungen 
für regionale und nationale Biermarken;

 ■ Verstärkung des Kostenproblems durch 
zunehmende Komplexität und Vielfalt 
der Vertriebskanäle und Absatzrouten 
(allein Logistik- und Vertriebskosten be-
tragen bis zu 40 Prozent  der Gesamtko-
sten).
Damit werden die Kostenblöcke Logistik, 

Vertrieb und Verwaltung zu den entschei-
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denden Optimierungsfeldern und erfordern 
spezielle Effizienzsteigerungsprogramme 
(Abb. 2).

lAnspruchsvolles  
logistisches Lastenheft

Die unterschiedlichen Vertriebsrouten stel-
len unterschiedliche Anforderungen an die 
Absatzkanäle, das logistische Lastenheft ist 
vielfältig und anspruchsvoll.

Lebensmitteleinzelhandel (LEH) und 
Discounter haben sich immer stärker zu 
Handelsriesen entwickelt. Der Discount ist 
heute der Branchenprimus, befindet sich 
allerdings an seiner Wachstumsgrenze. In 
Bezug auf  den LEH besteht für die Brauerei-
en eine Sondersituation in doppelter Hin-
sicht. Zum einem existiert in Süddeutsch-
land eine höhere Brauereidichte und zum 
anderen herrschen im Süden (höhere 
Mehrweglastigkeit) andere Verbrauchs-
gewohnheiten als im Norden. Trotz dieser 

Sondersituation befindet sich Mehrweg auf  
dem kontinuierlichen Rückmarsch und die 
alt gediente Dose erfreut sich wieder zuneh-
mender Beliebtheit. Infolgedessen fordert 
der LEH von den Brauereien, dass diese ein 
einfaches Handling, die beste Qualität und 
einen guten Preis garantieren.

Im Bereich der GFGH ist eine Vertikali-
sierung des GFGH über eigene GAM-Ketten 
festzustellen. Der GFGH wird auch in den 
nächsten Jahren wichtigster Absatzpartner 
der Brauereien bleiben, und es bietet sich die 
Chance, dass der GFGH eine Service- und 
Logistikkooperation mit den Brauereien 
eingeht. Durch die Mehrwegpositionierung 
des GFGH tritt dieser als unterstützende 
Kraft gegenüber regionalen Mittelständlern 
auf  und kann durch diese Positionierung 
die Bedeutung seiner Mehrweggebinde und 
-Logistik noch weiter steigern.

Innerhalb des Gastronomiesegments 
finden Verschiebungen statt: Entwick-
lungen zu Ungunsten von Restaurants/

Gaststätten, Hotels/Gasthöfen, Pensionen, 
Cafes, Bars/Tanzlokalen und Kiosken/Im-
bisshallen bedingt durch einen drastischen 
Rückgang der Gastronomiebetriebe setzen 
neue Trends in den Bereichen Coffee-Shops, 
Themenrestaurants und Eventgastrono-
mie. Aufgrund des starken Kostendruckes 
sind einzelne Betriebe bereit, sich für Servi-
ceangebote zu öffnen.

Diese hohen Anforderungen treiben die 
Brauerei-Logistik zwischen den volatilen 
Rohstoffmärkten und den differenzieren-
den Absatzrouten in eine gefährliche Sand-
wich-Position, aus der sich insbesondere 
mittelständische Unternehmen schnell be-
freien müssen (Abb. 3). 

Zusammenfassend lässt sich daher fest-
halten, dass die Brauereibranche von fol-
genden Treibern geleitet wird:

 ■ vielfältige Absatzkanäle;
 ■ hohe und unterschiedliche sich aus den 

Vertriebswegen ergebende Anforderun-
gen;
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menhält“. Dadurch stellt sich die Logistik 
innerhalb der Brauerei-Wertschöpfungs-
kette als werte- und kostentreibende Haupt-
prozesskette dar. Die Brauerei-Wertschöp-
fungskette beinhaltet an verschiedensten 
Stellen logistische bzw. logistikaffine Pro-
zessketten wie:

 ■ Rohstofflogistik;
 ■ Intralogistik und Hoflogistik;
 ■ Abfüll-Logistik;
 ■ Verpackungs- und Gebindelogistik;
 ■ Lagerwirtschaft;
 ■ Leergutlogistik, Reinigung, Sortierung;
 ■ Bestell-/Materialdisposition;
 ■ Gastro-Service.

lLogistikmodule mit Potenzial

In der Intra- bzw. Hoflogistik weist der Be-
reich der Zeitfenstersteuerung teilweise 
noch großen Nachholbedarf  auf. Gerade 
in den warmen Monaten kommt es oftmals 
vor, dass aufgrund hoher Nachfrage in den 
Brauereien monatlich bis zu 9000 LKW-
Ladungen abgewickelt werden müssen. Zu 
Stoßzeiten kommt es daher immer wieder 
zu Staus und Abfertigungsverzögerungen, 
während zu anderen Zeiten die Kapazitäten 
nicht ausgelastet sind. Durch die Einfüh-
rung einer Zeitfenstersteuerung können 
Abholtermine und Uhrzeitfixierungen fest-
gelegt und alle vorhandenen Kapazitäten 
genutzt werden.

In der Leergut-Logistik spielt der Aspekt 
der Falsch- und Fehlflaschen eine große 
Rolle. Zu Spitzenzeiten war ein Fremd-
flaschenanteil bis zu 70 Prozent zu regis- 
trieren, die Leergutkosten stiegen seit dem 
Jahr 2000 exponentiell. Die Gesamtkos-
ten der Sortierung werden auf  über 89 
Millionen EUR geschätzt. Der Grund für 
diese unglaublich gigantischen Werte 
ist die Individualisierung der Kästen und 
Flaschen. Dies führt zu einem Zielkonflikt: 
Die Brauereien versuchen, mit unter-
schiedlichen Flaschenformen und -farben 
Differenzierung, Individualisierung und 
eine emotionale Bindung zu schaffen, ob-
wohl diese Promotion des Bieres ein stark 
durchmischtes Leergut zur Folge hat. Die-
ses muss sortiert werden, und Fragen nach 
Kosten, Flächenbedarf, Beeinträchtigung 
der Liefergrade, Planungsunsicherheit 
und dem Ort der Sortierung treten in das 
Blickfeld der Brauereien.

An diese Problematik knüpft die Ver-
packungs- und Gebindelogistik direkt an. 
Verpackung und Gebinde sind sowohl die 
„Haut des Produktes“ als auch Kosten- 
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Abb. 5   Transportlogistik

 ■ volatile Beschaffungsmärkte;
 ■ auslastungs- und herstellungsgetriebe-

ne Prozesstechnik.
Neben struktur- und vertriebspoliti-

schen Stellhebeln (Standort, Verwaltung, 
Markenpolitik, IT) bleibt die Logistikkette 
insgesamt der größte Erfolgsfaktor und 
Renditehebel, „der Leim, der alles zusam-
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und Komplexitätstreiber. Die Gebinde- und 
Verpackungskosten sind in der gesamten 
Brauerei-Wertschöpfungskette verteilt und 
verantwortlich für drei Kostenblöcke:

 ■ Materialkosten der Verpackung;
 ■ Logistikprozesse der Verpackung;
 ■ Handling Vollgut, Sortierung und Fla-

schentausch.
Die Verpackungssysteme werden ein 

immer wichtigerer Bestandteil der Logis-
tik, was sich auf  Trends wie zunehmendes 
Transportvolumen, wachsendes Produkt-
angebot, Wunsch nach Verpackungsstan-
dardisierung und die zunehmende Bedeu-
tung der Nachhaltigkeit zurückführen 
lässt. Im gleichen Atemzug jedoch soll die 
Individualisierung der Verpackung und 
Gebinde einen Wiedererkennungswert und 
eine emotionale Bindung schaffen. Die Ver-
packung muss sich für zwei Dinge eignen, 
den Transport und das Produkt.

Die durch die Individualisierung der 
Flaschen existierende enorme Gebindeviel-
falt strahlt stark in die Logistikkosten aus. 
Schon mittelständische Brauereien weisen 
eine hohe Vielfalt auf, welche von den gro-
ßen Brauereien noch übertroffen wird. Die 
Renner hierbei sind immer noch der 24er-
Kasten mit 0,33-l-Flaschen und der 20er-
Kasten mit 0,5-l-Flaschen. Neue Varianten 
wie der 11er-Kasten oder das Six-Pack sind 
vermehrt auf  dem Vormarsch (Abb. 4).

Die Herausforderung in der Transport-
logistik ist vielfältig. Die LKW-Beladung ist 
nicht zu 100 Prozent ausgelastet. Die LKW 
sind eher zu schwer als zu voll. Durch die 
Nutzung automatisierter Kommissionier- 
und Verladesysteme können Fehlverladun-
gen reduziert werden. Die direkten Fracht- 
und Transportkosten machen bis zu 40 
Prozent der gesamten Logistikkosten aus. 
Um diesen Kosten auf  den Grund zu gehen, 

müssen die Kosten pro Ladung bestimmt 
werden. Insbesondere Kraft- und Betriebs-
stoffe verursachen etwa ein Viertel der Ge-
samtkosten. Hierbei können Kosten durch 
Fahrertrainings und das Nutzen von Preis-
vorteilen in anderen Ländern eingespart 
werden. Bei der Routenbildung sollte die 
dia gonale Bündelung angestrebt werden, 
sodass alle Dimensionen zusammenarbei-
ten und niemand nur seine eigene Perfor-
mance optimiert (Abb. 5).

lFazit

Als Konsequenz für die Brauereilogistik lässt 
sich unter Heranziehung der genannten 
Gesichtspunkte festhalten, dass die Braue-
reien heute nicht mehr nur in Hektolitern 
denken dürfen, sondern sich vielmehr an 
strategischen Investitionen, gesundem Un-
ternehmenswachstum und nachhaltigem 
Erfolg orientieren müssen. ■
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NEUAUSRIchTUNg | Die Getränkewirtschaft Deutschland befin-

det sich seit Jahren in einem kontinuierlichen und zugleich viel-

schichtigen Wandlungsprozess, getrieben von einem Potpourri von 

Trends. Sie sind untereinander verankert und bündeln sich immer 

häufiger zu kräftigen Megatrends mit hoher Ausstrahlung auf  das 

Geschäftsmodell des Getränkeherstellers. Trotzdem verhalten sich 

Hersteller und Verbandsorganisationen noch zu reaktiv und vertei-

digen traditionelle Positionen.

EIN ERSTER umfassender Blick auf  den 
Radarschirm der Getränketrends für den 
deutschen Markt lässt die Konsequenzen 
und Chancen erkennen und zeigt uns neue 
Handlungsfelder auf. Wer als Produktent-
wickler, Produzent und Dienstleister in die-
sem europäischen Lebensmittelkernmarkt 
nachhaltig erfolgreich sein will, muss 
Deutschland und die Deutschen sehr gut 
kennen: 

 ■ Wie tickt das Land? Was treibt unser 
Konsumverhalten und unser soziales 

Gewissen an? Wie verändern sich unsere 
sozio-ökonomischen Systeme? Welche 
globalen Megatrends beeinflussen uns, 
welche beeinflussen wir? 

 ■ Welche Konsequenzen und Handlungs-
optionen zeigen sich für das Geschäfts-
modell, die Wertschöpfungs- und Pro-
zessketten des Getränkeunternehmens?

 ■ Welche Hebel müssen auf  die strate-
gische Agenda? 
Ein erster Überblick vorweg zeigt den 

Trendmix der deutschen Getränkeindus-

trie: Demografischer Wandel, neue Lebens-
stile, Konsument online, LOHAS (Lifstyle of  
Health and Sustainability = bewusste und 
gesunde Lebensweise), Konsolidierung der 
Anbieter, Mikrofabriken, schwindende Mit-
te, Fachkräfte- und Unternehmermangel, 
Industrie 4.0, totale Transparenz, Mehr-
kanalsysteme, Climate Footprint, Gesund-
heitspolitik und Regulierungsmaßnahmen 
sind nur die Highlights aus dem Potpourri. 
Wichtig und neu dabei ist: Es geht um alle 
Trends, das Gesamtbild und die Folgen für 
das Unternehmen als Ganzes.

lNeue herausforderung:  
agiles  Trendmanagement

Autor John A. Eke hat hier mit der Bera-
tungsfirma Exxent Consulting und Dr. Hans 
Werner Busch vom Institut für Verbands-
management (IVM), Potsdam, seit einigen 
Jahren einen anderen Weg beschritten. Die 
neue Grundidee kombiniert agiles Trend-
management mit der konsequenten Anpas-
sung von Geschäftssystemen und Prozes-
sen (Abb. 1).
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Entscheidend für diese neue und auch 
bewusst alternative Herangehensweise 
ist der Blick auf  das Ganze und die Ver-
schmelzung mehrerer Statistiken, Fakten 
und Schaubilder zu wenigen zentralen 
Ideen und Kernsätzen (Abb. 2). Sowohl die 
Unternehmen als auch die Verbände der 
Getränkeherstellung müssen hier umden-
ken und ein wirksames 3F-Management 
anstreben: Fit For Future (3F). Agiles 
Trendmanagement heißt: Im Zentrum des 
Trendzyklus steht das Wertschöpfungs- 
und Prozessmodell des Getränkeherstel-
lers. Das stellt die Organisation in ein an-
deres Licht.

lIm zentrum der neuen  Agilität

Das Prozesshaus des Getränkeherstellers 
zeigt alle Kernprozesse in der Logik der 
Wertschöpfungskette, von der Strategie 
zum Kunden:

 ■ Die Strategiekette: Trends-to-Concept, 
Concept-to-Launch und Demand-to-
Order;

 ■ die Lieferkette: Order-to-Cash und 
Purchase-to-Pay;

 ■ die Supportkette: Requirements-to-Ser-
vice.
Nichts Neues? Doch, und zwar in der 

konsequenten Prozessorientierung des Ge-
tränkeunternehmens als Voraussetzung 
der dynamischen Fähigkeit, Trends zu er-
kennen und auf  die richtig erkannten auch 
zu reagieren. Folglich kann man dann mit-
hilfe der richtigen Werkzeuge auch treff-
sicher bewerten, ob das Geschäftsmodell 
noch stimmt und an welcher Stelle der Or-
ganisation angesetzt werden muss. Damit 
entsteht eine Art strategisches Prozessma-
nagement, das als Ergebnis die richtigen 
Produkte in der richtigen Verpackung über 
den richtigen Weg und Kanal zur richti-
gen Zeit an den richtigen Kunden liefert 
(Abb. 3).

lder „Liquid Input“ des deutschen

Getränke sind aus unserem Lebensmittel-
sortiment nicht wegzudenken, stehen im 
Mittelpunkt der Ernährungspyramide. Die 
ausreichende und richtige Flüssigkeitsauf-
nahme spielt eine wesentliche Rolle für den 
Erhalt unserer Gesundheit: Gerade weil Ge-
tränke so essentiell wichtig sind, treffen sie 
auch schneller als andere Lebensmittel auf  
den Nerv der Zeit und unser Wertesystem. 
Blickt man auf  das Lebenszeitbudget des 
Deutschen und dessen Verteilung auf  Medi-
enkonsum, Schlafen, Arbeiten, Ernährung, 
Auto, Sport und andere Haupttätigkeiten 
des Lebens, dann liegen Essen & Trinken mit 

fünf  Jahren an Platz 4 eines Lebens von ins-
gesamt gerechnet 80 Jahren.

Der für 2014 mit ca. 761 Liter errechne-
te Getränkekonsum pro Kopf  – also etwas 
mehr als zwei Liter pro Tag – verteilt sich auf  
die insgesamt elf  Teilmärkte. Auf  dem Weg 
zur absoluten Transparenz und Messbarkeit 
des Getränkekonsums treibt aber immer 
noch ein großer Unbekannter sein Unwe-
sen: der Anteil des direkt konsumierten 
Trinkwassers aus dem Leitungswasser der 
Haushalte, also der 12. Teilmarkt.

Der gesamte „Liquid Input“, wie globale 
Getränkekonzerne gerne das Gesamtpoten-
zial ihres sortimentsreichen Geschäftsmo-
dells definieren, bleibt also die große Unbe-
kannte.

Der 12. Teilmarkt hat einen spürbaren 
Einfluss auf  die Wettbewerber im deut-
schen Haushalt und ist sehr reagibel auf  
soziodemografische und ernährungssen-
sible Trends wie die LOHAS, Überalterung, 
Geburtendefizit und nicht zuletzt die logis-
tischen Transportprobleme in der wachsen-
den Urbanisierung unserer Gesellschaft.

Ein Blick auf  die Entwicklung der be-
kannten und gut vermessenen elf  Teilmärk-
te der letzten sieben Jahre zeigt Abbildung 4. 
Der Gesamtmarkt scheint seit vier Jahren 
zu stagnieren, und trotz des guten Konsum-
klimas und warmer Witterungsverhältnis-
se ging der Gesamtverbrauch 2014 sogar 

leicht zurück. Damit stellen sich genau an 
diesem Punkt bereits einige Kernfragen, die 
viel mit unseren Trends zu tun haben: 

 ■ Sind wir mit etwas mehr als zwei Litern 
pro Kopf  bereits an einer mittel- bis lang-
fristigen Sättigungsgrenze angekom-
men?

 ■ Gibt es zunehmend verdeckte Substitu-
tionen und Wettbewerber im deutschen 
Haushalt wie Trinkwasserkonsum und 
Selbstzubereitung von Frucht- und Ge-
müsesäften?

 ■ Wirken sich die Überalterung und der 
hohe Pflegeanteil bereits aus?

 ■ Entstehen die ersten Lücken in der 
Transportkette zum Kunden und wieder 
zurück?
Die Verteilung des Pro-Kopf-Verbrau-

ches der Deutschen zeigt über die Jahre 
im Grundbild eine Verlierer- und eine Ge-
winnergruppe: Wässer, Kaffee, Tee und 
einige Erfrischungsgetränkesorten legen 
zu, Fruchtsäfte verlieren stark und das Le-
bensmittel Bier konnte zum ersten Mal seit 
langer Zeit wieder in der Verteilgunst des 
durstigen Konsumenten punkten.

Bier 
Bier boomt also in Deutschland fast wieder, 
jedoch abseits des Massengeschmacks. Si-
cherlich kann das Braugewerbe den jahr-
zehntelangen Abwärtstrend noch nicht 
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stoppen oder gar umdrehen. 57 Prozent 
der Genuss-Deutschen bevorzugen immer 
noch Wein vor Bier, aber mengenmäßig 
konsumieren sie fünfmal mehr Bier als 
Wein. In der Braubranche kommt seit eini-
gen Jahren frischer Wind auf, der auf  viele 
der hier aufgeführten Trends passt: alkohol-
freie Biersorten, regionale Spezialitäten, die 
wachsende Vielfalt und nicht zuletzt das ex-
plosiv wachsende Craft-Bier-Marktsegment 
mit seinen vielen Mikro brauereien sind die 
neuen Erfolgsfaktoren des deutschen Bier-
landes, das in seiner Rolle als Nummer eins 
der Welt leicht einbüßen musste.

Und ein Zusammenhang wird an die-
ser auffälligen Entwicklung ganz deut-
lich: Je mehr es den Brauereien gelingt, 
einseitige Rivalitäten hinter sich zu lassen 
und mit neuen Geschäftsmodellen und 
durchschlagskräftiger Prozessnähe zum 
Endkunden durchzudringen, desto besser 
kommt die logistisch aufwändige Vielfalt an 
und wird Teil des neuen Wertesystems der 
Deutschen: offen, cool, innovativ, online, 
bewusst und gesund.

Der gezielte Blick auf  die Hersteller-
Entwicklung und -Strukturen zeigt Er-
freuliches und Bedrohliches zugleich: Als 
einziger Getränketeilmarkt wächst die 
Anzahl der Produzenten offiziell auf  1352 
Hersteller, hauptsächlich getrieben durch 

das Wachstum der Keller- und Handwerks-
brauer. Weniger motivierend für die Brau-
branche ist jedoch der Gesamtrückgang des 
Bierabsatzes um ca. 20 Mio hl in den letzten 
20 Jahren sowie der damit zusammenhän-
gende Verlust von zahlreichen mittelgro-
ßen Brauereien. 

Mineralwasser
Das Mineralwasser hat einen Imagewech-
sel vom reinen Durstlöscher zum Wellness-
getränk erfahren, was für Mineralbrunnen 
im deutschen Markt und auch im Export zu 
einem kräftigen und fast schon kontinuier-
lichen Plus in Absatz und Umsatz geführt 
hat. Einflussreiche Trends stützen diesen 
positiven Kursverlauf  des Wassers: die Ge-
sundheitswelle (LOHAS), die geforderte 
Transparenz der Prozessketten und die ge-
wachsene Corporate Social Responsibility. 
2014 konnte der Pro-Kopf-Verbrauch von 
Mineral- und Heilwasser damit auf  Rekord-
niveau landen: Mit 143,6 Litern ist diese 
Getränkeart der mit Abstand beliebteste 
Durstlöscher. Die 200 deutschen Mineral-
brunnen sorgten dabei für einen Absatz 
von 107 Mio hl. 

Bedrohliche Entwicklungen kommen 
für den Gesamtkonsum von Mineralwäs-
sern eher aus dem demografischen Wandel 
und der Überalterung der Gesellschaft so-

wie den anstehenden Problemen der Trans-
portwirtschaft.

Fruchtsaft, Limo und Erfrischungs
getränke
Fruchtsäfte müssen seit Jahren deutliche 
Einbußen hinnehmen und haben in den 
letzten Jahren fast 15 Prozent Pro-Kopf-Ab-
satz verloren. Hier wirken nachhaltig und 
spürbar zwei Trends:

 ■ LOHAS und die Diskussion um den Zu-
ckergehalt;

 ■ Prosumer (die Verschmelzung von Pro-
duzent und Konsument): Der Konsu-
ment als häuslicher Produzent.
Ganz im Sinne des gesunden und be-

wussten Lebensstils konnten in diesem 
Segment nur Direktsäfte und Gemüsesäfte 
punkten. Die deutsche Fruchtsaftindustrie 
ist mit ca. 375 Herstellern sehr regional 
aufgestellt, und besteht anzahlmäßig zu fast 
75 Prozent aus kleinen Unternehmen mit 
maximal fünf  Millionen EUR Umsatz.

Limonaden und Erfrischungsgeträn-
ke mussten nach einer lang anhaltenden 
Wachstumsphase von zehn Jahren seit 
2014 wieder eine Durststrecke in Kauf  
nehmen, können aber im Bereich der kalo-
rienreduzierten Produkte (Light-Varianten, 
Stevia-Süßung) und innovativer To-Go-Ge-
tränke leicht zulegen.
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lMegatrend  Wertewandel

Deutschland als Republik von Akkuraten, 
Rationalen und Unterkühlten, der orga-
nisierte Pedant, die drei Deutschen am 
Stammtisch, die sofort einen Verein grün-
den, die Biertrinker auf  Volksfesten und in 
Kegelclubs – das alles ist für das Gesamtbild 
des Deutschen Vergangenheit und Klischee. 
Die deutsche Gesellschaft hat sich in den 
ersten 15 Jahren dieses Jahrtausends stark 
verändert. Die maßgeblichen Trends wer-
den diesen Wandel bis 2030 unaufhaltsam 
vorantreiben: Was bleibt, ist der Wandel 
selbst – mit wachsender Intensität.

Neueste Studien von GfK und Meinungs-
forschern zeigen ein neues Trendbild: offen, 
cool, innovativ, online, gesundheitsbewusst 
und etwas südländischer als früher. Das 
neue bunte Wertebild zeigt den Wandel:

 ■ Das Internet ist im deutschen Alltag fest 
verankert: 97 Prozent der Deutschen 
sind online, 84 Prozent mehr als sieben 
Stunden pro Woche;

 ■ soziale Netzwerke bzw. das Web 2.0 
(Facebook, Twitter, Google+, YouTube, 
Xing, etc.) sind im Alltag des Konsu-
menten ebenfalls fest verankert, Face-
book registrierte 2014 über 28 Millio-
nen aktive Nutzer in Deutschland;

 ■ 75 Prozent kaufen gerne im Internet;
 ■ 97 Prozent verfügen über einen inter-

netfähigen Computer/Laptop, 63 Pro-
zent sind über ein Smartphone online;

 ■ Lebensmittel und Getränke online: 
35 Prozent nutzen Online-Angebote zur 
Informationssuche, 21 Prozent bereits 
beim Lebensmittelkauf;

 ■ Mobile-Shopping auf  dem Vormarsch: 
40 Prozent nutzen Smartphones zum 
Online-Einkauf;

 ■ Prosumer: Der deutsche Konsument 
übernimmt die Rolle des Produzenten 
und wird Selbstversorger zuhause;

 ■ LOHAS-Weltmeister Deutschland.

lMegatrend demografischer  
Wandel

Überalterung und Vergreisung: Von den 
heute knapp 81 Millionen Einwohnern sind 
22 Prozent (17,5 Mio) über 60 Jahre alt, 
und nur noch 55 Prozent (44 Mio) im Alter 
zwischen 20 und 59. Diese Altersschicht, 
die das Gros der Erwerbstätigen stellt, wird 
nach den jüngsten Prognosen des Bundes-
arbeitsministeriums bis 2030 ca. fünf  Mil-
lionen verlieren. Das Geburtendefizit, also 
die Differenz zwischen Geburten und Ster-
befällen, betrug 2013 bereits über 211 000. 
Zwar steigt seit 2011 die Anzahl der Gebur-

ten in Deutschland wieder an und übertraf  
2014 zum ersten Mal wieder 700 000, die 
kontinuierliche Überalterung Deutsch-
lands ist jedoch nicht aufzuhalten. Würden 
nicht jährlich ausländische Fachkräfte und 
neue Staatsbürger hinzukommen und den 
deutschen Arbeitsmarkt verstärken, würde 
dem Exportland bald die Ressource Arbeit 
ausgehen. 

Ein Blick in die Haushaltsformen ver-
rät eine weitere Richtung des Trends: Nur 
knapp 39 Millionen der Gesamtbevölke-
rung leben in Familien, darunter allein 
18,6 Millionen ledige Kinder. Die Mehrzahl 
sind heute Alleinstehende, Alleinerziehen-
de und Ehepaare ohne Kinder. 

Insgesamt 2,6 Millionen Deutsche wa-
ren 2013 offiziell pflegedürftig, davon 50 
Prozent in Pflegestufe I und über 71 Prozent 
wurden zuhause versorgt, Tendenz stei-
gend. Mit der gerade verabschiedeten Geset-
zesnovelle werden vermutlich 500 000 an 
Demenz Erkrankte in eine der neuen Pflege-
stufen hinzukommen. 

Heißt im Trendpunkt für 2015: Circa 
3,1 Millionen Pflegebedürftige werden in 
Deutschland zu 75 Prozent zuhause von 
Angehörigen und mobilen Pflegediensten 
betreut. Hier entsteht für die Getränkein-
dustrie nicht nur eine weitere Absatzbe-
drohung, sondern ein komplett neuer Ver-
triebskanal.

lMegatrend Fachkräftemangel  
und  Akademisierung

Demografischer Wandel und Überalterung 
der deutschen Gesellschaft treiben jedoch 
unaufhaltsam das wohl größte Problem für 
die deutsche Nationalökonomie an: Der mit 
dem dramatischen Rückgang der Erwerbs-
tätigen einhergehende Fachkräftemangel, 

der sich heute in einzelnen Berufsgruppen 
zeigt, z. B. in technischen Berufen, im Hand-
werk, in Arzt- und Pflegeberufen sowie ganz 
deutlich auch bei den Kraftfahrern. Das 
Fachkräfteproblem der Transport- und Lo-
gistikbranche trifft diese mit voller Wucht. 
Mit über 235 Mrd EUR Gesamtleistung ge-
hört diese zu den tragenden Wirtschafts-
motoren, muss aber bereits heute hände-
ringend Fahrer und Disponenten suchen. 
Zudem verschwindet in der Transportbran-
che zunehmend der mittelständische Un-
ternehmer mangels Nachfolge und durch 
zunehmende Konsolidierung. 

Wer transportiert also demnächst unse-
re Getränke vom Hersteller zum Groß- und 
Einzelhandel und am Ende zum Konsu-
menten? Verstärkt sich dadurch zusätzlich 
der Trend der regionalen Versorgung? Wird 
der Lebensmittelkonsument, wie im Falle 
der Photovoltaik-Anlagen bereits gesche-
hen, zukünftig Getränke selbst produzieren 
(Prosumer)?

In den anderen Trendquadranten der 
„Technologie“ und des „politisch-gesell-
schaftlichen Rahmens“ finden wir weitere 
einflussreiche Entwicklungen. Alles in al-
lem heißt das für die deutsche Getränkein-
dustrie: 

 ■ Strategisch umdenken, denn die Deut-
schen haben ihren Lebensstil geändert: 
offen, cool, innovativ, online, bewusst, 
gesundheitsbewusst und etwas südlän-
discher;

 ■ die Kunden und Konsumenten online 
und über mehrere Kanäle erreichen, 
interaktiv kommunizieren, soziale Netz-
werke zur Kundenbindung (CRM) gezielt 
einsetzen;

 ■ E-Commerce über Lebensmittel- und Ge-
tränkeplattformen aktivieren und ver-
stärken;
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 ■ auf  die alternde und schrumpfende Re-
publik einstellen und neue Vertriebska-
näle wie Pflegedienste, Pflegeheim und 
Krankenhäuser entwickeln;

 ■ den Kunden logistisch entgegenkommen 
und verstärkt Heimservices anbieten 
oder kooperativ mit dem GFGH umset-
zen;

 ■ dem Fachkräftemangel vorsorglich ent-
gegenwirken und die Attraktivität wie-
derbeleben, das Berufsbildungssystem 
durchlässiger machen;

 ■ gute und erfahrene Mitarbeiter noch 
mehr an das Unternehmen binden;

 ■ den Produkt-Entstehungsprozess (PEP) 
agiler und schneller gestalten, den Inno-
vationsgrad erhöhen;

 ■ das Produktkonzept auf  ältere und ge-
sundheitsbewusste Kunden einstellen: 
zuckerhaltige Sorten reduzieren sowie 

Gebinde verkleinern;
 ■ Umbau der Gesamtorganisation nach 

dem Prinzip der flexiblen kleinen 
Schnellboote;

 ■ Verwaltung und Supportprozesse so 
schlank wie möglich gestalten, um genü-
gend Ressourcen für die Kernwertschöp-
fung zu haben;

 ■ die operative Prozesskette transparent 
und noch effizienter gestalten;

 ■ agiles Trendmanagement einführen;
 ■ das Geschäftsmodell anpassen bzw. 

umstellen: vom Produzenten mit ange-
schlossener Distribution zum kunden-
orientierten Prozessführer.

lQuellen

 1. Holger Geißler und YouGov Meinungs-
forscher: So ticken die Deutschen.

 2. Statistisches Bundesamt.

 3. HandelsMonitor 2012/2013.
 4. HandelsMonitor (R)Evolution des 

Mehrkanalhandels, 2014.
 5. Fortschrittsbericht zum Fachkräfte-

konzept der Bundesregierung.
 6. DVZ, diverse Artikel.
 7. Lebensmittel Zeitung, diverse Artikel.
 8. Informationsdienste Getränke-Verbän-

de.
 9. Langversion Megastudie Getränkewirt-

schaft, Exxent Dokument.*
10. Issue Effizienzprogramme für die Brau-

wirtschaft, Exxent Dokument.*
11. Teaser Getränkewirtschaft, Exxent Do-

kument.*
12. Diverse Veröffentlichungen, Best Pa-

trices und Fachartikel, Exxent Doku-
ment.*

* im Downloadcenter unter www.exxent
consulting.de
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SCM-Scope im Mehrkreis-
System
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Abb. 1  das  vier-kreis-System des Supply chain Management (ScM)

Vernetzte steuerung für 
komplexe Lieferketten
ScM-LEITSTANd | Die Marktbegleiter der Ernährungsindustrie 

bündeln ihre operativen und steuernden Funktionen und reagieren 

somit auf  die aktuellen Chancen und Risiken der Branchen- und 

Logistiktrends. Damit vollziehen sie einen Paradigmenwechsel. Es 

entsteht eine neue logistische Kompetenzeinheit, die vornehm-

lich in Prozessketten vom Kunden zum Kunden denkt. Der SCM-

Leitstand plant, disponiert und überwacht alles, was sich operativ 

zwischen Kundenauftrag, Materialbeschaffung, Produktion und 

Distribution abspielt.

dIE gRUNdIdEE des Supply Chain Ma-
nagement (SCM) stammt ursprünglich aus 
der integrierten Steuerung und Führung 
der gesamten Lieferkette, vom Lieferanten 
zum Kunden, über Abteilungs- und Unter-
nehmensgrenzen hinweg. Wenn die Liefer-
ketten volatiler, komplexer und heterogener 
werden, dann erhöht sich zwangsweise der 
Druck zur Integration und vernetzten Steu-
erung. Dies gilt besonders für die Zukunft 
der Lebensmittel- und Getränkebranche.

Das SCM der Zukunft muss zwangsläufig 
alle operativen Prozesse und Funktionen 
umfassend abbilden und verantworten, es 
entsteht eine Art Mehrkreis-Management-
system, und damit eine neue operative Füh-
rungsphilosophie (Abb. 1).

Dabei zeigt sich die Einrichtung eines 
SCM-Leitstands mit eben dieser End-to-
End-Perspektive als logische Konsequenz, 

ist aber paradoxer Weise in der Praxis noch 
ein Randthema und damit eine längst über-
fällige Organisationsmaßnahme eines zeit-
gemäßen und zukunftsorientierten SCM.

lInnovative Leitstandsteuerung

Die Strategie eines SCM-Leitstandes besteht 
darin, möglichst vieles aus der operativen 
Abwicklung unter eine Führung zu stellen. 
Dazu gehören in der idealen Ausprägung 
neben dem Vertriebsinnendienst, der die 
Aufträge des Kunden annimmt, auch die 
Produktionsdisposition bzw. Einteilung, die 
Materialwirtschaft, die operative Beschaf-
fung und – last but not least – die Distribu-
tionslogistik inklusive Bestandsführung, 
Lagerwirtschaft und Transport. Die Res-

sourcen und Prozesse oder ausführenden 
Logistikketten wie z. B. Fuhrpark und Stap-
ler bzw. Fördertechnik unterstehen dann 
sinnvollerweise ebenfalls dem Logistikleiter 
im Leitstand.

Der wesentliche Vorteil einer solchen 
innovativen Leitstandsteuerung besteht 
darin, dass die Unternehmen nun alle Be-
reiche organisatorisch durch eine über-
greifende Prozessbrille betrachten. In den 
althergebrachten Strukturen herrscht oft 
noch sequenzielles Arbeiten und damit oft 
ein Kompetenzgerangel um die Poleposi-
tion. Der Vertrieb sagt: „Wir verkaufen, al-
so geben wir den Takt vor.“ Die Produktion 
hält dagegen: „Ohne uns stehen alle Räder 
still, da kann der Vertrieb noch so viel mit 
seinen Kunden vereinbaren.“ Und die Lo-
gistiker fühlen sich ohnehin als die Letzten 
in der Prozesskette, die in möglichst kurzer 
Restlaufzeit alles beschaffen und verteilen 
müssen. Der Leitstand löst diesen Konflikt 
geradezu salomonisch: Er führt alle opera-
tiven Instanzen in einer aufeinander abge-
stimmten Prozesssteuerung zusammen, 
formt ein Team für die komplette Lieferkette 
vom Rohstoff  zum Endprodukt. 

Die neue Strategie lautet: Ein vernetztes 
und simultanes Arbeiten in Echtzeit – statt 
der herkömmlichen sequentiellen und zum 
Teil redundanten Abteilungs-Optimierung. 
Die neue Idee ist so simpel wie faszinierend: 
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 Der Leitstand ist im Ursprung eine prozessuale und organisatorische Lösung.

 Das Modell wird durch die neuen Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung beschleunigt.

 Die Idee ist prozessual, das Konzept ist funktional, der Support kommt technologisch.

Abb. 2  der Leitstand als Bestandteil des hebel-Systems zur Supply chain Excellence

Wissen bündeln, Funktionen und Tools 
nach Prozessen ausrichten.

lScM-Leitstand in der 
getränkewirtschaft

Warum ist der SCM-Leitstand für die Lebens-
mittel- und Getränkewirtschaft jetzt gerade 
eine heilsbringende Lösung, was treibt ak-
tuell die Kosten und die Leistungsanforde-
rungen der Lieferketten vom Rohstoff  zur 
Delikatesse im Regal oder im Versandpaket? 
Die Lebensmittel- und Getränkebranche 
braucht dringend mehr Transparenz, mehr 
Agilität und integrierte Steuerung in der 
Lieferkette. Und zwar genau deshalb, weil 
sich die Dynamik, Volatilität und die Druck-
situationen dramatisch verstärken. Gleich-
zeitig steigen die Anforderungen an logisti-
sche Leistung und Transparenz seitens der 
Handelsorganisation.

Aber wie reagieren die Ernährungsun-
ternehmen auf  Trends und Zwänge bzw. 
neue regulative gesetzliche Vorgaben? Was 
passiert gerade in der Transport- und Lo-
gistikinfrastruktur dieses sehr dynamisch 
wachsenden Marktes? Stellen sich die Ver-
lader aus Agrarwirtschaft, Industrie und 
Handel sowie Dienstleister richtig darauf  
ein, wie in Deutschland, Europa und der 
Welt morgen oder im Jahr 2030 gegessen 
und getrunken wird?

Neue Studien zur Lage der Ernäh-
rungswirtschaft und zum Logistikprofil 
der Marktteilnehmer zeigen deutlich und 
zugleich frappierend auf, dass die Logistik-
kosten gar nicht oder nur teilweise bekannt 
sind. Gleichzeitig betreiben die Marktbeglei-
ter in der vertikalen Lebensmittelkette teil-
weise völlig unterschiedliche Logistikmo-

delle und nutzen Netzwerke, die teilweise 
ohne Verknüpfungen redundant und trotz 
vorhandener Überschneidungen unabge-
stimmt aneinander vorbeilaufen.

Supply Chain Manager, die bereits über 
ausreichend Transparenz oder auch eine 
kleine Leitstandsorganisation verfügen, 
identifizieren oft eine Gesamtkostenquote 
vom Umsatz von über zwölf  Prozent. Bei 
hoher Ineffizienz und Komplexität in der 
Prozesskette werden teilweise sogar fast 
20 Prozent erreicht. Das heißt: Wir sehen 
heute noch nicht wirklich viel, aber was wir 
dann erkennen, erschlägt uns sinnbildlich 
hinsichtlich Kosten und Potenzial. Die ver-
besserte Beeinflussung und Führung der 
Kostenseite ist jedoch nur eine Seite der Me-
daille – auf  der Leistungsseite der Logistik-
kette brennt es auch.

lLEh gibt den  Takt vor

Auf  den Wunschlisten und Anforderungs-
katalogen des Handels stehen vor allem 
Punkte wie Top-Lieferservice, Agilität, 
Bestandsreduzierung und hohe Lieferfre-
quenz: Der Hersteller wird immer mehr zur 
logistischen Prozessfabrik für den Handel.

Das heißt konkret: Der Lebensmittelein-
zelhandel (LEH) gibt für Produkt, Design 
und Verpackung den Takt zunehmend vor, 
die Markenartikler kämpfen um die knappe 
Regal- und Verkaufsfläche sowie Raum für 
Promotion- und Aktionswaren in der Zweit-
platzierung. Der LEH kauft somit einen Lie-
ferprozess mit den enthaltenen Produkten 
ein, und nicht mehr umgekehrt. Damit wird 
die Prozessleistung der Lieferkette zum ent-
scheidenden Hauptprodukt und Differen-
zierungsinstrument eines Lebensmittelher-
stellers.

Die fragmentierte und 
sehr verpackungsintensive 
Logistikkette für Ess- und 
Trinkbares zeigt heute al-
so noch ein enormes Po-
tenzial an Mehrstufigkeit, 
Redundanzen und gebro-
chenen Prozessketten. Der 
SCM-Leitstand wird damit 
zum Haupthebel der Neu-
ausrichtung des gesamten 
Logistiksystems.

Die Neuausrichtung der 
Supply Chain erfordert also 
den Einsatz der richtigen 
und nachhaltigen Stellhe-
bel, die der SCM-Leitstand 
initiiert, setzt und imple-
mentiert (Abb. 2):

 ■ prozessuale Stellhebel, 
z. B. Lean-Maßnahmen, Quality Gates, 
JIT/JIS und andere;

 ■ technologische Stellhebel, z. B. Digitali-
sierung und Logistikausrüstung;

 ■ organisatorische Stellhebel, z. B. Funkti-
onen, Rollen und Qualifikation.

lverstärker und Beschleuniger 
digitalisierung

Die Potenziale und der Baukasten der Digi-
talisierung bieten völlig neue Voraussetzun-
gen und Chancen, mit mehr Vernetzung, 
Transparenz und Agilität die gesamte Lie-
fer- und Prozesskette in den Griff  zu bekom-
men: Gleichsam für Verlader und Spediteu-
re, für Industrie- und Logistikdienstleister.

Hier liegt für Lebensmittel- und insbe-
sondere Getränkehersteller eine noch nie da 
gewesene Chance, und zwar für eine schnel-
le Evolution in die richtige Richtung: Daten 
und Informationen in Echtzeit, schnelles 
Erkennen von strukturellen Veränderun-
gen in der Auftrags-, Sendungs- und Lie-
ferstruktur (Realtime Cockpits), Ermögli-
chung von Wissensbündelung und vernetz-
tes Arbeiten in Teams. Alles Geburtshelfer  
für einen operativen Leitstand. Die Formel 
heißt damit: SCM-Leitstände maximal ein-
richten und dabei die Digitalisierung opti-
mierend nutzen.

lvon der Light-version bis zur 
maximalen  Ausprägung

Aktuell implementieren viele Unterneh-
men Leitstände in der Light-Version. Schon 
mit diesen Interimsvarianten vollziehen sie 
einen großen Schritt in die richtige Rich-
tung. Es gibt „kleine“ Leitstände für die 
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 Unterschiedliche Leitstandstypen
nach einem strukturierten 
Grundmuster

 Drei Ebenen der Leitstandsfunktion:

 Design

 Control

 Operate

 Scoping der Leitstandsprozesse:

 Beschaffung / operativer Einkauf

 Produktion / AV / 
Materialwirtschaft

 Logistikkette (BL, IL, LL, TL, RL)

 Kundenbetreuung / Vertrieb

Architektur der 
Lieferketten

Planung und Steuerung 
der Lieferprozesse

Operative Umsetzung in 
den Prozessketen vom 
Kunden zum Kunden

Beschaffung Produktion Logistik Kunde

Abb. 3  Framework für die Modelle und Praxistypen von Leitständen

Abwicklung der Kunden-
aufträge und welche für die 
Beschaffungsprozesse. Sie 
tragen spürbar dazu bei, 
dass die Unternehmen die 
Effizienz ihrer Prozesse er-
höhen. 

In seiner maximalen 
Ausprägung fasst ein SCM-
Leitstand jedoch sämtliche 
operativen Funktionen 
aus Rohwarenbeschaf-
fung, Lagerverwaltung, 
Vertrieb, Produktion und 
Logistik zusammen. Wer 
diesen Schwenk mit letzter 
Konsequenz vollzieht, un-
terstellt fast alle operativen 
Prozesse einem einzigen 
Team. Das hat den Vor-
teil, dass der Leitstand bei 
jedem Kundenabruf  eine 
vollständige Übersicht über die eingebunde-
nen Instanzen besitzt und die Abstimmung 
inklusive Terminkoordination eigenverant-
wortlich vornimmt. 

In der Praxis existieren bereits die un-
terschiedlichsten Varianten von operati-
ven und logistischen Leitständen. Deren 
Ausprägung ist durch die Einflüsse der 
Branchen und Geschäftsmodelle sehr un-
terschiedlich. Das gemeinsame Konstruk-
tionsprinzip und die spezielle Charakteristik 
eines Leitstands zeigen sich am besten und 
sehr übersichtlich im Leitstands-Frame-
work der Exxent Consulting GmbH, Eching 
(Abb. 3).

Große SCM-Leitstände können fast al-
le operativen Planungs-, Steuerungs- und 
Dispositionsfunktionen umfassen und bün-
deln: 

 ■ Forecasting und Absatzplanung, Be-
darfsplanung;

 ■ Kundenauftragsabwicklung und Custo-
mer Service;

 ■ Bestandsmanagement und -verwaltung;
 ■ Produktionsauftragsplanung;
 ■ Materialbedarfsplanung;
 ■ Materialwirtschaft und -disposition;

 ■ Beschaffungslogistik und Bestellabwick-
lung;

 ■ Transport- und Speditionsmanagement;
 ■ Intralogistik, Yard Management und La-

gerwirtschaft;
 ■ Distributionsmanagement und Touren-

planung;
 ■ Leergut- und Behältermanagement.

lLeitstand als Renditehebel

„Der Leitstand integriert unser gesamtes 
Wissen über unsere eigene Prozessland-
schaft“, sagt Dr. Armin Seitz, Geschäftsfüh-
rer der Moll Marzipan GmbH, Berlin. Das 
Unternehmen zählt zu den weltweit füh-
renden Anbietern von Marzipan, Mandel- 
und Nusspräparaten. „Durch die operative 
Bündelung sind wir nach außen dem Kun-
den gegenüber sofort auskunftsfähig, was 
den Status seines Auftrages betrifft. Nach 
innen können wir deutlich schneller agie-
ren, weil ein einziges Team die Fäden in der 
Hand hält“, erklärt Dr. Seitz. Zudem kann 
der Rohstoffeinkauf  je nach Weltmarkt-
preisen klug operieren, denn er kennt die 
aktuelle Auftragslage genauso wie die Aus-
lastung der Produktionskapazitäten. Die 

Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in 
Berlin e.V. (VLB), Berlin, hat auf  ihren letz-
ten Tagungen dem Thema SCM-Leitstand 
einen besonderen Platz eingeräumt. Als Dr. 
Armin Seitz dort das erfolgreiche Moll-Kon-
zept präsentierte, wurde schnell klar: Was 
in der Süßwarenindustrie klappt, das wird 
auch die Prozesse im Brauereiwesen revo-
lutionieren. Die nachhaltig positiven Aus-
wirkungen auf  Effizienz, Transparenz und 
Agilität stoßen auf  ein sehr großes Interes-
se in der Getränkebranche. Einige Getränke-
hersteller haben bereits mit der Einrichtung 
von Logistik-Leitständen begonnen. Somit 
wird der Leitstand zum starken Renditehe-
bel und Service-Cockpit der Lieferkette vom 
Kunden zum Kunden. Klar im Vorteil ist, 
wer das Konzept richtig einsetzt! ■
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smart export – strategisches 
geschäftsfeld für mittel-
ständische Brauereien
SySTEMATISch UNd INNovATIv | Die Anzahl der Brauereien 

und Braustätten wächst, aber hauptsächlich durch den Micro-

Boom und die Innovationskraft von kleinen und mittelständi-

schen Betrieben. Dagegen nimmt die Polarisierung der Hersteller-

Landschaft zu. Damit verstärkt sich der Druck im Mittelsektor.  

Für deutsche Privatbrauereien wird der Export zum dritten strate-

gischen Standbein neben Gastronomie und Handel. Ein Blick auf   

das Geschäftsmodell und die Erfolgsfaktoren des Smart Export 

bringt motivierende Erkenntnisse für ein Branchensegment, das 

seit Jahrzehnten mit Rückläufen und Seitwärtsbewegungen zu 

kämpfen hat.

Autoren: John albert eke (Foto), thomas  
Fiedler, beide exxent Consulting gmbH, 
eching

WoFüR STEhT SMART im Zusam-
menhang mit Export für den deutschen 
Lebensmittel- und Getränkemittelstand? 
Unter einer smarten Vorgehensweise ver-
steht das Management eine kluge, cleve-
re, innovative und nicht leicht kopierbare 
Methode, die ohne aufwendige Werkzeuge 
und Budgets auskommt. „Bordmittel“ und 
vorhandene Ressourcen werden dabei ge-
schickt eingesetzt und somit das intern 

schlummernde Potenzial genutzt. Smart 
könnte somit im Sinne einer Abkürzung in 
diesem Zusammenhang stehen für:

 ■ strategisch aufgesetzt;
 ■ mittelständisch umgesetzt;
 ■ anders als der allgemein bekannte Stan-

dard;
 ■ Ressourcen schonend;
 ■ taktisch durchdacht und länderspezi-

fisch entwickelt.

lhow to grow when markets don’t?

Der nationale Biermarkt und seine pro-
duktaffinen Segmente wie Biermix, AfG 
oder vielfältige Limonadensorten bieten für 
die mittelständische Brauerei nicht mehr 
wirklich das attraktivste Potenzial. Umsatz-
wachstum ist hier noch möglich, aber nicht 
mehr über den Mengenhebel: Qualität und 
Spezialitäten statt Quantität – also Margen-
verbesserung durch Preispositionierung 
bei gleichzeitiger Effizienz pro Hektoliter. 
Starke Megatrends im Getränkesektor un-
terstützen die Strategie der Differenzierung 
und Werteorientierung: der bewusste Kon-
sument LOHAS (Lifestyle of  Health and 
Sustainability), demographischer Wandel 
und das Wiedererstarken der Regionalität. 

Ehrlichkeit zählt, Kundennähe wird heute 
anders definiert, der direkte Bezug zum Her-
steller, dessen Lieferanten und Fair Trade 
sind für den Bierkonsumenten wichtige 
Kaufentscheidungskriterien. Diese Erfolgs-
faktoren bringen Nachhaltigkeit und Um-
satzqualität, nicht jedoch die erfindliche 
Auslastung der Herstell- und Abfüllkapazi-
täten.

Quantität ist damit nur über zwei SGFs 
(Strategische Geschäftsfelder) zu gewinnen: 
über den preisaggressiven nationalen Han-
del über die großen LEH-Gruppen oder eben 
über den Export. Die durchschnittliche 
Ausfuhrquote für deutsche Brauereien ist 
jedoch immer noch geringer als 17 Prozent 
vom Ausstoß, hier ist also noch deutlich Luft 
nach oben – insbesondere im internationa-
len Vergleich. Und dazu noch das Beste: Im 
Ausland zählen die oben genannten Erfolgs-
faktoren aus dem heimischen Markt umso 
mehr.

ldas geschäftsmodell und die  
Erfolgsfaktoren des neuen  
Mittelstands

Das Geschäftssystem einer deutschen mit-
telständischen Brauerei basiert im Kern 
auf  drei Strategischen Geschäftsfeldern: 
Gastronomie, Handel und Export mit unter-
schiedlichen und vielfältigen Unterstruktu-
ren.

Jeder Getränkehersteller hat ein indivi-
duelles und einzigartiges Geschäftsmodell 
im Detail. Das liegt einerseits an der Gewich-
tung der drei Geschäftsfelder und anderer-
seits an der Ausprägung der Erfolgsfaktoren 
in den SGFs und auch den Synergiefeldern 
der Organisation: Welches Werteverspre-
chen kann die Brauerei in Produkten und 
Lieferservice ihren Zielkunden in den drei 
SGFs mit welcher Kostenposition zusagen 
und nachhaltig umsetzen? Die Antwort 
hierzu gibt eine kurze strategische Positi-
onsanalyse mit Hilfe der Methode CANVAS, 
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Partner Werte-
versprechen

Kunden-
Märkte

Kosten Umsatz

Organisation

Ressourcen

Kunden-
beziehungen

Kanäle

 Lieferantenstrukturen 
nach Warengruppen:
 Rohware
 Verpackung
 Indirektes Material

 Werks-Dienstleister
 Facility Management
 Maintenance, Repair and 

Overhaul (MRO)

 Logistik: Spediteure, 2PL, 
3PL (Third Party Logistics)

 Vertikalisierung und 
Outsourcing-Quote

 Zugänge und Beziehungs-
management zum 
Rohwarenmarkt und auch 
neuen Marktquellen
 Vertragslandwirte
 Offene Märkte

 …

 Lean Admin, Overhead
 Prozess-Orientierung
 Homogene Systemwelt:
 ERP im Zentrum
 Digitale Schnittstellen
 Eigenes IT-Team
 Operations: 
 flexibel 
 Standardisiert Smart 

Factory
 Flexibilität mit 

Halbfertig-Baukasten
 Just In Sequence

 Standorte
 Production Footprint
 Anlagen und Technik
 Technologie
 Skalierbare 

Produktionskapazitäten
 Wissensbasis
 Kompetenz-Matrix
 Finanzierung
 …

 Eigene Vertriebs-
organisation/Agenten, 
Intermediäre/Kooperation

 Key Account Management
 CRM-Systematik
 Lieferung als Abruf aus 

Rahmenverträgen
 Vertragsüberwachung
 Beratungsservice
 …

 Direktbelieferung an den 
organisierten Handel (DCs)

 Belieferung/Abholung 
Fachgroßhandel 

 Direktservice Gastronomie 
und Convenience

 Logistikservice zum 
System- und 
Industriekunden

 Home Delivery
 E-Commerce und E-Food
 …

 Produktspektrum heute
 Haupt-Sortiment
 Neben-Sortiment
 Lösungskompetenz
 PEP-Performance
 Time-to-Market
 Vollsortimenter/ 

Teilsortimenter
 Lieferservice und 

Reaktionszeiten
 Zuverlässigkeit
 Verlässliche Qualität
 Absicherung und 

Zertifikate
 Entwicklungspotenzial:
 Neue Produkte
 Sortimentsergänzung
 …

 Segmente der 
Getränkewirtschaft

 Markenkonzept,
Markenportfolio

 National, International, 
global

 B2T DE Handel
 LEH national organisiert
 LEH regional
 SEH (Selbstständiger)
 B2T EUR, glob. Handel
 Internationale LEHs
 Distributeure
 B2B
 Industrie
 Systemgastronomie
 B2C off trade
 Direktgastronomie
 Convenience
 B2C Consumer direct
 Home Delivery
 E-Commerce
 Export insgesamt
 Wachstumspfade
 …

 Kostenstruktur
 Fixkosten, variabler Anteil
 Sourcing-Quote und Wareneinsatz
 Degressionseffekte 
 Produkt-Margen und Roherträge
 …

ng an dend

um heute

ence

i

ence

 Struktur und Kundensegmente, 80/20
 Umsatzqualitäten und DBs nach Kunden und Produkten/Gebinden
 Absicherung über Lieferkontrakte und Listungen
 Mehrwerte über Qualität, Sicherheit, Ehrlichkeit und Beratung
 Umsatzsteigerungs-Potenzial
 …

Abb. 1  Ausgangspositionierung,  Wertschöpfung und Unternehmensentwicklung nach dem Business-Modell cANvAS
 Quelle: Exxent Consulting GmbH

die von Exxent für die Lebensmittelindust-
rie adaptiert, ergänzt und verfeinert wurde 
(Abb. 1).

Bei sehr vielen CANVAS-Strategie-Sessi-
ons für mittelständische deutsche Lebens-
mittelhersteller kommt heraus, dass die 
nationalen und regionalen Marktsegmente 
nur wenig quantitatives Wachstum bieten, 
was in der Hauptsache dem demografi-
schen Wandel und dem rückläufigen Bier-
konsum in Deutschland geschuldet ist. Der 
Trend geht eindeutig in Richtung der hoch-
preisigen Spezialitäten, Mengenwachstum 
ist häufig nur noch in nationalen preisag-
gressiven Märkten möglich, für den Mittel-
stand oft nicht mit seinem Geschäftsmodell 
vereinbar.

Es bleibt damit der Export als einziges 
SGF mit Wachstumspotenzial übrig, und 
das mit leichten, aber überwindbaren Han-
dicaps:

 ■ Der Exportanteil ist heute bei den mei-
sten Mittelständlern mit ca. zehn Pro-
zent sehr niedrig, das heißt es existieren 
nur wenig Erfahrungswerte, Marktin-
formationen und organisatorische Ka-
pazitäten;

 ■ Der Deckungsbeitrag ist mit ca. 20 Pro-
zent weniger als halb so groß wie der im 
nationalen und regionalen Handel;

 ■ Die europäischen und globalen Bier-
märkte sind extrem unterschiedlich und 
brauchen eine sehr differenzierte Vorbe-
reitung und Bearbeitung.

lder Export als drittes SgF

In den meisten Fällen gibt es bereits Export-
Geschäfte aus der Historie heraus, oft getrie-
ben durch persönliches Engagement und 
Marktverbindungen von Gesellschaftern 
und Managern der Brauerei. Die Möglich-
keiten der systematischen Recherche und 
strukturierten Herangehensweise sind oft 
mangels Ressourcen und Budget gering, so 
dass sich eher eine evolutorische und zu-
rückhaltende Entwicklung in den Zahlen 
und Reports abbildet.

Wenn es der Vertriebsgeschäftsführer 
selbst nicht alleine bewältigen kann, so ist 
ein guter Export-Manager für das Unter-
nehmen ein echter Glücksfall. Aber es geht 
auch unter restriktiven Bedingungen, wenn 
man an das Ganze strukturiert und Schritt 
für Schritt herangeht.

Als erster wichtiger Arbeitsschritt muss 
erst einmal das Länderportfolio und der Teil 
der Weltregionen identifiziert werden, der 
zum Geschäftsmodell und zur Positionie-
rung der Brauerei individuell passt: Europa 
EU-Staaten, Europa Nicht-EU-Staaten und 

Osteuropa, Asien-Pazifik, Nordamerika, 
Südamerika und Afrika.

Jede Weltregion gruppiert eine Vielzahl 
kulturell und sozio-ökonomisch unter-
schiedlichster Länder, die einzeln identifi-
ziert und bewertet werden müssen. Damit 
wird die Region in führbare Strategische 
Geschäftseinheiten eingeteilt, die sich auf  
die Hot Spots des Weltmarktes konzentrie-
ren und am Ende eine Top 5 - 10 der Länder-
auswahl ergeben.

lder  Weltmarkt als chance

Der Weltmarkt für Bier befindet sich seit 
2012 auf  einem All-Time-High-Niveau von 
rund 1,95 Mrd hl. Das meiste Bier wurde 
dabei in China produziert. Bier ist das 222. 
meistgehandelte Produkt weltweit, aber 
gleichzeitig das 777. komplexeste Produkt 
nach dem Product Complexity Index (PCI). 
Die wichtigsten Exporteure von Bier sind 
Mexiko (3,73 Mrd USD), die Niederlande 
(1,92 Mrd USD), Belgien-Luxemburg (1,54 
Mrd USD), Deutschland (1,25 Mrd USD) 
und die Vereinigten Staaten (617 Mio USD). 
Die größten Importeure sind die Vereinigten 
Staaten (4,85 Mrd USD), Frankreich (723 
Mio USD), das Vereinigte Königreich (692 
Mio USD), China (617 Mio USD) und Italien 
(593 Mio USD).
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Transparenz
SGF/SGE/COUNTRY

Resümee pro 
COUNTRY

Bewertung

Strategic 
Fit und Affinität

Priorisierung Erfolgsfaktoren/ 
Zugangsstrategie

Voraussetzungen
Werteversprechen, 

CRM, Orga, Prozesse

Quantifizierung
hl und €

Business Plan
pro Country

Maßnahmen-
katalog

Abb. 2  Systematik für eine mittelständische Exportstrategie Quelle: Exxent Consulting GmbH

Aus dem Vergleich der Key-Facts eines 
Bier-Landes ergeben sich ein paar nicht 
uninteressante Kuriositäten, die auf  ein 
großes Export-Potenzial für den deutschen 
Mittelstand hinweisen. Die Key Facts zu ei-
nem Zielland sind grundsätzlich:

 ■ Wie hoch ist die Konsumneigung zu Bier 
als Lebens- und Genussmittel?

 ■ Welche soziodemografischen Trends be-
günstigen den Bierkonsum?

 ■ Wie stark ist die landeseigene Bierpro-
duktion entwickelt?

 ■ Welchen Marktanteil und welche Posi-
tionierung haben die Top-5-Braukon-
zerne bereits in diesem Land?

 ■ Wie groß ist die Importneigung des Lan-
des?

 ■ Wie entwickelt sich der Anteil „Imported 
Beer“ und davon „German Beer“?

 ■ Welche Sorten aus dem Portfolio-Seg-
ment „German Imported“ haben Beliebt-
heit und Potenzial im Zielland?

 ■ Wie sieht die Verteilung des Bierkonsums 
auf  die Segmente Handel und Gastrono-
mie sowie auf  die Gebindestrukturen Do-
se, Flasche und Fass aus?

 ■ Welche deutschen Hersteller sind bereits 
wie im Land positioniert?

 ■ Welcher Barrieren und Eintrittsbe-
schränkungen gibt es?

 ■ Wie sieht das länderspezifische Markt-
modell und das Spiel der Player aus?
Die kleinen Überraschungen dabei sind 

beispielsweise: Mexiko ist der Exportwelt-
meister, liegt im Bierausstoß mit Platz 4 nur 
direkt vor Verfolger Deutschland, wächst 
aber hier um fast fünf  Prozent jährlich, of-
fensichtlich aufgrund seiner Exportstärke: 
über 110 Mio hl seit 2017. China ist welt-
größter Bierproduzent mit 440 Mio hl, das 
entspricht fast 23 Prozent des Weltmarktes, 
die Tendenz ist jedoch bereits rückläufig. 

Deutschland verliert im Gesamtbierausstoß 
(ca. 93 Mio hl) und im Exportanteil, der nur 
ca. 17 Prozent vom Ausstoß und damit nur 
ca. 16 Mio hl ausmacht – Weltmeister Mexi-
co schafft das 1,6-Fache.

Die deutschen Bierproduzenten ver-
passen also eine große Chance, dem rück-
läufigen heimischen Markt nachhaltig ein 
starkes SGF Export entgegen zu setzen. Der 
deutsche Brauerei-Mittelstand kann es sich 
allerdings dabei nicht leisten, das Modell der 
großen Braugruppen zu imitieren und sich 
damit simpel zu adaptieren, es wäre auch 
strategisch falsch. Smart ist die Antwort – 
oder ein neues 5R-Prinzip des Exports:

 ■ das richtige Länderportfolio schärfen;
 ■ den richtigen Produkt- und Sortenmix 

finden;
 ■ die richtige Verpackung für die Ziellän-

der vorbereiten;
 ■ die richtigen Importeure, Distributoren 

und Absatzkanäle identifizieren;
 ■ das richtige Preis-Kosten-Ertragsmodell 

pro Land entwickeln.
Als Hot Spots des Weltbiermarktes kom-

men auf  Basis von zahlreichen Projekten 
und Studien immer wieder auf  die Liste der 
Target-Countries: Korea, Vietnam, Taiwan 
und nicht zuletzt die USA.

Am Beispiel des US-amerikanischen 
Biermarktes zeigt sich deutlich, welche 
Chancen sich für den exportierenden deut-
schen Mittelstand ergeben, wenn man es 
richtig macht.

ldie USA als chance für den 
deutschen Mittelstand

Der Wachstumsmarkt USA bietet für Spezi-
alitäten ein großes Potenzial. Dabei hat der 
bereits etwas abgeflaute Craft Bier-Trend 
für deutsches Importbier einen guten Nähr-

boden gesät.
Der amerikanische Bier-

konsument ist bereit, für 
Bierspezialitäten einen ho-
hen Preis im Handel zu zah-
len, einige Six- und Four-
packs stehen bereits für 10 
USD im Ladenkühlschrank.

Megatrend Craft Bier: Im 
Jahr 2017 wurden in den 
Vereinigten Staaten bereits 
insgesamt 6372 Craft Brau-
ereien gezählt, die sich in 
Brewpubs (Gaststätten mit 
Hausbrauerei), Mikrobrau-
ereien und regionale Craft 
Brauereien aufteilen. Das 
jährliche Player-Wachstum 

beziffert die Brewers Association auf  ca. 
16 Prozent. Selbst ein regionaler, auf  ein-
zelne Bundesstaaten oder auch Counties 
begrenzter Markteintritt kann ausreichen, 
um Basis eines lukrativen Geschäfts zu wer-
den.

Im Vergleich zu den explodierten Craft 
Bier-Sorten wird deutsches Bier verbunden 
mit den Eigenschaften ehrlich, nachhaltig 
und beständig. Es ist bei den Distributoren 
eine Art Überdruss entstanden gegenüber 
den kurzen Lebenszyklen und allzu häufi-
gen Sortimentsänderungen.

Die USA zeigen sich als konsumstarker 
Biermarkt mit großem Importpotenzial:

 ■ Bier-pro-Kopf-Verbrauch: ca. 75 l (pro 
Jahr pro Kopf);

 ■ Gesamtverbrauch: ca. 312 Mio hl pro 
Jahr;

 ■ Import: ca. 55 Mio hl (entspricht einem 
Marktanteil von ca. 17 %);

 ■ Deutscher Export: ca. 900 000 hl (das 
sind unter 2 %); 

 ■ Anzahl Brauereien: über 7000 im Ver-
gleich zu 1500 in Deutschland;

 ■ Marktanteil der Big 5: 81 Prozent;
 ■ Marktanteil Craft und Import Bier: 

17 - 18 Prozent.
Importeure und Distributoren stehen 

deutschem Importbier sehr interessiert 
und offen gegenüber, es müssen auch nicht 
unbedingt große Marken mit viel Marke-
ting-Budget sein. Viel wichtiger für den 
Erfolg ist hier die persönliche Betreuung 
von Management, Eigentümern und auch 
des Vertriebspersonals der Unternehmen, 
die durchaus ein vergleichbares Geschäfts-
modell zu deutschen Großhandelsunter-
nehmen haben. Allerdings profitiert der 
US-amerikanische Distributor von einer 
gesetzlichen strategischen Absicherung 
seiner Rolle: Als Nachfolgeregelung der 
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1933 aufgelösten Prohibition blieb das so-
genannte 3-tier(dt. Reihe)-System. Der Her-
steller (tier 1) von alkoholischen Getränken 
muss zunächst an einen Distributor (tier 2 
bzw. Wholesaler) vertreiben, der dann an 
einen Retailer (tier 3 bzw. Gastronomie oder 
Einzelhandel) verkauft. 

Für ein mittelständische Brauerei ist es 
nach Entwicklung einer Exportstrategie 
als erster Umsetzungsschritt wichtig und 
richtig, direkt mit den Market-Playern 
zu sprechen und im Rahmen einer Mark-
terkundungsreise die Produkt-Markt-
Kombinationen mit regionalem Fokus zu 
schärfen. Dabei gilt es einiges zu beachten, 
so sind die US-Distributoren meist regi-
onal ausgerichtet und betreuen Handel 
und Gastronomie einer fokussierten Re-
gion – meist Counties (mittlere Verwal-
tungsebene zwischen den Bundesstaaten 
und den einzelnen Ortschaften), oft auch 
Großstädte. Die Lieferkette vom deutschen 
Hersteller bis zum Endkonsumenten trifft 
damit auf  die „Key Player“: Importeur, Dis-
tributor, Retailer. Der Importeur hat zwar 
ein Portfolio-Management und auch die 
direkten Kontakte zu den Distributoren, 
man darf  sich jedoch nicht allein auf  seine 
Vorwärts-Vermarktung verlassen. Der Dis-
tributor ist der eigentliche Vertriebspart-

ner der deutschen Brauerei, er drückt und 
zieht zugleich: in die Absatzstätten und aus 
dem Importlager.

Kleinere deutsche Brauereien brauchen 
diese Herausforderungen allerdings nicht 
zu scheuen, es ist auch nicht erforderlich, 
sofort einen eigenen Exportleiter einzustel-
len oder einen Vor-Ort-Vertrieb aufzubau-
en. Der Export-Entwicklungsprozess stellt 
sich vielmehr in sieben Phasen dar:

 ■ Phase 1: Analyse der Zielmärkte und 
Länderstrategie;

 ■ Phase 2: Markterkunden und Aufbau di-
rekten Player-Beziehungen;

 ■ Phase 3: Musterversand und Vorberei-
tung der Lieferprozesse;

 ■ Phase 4: Exzellente Durchführung der 
Lieferungen, auch Ex Works;

 ■ Phase 5: Folgebetreuung mit Remote-
Online-Prozessen und Besuchen;

 ■ Phase 6: Einsatz von selektiven Promo-
tions und auch Event-Support;

 ■ Phase 7: Einsatz externen Ambassa-
deurs und Support-Ressourcen.

lkonsequenzen für den  
exportwilligen Mittelstand

Das dritte SGF Export gewinnt an Bedeu-
tung. Die Attraktivität von ausgewählten 

Hot Spots des Weltbiermarktes wird unter-
schätzt, die Importquoten der Zielländer 
für deutsches Bier zeigen noch viel Luft 
nach oben. Smart Export heißt für die mit-
telständische Brauerei mit starkem Regio-
nalbezug, ihre Stärken mit kleinem Budget 
und cleverer, geschärfter Vorgehensweise 
einzusetzen und die Wholesaler (Distributo-
ren) der Märkte direkt zu begeistern. In der 
Asien-Pazifik-Region warten neue Hotspots 
wie Vietnam und Korea auf  deutsches Bier, 
im Westen öffnet sich der US-amerikanische 
Markt mit viel Qualität und guten Preisen.

Das Jahr 2019 ist vielleicht ein histori-
sches Fenster für einen ersten oder erneuten 
Anlauf  zum Smart Export. ■

lQuellen

1. Exxent Consulting diverse Quellen und 
Publikationen: www.exxent.de. 

2. Brewers of  Europe, Brüssel, Belgien: ht-
tps://brewersofeurope.org/site/coun-
tries/key-facts-figures.php. 

3. Deutscher Brauer-Bund, Berlin: https://
www.brauer-bund.de/aktuell/brau-
wirtschaft-in-zahlen.html. 

4. Brewers Association, Boulder, USA: ht-
tps://www.brewersassociation.org/sta-
tistics/national-beer-sales-production-
data/. 
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optimierung des 
Leergutmanagements 
durch Digitalisierung
ERARBEITUNg voN dATENSTANdARdS | In verschiedenen 

Projekten prüft die VLB Berlin digitale Technologien, um sie für 

die Prozessoptimierung innerhalb der Getränkelogistik zu nutzen. 

Das Leergutmanagement steht dabei seit vielen Jahren im Fokus. 

Der Artikel gibt einen Überblick über aktuelle Projekte, die die 

Digitalisierung des Leergutmanagements vorantreiben sollen. 

Autoren: ingo Pankoke (re.), Forschungsin-
stitut für Management & getränkelogistik 
(FiM), VLB Berlin, Berlin; John albert eke (li.), 
geschäftsführender gesellschafter, exxent 
Consulting, eching

dIE PRoBLEMSTELLUNg ist recht 
einfach, aber doch macht sie den Getränke-
herstellern das Leben schwer. Immer wieder 
kommt es gerade in der Hochsaison zu Out-
of-Stock Situationen – Produkte sind nicht 
lieferfähig oder können kurzfristig nicht 
abgefüllt werden. Im vergangenen Sommer 
war eine der Hauptursachen für Lieferprob-
leme der Getränkehersteller der Mangel an 
Leergut – in qualitativer und quantitativer 
Hinsicht. Die Logistiker sahen sich mit vie-
len offenen Fragen konfrontiert: 

 ■ Wo lagern noch Leergutbestände? Wann 
kommt das Leergut zurück? 

 ■ Welche Qualität hat das Leergut, welches 
in der kommenden Woche erwartet 
wird? 

 ■ Muss ich für das nächste Jahr neues Leer-
gut beschaffen?

lAutoId, Block chain & co.

Die Komplexität der Leergutströme (vgl. 
Abb. 1) macht die Getränkelogistik zu 
einem lohnenden Betätigungsfeld für 
Prozessoptimierung. Verschiedene VLB-
Projekte beschäftigen sich mit digitalen 
Technologien, die Lösungsmöglichkeiten 
für die komplexe Problemstellung bieten. 
Ein engerer Fokus ist seit vielen Jahren 
natürlich auch das Leergutmanagement. 
Hier kommen insbesondere AutoID-Tech-
nologien wie RFID, Datamatrix-Code, 
LPWAN und BTLE unter die Lupe. Aber 
auch Möglichkeiten des schnellen und si-
cheren Datenaustauschs via Portal- und 
Cloud-Lösungen oder Block-Chain-Netzen 
werden betrachtet. Klare Prämisse bei al-
len Untersuchungen ist die Nutzung und 
Erarbeitung von Datenstandards, wie z. B. 
die Verwendung von GS1 GTIN oder GRAI, 
damit in einer heterogenen und komplexen 
Supply Chain einheitlich kommuniziert 
werden kann. 

Leergut digitalisieren – dies bedeutet, 
Daten zu den Mehrwegverpackungen zu 
erfassen und diese digital abzulegen. Dabei 
sind zunächst die relevanten Stammdaten 

zu berücksichtigen, wobei eine eindeutige 
Seriennummer des Objektes unbedingt vor-
handen sein sollte. Zusätzlich können noch 
Status- und Zustandsdaten erfasst und do-
kumentiert werden. Nur so entsteht ein di-
gitales Abbild, oder auch digitaler Zwilling, 
des Objektes.

Frappierend für den Nicht-Insider ist 
hier die bittere Erkenntnis, dass es für das 
deutsche Mehrwegsystem noch keine un-
ternehmensübergreifend standardisierte 
Artikelnomenklatur gibt, weder für Kästen 
noch für Flaschen: Wie soll man Informa-
tionen vernetzen und vielleicht in Echtzeit 

glossar

BTLE 

Blue tooth Low energy

EAN 

europäische artikelnummer

EPc 

elektronischer Produkt-Code

gTIN 

global trade item Number (globale arti-

kelnummer)

gRAI 

global returnable asset identi-

fier (globale seriennummer für 

Mehrweg(transport)verpackungen)

gdSN 

global Data synchronization Network 

(weltweiter Verbund von stammdaten-

pools)

LPWAN 

Low Power wide area Network (Vernet-

zungskonzept mit hoher Netzabdeckung 

und geringem energieverbrauch)

RFId 

radio Frequenz identifikation
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austauschen, wenn die In-
halte und Objekte digital 
unklar sind?

ldigitale Road Map

Die Initiative „Road Map 
zur Digitalisierung“ im 
VLB-BWA-Fachausschuss 
für Logistik wurde 2017 
durch die Vorsitzenden Ste-
fan Braß, Bitburger Brau-
gruppe, und Sven Kreuzer, 
Trinks, aufgesetzt. In die-
sem Zusammenhang wur-
de auch John Eke, Exxent, 
mit eingebunden, um den 
Arbeitsprozess richtig auf-
zusetzen und auszurichten. 
Nach einer ersten systema-
tisierenden Orientierungs-
phase mittels Workshops 
und Fragebogen wurden 
zwei Schwerpunktthe-
men identifiziert: Leergut-
management (LGM) und 
Transpor tmanagement 
(TM). Hier werden die For-
schungsergebnisse zusam-
men mit praktischen Arbeitsgruppen und 
Piloten dadurch synchronisiert, dass nach 
einem einheitlichen Prozessmodell Anfor-
derungen, Organisation und Technologie 
richtig zusammengeführt werden.

lWege zur digitalisierung

Für Mehrweggebinde, wie z. B. Getränke-
kästen, eignet sich der im GS1-Standard 
beschriebene Global Returnable Asset Iden-
tifier (GRAI) zur Vergabe einer eindeutigen 
Identifikationsnummer. Diese Nummer 
kann klarschriftlich aufgebracht werden 
oder zur Maschinenlesbarkeit in Barcode 
oder Transponder hinterlegt werden. Die 
GRAI-Nummer setzt sich aus der Basis-
nummer, die jedes Unternehmen über GS1 
beziehen kann, dem Asset type und einer 
frei wählbaren Seriennummer zusammen. 
Basisnummer und Asset type können dabei 
zwölf  Stellen einnehmen. 

Das von der VLB im Jahr 2017 entwi-
ckelte Datenmodell zur Integration von 
Informationen zum Kastentyp innerhalb 
der GRAI (vgl. BRAUWELT Nr. 20, 2018, S. 
565-567), wies bei der Anwendung in der 
Praxis noch einige Schwachstellen auf  und 
wurde daher noch einmal überarbeitet. 
Ziel der „sprechenden Information“ ist die 
Nutzung der Seriennummer für automa-

tische Sortierprozesse. Im ursprünglichen 
Datenmodell wurde empfohlen, innerhalb 
der GRAI den Bereich des „Asset type“ nach 
einer bestimmten Systematik zu program-
mieren. Da der Asset type nach GS1-Emp-
fehlungen nur unternehmensindividuell 
genutzt werden soll und zudem die Länge 
des Datenfeldes in Abhängigkeit von der 
Basisnummer variieren kann, wurde die 
Idee, den Asset type zu verwenden, wieder 
verworfen. Zweckmäßiger erscheint es, die 
ersten vier Stellen der Seriennummer für 
eine „sprechende Information“ zu nutzen. 
Der niedrigste Wert, der als Seriennum-
mer eingestellt werden kann, ist die 1. Als 
höchster Wert kann die Seriennummer 
die Zahl 274877906943 einnehmen. 
Aufgrund der Standardisierung haben 
UHF-EPC-Transponder in der Regel 96 bit 
Speicherkapazität. 14 bit werden für den 
EPC-Header, einen Filterwert und eine 
Partition benötigt. 44 bit benötigen Com-
pany-Prefix und Asset type, so dass 38 bit 
für die Seriennummer verbleiben. 238 sind 
274877906944. Werden die ersten vier 
Stellen dieser Nummer für die Objekt-Typ-
Beschreibung reserviert, verbleiben 100 
Mio Seriennummern. Dies reicht aus, um 
auch große Kastenpools (z. B. GDB oder 
Coca-Cola) mit der Systematik abzudecken. 

Für die Typ-Beschreibung der Objek-
te (Kästen, Fässer, Gebinde und Inventar) 
wurde folgendes festgelegt: 

Die erste Stelle kann den Wert 1 oder 2 
annehmen. Die führende 2 steht für alle 
Objekte die „Fass-Charakter“ haben, also 
Kegs, Fässer, Pittermännchen, Container 
und Tanks. Die führende 1 steht für Gebin-
de, die Flaschen aufnehmen können (Käs-
ten, Trays, etc.). Ausnahme ist, wenn die 
zweite Stelle durch eine 9 belegt ist. Dieser 
Nummernbereich ist dann für Inventar re-
serviert.

Die zweite Stelle kann bei führender 1 die 
Werte 0 bis 9 annehmen, bei führender 2 
die Werte 0 bis 7. Gebinde, die Flaschen auf-
nehmen, haben den Wert 1 für (normale) 
Kästen, 2 für Trays, 3 für Pinolen-Kästen, 
4 für Splitt-Kästen, und 5 Kästen für PET-
Flaschen. 6, 7, 8 sind derzeit noch nicht ver-
geben. 9 ist, wie schon erwähnt, für Inven-
tar reserviert. 0 sind sonstige Gebinde. Bei 
einer führenden 2 steht die 1 für Keg, die 2 
für Fass, die 3 für Softdrink-POM, 4 für Keg 
mit bayrischem Anstich, 5 ist derzeit noch 
nicht vergeben, 6 steht für Tanks und 0 für 
alle sonstigen Container. Die 7, 8 und 9 wird 
in der zweiten Stelle nicht vergeben.

Die 3. und 4. Stelle werden dann für wei-
tere Attribute der Objekte verwendet. Bei 

Getränke‐
Hersteller

GFGH 
LGS‐DL

LEH / ZL

LGH/ 
Großkun

de 

GAMLEH‐POS Convenience 

Konsumenten

LGS‐
DL

LGS‐
DL

LGS‐
DL

Gastro

LGS‐DL Leergutsortierdienstleister
LEH Lebensmitteleinzelhandel
ZL Zentrallager
POS Point‐of‐Sale
GAM Getränkeabholmarkt
Vollgutstrom
Leergutstrom 

Getränke‐
Hersteller

Abb. 1  darstellung der komplexität der Leergutströme im deutschen Mehrwegsystem



BRAUWELT | WISSEN | Logistik

20 BrauweLt | Nr. 15-16 (2019)

Kästen wird zum Beispiel die Anzahl der 
Gefache codiert, bei Kegs wird das Füllvolu-
men und das Material codiert. Auch die Art 
des Inventars wird in diesen Stellen detail-
liert: Handelt es sich um Zapf-Equipment, 
Möbel, Zelte, Schirme oder komplette Aus-
schankwagen. 

ldigitalisierung von 
Mehrwegflaschen

Ein weiteres Problem ist die einheitliche 
Beschreibung von Pfandartikeln wie zum 
Beispiel Poolflaschen. Produkte, die über 
den organisierten Lebensmitteleinzelhan-
del vertrieben werden, sind in der Regel mit 
einer Artikelnummer, die auch als Barcode 
auf  dem Produkt aufgebracht ist, versehen. 
Dazu wird eine dem GS1-Standard ent-
sprechende Nummer (GTIN früher EAN) 
vergeben. Jedes Unternehmen kann dazu 
eine Basisnummer (auch Company-Prefix) 
über GS1 beziehen. Ergänzt wird die Basis-
nummer dann durch individuell vergebene 
weitere Ziffern und eine Prüfziffer (insge-
samt 13 Stellen). Zu jedem Artikel wird ein 
Artikelpass erstellt, der alle Informationen 
zum Produkt enthält. Diese Artikelpässe 
sind heute in der Regel digital angelegt und 
werden über eine Plattform mit den Kunden 
ausgetauscht. Der in Deutschland relevante 
GDSN-Datenpool wird von der 1WorldSync 
GmbH, Köln, betrieben. Artikel können 
wiederum Mehrwegartikel beinhalten. So 
besteht der Artikel „0,5-l-Flasche Paulaner 
Kristall Weizen“ zum einem aus den 500 ml 
Bier selbst und der 0,5-l-NRW-Mehrweg-
flasche. Die Mehrwegflasche ist ein Pfan-
dartikel und ist wiederum im Datenpool 
angelegt. Problematisch ist dabei jedoch, 
dass heute jede Brauerei selbst diesen, ei-

Abb. 2  Fluoreszierende 2d-codes zur Unter-
scheidung von Mehrwegflaschen

gentlich einheitlichen Pfandartikel jeweils 
mit einer unternehmensindividuellen Ar-
tikelnummer benennt. So hat die braune 
0,5-l-NRW-Poolflasche mit Kronkorken-
Verschluss bei Paulaner z. B. die Nummer 
4066600000235 und bei Erdinger z. B. 
die Nummer 4002103000556. Das heißt, 
beim GFGH entsteht die Problematik, dass 
ein und derselbe Pfandartikel mit verschie-
denen Stammdaten (Artikelnummern) in 
den Systemen vorhanden ist und dies zu 
Kollisionen führt. Umgekehrt ist es ähnlich: 
Will der GFGH Leergutbestände an einen 
Hersteller melden, muss er genau die richti-
ge Pfandartikelnummer für einen bestimm-
ten Hersteller verwenden. Soll in Zukunft 
eine allgemeine Meldung beispielsweise in 
eine Cloud-Anwendung erfolgen, besteht 
wieder das Problem, welche Pfandartikel-
nummer verwendet werden muss.

lEinheitliche Pfandartikelnummern

Um die Voraussetzungen für die Piloter-
probung von Systemen zur automatischen 

Erfassung von Leergut und der Meldung 
derer Bestände zu schaffen, wurde im VLB 
FA-Logistik eine Liste mit einheitlichen 
Pfandartikelnummern für alle neutralen 
Poolflaschen, die in der deutschen Brau-
branche zum Einsatz kommen, erarbeitet. 
Diese Liste umfasst derzeit 31 Poolflaschen. 
Wenn neue Poolflaschen eingeführt wer-
den, werden diese in die Liste aufgenom-
men und eine Pfandartikelnummer durch 
die VLB ergänzt. Damit die Pfandartikel-
nummern entsprechend des GS1-Stan-
dards konform als 13-stellige GTIN ver-
wendet werden können, wird am Anfang 
eine 7-stellige Basisnummer ergänzt und 
die letzte Stelle durch den Prüfziffern-Al-
gorithmus berechnet. Die Liste kann über 
das FIM der VLB Berlin angefragt werden 
(fim@vlbberlin.org).

Um diese Pfandartikelnummer auch di-
rekt auf  der Flasche zu hinterlegen, arbeitet 
die VLB derzeit an einer Möglichkeit, einen 
Data-Matrix-Code, der unter UV-Licht flu-
oresziert, auf  Mehrwegflaschen aufzubrin-
gen. Der Code soll dann für eine bessere und 
eindeutige Unterscheidung von Flaschen, 
bei der Leerguterkennung im Kasten, ge-
nutzt werden (Abb. 2).

lFazit

Die Digitalisierung kann also vielerlei Nut-
zen bringen: Sie fördert die Transparenz 
innerhalb der Leergutkette. Eindeutige 
und automatische Erkennung liefert valide 
Daten. 

Frühzeitige Informationen erlauben 
eine bessere Planbarkeit von Ressourcen. 
Der effiziente Einsatz der Gebinde erhöht 
deren Produktivität, senkt die Kapital-
bindung und reduziert das Handling und 
Transporte. ■
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Einwegflaschen finden den Weg meist schneller zurück zum Supermarkt als Mehrwegleergut
 Foto: Hans Braxmeier auf Pixabay

Problemfall Mehrweg-
system: Bestandsaufnahme 
und Lösungsvorschlag
koMMENTAR | Im vergangenen Jahr wurde auf  zahlreichen 

Podien, Veranstaltungen oder bei einem gemeinsamen Bier 

unter Kollegen teils hitzig über die Mehrweg-Supply-Chain in 

Deutschland diskutiert. Einig ist man sich meist in der Diagnose, 

dass das System aus dem Ruder läuft. Wenn es allerdings um die 

Frage nach Lösungen geht, hört man oft, dass sich da aber erst 

einmal „die anderen“ bewegen müssten. Zeit für eine nüchterne 

Bestandsaufnahme, die den Blick für Lösungsmöglichkeiten öffnet. 

WoRAN kRANkT dAS Mehrweg-
system und welche Schlussfolgerungen 
lassen sich aus dieser Bestandsaufnahme 
ableiten? Und das, ohne in das übliche Bla-
me-game zu verfallen, in dem sich die ver-
schiedenen Branchenteilnehmer jeweils 

gegenseitig die Schuld an der verfahrenen 
Situation geben … 

Mit verschiedenen Statements, die sich 
aus der Marktbeobachtung in meiner Rol-
le als Unternehmensberater ergeben, ver-
sucht sich dieser Artikel an einer Bestands-

aufnahme und an der Skizzierung eines 
Lösungsvorschlags.

ldie deutsche Mehrweg-Supply-
chain und ihre chronische  
Erkältung

Das Mehrwegsystem in Deutschland betrifft 
die komplette Getränkelogistik in allen Seg-
menten und Sektoren mit allen Arten von 
Marktteilnehmern, Getränkeprodukten 
und Verpackungsformen. Sehr komplex, 
vielfältig und vernetzt. Keiner kann sich 
wirklich bewegen, ohne dass sich sofort 
Auswirkungen bei Marktbegleitern zeigen. 
Im Sinne einer kritisch-neutralen IST-Be-
schreibung ist es ein komplexes, vernetztes 
Wirtschaftssystem ohne zentrale und ko-
ordinierende Gesamtsteuerung. Die gesetz-
lich-regulierende Wirkung des Mehrweg- 
und Einwegpfands ist nicht so stark wie vie-
le vermuten. Sie läuft zwar auf  allen Stufen 
und Sektoren mit, in den Retro-Kreisläufen 
und auch in der Vollgut-Distribution, steu-
ert aber in der heutigen Ausprägung nicht 
in die richtige Richtung. Es gibt viele Asym-
metrien und die Motivation zur Mehrweg-
nutzung ist auf  allen Stufen eher mäßig 
ausgeprägt.

Die Mehrweg-Quote ist im Segment Bier 
mit über 80 Prozent noch die höchste. Alle 
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die zauberwürfel auf den höfen des gFgh sind ein Symbol für die Schwachstellen des Mehr-
weg-Systems Foto: Maxmann auf Pixabay

anderen Getränkearten der insgesamt elf  
Marktsegmente liegen deutlich unter 50 
Prozent – auch die von Mineralwasser.

lEinweg- vs. Mehrwegpfand

Das Einwegpfand hat in seiner Preis-Asym-
metrie zum Mehrwegpfand dazu geführt, 
dass das Konsumentenverständnis und 
Umweltgewissen mit der Rückgabe am LEH-
Automaten unterschiedlich stark ausge-
prägt ist. Wenn man Einwegpfandflaschen 
zurückgibt, nimmt man am Kreislaufsys-
tem teil, bekommt sein Pfandgeld zurück 
und muss sich nicht mit einer Plastikmüll-
Verschwendung belasten – und das bei sub-
jektiv geringerem Aufwand.

Mehrwegflaschen und -kästen zurück-
geben ist dagegen immer noch umständ-
licher und aus Sicht der Kapitalbindung 
nicht wirklich attraktiv. Einweg findet da-
her oft schneller den Weg zurück zum Han-
del als Mehrweg.

lUnbekannte kosten der  
Mehrweg-Supply-chain

Wenn selbst die Hersteller und der Handel 
keine wirkliche Kostentransparenz beim 
Leergut haben, wie soll es dann der Konsu-
ment wissen?

Aus den Exxent-Leergut- und Mehrweg-
projekten bei Herstellern bekommen wir 
immer wieder bestätigt, dass für jeden Um-
satz-Euro einer Brauerei beispielsweise bis 
zu fünf  Cent, also fünf  Prozent Kosten/Um-
satz für die Leergutlogistik anfallen. Dazu 
gehören Transport, manuelle Sortierung, 

Anlagenbetrieb, Koordination, Tausch, 
Personal, Lagerung, Neukauf  – und das 
alles nur für den Retro-Kreislaufbetrieb zu-
rück zur Reinigung und Abfüllung. Dabei 
sind die Absatzverluste und Änderungskos-
ten des Füllplans in der warmen Jahreszeit 
noch gar nicht berücksichtigt. Genauso 
wenig wie das neue Leergut für Wachstum 
und Innovation. Der Marktsektor GFGH 
hat ein ähnliches Problem, insbesondere 
wenn er über mehrere Standorte hinweg 
sortieren und dem Hersteller zustellen will.

Wenn man auf  einem Brauereihof  die 
Qualität des zurückkommenden Leergutes, 
geholt oder nur angenommen, sichtet und 
bewertet, dann glaubt man es oft kaum: 
Falschflaschen, Fehlflaschen und Bruch 
bzw. Beschädigungen, oft auch im Kasten, 
für die grobe Außensichtung nicht erkenn-
bar. Die Sortierqualität ist unterirdisch. Für 
die Abfüller von Bügelflaschen kommen 
noch spezielle Themen hinzu wie Verän-
derungen am Bügel, der Prägung und des 
Gummis. Hier ist sind die Kosten der Auf-
bereitung und des Flaschenkaufs bzw. Tau-
sches überdurchschnittlich hoch.

lAsymmetrien im kreislauf

Häufig kommt Leergut über Handelskanäle 
sowie Tauschhändler zurück, die gar nicht 
beliefert werden. Wie das Beispiel einer 
selbst-distribuierenden Brauerei zeigt, die 
mit dem eigenen Fuhrpark den regionalen 
Handel beliefert. Da hören die Fahrer, die 
bei Supermärkten das Mehrweg-Vollgut 
anliefern, dass sie das entsprechende Leer-
gut nicht mitnehmen können, weil es z.B. 

an einen Großhändler abgegeben wurde. 
Bei der Ursachenanalyse kam heraus, dass 
der Handel aus Platzgründen das Leergut 
schnell loswerden muss. Der GFGH, der die 
Hauptmarken distribuiert, nimmt es gerne 
mit und meldet sich dann bei der regionalen 
Brauerei mit der freudigen Botschaft, man 
habe doch Leergut abzugeben – gegen Pfand 
und Transportkosten, versteht sich. Ein ty-
pisches Beispiel, das zeigt, wie asymmet-
risch der ursprüngliche Mehrweg-Kreislauf  
inzwischen geworden ist.

ldas chaos beginnt hinter dem 
Rücknahme-Automaten

Wenn man als Getränkeverbraucher einen 
großen und bunt zusammengewürfelten 
Warenkorb an Verpackungen zurückbringt 
und einmal bewusst das Display des Pfand-
automaten beobachtet, kommen plötzlich 
Fragen auf, die einige Rückschlüsse auf  die 
Probleme des Systems zulassen …

Warum gibt es für Plastik pro Flasche 
mehr als für Glas? Bei einem vollen Kasten 
mit Poolflaschen werden z.B. 3,10 EUR 
gutgeschrieben, für 20 Einweg-Plastikfla-
schen erhält man dagegen 5,00 EUR Pfand 
zurück. Eine Asymmetrie, die zwar dabei 
hilft, die übermäßige Verschmutzung der 
Landschaft zu verhindern, aus Sicht des 
Mehrwegsystems allerdings kontrapro-
duktiv ist. 

Was passiert eigentlich hinter dem Pfand-
Automaten? Wie wird das ganze Leergut 
sortiert? Hinter dem Automaten arbeiten 
oft fleißige Leihkräfte auf  engen Flächen 
mit wenig Kasten-Reservoir. Womit wir bei 
einem weiteren Problem der Mehrweg-Sup-
ply-Chain wären. Aufgrund des geringen 
Platzangebotes muss das für die Sortierung 
zuständige Personal improvisieren, um die 
Menge des abgegebenen Leergutes bewälti-
gen zu können. Da landen dann häufig z.B. 
0,3-l-Flaschen in Fremdkästen für 0,5-l-
Flaschen nur, weil kein Platz für einen pas-
senden Kasten ist. Hier von Sortierung zu 
sprechen, erfordert schon viel guten Willen. 
Und was wird eigentlich aus den Daten, die 
der Automat nun hat? Nun, die behält der 
LEH, wenn er die Automaten gekauft hat.

lder Mythos vom Pool

Allein eine sogenannte Poolflasche einzu-
setzen, hilft nicht wirklich gegen die vielen 
Probleme, wenn der Pool vom Kollektiv der 
Teilnehmer gar nicht oder nur schlecht ge-
managt wird.
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die digitalisierung ist 
ein zentraler Stellhe-
bel für die Lösung des 
Problems
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Dazu eine kleine Anekdote aus dem letz-
ten Sommer … Mich riefen damals mehrere 
Brauereien an, ob ich durch meine Bera-
tungsprojekte nicht wüsste, wo die braune 
Halbliter-Longneck-Flasche sei. Obwohl 
Exxent Consulting eine Beratungsfirma 
und kein Tauschhändler ist, habe ich aus 
Interesse schnell einige Hersteller abgefragt 
mit dem Ergebnis, dass alle auf  der Suche 
waren und teilweise neue Flaschen zukau-
fen mussten. Jetzt hat dieser Kreislauf  wahr-
scheinlich zu viele Flaschen …

Pools helfen nur dann, wenn sie gut ge-
führt werden, jeder mitfinanziert und Kos-
ten für die Gemeinschaft übernimmt – in 
einem balancierten und fairen Verhältnis.

ldie Individualisierung ist  
nicht der wirkliche Feind

Sucht man nach Schuldigen für die Misere, 
wird häufig die Verwendung von Individu-
alflaschen angeprangert. Man hört es noch 
oft genug in den Diskussionen, dass die In-
dividualisierung von Flaschen und Kästen 
und die Sortenvielfalt der Produkte die ei-
gentlichen Verursacher seien.

Das ist so gesehen monokausal und auch 
falsch. Ein bisschen Wahrheit liegt in der 
Tatsache, dass die eigentlich positive und 
dem Marktsystem innewohnende Vielfalt 
das ohnehin existierende Kreislaufproblem 
noch verschärft. Greift man diese Sorten-, 
Produkt- und ja auch Verpackungsvielfalt 
an, trifft man den Kern der deutschen Bier-
kultur, denn die Brauereilandschaft ist ja 
gerade von der mittelständischen Vielfalt 
und Individualität geprägt. Darüber hinaus 
legt man sich mit dem Marketing an, das im-
mer nach Differenzierung und USPs suchen 
wird und das anbietet, was der Markt, also 
die Verbraucher, verlangen. Zielführend 
sind diese Schuldzuweisungen demnach 

nicht. Realistische Lösungsvorschläge kön-
nen daraus auch nicht entstehen.

lWie lassen sich die Probleme des 
Mehrwegsystems lösen?

Es ist eigentlich ganz einfach: Wäre jedes 
Mehrweg-Verpackungsgebinde digital auf-
findbar und würde es in der gesamt Kreis-
lauf-Logistik eine digitale Spur legen, dann 
könnte keine Individualität die Transparenz 
verhindern. Eine digitalisierte Individual-
verpackung ist besser zu finden als ein ma-
nuelles Standardobjekt.

Viele Brachen machen es in der Logistik 
schon seit Jahren vor: Track-and-Trace mit 
digitaler Verortung. Die Technologie ist vor-
handen.

lder weiße Ritter ist ein digitaler 
zwilling

Die Erfahrungen aus meiner Zusammen-
arbeit mit der VLB Berlin und mit verschie-
denen Getränke-Verbänden haben gezeigt, 
dass die Digitalisierung der Prozesskette ein 
zentraler Hebel ist – neben vielen anderen 
prozessualen und organisatorischen. Allein 
schon die Standardisierung der Flaschen- 
und Kasten-Stammdaten, egal welcher 
Art und Herkunft, ermöglicht sofort trans-
parente und effiziente Prozesse über alle 
Sektoren und Segmente hinweg. Digitalisie-
rung heißt nicht immer gleich technische 
Verortung oder RFID.

In einem ersten Schritt müssen die mehr-
stufigen Kreisläufe über Unternehmens-
grenzen hinweg vernetzt werden. Und das 
geht auch bei manueller Erfassung. Aller-
dings nur dann, wenn jeder weiß, was er da 
erfassen soll, wenn er Leergutströme und 
Bestände digitalisiert. Das Problem an die-
ser Lösungsmöglichkeit: Viele wollen, kön-

nen aber nicht. Hier spielen natürlich die In-
vestitionskosten eine entscheidende Rolle.

lInvestitionen in die digitalisierung 
müssen gefördert werden

Ohne Investitionen in Automatisierung 
und Digitalisierung wird es nicht funktio-
nieren, denn die Amortisation gelingt kaum 
innerhalb eines Einzelunternehmens, dafür 
sind die Potenziale zu gering. Ein spürbarer 
Effekt, der die Investitionskosten rechtfer-
tigt, entsteht erst, wenn sich viele Marktteil-
nehmer auf  ein standardisiertes und digita-
lisiertes System einigen. 

So ist mein Vorschlag, digitalisierte und 
schnittstellenfreundliche Sortieranlagen 
staatlich zu fördern, ein ernst gemeintes 
Anliegen. 

Man kann einen mittelständischen Her-
steller oder Großhändler in unserem Wirt-
schaftssystem schlichtweg nicht dazu zwin-
gen, zum Vorteil seiner Marktbegleiter in 
Technik zu investieren und damit „die Party 
zu zahlen“. Es wird so vieles zum Zwecke des 
Klimaschutzes und einer besseren Welt ge-
fördert, Reifen und Telematik für Lkws zum 
Beispiel, warum nicht auch die Digitalisie-
rung unseres Mehrwegsystems? Hier wären 
die Branchenverbände gefragt, dieses Anlie-
gen in die Politik zu tragen. 

lEs lebe die vielfalt

30 Einzelhandelsgruppen, über 3000 
GFGHs, mehr als 1500 Brauereien und rund 
5700 Lebensmittelhersteller garantieren 
heute die Versorgung mit frischen Geträn-
ken und hochwertigen Waren für die über 
81 Mio Verbraucher in Deutschland, von de-
nen jeder täglich im Durchschnitt zwei Liter 
trinkt in einem Mix aus elf  Getränkearten … 
Nun haben wir eine Jahrhundert-Chance, 
das erkrankte Mehrwegsystem nachhaltig 
zu heilen. Dafür sind gemeinsame Anstren-
gungen nötig. Wir haben in zahlreichen Pro-
jekten und Gremien eine Vielzahl von Hebeln 
entwickelt, prozessuale, technologische und 
organisatorische, innerhalb des Unterneh-
mens und übergreifend, individuell und ver-
netzt, jetzt muss es richtig beginnen.

Nicht alles braucht übergreifende Koor-
dination, aber zentrale Hebel wie die Ver-
netzung, die informationslogistische Stan-
dardisierung und Pfand-Harmonisierung 
müssen von allen Playern im Mehrwegsys-
tem getragen werden.

Und wieder heißt es: Der richtige Mix 
macht’s … ■
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