
SOLUTION BRIEF

Sicherstellen einer stabilen Nachfrageplanung 
während und nach Krisenzeiten

Eine schnelle, detaillierte und skalierbare Möglichkeit, 
um die Nachfrageprognose anzupassen.

Zuverlässige,  
bedarfsgesteuerte 

Prognosen

Bessere wirtschaftliche 
Wiederbelebung  
durch Analytics

Das Problem 
Die Coronavirus-Pandemie hat uns vor nicht vorhersehbare Herausforderungen gestellt. Einzelhändler, 
Anbieter und Hersteller sind damit beschäftigt, die menschlichen Grundbedürfnisse zu erfüllen. 
Gleichzeitig steigt die Nachfrage und die Marktbedingungen verändern sich rapide. Aufgrund von 
weitverbreiteten Lieferengpässen müssen Organisationen proaktiv für Ersatz und für Beständigkeit beim 
Service sorgen. Eine stabile Nachfrageplanung ist ein wesentlicher Bestandteil eines wirtschaftlichen 
Aufschwungs und entscheidend für zukünftigen Erfolg.

Ohne Strategien für eine Nachfrageprognose laufen Unternehmen Gefahr, Fehlentscheidungen  
bei ihren Produkten und Zielsegmenten zu treffen. Falsche Entscheidungen können sich negativ auf  
die Lagerhaltungskosten, die Kundenzufriedenheit, das Supply Chain Management und/oder die 
Wirtschaftlichkeit auswirken. Eine schlechte Bedarfsplanung während einer Krise wird sich langfristig  
in der Geschäftstätigkeit widerspiegeln und die Bemühungen um einen Aufschwung verzögern oder  
gar verhindern. Organisationen müssen in der Lage sein, ihre Lieferketten und die Kundennachfrage 
vorherzusehen und zu verstehen, damit ein vollständiger Aufschwung möglich ist. 

Herausforderungen 
Umgang mit extremen Marktbedingungen. Durch die zunehmende Nachfragevolalität  
und sich schnell verändernde Marktbedingungen haben Planungsverantwortliche Probleme, 
ihre Nachfrageprognosen zu stabilisieren. Mithilfe von SAS können sich Unternehmen besser 
auf weit verbreitete Ausfälle vorbereiten und angemessene Planungsentscheidungen treffen.

Reagieren auf regionale und auf die Kanäle bezogene Unterschiede. Für Unternehmen mit 
ausgedehnten, komplexen Lieferketten ist es nicht sehr einfach, zeitnahe, detaillierte 
Analysen durchzuführen. SAS kann Ihnen dabei helfen, schneller auf regionale Unterschiede  
oder sich schnell verändernde Wahl des Kanals zu reagieren. 

Vorbereiten auf die "Wiederbelebung". Ohne zuverlässige Nachfrageprognosen, die sich  
ändernde Bedingungen berücksichtigen, sind Einzelhändler und ihre Lieferanten nicht gut 
auf die Wiederbelebung vorbereitet. Mithilfe von aussagekräftigen Prognosen können Sie 
fundiertere Entscheidungen treffen, die weitreichende, positive Auswirkungen auf die 
Lagerhaltungskosten, die Kundenzufriedenheit und das Lieferkettenmanagement haben 
können.



Unser Ansatz 
Unsere umfassende Branchenkenntnis kann Ihnen nützlich sein, um in dieser 
unsicheren Zeit kritische Bereiche zu überblicken. Damit gemeint sind 
beispielsweise eine kurzfristige Nachfrageprognose, die Bestandsoptimie-
rung und der Standort sowie eine Social Media-Sentimentanalyse. SAS 
Analytics, das maschinelles Lernen und KI-Techniken verwendet, verwandelt 
Daten in wertvolle Einblicke, damit Sie besser auf dieses herausfordernde 
wirtschaftliche Umfeld vorbereitet sind. Hierbei können wir Ihnen helfen: 

• Stabilisieren und Verbessern der Nachfrageprognosen. Werden Sie in
einem instabilen Markt agiler, indem Sie kurzfristige Änderungen der 
Nachfragemuster genauer vorhersagen und schnell den Forecast 
entsprechend ändern können.

• Optimieren der Bestände mit intelligenter Produktsubstitution.
Unterstützen Sie die Nachfrage durch unterschiedliche Ersatzprodukte, 
um Engpässe zu vermeiden. Nutzen Sie dazu eine detaillierte Analyse 
der Versand- und Nachfragemuster der Verbraucher - auf der untersten
Detailebene. 

• Modellieren der Schritte zur Wiederbelebung. Planen Sie die neue
Normalität. Beziehen Sie Stimmungen und wirtschaftliche Indikatoren 
sowie andere externe Variablen ein, um diese unnormalen Nachfra-
gemuster zu bereinigen und normale Nachfragemuster zu reflektieren.

SAS konzentriert sich weiterhin darauf, Erkenntnisse zu finden, die bessere 
Entscheidungen ermöglichen, damit die Kunden auch während dieser Krise 
weiterhin bedient werden. Gemeinsam können wir Abweichungen schneller 
erkennen, unmittelbare Veränderungen der Nachfragemuster identifizieren 
und Entscheidungen in Echtzeit treffen.

SAS® macht den Unterschied 
Für unsere Kunden aus dem Einzelhandel, der Konsumgüter- und 
Industriebranche ist Demand Forecasting eine von unseren wichtigsten 
Lösungen. Sie bietet branchenführende Funktionen, um den Bedarf zu 
erfassen und zu bestimmen, wann, wo und wie die Kunden Werkstoffe 
erwerben und Fertigprodukte kaufen möchten. SAS bietet präskriptive 
Informationen dazu, wie Unternehmen die Nachfrage auf allen Kanälen 
effektiver erkennen und gestalten können. Service Level, Lagerproduktivität, 
Kundenzufriedenheit und Wirtschaftlichkeit lassen sich dadurch verbessern. 
Mit SAS können Sie:

• Was-wäre-wenn-Analysen durchführen, um den zukünftigen Bedarf in
unterschiedlichen Situationen vorherzusehen und zu gestalten. Dazu 
zählen beispielsweise unterschiedliche Marktbedingungen.

• Die Auswirkungen von Veränderungen auf Schlüsselvariablen, die
gesteuert werden können, zu simulieren, zum Beispiel Preis und 
Werbung.

• Kurz- und langfristige Prognosen des Bedarfs entwickeln und Vertriebs- 
und Marketingstrategien empfehlen, um die Kundenbedürfnisse zu 
erfüllen.

Ziel ist es, proaktiv zu handeln und nicht nur zu reagieren. Dies wird 
erreicht durch starke horizontale Ausrichtungsprozesse, eine engere 
Zusammenarbeit mit Key Accounts und anderen Kunden – sowie mithilfe 
von Predictive Analytics.
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Erfahren Sie mehr im SAS COVID-19 Resource-Hub
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