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Richtig entscheiden mit Big Data (Teil 2)
Richtige Datenanalyse trägt zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung bei

A

lle an der Supply-Chain Beteiligten – Zulieferer, Produktionsbetrieb oder
Logistikdienstleister – produzieren fortlaufend Daten unterschiedlichster Art. Richtig verarbeitet können diese „Big Data“ zu einer unschätz-

baren Wissens- und Analyse-Quelle werden. Dr. Sonja Andres sprach hierzu mit
Francois Eijgelshoven, dem General Manager EMEA-Russia bei Quintiq. Im vorliegenden zweiten Teil des Interviews kommen nun moderne Analysetechnologien,
die zusätzlich zur Supply-Chain-Optimierung wichtige Erkenntnisse liefern, und
Möglichkeiten zur Sprache, wie Big-Data-Analysen die chemische Industrie in ihren
Aktivitäten unterstützen können, z. B. in der Preisgestaltung.

Lassen sich mit Hilfe von Big Data
zum Beispiel Strategien für eine
Supply-Chain-Optimierung
entwickeln? Wie könnte dies konkret
aussehen?

CHEManger: Herr Eijgelshoven,
wie beurteilen Sie die Möglichkeiten für die chemische Indus
trie, den Eintritt ungünstiger oder
schädlicher Ereignisse innerhalb
der Supply-Chain mit Hilfe von
Big Data schon im Vorfeld zu unterbinden?

F. Eijgelshoven: Sehr hoch, wenn ein
Unternehmen eine darauf speziali
sierte IT-Lösung nutzt. Denn große
Datenmengen allein bringen keinen
Mehrwert. Ein Unternehmen muss
auch in der Lage sein, daraus die
relevanten Informationen zu filtern
und in den richtigen Zusammen
hang zu bringen. Es muss ein bes
seres Verständnis dafür entwickeln,
was die Daten mitteilen – das gelingt
mit Predictive Analytics, also moder
nen Analysetechnologien, zusätzlich
zur Supply-Chain-Optimierung.
Genau wie Predictive Maintenan
ce den Wartungsbedarf einer Anlage
einschätzt, um Störungen und Aus
fällen in der Produktion vorzubeu
gen, können Predictive Analytics
dies für den reibungslosen Ablauf
der Lieferkette leisten. Bedingung
ist eine integrierte Betrachtung der
Lieferkette inklusive der vor- und
nachgelagerten Stufen der Produk
tion. Die modernen IT-Lösungen lie

analysiert, Bezüge zwischen ihnen
erkennt und daraus wichtige Er
kenntnisse ableitet. Diese fließen
dann automatisch zurück und be
einflussen die neuen Planungs- und
Optimierungsprozesse. So erhalten
Unternehmen entscheidende Wett
bewerbsvorteile in punkto Zeit- und
Kosteneffizienz, Liefertreue und
Kundenzufriedenheit.

Francois Eijgelshoven, General Manager
EMEA-Russia, Quintiq
fern nicht nur Prognosen, wo Stö
rungen zu erwarten sind, sondern
konkrete Handlungsempfehlungen
und Optionen, diese im Vorfeld zu
unterbinden oder – wenn die Stö
rungen nicht im Einflussbereich des
Unternehmens sind – angemessen
darauf reagieren zu können.
Wie weit diese Lösungen gehen
können, zeigt beispielsweise die
modulare Plattform von Quintiq. In
dieser kann eine Selbstlernfunktion
implementiert werden, die alle re
levanten Faktoren der Lieferkette

F. Eijgelshoven: Viele Unternehmen
der chemischen Industrie siedeln
die Bemühungen um Effizienzstei
gerung und Kostensenkung immer
noch ausschließlich im Bereich Pro
duktion an. Damit werden vor- oder
nachgelagerte Stufen der Lieferkette
ausgeblendet und wichtige Potenzi
ale verschenkt. Eine Optimierungs
strategie sollte jedoch integriert
angelegt werden. So haben allein
die spezifischen Eigenschaften ei
nes chemischen Produkts große
Auswirkungen auf die Planung der
gesamten Logistikprozesse – von der
Lagerung über den Transport bis hin
zu Mehrwertdienstleistungen wie
dem Abfüllen dieser Stoffe.
Ich gebe Ihnen gern ein Beispiel:
Ein Tanklogistikdienstleister kann
mit unserer Software auf Grundla
ge von Produktionsprognosen die
Equipmentverfügbarkeit in seinem
Netzwerk optimal gestalten – und
damit Zeit und Kosten sparen. Denn
für den Transport flüssiger chemi
scher Produkte kommen schließlich
viele unterschiedliche Arten von
Tankcontainern zum Einsatz: mit
Temperaturführung, mit spezieller
Beschichtung für entzündliche oder
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pastöse Produkte, mit Mehrkam
mertanks für Kleinmengen oder
kombinierte Produkte. Die Software
berücksichtigt bei der Planung auch
wichtige Variablen wie Reinigungs
regeln oder zuvor in den Behältern
transportierte Produkte.
In einem europaweiten Netzwerk
kann ein integriertes Planungstool
die bedarfsgerechte Verteilung der
Tankcontainer abbilden. Mittels be
lastbarer Prognosen werden also
Kapazitätsengpässe, Leerfahrten
oder Zeitverluste durch lange An
fahrtszeiten des passenden Equip
ments verringert oder ausgeschlos
sen.
Welchen Einfluss kann Predictive
Analytics auf Vertrieb und Auftragsmanagement nehmen – Stichwort: Vorhersage des Kundenverhaltens?

Konkret geht es um solche Fra
gen wie: Kann eine Lieferung im
gewünschten Zeitfenster erfolgen?
Sind ausreichend Lagerkapazitäten,
Personal und Equipment verfügbar?
Ob ein Auftrag überhaupt zu den ge
wünschten Konditionen umsetzbar
ist, kann anhand der Bedarfs- und
Nachfrageprognosen gut abge
schätzt werden.
Predictive Analytics hilft einem
Unternehmen darüber hinaus, an
hand vorhandener Informationen
und historischer Daten Muster zu
erkennen und ein mögliches Kun
denverhalten besser vorherzusagen.
Wird ein Kunde beispielsweise in
nächster Zeit mehr Lagerkapazitä
ten anfragen oder seine Lieferfens
ter neu definieren? Rechtzeitige
Antworten auf solche Fragen der
Zukunft erlauben es, schnell und
wettbewerbsfähig auf Marktverän
derungen zu reagieren.

In der Quintiq-Plattform kann daher
der Nutzer auf seiner Benutzerober
fläche eine individuelle Ansicht wäh
len. Und zu guter Letzt schulen und
begleiten wir Inhouse-Teams bei
der individuellen Weiterentwicklung
unserer Plattform an die steigenden
Bedürfnisse des Unternehmens.
Wo sehen Sie in der näheren aber
auch ferneren Zukunft wichtige
Einsatzgebiete für Big-Data-Analysen?

F. Eijgelshoven: Ich denke, dass der
Bereich Preisgestaltung anhand
von Big-Data-Analysen in Zukunft
eine größere Rolle in Unternehmen
spielen wird. Denn unerheblich, ob
es sich um Hersteller oder beispiels
weise Logistikdienstleister handelt:
Ein datengestütztes Pricing bietet
einen enormen Wettbewerbsvorteil.
Denn in die Ausgestaltung der Prei

F. Eijgelshoven: Effizienz und Kunden
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Viele Chemieunternehmen betrachten im Zusammenhang mit Effizienzsteigerung und Kostensenkung ausschließlich den Bereich Produktion, blenden
vor- oder nachgelagerte Stufen der Lieferkette aus und verschenken damit wichtige Potenziale.

zufriedenheit sind oberste Ziele des
Auftragsmanagements. Dazu muss
bereits der Vertrieb die künftigen
Kapazitäten realistisch einschätzen.
Es geht darum, sich mit Hilfe eines
intelligenten Systems an die dyna
mische Welt anzupassen – mit Hilfe
eines Systems, das aus der Vergan
genheit lernt, die Gegenwart wahr
nimmt und anhand aller Informa
tionen Vorhersagen für die Zukunft
erstellt. Eine integrierte Plattform
für Predictive Analytics, die die ein
zelnen Bereiche eines Werkes sowie
die vor- und nachgelagerten Dienst
leister mit einbezieht, unterstützt in
hohem Maße das Auftragsmanage
ment bei der Umsetzung der Ziele.

So wird digital
wunderbar
Die Frage, die viele Unternehmer umtreibt, ist: Wo und wie beginnt
man die Digitalisierung? Dieses Buch bietet als Erstes einen konkreten
Leitfaden zur digitalen Transformation von Unternehmen.
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Es geht darum, sich mit Hilfe eines intelligenten
Systems an die dynamische Welt anzupassen.

Was macht die Quintiq-Lösung anders oder besser als herkömmliche
Lösungen?

F. Eijgelshoven: Quintiq unterscheidet
sich sowohl von herkömmlichen
Standardlösungen als auch von
Neuentwicklungen, die mit hohem
Aufwand entstehen. Denn die Leis
tungsfähigkeit unserer Plattform
verbindet Standardprozesse mit ei
nem hohen Grad an Individualisie
rung. Was heißt das?
Die Quintiq-Plattform besteht
zu 80 % aus hoch effizienten Stan
dard-Algorithmen, weitere 10 % sind
direkt auf die Branche des Unter
nehmens – also spezielle Lösungen
etwa für Produktion oder Logistik
– ausgerichtet. Und die letzten, ent
scheidenden 10 % werden mit dem
Kunden gemeinsam an dessen kon
krete Prozesse, Unternehmensre
geln und Vorgaben angepasst.
Hinzu kommt, dass Quintiq eine
modulare Plattform ist. Die einzel
nen Module reichen von der Fein
planung einzelner Bereiche bis hin
zur Planung und Optimierung der
gesamten Supply-Chain – sie können
einzeln oder auch kombiniert ein
gesetzt werden. Über Schnittstellen
werden sie mit anderen eingesetz
ten IT-Lösungen verbunden, eine In
sellösung ist damit ausgeschlossen.
Ganz wichtig ist die Nutzer
freundlichkeit und Visualisierung.
Denn selbst die beste digitale Platt
form kann die menschliche Erfah
rung und Intuition nicht ersetzen.

se fließen nicht nur unterschiedliche
Variablen ein, die von Kapazitäten
und Lagerbeständen über Kunden
bindung und Rabatte bis zu Marktund Kostenentwicklungen reichen,
sondern es fließen auch wichtige
Informationen zu Wettbewerbern.
Mithilfe moderner und intelli
genter Plattformen, die Preismo
delle anhand von Daten in Echtzeit
vorschlagen, kann also die Preis
gestaltung zu einem bedeutenden
Gewinnhebel werden. Denn die
Vertriebsmitarbeiter sind damit im
mer auf dem aktuellsten Stand und
können realistische Preise anbieten.
Ein Gegeneinander von individuel
len Entscheidungen, die Unterneh
mensziele untergraben können,
wird verhindert.
Und nicht zuletzt wird der Be
reich Big-Data-Analysen die Nach
haltigkeitsbemühungen der che
mischen Industrie immer besser
unterstützen können. Denn allein
durch ein strukturiertes Lademit
telmanagement können Leerfahr
ten reduziert und der CO2-Ausstoß
verringert werden. Eine optimierte
Gestaltung der gesamten Lieferkette
führt so zu einer immer geringeren
Umweltbelastung selbst bei steigen
der Produktion.
▪▪ www.quintiq.com
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