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Das Lieferkettenmanagement beschäftigt sich mit der Supply 
Chain vom Einkauf über die Analyse der Rohmaterialverfüg-
barkeit und der Lieferantenauswahl bis zur Betrachtung des 
Lieferrisikos im nationalen, europäischen bzw. globalen Kon-
text. In diesem Bereich ist das Risikomanagement ein wesentli-
cher Aspekt, um Abhängigkeiten transparent zu machen. Im 
Bestandsmanagement beschäftigen wir uns mit der Kategori-
sierung des Produktportfolios nach Kritikalität für die Unter-
nehmen und der Bevorratungsstrategien im Hinblick auf Be-
darfsschwankungen. Dabei reicht der Umfang von einzelnen 
Lagerstandorten bis zu multinationalen Distributionsnetz- 
werken. Bei der Analyse von Produktionsnetzwerken ist der 
Aspekt der Risikominimierung durch das Management von  
Redundanzen und Flexibilität wesentlich. Dabei ist die Produkt
verfügbarkeit (räumlich, qualitativ, quantitativ) für den Ver-
braucher ein Schlüsselelement zur Steuerung der Lieferkette.

Um die Auswirkungen disruptiver Ereignisse auf die Lieferkette 
oder ganze Netzwerke analysieren zu können, entwickeln wir 
mit unseren Kunden komplexe Szenarien. Diese Szenarien  
können lokale Ereignisse, Produktions- und/oder Nachfrage-
verlagerungen oder externe Faktoren wie z. B. globale Krisen 
beinhalten. Zur Bewertung der Szenarien implementieren wir 
Prozesse und Systeme, die es ermöglichen, unterschiedliche 
Szenarien zu simulieren und damit Maßnahmen zur Aufrecht-
erhaltung der Lieferfähigkeit abzuleiten.

Bisher konnten wir Erfahrungen auf österreichischer, europä-
ischer und globaler Ebene mit Krisenszenarien wie dem Nied-
rigwasser auf Rhein und Donau 2018, dem Brexit oder dem 
Handelskrieg zwischen den USA und China sammeln. Dabei 
waren verschiedene Teile der Lieferkette unterschiedlich 
stark betroffen. In der aktuellen Corona-Krise manifestieren 
sich die Auswirkungen in allen Bereichen der Lieferkette. Auf-
grund der globalen Auswirkungen dieser Krise steht neben 
dem nationalen Markt auch die Export-Ausrichtung unserer 
Kunden im Fokus. 

Waren es in den vorherigen Krisen Teilaspekte der Liefer-
kette, die betroffen waren, finden sich in der aktuellen Krise 
rund um COVID-19 alle wesentlichen Themen in verstärkter 
Form und in allen Aspekten der Lieferkette österreichischer 
Unternehmen wieder, sowohl in Unternehmen mit rein natio-
naler Ausrichtung als auch in solchen mit starkem Export- 
Fokus. Unsere Kunden haben sich in den letzten Wochen viel-
fach zurückgezogen, um ihre Versorgungssicherheit herzu-
stellen, kritische Lieferanten zu identifizieren, einen Modus 
Operandi zur Aufrechterhaltung der Produktion mit geeigne-
ten Schutzmaßnahmen zu finden, Distributionsketten zu 
überwachen und Klarheit über die Nachfragesituation von 
Kundenseite zu erlangen.

Es sind herausfordernde Zeiten
Vor allem durch weltweite Reisewarnungen, Grenzschließungen und Produktions-
stopps werden die Lieferketten von Betrieben gerade auf eine harte Probe gestellt. 
Im Gegensatz zu anderen Krisen sind derzeit sämtliche Bereiche der Lieferkette  
im Bann von COVID-19.
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Neustart durch 
Lieferkettenmanagement
Die Funktionsfähigkeit der Unternehmen, die Stabilität der Infrastruktur und die  
Versorgung der Kunden hängen maßgeblich von der Resilienz der Lieferketten ab. 
In diesem Zusammenhang wird die Resilienz einer Lieferkette als die Fähigkeit inter-
pretiert, kurzfristig und nachhaltig auf krisenhafte Ereignisse reagieren zu können.

Die Resilienz der Lieferkette bedingt Transparenz in Bezug auf Zusammenhänge und Risiken, die Integration von Prozessen  
und Systemen und die Fähigkeit, Szenarien systematisch zu bewerten.

Transparenz  

Entlang der gesamten Lieferkette 
werden Risiken in Bezug auf Kontext, 
Eintrittswahrscheinlichkeit und Aus-
wirkungen untersucht und quantifi-
ziert. Darauf aufbauend kann ein  
Risikomanagement implementiert 
und mitigierende Maßnahmen for- 
muliert werden. Diese Mechanismen 
werden durch IT-Instrumente unter-
stützt, die große Datenmengen sam-
meln und automatisiert auswerten 
können. 

Integration  

Ein wesentlicher Aspekt der Resilienz 
einer Lieferkette ist das Zusammen-
spiel (die Integration) der einzelnen 
Teile wie Einkauf, Produktion und Lo-
gistik. Alle Teile müssen gesamthaft 
betrachtet werden, da Risiken nur  
im wechselseitigen Kontext bewertet 
und ihre Auswirkungen über die ge-
samte Lieferkette dargestellt werden 
können. Netzwerkanalysen sind ein 
wesentliches Instrument, um die 
Stärke der Integration einer Liefer-
kette und die Flexibilität auf Basis 
von Redundanzen bei Produktions- 
standorten und Lagerreichweiten 
sichtbar zu machen.

Szenarien  

Aktuelle Supply-Chain-Management- 
Systeme bieten die Möglichkeit der 
Entwicklung von Szenarien und der 
Simulation entlang eines Netzwerks. 
Simulationen reichen dabei von der 
Nachfrage- und Bedarfsmodellierung 
über Engpässe in Beschaffung und 
Produktion bis hin zur Bewertung 
von Abhängigkeiten. Mithilfe dieser 
Modelle können die Auswirkungen ei-
ner Krise bewertet und Schwachstel-
len identifiziert werden. Das ermög-
licht die Ableitung präventiver 
Maßnahmen für alle Teile einer 
Lieferkette. 
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Schritt 1: 
Sorgen Sie für Transparenz

Transparenz ist eine wesentliche Voraussetzung für Resilienz. 
Im ersten Schritt geht es um eine systematische Aufnahme 
des Status quo in den einzelnen Bereichen der Lieferkette. 
Stellen Sie fest, welche Ressourcen, Materialien und Lieferan-
ten kritisch sind, welche Abhängigkeiten zwischen den einzel-
nen Elementen und im Zusammenspiel mit anderen Teilen der 
Lieferkette bestehen und welche Kunden und Absatzkanäle  
für Ihr Unternehmen kritisch sind: In welchen Bereichen  
haben Sie Risiken im Hinblick auf Ihre Top- und Bottom-Line? 
Verschaffen Sie sich dabei auch einen Überblick über die 

Abgabensituation Ihrer Liefer- und Leistungsbeziehungen.  
Die Bedeutung von Transparenz liegt zunächst in der Ablei-
tung unmittelbarer Maßnahmen zum Risikomanagement. 
Diese können sich auf die Steigerung der Versorgungssicher-
heit durch Anpassung der Sourcing-Strategien, die Installation 
von Redundanzen im Produktionsnetzwerk zur Steigerung der 
Flexibilität oder die Herstellung von Transparenz im Hinblick 
auf Bedürfnisse von einzelnen Kunden oder einzelnen Projek-
ten beziehen.

Drei Schritte, um Ihr Unternehmen  
auf den Neustart vorzubereiten
Die Corona-Krise ist nicht nur Schicksal, sondern auch Chance. Spätestens jetzt ist  
es an der Zeit, die Resilienz der eigenen Supply Chain zu stärken. 

Schritt 2: 
Optimieren Sie Ihr Netzwerk

Eine integrierte Betrachtung des Netzwerks schafft Transpa-
renz hinsichtlich der Lieferfähigkeit und erlaubt eine Betrach-
tung der notwendigen Kapazitäten und des Bestandsniveaus, 
also eine Betrachtung von Effizienz und Effektivität. Die Be-
trachtung richtet sich dabei auf Produktions- und/oder  
Distributionsnetzwerke.

Im Fall der Distributionsnetzwerke richtet sich der Fokus auf 
die Überprüfung der bestehenden und die Auswahl neuer  
Lagerstandorte. Diese Standorte können mehrere Zwecke  
als Konsolidierungspunkte oder Distributionszentren zu den 
Kunden erfüllen. Eine Optimierung im Netzwerk erfolgt über  
ehrere Parameter. Neben Kosten, Lieferzeiten, Service-Levels 
und Bestandsverfügbarkeiten können auch Risikoparameter in 
die Betrachtung mit einbezogen werden. Die Optimierung von 
Produktionsnetzwerken bezieht sich neben der Lieferfähigkeit 
vor allem auch auf die Zuverlässigkeit der Lieferung im Sinne 
einer Kapazitätsbetrachtung. Wesentliche Parameter zur Be-
trachtung sind Redundanzen im Netzwerk sowie die Flexibili-
tät, Produkt- oder Kundengruppen innerhalb des Netzwerks 
entsprechend den Erfordernissen neu zuzuordnen.

Szenarien und deren quantitative und qualitative Bewertung 
sind ein wesentliches Instrument in der Netzwerkoptimierung. 
Zukunftsszenarien können vergleichend nebeneinanderge-
stellt und auf Sensitivitäten überprüft werden, um die optimale 
Variante auswählen, egal über welche Parameter die Optimie-
rung erfolgt.

Schritt 3: 
Etablieren Sie Szenariofähigkeit in Ihrer Planung

Häufig wird unter der Planung der Lieferkette die Produktions-
planung verstanden — als Optimierung der Produktionssteue-
rung auf Basis eines vom Vertrieb vorgegebenen Plans. Inte- 
grierte Planung bedeutet für uns die Planung der Lieferkette 
von der Einbindung von Produktportfolio-Entscheidungen über 
die Moderation des Vertriebsplanungsprozesses und die Kapa-
zitäts- und Grobplanung in der Produktion bis hin zur Einkaufs-
planung. Durch diese Integration werden üblicherweise deut-
lich erhöhte Lieferverfügbarkeiten bei gleichzeitig niedrigeren 
Beständen und niedrigeren Kosten in der Produktion erreicht.
Basierend auf solch einer integrierten Planung ist der nächste 
Schritt die Fähigkeit, mehrere Szenarien parallel zu betrach-
ten. Die Simulation von Szenarien ist dabei aufwendig, wenn 
deren Erstellung und Analyse nicht durch entsprechende Inst-
rumente unterstützt werden. Aktuelle Advanced-Planning-
Systeme (APS), die auch im Rahmen der integrierten Planung 
eine erhebliche Steigerung des Reifegrades bringen können 
(bei gleichzeitiger Erfüllung der oben genannten Vorausset-
zungen), ermöglichen auch eine einfache, parallele Betrach-
tung mehrerer Szenarien und deren Auswirkungen auf die 
Lieferkette. 

Durch Verwendung von Heuristiken und Optimierungsalgo- 
rithmen lassen sich auch Kapazitäts- und Grobplanung für die  
einzelnen Szenarien so effizient gestalten, dass eine Szenarien- 
betrachtung im Rahmen Ihres Planungsprozesses möglich 
wird. In den einzelnen Szenarien lassen sich letztlich mehrere 
Risikofaktoren oder Varianten Ihres Netzwerks laufend simulie-
ren und entsprechende Entscheidungen zur Optimierung ablei-
ten, die im Falle einer (drohenden) Krise die Aufrechterhaltung 
der Lieferfähigkeit zum Kunden wie auch die einfache und  
effiziente Koordinierung der Planungsprozesse ermöglichen.
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EY kann Sie bei allen Schritten unterstützen. Die folgenden  
Instrumente und Ansätze können wir Ihnen dazu anbieten:

• Standardisierte Dashboard-Lösungen zur Schaffung  
von Transparenz und zur Implementierung eines darauf  
basierenden Risikomanagements

•  Durchführung einer Netzwerkoptimierung

•  Implementierung einer integrierten Planung inkl. 
Szenarienbetrachtung

Standardisierte Dashboard-Lösungen

Standardisierte Dashboard-Lösungen erlauben einen raschen 
Überblick über die Lieferkette. Sie bauen typischerweise auf 
leicht verfügbaren Daten auf, um die Komplexität der Daten-
aufbereitung zu reduzieren, z. B. INTRASTAT-Daten zur 
Darstellung von Warenflüssen innerhalb der EU oder Zoll- 
anmeldedaten für die Analyse globaler Lieferströme. Diese
Dashboard-Lösungen stehen für die unterschiedlichen  
Bereiche einer Lieferkette zur Verfügung:

•  Analyse der Beschaffung (Konzentration, Abhängigkeiten, 
Verteilung, Beschaffungsrisiko etc.)

•  Analyse des Bestandsmanagements (ABC-XYZ-Klassifizie-
rung, Bestandsreichweiten etc.)

•  Analyse der Logistik (Total Cost of Ownership, Umschlags-
häufigkeit etc.)

• Analyse der Zollabgaben, Inanspruchnahme von Zollver- 
fahren, Ausnutzung von Zollpräferenzen

Wie wir Sie unterstützen können
Wir verfügen über genau jene Kompetenzen aus den Bereichen Lieferkettenmanage-
ment und Steuerberatung, die für den Aufbau einer „wetterfesten“ Lieferkette benö-
tigt werden. Gemeinsam können wir Ihre Organisation auf den erfolgreichen Neustart 
durch eine resiliente Lieferkette vorbereiten.

Beispiel für ein Beschaffungs-Dashboard

Übrigens: Die Planung der Umsatzsteuer- und Zoll- 
position in der Lieferkette ist bei uns immer integriert

Bei der Gestaltung von Beschaffungs-, Produktions- und 
Distributionsnetzwerken können bei einer rechtzeitigen  
Einbeziehung steuer- und zollrechtlicher Anforderungen 
nachteilige Abgabenwirkungen vermieden und Compliance- 
Kosten innerhalb der Lieferkette minimiert werden. Mög-
lichkeiten zur Steigerung der Prozesseffizienz, sowie der 
Optimierung von Lieferantenbeziehungen und Lieferketten 
können dadurch rechtzeitig erkannt und Abgabenbegünsti-
gungen realisiert werden.
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Wesentliche Werkzeuge und Szenarien einer Netzwerkoptimierung

Transportkosten- 
optimierung

Multimodale 
Optimierung

End-to-End-Supply-
Chain-Modellierung Tourenplanung

Standort-

optimierung

Dienstleister-

auswahl

Ganzheitliches 

Constraint Modelling

Produktionskosten-

optimierung

Lösungen

Hub-Modelle

Bestands-

optimierung

Visualisierung Optimierung Modellierung Simulation

Funktionen

Digitale Karten Grafiken Dashboards Geodaten

Werkzeuge

Lieferantenrisikomanagment

Für das Risikomanagement haben wir einen übergreifenden 
Ansatz entwickelt, der dem Thema gerecht wird. Wir integrie-
ren dabei unsere Expertise aus der Beschaffung selbst mit 
dem Know-how aus der Sustainability-Beratung (Modern Sla-
very, politische Aspekte etc.) und der Steuerberatung (Zölle 
etc.), um ein entsprechendes gesamtheitliches Bild der Liefer- 
anten zu bekommen und bewerten zu können.

Unsere Leistungen reichen dabei von der Analyse des Beschaf-
fungsrisikos auf Basis standardisierter Faktoren (z. B. der poli-
tischen Stabilität eines Drittstaates) sowie unstrukturierter  
Daten (z. B. Zeitungsartikel) über die Gestaltung der Prozesse 
und deren Integration in die Einkaufsprozesse bis hin zur Durch- 
führung des Lieferantenrisikomanagements als Managed Ser-
vice für Ihr Unternehmen.

Netzwerkoptimierung 

Gemeinsam mit unseren Kunden betrachten wir Produktions- 
und Distributionsnetzwerke. Obwohl es sich grundsätzlich um 
eine Stichtagsbetrachtung handelt, fließen zukünftige Entwick-
lungen in die Berechnung der Szenarien mit ein und erlauben 
Rückschlüsse sowohl auf Standorte als auch auf die entspre-
chenden Verbindungen (Transportmodi, Routen etc.) dazwi-
schen. Durch die Verknüpfung entsprechender logistischer 
Fachexpertise, der Verknüpfung steuerlicher Aspekte (Um-
satzsteuer, Zölle, Geschäftsmodelloptimierungen durch  
Anpassung des Verrechnungspreiskonzepts) und des Know-
hows zur Nutzung der gängigen Werkzeuge bieten wir einen  
raschen Return on Investment für entsprechende Projekte.
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Implementierung einer integrierten Planung inkl. Szenariofähigkeit 

Planung ist das Zusammenspiel von Organisation, Prozessen 
und Technologie. Für die Umsetzung einer integrierten Plan- 
ung ist es notwendig, das Thema gesamtheitlich zu denken —  
von der Organisation über Prozesse und Kommunikations-
strukturen bis hin zur Umsetzung in Systemen. Prozesse und 
Systeme unterstützen diese Aspekte und schaffen die weitere 
Grundlage für eine gesamthafte Betrachtung und Optimierung 
der Lieferkette. Wir sind ein globaler Leader im Bereich der 
Supply-Chain-Planung über all diese Bereiche hinweg und 
haben langjährige und tiefgreifende Partnerschaften mit den 
namhaftesten Anbietern für Advanced-Planning-Systeme 
(APS). Dementsprechend bieten wir die Implementierung 

von ganzheitlichen, integrierten Planungslösungen, von der 
Einsteuerung der Produktportfolioplanung über die Vertriebs-, 
Kapazitäts- und Grobplanung bis hin zur Feinplanung. 

Diese Lösungen erlauben eine differenzierte Betrachtung von 
Szenarien, die durch verschiedene Mechanismen ermöglicht 
wird. Neben diesen technischen „Enablern“ sind auch hier  
die prozessuale Betrachtung und die Bewertung der einzelnen 
Szenarien wesentlich, um eine Szenarienbetrachtung im 
Rahmen der Möglichkeiten der Supply-Chain-Organisation 
eines Unternehmens erst zu ermöglichen und zu entsprech-
enden optimalen Entscheidungen kommen zu können.

Schematische Darstellung einer Szenarienbetrachtung in der Planung
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Die globale EY-Organisation im Überblick 
Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirt-
schaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Manage-
mentberatung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren 
Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und 
in die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorra-
gend ausgebildeten Mitarbeite rinnen und Mitarbeitern, dynamischen 
Teams, einer ausgeprägten Kundenorientierung und individuell zu-
geschnittenen Dienstleistungen. Unser Ziel ist es, die Funktions-
weise wirtschaftlich relevanter Prozesse in unserer Welt zu verbes-
sern — für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  unsere Kunden 
sowie die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter 
Anspruch Building a better working world.

Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunterneh-
men von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitglied-
sunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und  
haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen 
Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt 
keine Leistungen für Kunden. Informationen dazu, wie EY personen-
bezogene Daten erhebt und verwendet, sowie eine Beschreibung 
der Rechte, die Personen gemäß des Datenschutzgesetzes haben, 
sind über ey.com/privacy verfügbar. Weitere Informationen zu  
unserer Organisation finden Sie unter ey.com.

In Österreich ist EY an vier Standorten präsent. „EY“ und „wir“  
beziehen sich in dieser Publikation auf alle österreichischen Mit-
gliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited.

© 2020 Ernst & Young  
Management Consulting GmbH 
All Rights Reserved. 
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