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Die Pandemie löst auf der ganzen Welt wirtschaftliche Turbu-
lenzen aus. In dieser Situation stehen moderne Lieferketten 
vor noch nie dagewesenen Herausforderungen und werden 
zunehmend kritisch überprüft. Durch die neue Aufmerksam-
keit hat sich die Supply Chain von einer Organisationseinheit, 
die still und leise im Hintergrund funktioniert, zu einem Allein-
stellungsmerkmal für Unternehmen gewandelt.

Handelsbarrieren, zunehmender Protektionismus und der 
Verbrauchertrend zum Einkauf personalisierter Produkte – 
verstärkt sichtbar in der weltweiten Pandemie – haben die 
Schwächen aktueller Logistikkettenmodelle deutlich werden 
lassen. Diese Schwächen sind vor allem die Folge von gewalti-
gen Nachfrageschwankungen in Verbindung mit Abhängig
keiten von einzelnen Anbietern oder von einem komplexen 
Geflecht regionaler Zulieferer sowie einer ungenügenden 
 Flexibilität beim Reagieren auf unvorhergesehene 
Erschütterungen.

In Regionen, in denen die schwerste Phase der Pandemie 
überwunden ist und eine Erholung in Angriff genommen wird, 
schauen sich Führungsteams gerade genauer an, wie zuver-
lässig oder riskant ihre Logistikketten sind. Der Trend zu mehr 
Flexibilität und einer mehrstufigen Beschaffung leitet die Ära 
der resilienten und nachhaltigen Lieferketten ein. Eine resili-
ente Lieferkette zeichnet sich dadurch aus, dass sie bei unvor-
hergesehenen Ereignissen entweder nach kurzer Zeit wieder 
einsatzbereit ist oder sich sogar noch besser und rentabler 
am Kundenbedarf orientiert. Resiliente Lieferketten reagie-
ren flexibel und anpassungsfähig auf Änderungen und 
Unsicherheiten.

Laut SAP sind die wichtigsten Voraussetzungen für eine resili-
ente Lieferkette:

 • Stärkere Agilität zum Vorhersehen und Wahrnehmen von 
Störungen und zur angemessenen Reaktion

 • Höhere Produktivität durch die Digitalisierung von Industri-
eunternehmen (Industrie 4.0)

 • Engere Verzahnung mit Branchenpartnern für eine noch 
 intensivere Zusammenarbeit

 • Anwendung nachhaltiger Geschäftsverfahren.

Unternehmen, die diese Voraussetzungen schaffen, profitieren 
von agileren, anpassungsfähigeren und flexibleren 
Geschäftsabläufen.

Zusammenfassung

Diejenigen Unternehmen, die ihre Supply Chain resilienter ge-
macht haben, haben auch in eine stärkere Digitalisierung der 
Supply Chain investiert. SAP®Lösungen helfen Ihnen, eine 
durchgängige digitale Lieferkette für Produktplanung, design, 
fertigung, lieferung und betrieb aufzubauen. Dies führt zu 
mehr Transparenz in der Lieferkette und zu fundierteren Ent-
scheidungen auf der Grundlage datenbasierter Erkenntnisse.

Im Folgenden nennen wir einige konkrete Initiativen, mit 
 denen SAP Ihnen zu einer resilienteren Supply Chain verhilft.

 • Mit einer synchronisierten Planung und Ausführung unter-
stützt SAP verschiedene Szenarien und einen Closed- Loop-
Prozess aus Vorhersage, Planung und Ausführung über alle 
Abläufe in der Logistik und alle Zeithorizonte hinweg. Dies 
schafft eine Grundlage für mehr Agilität.

 • Durch die Industrie-4.0-Initiative unterstützt SAP eine Digita-
lisierung von Geschäftsprozessen, die in der Fabrik beginnt 
und sich auf die gesamte Logistikkette erstreckt. Dies stei-
gert die Produktivität.

 • SAP Business Network ermöglicht es Ihnen, sich über Unter-
nehmensgrenzen hinweg zu vernetzen, um eine stärkere 
 Zusammenarbeit und Prozesskoordinierung mit Lieferanten, 
Auftragsfertigern, Logistikanbietern und anderen Geschäfts-
partnern im gesamten Logistiknetzwerk zu erreichen. 
 Dadurch erhöhen Sie auch die Transparenz.

 • SAP unterstützt Sie beim Aufbau nachhaltiger Lieferketten. 
Ein Beispiel hierfür ist unsere Initiative „Climate 21“ zur 
 Reduzierung Ihres CO2-Fußabdrucks und zur Schaffung 
 einer Kreislaufwirtschaft, um Abfälle zu reduzieren.

 • Die Basis für all dies ist das Design-to-Operate-Framework 
von SAP, das vom Produktdesign über den Betrieb und die 
Instandhaltung bis hin zum Service eine durchgängige kun-
denorientierte Supply Chain bietet.

Um in der digitalen Wirtschaft erfolgreich zu sein und eine re-
siliente und nachhaltige Supply Chain aufzubauen, bietet SAP 
Ihnen ein breites Lösungsportfolio, das Ihnen hilft, sich schnell 
an neue Geschäftsanforderungen anzupassen und Daten in 
Erkenntnisse zu verwandeln. Dies wiederum ermöglicht es Ih-
nen, Ihre Geschäftsabläufe in Echtzeit zu steuern und die rich-
tigen Entscheidungen zu treffen. SAP S/4HANA® nimmt mit 
dem Portfolio SAP Digital Supply Chain eine Schlüsselrolle in 
der SAP Business Suite der nächsten Generation ein, welche 
die Unternehmenssoftware für die digitale Wirtschaft mit ei-
nem „CloudFirstAnsatz“ ganz neu definiert.
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DIE HEUTIGE SITUATION BEI LIEFERKETTEN
Bis vor Kurzem wurden Lieferketten hauptsächlich anhand 
von Effizienzkennzahlen bewertet. Die heutige Welt steckt vol-
ler komplexer Herausforderungen. Daher nimmt die Supply 
Chain nicht nur eine Schlüsselrolle für den geschäftlichen 
 Erfolg eines Unternehmens ein, sondern auch für dessen 
 Differenzierungsstrategie. Unternehmen bemühen sich, ihre 
Abläufe an neue Gegebenheiten anzupassen, Chancen schnell 
und gewinnbringend zu ergreifen, ihre Mitarbeiter besser zu 
schützen und zugleich unseren Planeten zu bewahren. Wie 
können Lieferketten all diesen Herausforderungen gerecht 
werden? Lieferketten haben sich immer weiterentwickelt, von 
einem linearen zu einem vernetzten Aufbau, von der Massen-
produktion zur Fertigung von Einzelprodukten, vom manuellen 
Betrieb zur digitalen Anbindung. Und jetzt sind sie zu einer 
entscheidenden Komponente für die strategische Ausrichtung 
von Unternehmen und das Umsatzwachstum geworden. Dies 
beinhaltet die Einführung neuer Geschäftsmodelle, wie z. B. 
die Bereitstellung von Equipment für Kunden als Service des 
Herstellers.

Abbildung 1: Herausforderungen bei globalen Geschäftsnetzwerken

Marktdynamik

Niemand war auf eine Pandemie vorbereitet, die die globale 
Wirtschaft innerhalb weniger Wochen praktisch zum Stillstand 
bringen würde. Die Nachfrage nach Waren und Dienstleistun-
gen war extremen Schwankungen ausgesetzt. Die Versorgung 
mit wichtigen Materialien war ungewiss. Die Kapazitäten an 
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schnell sehr begrenzt. Diese und viele weitere Faktoren ließen 
die Kundenzufriedenheit, die Umsätze und die Gewinne 
 abstürzen (siehe Abbildung 1).
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In einer solchen Situation ist eine resiliente Supply Chain 
überlebenswichtig. An und für sich ist das nichts Neues. 
Schon früher haben politische Ereignisse, wie der Brexit oder 
Handelskriege, sowie Naturkatastrophen, wie z. B. Erdbeben, 
deutlich gemacht, wie wichtig resiliente Lieferketten sind. 
Doch mit der Pandemie im Jahr 2020 ist dies auch zum Thema 
auf der Vorstandsetage, in der Regierung und im privaten Be-
reich geworden.

Was also können Ihr Unternehmen und Ihre Lieferketten 
Verantwortlichen tun? Kann Ihr Unternehmen die zusätzlichen 
Kosten stemmen, die entstehen, wenn Sie sich gegenüber 
 redundanten Lieferanten, Werken und Verteilstellen resilient 
aufstellen? Ist Deglobalisierung eine Option? Kann die Liefer-
kette in kleinere, unabhängigere Betriebseinheiten unterteilt 
werden? Lässt sich das Problem durch einen höheren Puffer 
oder Sicherheitsbestand lösen? Ist reaktive Instandhaltung 
wirklich nachhaltig? Die Antworten auf diese Fragen weisen 
zwar zumindest teilweise den Weg zu einer resilienteren Lie-
ferkette, aber sie sind alle mit Nachteilen wie hohen Einstiegs-
kosten und einer langwierigen Implementierung verbunden.

DIGITALISIERUNG ALS WEG ZUM ERFOLG
Es gibt eine Möglichkeit, wie Unternehmen Erschütterungen 
besser vorhersehen, verstehen und bewältigen können – sie 
benötigen stärker digitalisierte Lieferketten. Durch die Nut-
zung digitaler Technologien und digitalisierter Daten können 
sie beeinflussen, wie Arbeit erledigt wird, die Zusammenarbeit 
zwischen Unternehmen transformieren und neue digitale Ein-
nahmequellen schaffen.

So können sich beispielsweise Unternehmen, die mittel und 
langfristig planen und zahlreiche Variabilitätsszenarien für die 
Lieferkette berücksichtigen, besser auf neue Gegebenheiten 
einstellen und schneller reagieren. Unternehmen, die in eine 
Industrie4.0Plattform investiert haben, sind produktiver 
und besser in der Lage, ihre Supply Chain und ihre Anlagen zu 
 betreiben und instand zu halten. Und Unternehmen, die mit 
digitalen Logistiknetzwerken verbunden sind, erhalten einen 
tieferen Einblick in alle Abläufe, sodass sie bessere Entschei-
dungen treffen können.
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Eine resiliente, nachhaltige Supply Chain vom Design 
bis zum Betrieb

VORAUSSETZUNGEN
Ist Ihr Logistiknetzwerk bereit für den großen Auftritt? Dafür, 
von einem Cost Center im Backoffice zu einer Hauptrolle bei 
der Schaffung von Resilienz zu wechseln? Für den Aufbau 
 einer resilienten Lieferkette müssen einige grundlegende 
 Voraussetzungen erfüllt sein.

Agilität
Agilität ist die Fähigkeit, Störungen und unerwartete Ereignisse 
vorherzusehen und zu verstehen sowie angemessen zu reagie-
ren. Ihr Unternehmen kann agiler werden, indem es Datensilos 
in der gesamten Lieferkette abbaut. Sie benötigen eine vernetz-
te Supply Chain, nicht nur innerhalb der Abteilungen Ihres 
 Unternehmens, sondern im gesamten Netzwerk aus Kunden, 
Lieferanten, Auftragsfertigern, Logistikdienstleistern und ande-
ren Partnern. Wenn Sie darüber hinaus die Planung verbessern, 
indem Sie Produktions, Netzwerk und Distributionsplanung 
zusammenführen und vielfältige Szenarien berücksichtigen, 
können Sie schneller auf Nachfrageschwankungen reagieren 
und die Auswirkungen von Störungen minimieren. Unter wech-
selhaften Bedingungen können Sie die Auswirkungen von 
Schwankungen bei Kundennachfrage und Angebot mit einer 
nachfragegesteuerten Materialbedarfsplanung mildern.

Produktivität
Fertigungsunternehmen stehen vor der Herausforderung, die 
Produktivität zu steigern und gleichzeitig qualitativ hochwertige, 
individualisierte Produkte für sich ständig verändernde Kun-
denanforderungen zu produzieren. Dazu können Sie Indust-
rie 4.0 zur Umgestaltung Ihrer Wertschöpfungskette nutzen. 
Dies beginnt in der Regel mit intelligenter Fertigung, beinhal-
tet aber weitaus mehr. Industrie 4.0 hat das Potenzial, sich 
von einer auf die Fabrik bezogenen Initiative zu einer unter-
nehmensweiten Geschäftsstrategie zu entwickeln, die die 
 Produktivität über alle Lieferkettenprozesse hinweg steigern 
kann.

Konnektivität
Wenn Sie erfolgreich sein wollen, können Sie sich nicht allein auf 
die Funktionen innerhalb des eigenen Unternehmens  verlassen. 
Sie sollten mit einem Netzwerk von Partnern kooperieren und 
kommunizieren und diese Zusammenarbeit koordinieren. Sie 
benötigen also Geschäftsnetzwerke für durchgängige Supply 
ChainProzesse, um weltweit besser mit Lieferanten, Auftrags-
fertigern, Logistikanbietern und anderen Geschäftspartnern 
zusammenzuarbeiten. Dadurch erhalten Sie unternehmens-
übergreifende Transparenz, Prozesskoordinierung und 
Entscheidungsfindung.

Nachhaltigkeit
Nachhaltige Geschäftsverfahren zeigen sich in einer möglichst 
umfangreichen Wiederverwendung von Komponenten, in der 
Abfallvermeidung vom Design bis zum Betrieb, in der Analyse 
und Minimierung des CO2Fußabdrucks und im Schutz von 
Gesundheit und Sicherheit der Arbeitskräfte. Wenn Sie Ihre 
Geschäftsprozesse nachhaltiger gestalten, z. B. indem Sie die 
in Ihrer Fertigung und Logistik anfallenden CO2Emissionen 
messen, können Sie diese Ziele leichter erreichen.

SO HELFEN WIR UNSEREN KUNDEN
SAPLösungen helfen Ihnen, Ihre Lieferkette zu einer durch-
gängigen, digitalen Lieferkette für Produktplanung, design, 
fertigung, lieferung und betrieb umzugestalten. Um Sie 
beim Aufbau einer resilienten und nachhaltigen Supply Chain 
zu unterstützen, decken SAPLösungen die folgenden zentra-
len Aspekte ab.

Wir halten eine synchronisierte Planung für den Hauptfaktor 
für Agilität, da damit Grobplanung und Detailplanung bei der 
Umsetzung miteinander vereint werden. Mit Industrie 4.0 
 unterstützt SAP Sie bei der Digitalisierung von Geschäfts
prozessen. Dies beginnt in der Fabrik, erstreckt sich auf die 
Lieferkette und führt zu Produktivitätszuwächsen. Mit SAP 
Business Network können Sie Ihr Unternehmen für mehr 
 Zusammenarbeit und Transparenz über die Unternehmens
grenzen hinaus vernetzen. Nachhaltige Lieferketten sind auf 
eine Kreislaufwirtschaft mit Abfallvermeidung ausgerichtet. 
Das Design-to-Operate-Framework von SAP bildet die Basis 
für eine nahtlose kundenorientierte Lieferkette vom Produkt-
design bis hin zu Betrieb, Instandhaltung und Service.
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Design-to-Operate-Framework

Aufgrund der Komplexität von Lieferketten und der damit ver-
bundenen wirtschaftlichen Herausforderungen wird es immer 
wichtiger, während des gesamten Lebenszyklus der von Ihnen 
entwickelten, geplanten, gefertigten, gelieferten und betriebe-
nen Produkte und Anlagen auf kooperative Prozesse und 
 Lösungen zu setzen.

Wenn Sie kooperative Prozesse schaffen wollen, wird es not-
wendig, Datensilos in einzelnen Abteilungen und Tochterunter-
nehmen sowie in der Supply Chain zu beseitigen. Sie müssen 
Änderungen bei Angebot und Nachfrage sowie im Betriebs-
umfeld in Echtzeit erkennen und umgehend reagieren können. 
Dies erreichen Sie auf resiliente Weise, indem Sie eine flexible 
und anpassungsfähige Supply Chain schaffen. Dabei kommt 
es vor allem auf Geschwindigkeit an. Hierfür benötigen Sie 
ein hohes Maß an Interoperabilität zwischen den Funktionen, 
die im Lebenszyklus vom Design bis zum Betrieb zum Einsatz 
kommen. Wir sprechen in diesem Zusammenhang vom 
„DesigntoOperateFramework“.

Das DesigntoOperateFramework bietet eine durchgängige 
kundenorientierte Supply Chain, die um intelligente Funktio-
nen von SAP S/4HANA und aus unserem gesamten SAP 
DigitalSupplyChainPortfolio erweitert wurde. Dies beinhaltet 
Lösungen für Design, Planung, Fertigung, Lieferung und 
 Betrieb (siehe Abbildung 2).

Vom Design bis zum Betrieb möchten wir eine vollstän-
dig digitale Verknüpfung („Digital Thread“) bereitstellen, 
die kritische Datenpunkte vom frühen Produktdesign 
über Fertigung und Logistik bis hin zu Service und Be-
trieb miteinander verbindet. Die digitale Verknüpfung 
trägt dazu bei, dass Informationen über verschiedene 
Geschäftsprozesse und Systeme hinweg synchroni-
siert bleiben. Zudem bietet sie Nachverfolgbarkeit 
und durchgängiges Änderungsmanagement und 
 ermöglicht letztlich unbegrenzte Feedbackschleifen 
während des Lebenszyklus eines Produkts oder einer 
Anlage. Dadurch wird diese Verknüpfung zu einer we-
sentlichen Triebfeder für ein neues Niveau an Agilität 
und Geschwindigkeit bei Produktdesign, fertigung 
und lieferung.

Die Lieferketten erfolgreicher Unternehmen sind 
hochgradig kundenorientiert und können sich im 
Handumdrehen auf eine wachsende Kundennachfra-
ge einstellen. Wenn Sie das erreichen wollen, gilt es, 
Entscheidungen auf der Basis von Erkenntnissen über 
Kunden zu treffen und nicht nur betriebliche Parame-
ter zu berücksichtigen. Vielen Führungskräften fehlt 
es jedoch an Einblicken in die Bedürfnisse und Vorlie-
ben ihrer Kunden.

In einer kundenorientierten digitalen Supply Chain 
werden sowohl betriebliche als auch erfahrungsba-
sierte Parameter für alltägliche sowie strategische 
Entscheidungen herangezogen. Dies hilft Ihnen, Ihre 
Kunden ins Zentrum Ihres Unternehmens zu stellen. 
Ermitteln und prognostizieren Sie die Anforderungen 
Ihrer Kunden und reagieren Sie dynamisch darauf, 
 indem Sie individualisierte Produkte und Services 
 entwickeln und bereitstellen – ohne Abstriche bei 
Skalierbarkeit, Schnelligkeit oder Rentabilität. Finden 
Sie heraus, welche Emotionen und Stimmungen be-
stimmte Produkte und Services erzeugen. Sagen Sie 
Einkaufsmuster von Kunden voraus, um intelligente 
Entscheidungen zu treffen, die sich auf Ihr Unterneh-
mensergebnis auswirken.

Abbildung 2: DesigntoOperateFramework
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Unser Lösungsportfolio

Um erfolgreich in der digitalen Wirtschaft zu agieren und eine 
resiliente und nachhaltige Lieferkette zu betreiben, brauchen 
Sie eine integrierte Lösung, mit der Sie sich schnell an neue 
Geschäftsanforderungen anpassen können. Zudem müssen 
Sie in der Lage sein, Daten in Erkenntnisse zu verwandeln. 
 Dadurch können Sie Ihre Geschäftsabläufe in Echtzeit steuern 
und die richtigen Entscheidungen treffen. SAP S/4HANA® 
nimmt mit SAP Digital Supply Chain eine Schlüsselrolle in der 
SAP Business Suite der nächsten Generation ein, welche die 
Unternehmenssoftware für die digitale Wirtschaft mit einem 
„CloudFirstAnsatz“ ganz neu definiert (siehe Abbildung 3).

Wir bieten eine Vielzahl von vollständig interoperablen digita-
len Funktionen, die auf modulare Weise implementiert werden 
können. So tragen wir zu einer reaktionsfähigen, resilienten 
und nachhaltigen Lieferkette bei. Die im Portfolio von 

SAP Digital Supply Chain enthaltenen Funktionen erstrecken 
sich über alle Phasen, vom Produktdesign bis zu Betrieb, 
 Instandhaltung und Service.

Weitere Informationen
Weitere Informationen zu unserem Lösungsportfolio können 
Sie den folgenden Strategiedokumenten entnehmen:

Fordern Sie jetzt eine Demo der SAPDigitalSupplyChain
Lösungen an.

SAPDigitalSupplyChainStrategie (Vollversion)

SAPStrategie für Industrie 4.0

SAP Business Network

Abbildung 3: SAP Digital Supply Chain im Intelligenten Unternehmen
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