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Szenarioplanung für durchgängige Lieferketten
Wählen Sie die beste Alternative für Ihre Lieferkette, um Nachfragever schiebungen 
zu befriedigen und Betriebskosten zu minimieren.

Konsistente und  
synchronisierte  

Unternehmenspläne 

Datengestützte  
Szenarioplanung

Balance zwischen Umsatz-  
erholung und  

Betriebskosten

Das Problem 
COVID-19 hat das Konsumverhalten der Menschen grundlegend verändert. Vom Aufstocken der 
Vorratskammern mit Haushaltsprodukten und nicht verderblichen Waren bis zu einer Zunahme des 
Online-Shoppings – die Nachfrage hat sich auf andere Produktkategorien und -kanäle verlagert. Dies 
hat bei Einzelhändlern und Konsumgüterfirmen zu Unterbrechungen der Lieferketten geführt. Anbieter 
haben nur noch beschränkte Kapazitäten, Produktionslinien werden möglicherweise heruntergefahren 
oder arbeiten mit Verzögerungen, Verteilzentren sind in Kurzarbeit, die Transportsituation ist ange-
spannt und Nachfragemuster sind weiterhin unbeständig und nicht abschätzbar. 

Um mit dieser Instabilität besser umgehen zu können, benötigen Einzelhändler und Konsumgüter-
firmen einen umfassenden Ansatz für die Entwicklung einer konsistenten und datengesteuerten Liefer-
kettenplanung im gesamten Unternehmen. Eine genaue Schätzung der Auswirkungen auf die 
Einnahmen und Betriebskosten in verschiedenen Nachfrageszenarien ermöglicht es Unternehmen, die 
besten Ansätze für die gesamte Lieferkette zu ermitteln und sich besser für eine Erholung und zukünf-
tiges Wachstum zu positionieren.

Herausforderungen 
 Bereiten Sie sich auf Nachfrageverlagerungen vor, während Sie die Kosten und 
entgangene Verkäufe minimieren. Aufgrund erheblicher Veränderungen der 
Nachfragemuster und ständigen Marktunterbrechungen haben Einzelhändler  
und Verbrauchsgüterfirmen Schwierigkeiten, die Lieferketten stabil zu halten.  
SAS® unterstützt Sie dabei, die Lieferkette optimal zu überwachen, um die 
Wirtschaftlichkeit zu maximieren und die Nachfrage so gut wie möglich zu erfüllen.

Umgang mit Unterbrechungen in der Lieferkette. Organisationen sehen sich 
durch die Pandemie mit weniger Kapazitäten und Personal und steigender/
sinkender Nachfrage konfrontiert. Mithilfe von SAS können Einzelhändler und 
Konsumgüterfirmen diesen Herausforderungen besser begegnen.

Planen Sie für mehrere Wiederbelebungszenarien. Die Situation ist jeden  
Tag eine andere. Daher ist es unerlässlich, die Auswirkungen verschiedener 
Erholungsmuster in der Nachfrage zu verstehen. SAS identifiziert in kürzester Zeit 
die beste Vorgehensweise. Dafür werden Was-wäre-wenn-Analysen für mehrere 
Nachfrage-, Kapazitäts- und Kostenszenarien herangezogen.



Unser Ansatz 
SAS bietet eine strategische Planung der durchgehenden Lieferkette, 
damit Organisationen umfassend auf störende Ereignisse wie COVID-19 
reagieren können. Mithilfe von analytischer Optimierung bestimmt SAS, 
wie Sie die Produktion und Lieferkettenstrategien anpassen können,  
um der veränderten Nachfrage gerecht zu werden. Hierbei können wir  
Sie unterstützen: 

• Bereitstellung der besten Option für durchgehende Lieferketten 
mithilfe eines Optimierungsmodells. SAS nutzt solide 
Optimierungstechniken, um die Kosten und Einschränkungen  
mit den Vertriebszielen abzustimmen.

• Erstellung einer Reihe von konsistenten, synchronisierten Plänen  
für den Einkauf, den Bestand, den Transport, den Vertrieb und die 
Herstellung. SAS bezieht alle erwarteten oder potenziellen 
Veränderungen in der Lieferkettenkapazität ein, um größeren 
Störungen der End-to-End-Operationen entgegenzuwirken. 

• Erfassung von Daten zu Bestand, Nachfrage, Kapazität und Kosten 
entlang der gesamten Lieferkette – von Anbietern und 
Fertigungsbetrieben über Verteilzentren bis zu den Geschäften. 

• Durchspielen verschiedener Szenarien für Nachfrageprognosen, 
abgeleitet von unterschiedlichen Wiederbelebungserwartungen  
oder potenziellen Abschreibungs- und Werbestrategien.

• Aufzeigen, wie die Nachfrage das gesamte Produktportfolio 
beeinflusst, einschließlich regulärer, verderblicher und  
saisonaler Waren.

SAS® macht den Unterschied 
Durch die Kombination von führenden Analytics und umfassenden 
Branchenkenntnissen ermöglicht SAS Organisationen, schnell auf 
Störungen jeder Art zu reagieren und ihren Erfolg sicherzustellen.  
Unsere Planung für verschiedene Szenarien bei durchgehenden 
Lieferketten bietet Folgendes:

• Leistungsstarke, intuitive Optimierungsmodellierung. SAS bietet 
ein vereinfachtes mathematisches Optimierungsmodell, das auf 
Leistung ausgelegt ist. Es soll komplexe Lieferkettenprobleme 
erkennen und helfen, sie schnell zu beheben .

• Datengestützter, flexibler Ansatz. SAS integriert Daten von internen 
und externen Quellen und wendet bewährte Verfahren zur 
Datenaufbereitung an. Unser datengestützter Ansatz bietet ein 
flexibles Framework, um schnell verschiedene Wiederbelebungs-
szenarien zu betrachten.

• Schnelle, fundierte Entscheidungen. SAS identifiziert innerhalb 
kürzester Zeit die beste Antwort für Lieferketten in Krisenzeiten. 
Unser agiler, iterativer Prozess – von Daten bis zu analytischen 
Einblicken – ist entscheidend, um in unsicheren Zeiten schnelle und 
genaue Entscheidungen treffen zu können.

End-to-End Supply Chain Planning
Holistische Planung und Optimierung 

Anbieter
Wählen Sie die besten Standorte und Mengen 
aus einer potenziell beschränkten Auswahl.

Produktionsstandorte*
Skalieren Sie die Produktion in den Werken entsprechend der Veränderungen 
bei der Verfügbarkeit der Arbeitskräfte und Produktnachfrage. 

Verteilzentren 
Senden Sie den Bestand an die besten Standorte, um die Nachfrage zu 
erfüllen, den Weitertransport zu ermöglichen und Kosten einzusparen .

Nachfrage
Erreichen Sie Ihre Verkaufsziele unter 
Berücksichtigung verschiedener Prognosen 
für eine potenzielle Nachfrageerholung . 

* Produktionsplanung ist für Einzelhändler optional

Erfahren Sie mehr im SAS COVID-19 Resource-Hub
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