Aufbau intelligenter,
robuster und nachhaltiger
Lieferketten
Die neuen Triebfedern der Transformation

Zusammenfassung

Es sind spannende Zeiten für Supply-Chain-Profis. Die Herausforderungen
der letzten Zeit haben zu einer branchenweiten Neubewertung geführt.
Führende Unternehmen erkennen zunehmend, dass Lieferketten viel mehr
sind als ein Kostenfaktor, den es zu minimieren gilt – vielmehr bieten sie
aktuell eine einmalige Chance für eine strategische Neuausrichtung.
Die Lieferkette der nächsten Generation wird mehr als nur Material auf
effiziente Weise von A nach B bewegen. Sie wird Modell und Basis sein für
robuste und nachhaltige Geschäftsabläufe.
Dazu werden exponentielle Technologien wie Datenintegration, Hybrid
Cloud, das Internet der Dinge und KI zum Einsatz kommen. Dank dieser
Technologien können die einzelnen Anwendungen, die die Lieferkette
betreiben, modernisiert und vernetzt werden. Dies eröffnet wegweisende
Möglichkeiten, unter anderem durch die Visualisierung der gesamten
Lieferkette in Echtzeit und ein KI-gestütztes Management nach dem
Ausnahmeprinzip.
Zusammen leisten diese Modernisierungen einen Beitrag zur digitalen
Transformation – Beschäftigte werden dazu inspiriert, in die Lage
versetzt und motiviert, Supply-Chain-Funktionen zur Lösung dringender
gesellschaftlicher und unternehmerischer Anforderungen zu nutzen.
Eine transformierte Lieferkette hilft Ihrem gesamten Unternehmen,
auf agile Weise auf entstehende Herausforderungen zu reagieren, und
unterstützt ggf. auch neue Geschäftsmodelle.
Mit der richtigen Strategie und der richtigen Unterstützung können
Sie Ihren Denkansatz im Hinblick auf die Lieferkette vollkommen
neu ausrichten: Sie sehen sie nicht mehr nur als Aufwand, den es zu
minimieren gilt, oder als einen zu optimierenden Prozess, sondern
vielmehr als Schlüsselfunktion bei der Transformation Ihrer gesamten
Arbeitsweise.
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Die moderne
Lieferkette: Einmalige
Herausforderungen
und Chancen

Transformationen der Lieferkette
haben in allen Branchen das
Potenzial, Unternehmen
widerstandsfähiger zu machen.
Dadurch erhöht sich auch die
Gesamtrentabilität, zum Beispiel
durch Verbesserungen wie eine um
44 % bessere Asset-Auslastung
oder um 40 % genauere
Bedarfsvorhersagen.9
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Dies ist wohl der spannendste und zugleich schwierigste Moment
aller Zeiten, um an Lieferketten zu arbeiten. Nach Jahren des Reagierens
auf die ein oder andere Notlage stellen sich Chief Supply Chain
Officers (CSCOs) und andere Supply-Chain-Fachleute jetzt auf eine
neue Normalität ein. Es ist eine Welt, in der die Herausforderungen
von Lieferketten allabendlich Nachrichtenthema sind und in der für
potenzielle künftige Störungen kein Ende in Sicht scheint. Jedoch
bedeutet dieser Moment zugleich auch eine einmalige Chance, das
Potenzial von Lieferketten neu zu überdenken, und wie sie ein sich
rasch wandelndes Geschäft unterstützen können.
Die beispiellosen Herausforderungen der letzten Jahre haben
Lieferketten belastet, die bereits von jahrzehntelangen Optimierungen
zur Kostensenkung geschwächt waren. Anders als die vertikal
integrierten Lieferketten früherer Tage sollten die modernen Lieferketten
Hunderte von Tier-1-Zulieferern und Tausende von Zulieferern
insgesamt miteinander verknüpfen und Waren auf effiziente, sichere,
zuverlässige und günstige Weise just-in-time liefern.
Unternehmen erreichten diesen Zustand schrittweise. In den 1980erund 1990er-Jahren führte der Aufstieg des Freihandels zur Entstehung
der ersten wirklich integrierten globalen Lieferketten. Die Möglichkeit,
neue Niedriglohn-Arbeitskräfte zu erschließen, hat – in Kombination
mit historisch niedrigen Energiepreisen – zu unglaublich komplexen
Lieferketten über sehr lange Distanzen geführt. Die parallele Entstehung
von ERP-Systemen zur unternehmensweiten Ressourcenplanung schuf
die Möglichkeit für große Unternehmen, solche Lieferketten mit einem
sicheren Gefühl zu betreiben. Nachfrage und Angebot bewegten sich
auf Jahre überwiegend innerhalb vorhersehbarer Muster. Die Finanzkrise
von 2008 sorgte für die erste Erschütterung auf der Nachfrageseite,
doch konnten sich die Lieferketten ohne ernste Schwierigkeiten davon
erholen. Nach der Weltwirtschaftskrise führte wirtschaftlicher Druck
zu noch schlankeren und noch günstigeren Lieferketten. Anschließend
lieferten die COVID-19-Pandemie und weitere Ereignisse der
beginnenden 2020er-Jahre geradezu die perfekte Kombination aus
Faktoren für Störungen der modernen Lieferketten.

Beschleunigungskosten als Prozentsatz der gesamten Logistikund Lagerkosten

Kapitalbindungsdauer in Tagen (Cash-to-Cash-Zyklus)

Kosten des Supply-Chain-Managements als Prozentsatz des Umsatzes

Abbildung 1. Leistungskennzahlen für Lieferketten
in den zehn Jahren bis 2019

Die im Laufe von 40 Jahren entstandenen Schwächen konnten nun
nicht mehr ignoriert werden. Aufgrund geringerer Redundanz führten
selbst kleine Störungen oder Missverhältnisse zwischen Angebot und
Nachfrage zu Welleneffekten – der sogenannte Bullwhip-Effekt, der
klein anfängt und dann immer stärker wird. Aufgrund ausgedehnter
und komplexerer Lieferketten ging schneller die Übersicht verloren,
wo sich Materialien gerade befinden, es waren häufig nicht mehr alle
Details sämtlicher Zulieferer bekannt und es war schwieriger, die eigene
Strategie in Reaktion auf sich verändernde Bedingungen zu ändern.
Diese Art von Lieferkette hat sich angesichts von Störungen, wie sie die
Pandemie, Arbeitskräftemangel, Inflation, Wechselkursschwankungen
und geopolitische Instabilität verursacht haben, als brüchig und
unflexibel erwiesen.
Wie Abb. 1 zeigt, waren diese Schwächen bereits in den 2010er-Jahren
erkennbar. Gegen Ende jenes Jahrzehnts tendierten die Dauer und die
Kosten der Kapitalbindung als Prozentsatz des Umsatzes jeweils nach
oben, selbst dann noch, als die Beschleunigungskosten in die Höhe
schossen.1 Um in Zukunft erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen
überall über das Ziel der Kostensenkung hinausgehen und sich
überlegen, wie ihre Lieferketten strategische und technologische
Vorteile erzielen können.
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Early Adopter der Transformation digitaler Lieferketten wie Apple,
Amazon, Target und Walmart haben sich der Herausforderung gestellt
und sind der Konkurrenz enteilt. Sie haben gezeigt, dass die nächste
Generation von Supply-Chain-Profis mehrere neue Denkweisen
übernehmen muss:
• Verlagerung des Fokus von reiner Kostenoptimierung hin zur
Bereitstellung besserer Kundenerlebnisse und der Förderung
von Wachstum
• Beseitigung von Datensilos zur Optimierung der End-to-EndPerformance innerhalb der einzelnen Ketten wie auch über das
breitere Lieferketten-Ökosystem hinweg
• Nutzung vernetzter Supply-Chain-Dateninfrastrukturen, um
mit Informationen nahezu in Echtzeit zu arbeiten
• Einsatz von Analysen, maschinellem Lernen und KI für einen
zukunftsorientierten Blick und den Lieferkettenbetrieb auf
vorausschauender und proaktiver Basis
Mit der Kombination dieser neuen Technologien und Sichtweisen in
Bezug auf Lieferketten werden sich führende Unternehmen von
anderen abheben und bessere Geschäftsergebnisse erzielen.

Künftige Lieferketten
ermöglichen mehr
Resilienz und
Nachhaltigkeit

Die Lieferkette der nächsten Generation wird nicht nur
Material auf effiziente Weise von einem Ort zum anderen
bewegen. Sie wird die Basis sein für wirklich robuste und
nachhaltige Geschäftsabläufe.
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Die jüngsten Krisen der Lieferketten haben deutlich gemacht, dass es
nicht mehr ausreicht, nur die geringsten Kosten und einen ausreichend
guten Service anzustreben. Durch Implementierung intelligenterer
Technologien und die Integration unterschiedlichster Datenquellen
können Sie das Echtzeit-Verständnis Ihrer Lieferkette verbessern und
sich agil auf tatsächliche oder erwartete Störungen einstellen. Durch eine
bessere Leistung und Anpassungsfähigkeit unterstützt die Lieferkette
gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit und die Nachhaltigkeit. Mit der
richtigen Strategie und der richtigen Unterstützung wird Ihre Lieferkette zu
einem intelligenten, reaktionsschnellen Workflow, der neue Arbeitsweisen
ermöglicht und einzigartige Vorteile für Ihr Unternehmen generiert.
Dies geschieht bereits auf breiter Ebene im B2C-Bereich, wo die
führenden Unternehmen mithilfe verbesserter Lieferketten differenzierte
Kundenerlebnisse schaffen. Ihre Effizienz ist wichtig, doch ebenso
wichtig ist die Reibungslosigkeit der von ihr ermöglichten Transaktionen.
Die Kunden erhalten personalisierte Empfehlungen. Bestellungen
werden effizient verarbeitet und versendet. Der Bestellstatus ist zu
jedem Zeitpunkt sichtbar, und wenn einmal etwas schiefgeht, stehen
einfache Optionen zur Verfügung, um das Problem zu beheben.
Vergleichen Sie dieses Erlebnis mit der typischen Transaktion in
einer B2B-Lieferkette, zeigt sich ein extremer Unterschied. Hier
ist es alltäglich, über wenig Transparenz zu verfügen, wo sich eine
Sendung befindet, wann diese ankommt und sogar was genau sie
enthält. Die Optionen zur Behebung von Problemen sind häufig mager.
Kommunikationswege sind langsam. All das ist den B2B-Kunden nicht
entgangen. Aufgrund ihrer Erfahrungen im Privatbereich erwarten sie
Besseres. Und das ist gut so: Betreibern von B2B-Lieferketten bietet sich
die enorme Chance, sich von anderen abzuheben und sich erhebliche
Vorteile zu verschaffen, indem sie mithilfe von neuartigen Lieferketten
ein personalisiertes, B2C-artiges Erlebnis für B2B-Kunden schaffen.
Selbst rudimentäre Verbesserungsbemühungen beim Kundenerlebnis
können bereits messbare Erträge bringen, beispielsweise einen
um 18 Punkte verbesserten NPS-Wert oder eine Steigerung der
Umsatzerlöse von fast 6 %.2
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Neben dieser Betonung einer besseren B2B-Performance steht
der neue, begrüßenswerte Fokus auf einen nachhaltigen Betrieb.
Zwei Drittel aller Unternehmen akzeptieren Nachhaltigkeit als zentralen
Unternehmenswert und die Unternehmen aus dem US Fortune 500 sind
heute schon bereit, jährlich 22 Mrd. USD in Nachhaltigkeitsinitiativen
zu investieren.3 Der Wunsch nach Nachhaltigkeit ist deutlich präsent.
Doch unterschiedliche Unternehmen bzw. unterschiedliche Teile eines
Unternehmens können Nachhaltigkeit auf unterschiedliche Weise
verfolgen. Teilweise bezieht sich Nachhaltigkeit auf direkte Umweltziele
wie beispielsweise den Ausstoß von weniger CO2 und anderen
Schadstoffen. Dies ist auch wichtig, denn die Lieferketten können mehr
als 90 % der typischen Emissionen eines Unternehmens ausmachen.4
Jedoch kann und muss Nachhaltigkeit mehr beinhalten als nur die
Senkung von Emissionen.Einige Beispiele:
• Einschränkung der Nutzung physischer Ressourcen
wie Kraftstoff oder Verpackungen
• Implementierung robuster ESG-Richtlinien
(Umwelt, Soziales und Governance)
• Verbesserung von Messgrößen wie Luftqualität,
Wasserqualität und Biodiversität
• Engagement für das langfristige Wohl der Beschäftigten
Zusammengenommen erscheinen die Ziele Preisstabilität, bessere
Resilienz, neue Funktionalität und bessere Nachhaltigkeitskennzahlen
unvereinbar. Doch das sind sie nicht. Die Lösung besteht in der Nutzung
integrierter Daten zur Modernisierung und schließlich Transformation
der Lieferketten.

Transformation durch
Modernisierung von
Supply-Chain-Technologien
und ‑Anwendungen

US-Fortune-500-Unternehmen
sind schon heute bereit,
jährlich 22 Mrd. USD in
Nachhaltigkeitsinitiativen
zu investieren.3

Um ihre vielfältigen, anspruchsvollen Ziele zu erreichen, müssen
Supply-Chain-Verantwortliche neue Formen der Nutzung von Daten,
Instrumenten und Anwendungen annehmen, angefangen bei einem
neuen Verständnis ihrer Lieferkettenstrategie. Beinahe drei Viertel der
CSCOs sind sich bereits des strategischen Werts von Daten bewusst und
streben die Integration von Daten aus verschiedensten Quellen an, um
ihre Entscheidungen daran auszurichten.3 Jedoch sind ein Verständnis
des Werts von Daten und die tatsächliche Erschließung dieses Werts
zwei verschiedene Dinge. Um sinnvolle Ergebnisse aus integrierten
Daten zu erhalten, muss die Transformation vom Führungsteam
geleitet und von der richtigen IT unterstützt werden.
Der Transformationsprozess sollte mit einer umfassenden Übersicht
beginnen, was mit der Lieferkette erreicht werden kann: Dazu arbeiten
Sie sich rückwärts von den aktuellen und künftigen Kundenbedürfnissen
vor. In Zusammenarbeit mit Partnern und mithilfe von Design-Thinkingund Co-Kreation-Methoden entwickeln Sie daraufhin gemeinsame neue
Lösung, wie Sie diese Bedürfnisse künftig erfüllen wollen.

Implementierung einer Hybrid Cloud
Die Modernisierung Ihrer Infrastruktur unter Einbeziehung einer
Hybrid Cloud ist häufig der entscheidende erste Schritt in Richtung
einer neuen Lieferkettenlösung. Unternehmen sind heute mit hoher
Wahrscheinlichkeit durch Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen
gewachsen, was zu komplexen, isolierten Systemen und Daten
geführt hat. Tatsächlich nennen „60 % aller Führungskräfte mit
Datenverantwortung in ihrem Unternehmen Datensilos als größtes
Hindernis für eine bessere Erfassung, Analyse und praktische
Nutzung von Daten”.5 In einer isolierten Umgebung bleiben Daten
auf Insellösungen und Spreadsheets beschränkt und sind „eine Hürde
bei der Nachverfolgung der verschiedenen Ebenen einer Lieferkette”.6
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Als Folge davon existiert keine Single Source of Truth für das
Unternehmen und dies führt häufig zu Daten, die unvollständig,
ungenau, veraltet oder ungültig sind. In solchen Fällen gedeihen
Ausnahmeprozesse geradezu, bei denen die Beschäftigten außerhalb
der Kernsysteme arbeiten und verzweifelt versuchen, ihre Arbeit mit
nur irgend verfügbaren Daten zu erledigen. Dieser Zustand ist Gift für
den reibungslosen Betrieb von Lieferketten. Dies mag der Grund sein,
warum 74 % der CSCOs sagen, dass die Integration einer Hybrid Cloud
entscheidend für die Beschleunigung und Ermöglichung der digitalen
Transformation von Lieferketten ist.3
Eine Hybrid-Cloud-Infrastruktur kann das Problem von Datensilos lösen.
Sie vernetzt das gesamte Toolkit für die Transformation der Lieferkette
und bringt die Daten zusammen. Das Ergebnis: Echtzeit-Zugang zu
Daten, agile und robuste Workflows, Automatisierung, Simulation
von Szenarien und mehr.3 Unternehmen haben in der Vergangenheit
verblüffende Arbeit geleistet, um die Leistung ihrer Lieferketten
in Silos zu optimieren. Für eine zeitgemäße effektive, integrierte
und durchgängige Lieferkette müssen jedoch die verschiedenen
Technologien und Tools miteinander kommunizieren können, um
ein Gesamtbild der Lieferkettenprozesse zu erzeugen, und zwar
sowohl innerhalb des eigenen Unternehmens als auch darüber hinaus.
Die Hybrid Cloud ist der Wegbereiter eines solchen Datenaustauschs –
unbegrenzt skalierbar, robust und sicher sowie widerstandsfähig
gegen regionale Bedrohungen. Eine Hybrid-Cloud-Plattform verknüpft
unterschiedliche Datenressourcen und Tools von verschiedenen
Anbietern und erlaubt Ihnen die Wahl erstklassiger Lösungen
unabhängig von Standorten.

Unterstützung der optimalen Anwendungen
Nach den Erfahrungen des IBM Consulting™ Expertenteams
sind viele Lieferkettenprozesse nach wie vor in hohem Maße
von manuellen Prozessen und Tabellenkalkulationen abhängig.
Solche manuellen Prozesse sind nicht skalierbar, wiederholbar,
automatisierbar und auch nicht einfach auf eine andere Person
übertragbar. Erfolgreiche Unternehmen müssen dieses Fundament
verändern. Anstatt ein einzelnes Tool wie etwa Microsoft Excel für die
Nachverfolgung und Verwaltung von Daten für jede einzelne Funktion
zu nutzen, sollten sie zweckmäßige Tools zur Verbesserung und
Automatisierung einzelner Prozesse bereitstellen. Solche Tools
sind zum Beispiel:
• Branchenführende Supply-Chain-Tools für spezifische
Anforderungen wie beispielsweise das Prozessdesign, Management
von Kundenbeziehungen, Risikodatenmanagement, die Logistik oder
die Lagerhaltung
• Such- und Discovery-Tools auf Basis natürlicher Sprache wie
IBM Watson® Assistant
• Visualisierungs- und Process-Mining-Tools zur Analyse von
Prozessabläufen in SAP, Oracle oder einem anderen ERP
• Maßgeschneiderte Lösungen, die im Unternehmen mit der Zeit
entwickelt und bereitgestellt wurden, vorzugsweise in der Cloud
und außerhalb des zentralen ERP-Systems

9

Mit Blick auf solche Tools und ihre Funktionen gilt es, zwei wichtige
Punkte zu berücksichtigen: Zunächst umfassen viele dieser Tools
automatisierte Funktionen, um die Sammlung und Analyse von
Daten zu vereinfachen. Beispielsweise kann eine automatisierte
Risikoüberwachung das Lieferantennetz einzeln durchsuchen, um
Risiken und Störungen zu identifizieren und proaktive Maßnahmen
zur Abhilfe empfehlen. Doch allein der Schritt von einem individuell
angefertigten Spreadsheet hin zu einem Tool, das dem jeweiligen
Branchenstandard entspricht, bringt bereits enorme Leistungsvorteile,
sogar wenn das Tool selbst noch nicht im eigentlichen Sinne
automatisiert ist. Jeder individuelle Ausnahmeprozess, der sich
abschaffen lässt, um stattdessen mehrere Beschäftigte mit dem
gleichen Tool arbeiten zu lassen, bedeutet eine Verringerung des
manuellen Aufwands und fördert Wiederholbarkeit und Effizienz.

Machen Sie Ihr ERP fit für Ihre Ziele
Mit einem Hybrid-Cloud-Ansatz müssen sich Ihre bestehenden
ERP-Systeme nicht notwendigerweise ändern. Doch werden Sie
in der Lage sein, Daten aus allen Ihren Systemen zu integrieren, und
eröffnen damit neue Möglichkeiten für Analysen und Optimierungen.
Allein diese Datenintegration bringt bereits greifbare Vorteile.
So konnte beispielsweise ein internationales Chemieunternehmen,
das seine Purchase-to-Pay-Workflows optimiert hatte, 50 Mio. USD
an Umlaufvermögen frei verfügbar machen und Zahlungen an Zulieferer
früher tätigen.3
Eine Modernisierung ist auch eine gute Chance, um Ihre grundlegenden
ERP-Tools von SAP oder Oracle zu überprüfen und zu aktualisieren und
in eine moderne Cloud-ERP-Architektur umzuziehen. Die Modernisierung
bietet die Gelegenheit, ihre Anforderungen zu überdenken und Prozesse
neu zu konzipieren, was häufig Komplexität und Kosten senkt. Eine
Verlagerung all Ihrer Systeme in eine Hybrid Cloud kann dazu anregen,
betriebsinterne Informationen – beispielsweise Daten aus Transaktionsund historischen Systemen – mit Informationen aus der Außenwelt
zu kombinieren, die auf Daten wie beispielsweise Risikobedingungen
oder dem Konsumklima basieren. Durch das Anstreben integrierter
Erkenntnisse können Sie Ihr angebotenes Kundenerlebnis überdenken
und Ihre Lieferkette entsprechend umformen.
Durch Modernisierung Ihrer IT-Infrastruktur und der Anwendungen,
die die Betriebsprozesse Ihrer Lieferkette unterstützen, ermöglichen
Sie eine grundlegende Transformation Ihrer Lieferkettenfunktionen,
ausgerichtet nach einer ganzheitlichen Lieferkettenstrategie.

Exponentieller
Leistungsschub durch
Cloud, Daten und KI

B2B-Unternehmen, die als erste das B2C-Kundenerlebnis
nachbilden können, werden einen weitreichenden
Wettbewerbsvorteil genießen.
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Eine Hybrid-Cloud-Infrastruktur schafft das Fundament und die integrierte
Datenumgebung, die notwendig sind, um transformative exponentielle
Technologien zur Lösung der Probleme in Ihrer Lieferkette einzusetzen.
Lieferketten sind ein Workflow und lassen sich als solcher stärker
digitalisieren, vernetzen und intelligenter machen. Viele Technologien wie
beispielsweise Daten aus dem Internet der Dinge (IoT), Geodaten, Analysen
und KI haben sich bereits in anderen Bereichen des Unternehmens
bewährt und sollten auch auf die Betriebsprozesse der Lieferkette
angewendet werden. Bei einer parallelen Bereitstellung bauen diese
Technologien auf den Stärken der jeweiligen anderen auf und bieten so
exponentielle Verbesserungen des gesamten Lieferkettenerlebnisses.
Sehen wir uns zwei Fälle an, in denen die kombinierten Stärken mehrerer
Technologien klar sichtbar werden: den digitalen Zwilling und die
KI-Aufbereitung.

Höhere Transparenz in der Lieferkette
durch einen digitalen Zwilling
Das Modell eines digitalen Zwillings visualisiert und simuliert in Echtzeit
die Aktivitäten der eigenen Lieferkette des Unternehmens sowie der
vorgelagerten Zulieferer und der nachgelagerten Kunden. Erreicht wird
dies durch die Einbeziehung vielfältiger Datenquellen wie beispielsweise
IoT-Geräte, Wetter- oder Geotracking-Daten sowie ERP- und
Transaktionsdaten. In Kombination mit einem Control Tower – einem
personalisierten Dashboard aus Daten, Kennzahlen und Ereignissen für
die gesamte Lieferkette – bietet dieses Modell eine vollkommen neue
Transparenz und ermöglicht eine echte Transformation. Mit einem digitalen
Zwilling können Sie Aktivitäten in Bezug auf Bestellungen, Sendungen und
Lieferungen in Echtzeit anzeigen, diese Aktivitäten proaktiv orchestrieren
und sogar die Folgen von vorgeschlagenen Veränderungen vor einer
Implementierung simulieren.
Dadurch liefert ein digitaler Zwilling zahlreiche Vorteile für die Verbesserung
des Lieferkettenbetriebs. Einige Beispiele:
• Ein Telekommunikationsbetreiber könnte Geotracking nutzen, um
den genauen Standort von Wartungsgeräten im Feld im Wert von vielen
Millionen Dollar zu erfahren und diese je nach Anforderung im Vorfeld
von Wetterereignissen zuweisen oder sogar dort positionieren, wo sie
vermutlich benötigt werden.
• Durch Verknüpfung von Geo-Tagging mit Wetterdaten und
Logistikinformationen könnte ein Pharmaunternehmen die
Qualitätskontrolle für die Lieferung von Impfstoffen überwachen
und möglicherweise gefährliche Situationen, in denen eine Lieferung
in eine warme Region verzögert werden könnte, vorhersehen.
Miteinander verknüpfte IoT-Sensoren und Tagging könnten auf dem
gesamten Weg den Nachweis über Kühlkettenbedingungen erbringen.
• Ein Elektronik-OEM könnte mithilfe eines digitalen Zwillings
Sendungen von der Fertigung in entlegenen Werken bis zur
Lieferung an Kunden überall auf der Welt vorausschauend
managen. Eingebettete Prognosealgorithmen könnten
Abweichungen von erwarteten Lieferungen in Echtzeit identifizieren
und die Verantwortlichen benachrichtigen, sodass diese, für die
Kunden unsichtbar, korrigierende Maßnahmen ergreifen können.
Das Ergebnis: ein verbessertes Kundenerlebnis ohne unnötige
Beschleunigungskosten.
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Die Nutzung von KI für die
Aufbereitung von Erkenntnissen
Der digitale Zwilling ist ein Beispiel für die verbesserte Funktionalität
und Flexibilität, die mit einer integrierten, automatisierten, transparenten
Datengrundlage für die Lieferkette möglich sind. Ist dieses Fundament
erst einmal eingerichtet, kann eine KI-Schicht das Potenzial von
praktisch jeder Verbesserung noch deutlich erhöhen, angefangen bei der
Bedarfsvorhersage über die Logistik und Lagerhaltung bis hin zur Suche.
Im Kern überwacht und integriert ein KI-System sowohl konventionelles
Datenmaterial – z. B. Muster aus historischen Verläufen oder Bestandsund Verkaufszahlen – als auch nicht konventionelles Datenmaterial
wie schriftliche Dokumente, Wetterdaten oder Marktstimmungen.
Anschließend trainiert das System Algorithmen, um Zuordnungen
zwischen unerwarteten und bisher unentdeckten Datenpunkten
herzustellen und wertvolle Erkenntnisse an die Oberfläche zu befördern,
passend zu Ihren aktuellen Anforderungen. Die relevantesten
Verbesserungen hängen auch hier von den individuellen Umständen
Ihres Unternehmens ab, doch im Folgenden finden Sie einige Beispiele
für KI-gestützte Aufbereitungen, die für Lieferketten besonders
wertvoll sind:
Bedarfsermittlung und -vorhersage
Ein KI-Modell kann verschiedenste konventionelle und nicht
konventionelle Datenquellen aufnehmen, z. B. demografische Daten,
lokale Ereignisse, Wetter- und Bestellmuster, und nahezu in Echtzeit
Vorhersagen treffen, wie sich die Nachfrage über die nächsten Stunden
oder auch Tagen entwickeln wird. KI-getriebene Erkenntnisse können
außerdem mit hoher Genauigkeit Nachfragen auf Basis von Trends
vorhersagen, die für die einzelnen Konsumenten gar nicht erkennbar
sind. Beispielsweise korrelieren Prognosen der Außentemperatur,
lokale Veranstaltungen und Werbeaktionen sehr eng mit der Nachfrage
nach Produkten für Impulskäufe wie den Kauf kohlensäurehaltiger
Getränke. Durch verbesserte Prognosen kann Ihr Unternehmen die
Kundennachfrage auf lokaler Ebene besser bedienen, was zu mehr
Kundentreue und höheren Umsätzen führt.
Intelligente Planung und Risikominderung
Vorausschauende Erkenntnisse versetzen Unternehmen in die Lage,
Entscheidungen in Reaktion auf Ereignisse annähernd in Echtzeit zu
treffen. Diese Möglichkeit wurde traditionell in Lieferkettenprozessen
nicht gefördert, weil die notwendigen Daten und die Fähigkeit zum
Verständnis solcher Daten nicht verfügbar waren. Heute jedoch, mit
digitalen Zwillingen der Lieferkette, kann KI das Auftreten störender
Ereignisse in Echtzeit überwachen und erleichtert mithilfe von
Vorhersagealgorithmen das Management ihrer Auswirkungen.
Supply-Chain-Personal kann eine wesentlich proaktivere Rolle in
der Minderung von Risiken übernehmen – das wiederum erlaubt
es dem Management, Richtlinien zu entwickeln, die Agilität fördern
und belohnen.

Wettbewerbsvorteile durch
Transformation der Lieferkette

↑95 %
Effizienzsteigerung bei der Lösung
ständiger Herausforderungen10

↑40 %
genauere Bedarfsvorhersagen9

↑44 %
bessere Asset-Auslastung9

↓10 %
Reduzierung struktureller Kosten10

Interaktion in natürlicher Sprache
Ein KI-Such-Tool, das mit natürlicher Sprache umgehen kann, kann
Erkenntnisse aus großen und scheinbar unverbundenen Datenbeständen
extrahieren. Es lassen sich Fragen stellen wie zum Beispiel: „Dieser oder
jener Flughafen ist geschlossen. Welche Auswirkungen hat das?”
Das Tool gibt Informationen zurück, welche Sendungen von Zulieferern –
und Zulieferern von Zulieferern – über diesen Flughafen laufen, und
analysiert, welche Produkte und welche offenen Aufträge betroffen sind.
Ein solches integriertes Bild der Folgen einer Störung beseitigt Latenz
bei der Reaktion und erhöht die Chancen Ihres Unternehmens, seine
Kundendienstziele ohne Mehrkosten zu erfüllen.
KI-Funktionalität steht zunehmend in Form von vorgefertigten
Engines zur Verfügung, die trainiert werden können, anstatt dass sie
neu geschrieben werden müssen. Beispielsweise hat IBM eine Lösung
für die Bedarfsermittlung entwickelt, die verschiedene Datenbestände
inklusive proprietäre Wetterdaten miteinander kombiniert. Diese
Lösung ersetzt konventionelle monatliche Bedarfsprognosen durch eine
reaktionsschnelle Prognose, die wöchentlich oder täglich aktualisiert
wird. Darüber hinaus kann diese Lösung innerhalb von drei bis sechs
Wochen für B2C- oder B2B-Funktionen bereitgestellt werden.
Weil KI-Modelle trainiert und repliziert werden können, lassen sich
KI-gestützte Prozesse leicht skalieren. So konnte ein internationaler
Öl- und Gasproduzent durch die Anwendung KI-gestützter
Prozessanalysen auf neun Prozessbereiche in fünf Systemen seine
Enterprise-Asset-Management-Prozesse konzipieren und neu
konfigurieren. Dies ermöglichte dem Unternehmen eine Transformation
und Modernisierung seines Portfolios und seiner Kapazitäten im Hinblick
auf das Asset- und Investitionsmanagement bei gleichzeitiger weltweiter
Harmonisierung seiner Prozesse.3

Resilienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit
gleichzeitig verbessern
Das Datenfundament und die von ihm unterstützte modernisierte
Anwendungs-Suite ermöglichen Verbesserungen wie den digitalen
Zwilling und die KI-Aufbereitung. Was sich jedoch wirklich auf das
Ergebnis Ihres Unternehmens auswirkt, sind die Verbesserungen
betrieblicher Aspekte wie der Widerstandsfähigkeit der Lieferkette,
Abwärtsrisiken, IT-Sicherheit und Nachhaltigkeit.
Die gemeinsame Eigenschaft, die Verbesserungen in all
diesen Bereichen unterstützt, ist die digitale Transformation:
ein kontinuierlicher Anpassungsprozess an sich verändernde
Geschäftsbedingungen durch die intelligente Anwendung
integrierter Technologien. Inwieweit dies für Ihre Lieferkette
gilt, ist vollkommen individuell, diese Beispiele können Ihnen
jedoch als Inspiration für Ihre Überlegungen dient.
73 % der CSCOs sind sich des strategischen Werts von Daten
bewusst.3 60 % der Führungskräfte mit Datenverantwortung
beschreiben Datensilos als größtes Hindernis.5
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Eine höhere Funktionalität und Flexibilität beruht auf der
Schaffung einer wirklich integrierten Datenumgebung.

Durch die Integration vielfältiger
Datenquellen und die Anwendung
von KI führte die Transformation
der Lieferkette von IBM zu einer
um 95 % höheren Effizienz
bei der Lösung der laufenden
Herausforderungen der
Lieferkette.10
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Widerstandsfähige Lieferkettenprozesse spielen für alle Fachleute
eine wichtige Rolle. In einer aktuellen Befragung erfahrener Führungskräfte
aus den Bereichen Lieferkette und Beschaffung aus den USA und Europa
berichteten zwei Drittel von Umsatzeinbußen zwischen 6 % und 20 %
aufgrund von Störungen der Lieferketten.7 Erfreulicherweise sind etwa die
Hälfte aller Supply-Chain-Profis bereits dabei, Technologien zur Bewältigung
solcher Anforderungen einzuführen.8 Diese Einführungen können
verschiedene Formen annehmen, je nachdem, welche Herausforderungen
in den verschiedenen Branchen typisch sind. Einige Beispiele:
• Pharmazeutische und biowissenschaftliche Unternehmen reagieren
auf die Bedrohung von Umsatzeinbußen durch Lieferausfälle mit einer
schnellen Digitalisierung betrieblicher Prozesse, einer Reduzierung
der Markteinführungszeiten und der Einführung von Risiko- und
Resilienzinitiativen.
• Verbrauchsgüter- und Direct-to-Factory-Unternehmen reagieren auf
gestiegene Inputkosten und die Ausdehnung des E-Commerce mit
Investitionen in die Bestandstransparenz, Bedarfsermittlung und
Bedarfsvorhersage.
• Industrie- und Fertigungsunternehmen versuchen, durch Verbesserung
ihres SKU-Mixes und einen Wechsel zu bedarfsgesteuerten Lieferketten
ihre Produktion und die Nachfrage besser aufeinander abzustimmen.

Transformationen der Lieferkette haben in allen Branchen das Potenzial,
Unternehmen widerstandsfähiger zu machen. Dadurch erhöht sich
auch die Gesamtrentabilität, zum Beispiel durch Verbesserungen
wie eine um 44 % bessere Asset-Auslastung oder um 40 % genauere
Bedarfsvorhersagen.9
Zusätzlich zu solchen operativen Vorteilen kann die Verbesserung
des Datenfundaments, die Modernisierung von Anwendungen und
die Steigerung der Lieferkettentransparenz auch das Risiko von
Sicherheitsverstößen reduzieren. Wo die Verbindungen zwischen
IT und operativen Technologien (OT) verstanden wurden und eine
Single Source of Truth für alle User zur Verfügung steht, reduziert
das einheitliche Datenumfeld massiv mögliche Sicherheitslücken.
Darüber hinaus bietet der Einsatz cloudbasierter Anwendungen von
etablierten Anbietern robustere Sicherheit als traditionelle lokale
Anwendungen. Eine schwache Software-Lieferkette im Unternehmen
kann sich zum Beispiel negativ auf die Unternehmenssicherheit
auswirken – besonders heute, da viele Beschäftigte im Home Office
auf Unternehmensanwendungen zugreifen. Unbekannte Verbindungen
und vielfältige Ausnahmeprozesse sind für Sicherheitsfachleute eine
bedeutende Herausforderung und ihre Reduzierung bedeutet nahezu
immer einen Nettonutzen für die Sicherheit. Darüber hinaus bietet
die Möglichkeit, Änderungen an Supply-Chain-Technologien vor ihrer
Anwendung auf die produktive Lieferkette zu simulieren, eine wertvolle
Gelegenheit zur Identifizierung und Korrektur von Sicherheitsmängeln,
noch bevor diese auftreten.
Dabei unterstützen dieselben technologischen Grundlagen, die
die Resilienz und die Sicherheit verbessern, auch die Nachhaltigkeitsziele
auf der Mikro- wie auf der Makroebene.
Als direkte Verbesserung können Sie KI-Tools beispielsweise
anwenden, um Kennzahlen wie zurückgelegte Strecken oder benötigte
Arbeitsstunden für eine bestimmte Sendung optimieren. Doch durch
Visualisierungen und Simulationen in Echtzeit verfügen Sie über noch
viel weitreichendere neue Wege zur Verbesserung Ihrer Nachhaltigkeit.
So können Sie beispielsweise den Zulieferer eines Zulieferers
identifizieren, der sich an schädlichen Bergbaupraktiken beteiligt, und
eine strategische Entscheidung treffen, die Beschaffung von dieser
Quelle zu vermeiden. Sie können Produktablaufdaten mit Aufträgen
auf dem Transportweg verknüpfen, um ältere Bestände zuerst zu
verbrauchen und den Anteil verdorbener Waren zu reduzieren. Oder Sie
können anstehende Nachfragespitzen für Produkte vorhersagen und
dadurch den umweltfreundlicheren Versand mit der Bahn nutzen anstatt
Express-Luftfracht. Die Ergebnisse bestätigen dies: Unternehmen, die
ihre Lieferkette transformiert haben, verzeichneten einen Rückgang ihrer
CO2-Emissionen um 32 % und ihrer Materialabfälle um 18 %.9
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Die zentrale Verbesserung, die all diese Ziele unterstützt, ist ein besseres
Verständnis der Eingaben und externen Effekte einer Lieferkette.
Die Eingaben sind komplex und umfassen Rohstoffe, Arbeitsstunden,
Rechenleistung, Finanzierung und mehr. Doch die externen Effekte sind
sogar noch komplexer – nicht nur die Lieferergebnisse der Lieferkette,
sondern auch entferntere Folgen wie die Verschmutzung oder eine
schlechte Gesundheitsversorgung aufgrund von Arzneimittelknappheit
durch den Ausfall einer Lieferkette. Dieses mehrstufige Verständnis
entsteht aus besserer Transparenz und ermöglicht eine bessere Planung.
Wer die Quelle von Stressfaktoren einer Lieferkette versteht, kann dieses
Verständnis als Orientierung nutzen für die möglichen Reaktionen, die
betriebliche Prozesse verbessern und Kunden zufriedenstellen. Wie
IBM in seiner eigenen Lieferkette gezeigt hat, lassen sich diese Ziele
durch eine bessere Instrumentierung, Datenintegration, Analysen,
vorausschauende Technologien und digitale Echtzeit-Modellierung von
Lieferkettenaktivitäten erreichen.

Die Transformation der Lieferkette von IBM
Die eigene weltweite Lieferkette10 von IBM für IBM Systems
Hardware umfasst strategische Einrichtungen und Kapazitäten weltweit.
Gemeinsam ermöglichen sie Hunderttausende von Lieferungen an
Kunden sowie laufende Anforderungen an Service und Netzwerkwartung.
Das IBM Supply-Chain-Team implementierte KI zur Vorhersage und
genauen Lokalisierung von Störungen sowie zur Bestimmung der
besten Maßnahmen für eine Optimierung von Durchsatz, Kosten und
Qualität. Außerdem integrierte das Team IoT-Sensoren für die präzise
Nachverfolgung in Echtzeit und führte großflächig weitere Technologien
wie Automatisierung, visuelle Erkenntnisse, Augmented Reality, IBM
Blockchain™ und Edge-Computing ein. Der neue Lieferketten-Workflow
ist besser auf eine Welt vorbereitet, in der es häufiger zu erheblichen
Störungen kommt.
Die Transformation der Lieferkette hat zu folgenden Vorteilen geführt:
• Reduzierung der Zeit bis zur Entschärfung von Störungen von
Tagen auf Stunden
• Effizienzsteigerung um 95 % bei der Lösung laufender
Herausforderungen der Lieferkette
• Senkung der strukturellen Lieferkettenkosten um 10 %

Stärkung der nächsten
Generation von SupplyChain-Profis
Die Transformation betrieblicher Lieferkettenprozesse basiert auf mehreren
Schlüsseltechnologien wie Hybrid-Cloud-Infrastruktur, Automatisierung,
digitale Modellierung und KI. Jedoch hängen sämtliche dieser Technologien von
motivierten und mit den nötigen Ressourcen ausgestatteten Beschäftigten ab.

73 % der CSCOs sind sich
des strategischen Werts von
Daten bewusst und streben
die Integration von Daten aus
verschiedenen Quellen an, um
ihre Entscheidungen danach
auszurichten.3 Jedoch nennen
„60 % aller Führungskräfte mit
Datenverantwortung in ihren
Unternehmen Datensilos als
größtes Hindernis für eine
bessere Erfassung, Analyse
und praktische Nutzung
von Daten”.5

Die neue integrierte Lieferstrategie versetzt Beschäftigte in die Lage, ihre
Arbeitsweise zu verändern. Eine Neugestaltung von Prozessen bedeutet,
dass Sie Automatisierungen umsetzen, Erkenntnisse bereitstellen und
mit KI anreichern können, sodass Ihre Teams proaktiver handeln und auf
Signale bei der Arbeit antworten können anstatt veraltete Prozeduren
befolgen zu müssen. Automatisierungen und erweiterte Intelligenz können
Beschäftigte motivieren und die Rolle von Supply-Chain-Fachleuten neu
kalibrieren. Denn die Menge an transaktionalen Routinearbeiten wird
drastisch reduziert und es wird ein Fokus auf proaktive Entscheidungen
verlangt, die tatsächlich zu einer herausragenden Performance führen.
Die Einführung zweckmäßiger Tools macht nicht nur interne Workflows
effizienter, sondern wird auch den Erwartungen talentierter Digital Natives
gerecht, die mit modernen Tools und Daten arbeiten und nicht veralteten
Prozessen folgen möchten. Darüber hinaus bieten integrierte Technologien
eine mögliche Lösung für das Problem der Wissensbewahrung. Mit dem
Ausscheiden einer ganzen Generation von Supply-Chain-Fachpersonal
aus der Arbeitswelt droht ihre unschätzbare Erfahrung verloren zu gehen.
KI-Tools können jedoch historische Dokumente und Aufzeichnungen
in natürlicher Sprache aufnehmen und verstehen. Dadurch werden
institutionelles Wissen und Erfahrungen erfasst und es wird sogar ein
Mechanismus geboten, um relevante Erfahrungen als Reaktion auf nicht
erwartete Ereignisse schnell sichtbar zu machen.
Und schließlich birgt die Rolle der Lieferketten als Förderer von ESG-Prioritäten
auch das Potenzial, auf eine neue Generation aus talentierten Nachwuchskräften
inspirierend zu wirken. Anstatt eines einfachen „Race to the Bottom”, bei dem
die Minimierung von Ausgaben der einzige KPI ist, kann ein Berufsweg im
Supply-Chain-Management heute maßgeblich die Mission eines Unternehmens
zur Umsetzung lohnender sozialer Ziele unterstützen. Eine transformierte
Lieferkette ist die Lösung, wenn Sie Ihre Nachhaltigkeit vorantreiben, Effizienz
erhöhen, entstehende soziale Trends vorhersehen, sich von problematischen
Zulieferern trennen oder Rohstoffe von bevorzugten Partnern beziehen wollen.
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Der Schritt zu einer agilen
Welt der kontinuierlichen
Transformation

Ein besseres Verständnis operativer Prozesse in Echtzeit
hilft Ihnen, Probleme zu vermeiden, agil zu reagieren und
neue Geschäftsmodelle zu unterstützen.
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Die Welt tritt in neues Zeitalter der Transformation ihrer Lieferketten
ein, das umfassende Investitionen in neue Technologien und Prozesse
beinhalten wird. Die Krisen der frühen 2020er-Jahre haben das Thema
forciert, jedoch auch offenbart, wie schnell exponentielle Technologien
herkömmliche Lieferketten radikal transformieren und stärken können.
Investitionen in solche Technologien werden Verbesserungen unterstützen,
die weit über einfache Effizienzkennzahlen wie Bearbeitungszeiten
und Komponentenlieferungen hinausgehen. Beispielsweise können sie
dazu beitragen, das Lieferantennetz zu verbessern und neue, agilere
Geschäftsmodelle zu unterstützen.

Aufbau eines besseren Lieferantennetzes
Eine transformierte Lieferkette kann sich positiv auf das gesamte
Lieferantennetz auswirken. Betrachten Sie die Verbesserung der
Leistung der eigenen Lieferkette Ihres Unternehmens als Ebene
des Fortschritts. Die nächste Ebene ist der Aufbau von Beziehungen
zu bestimmten Schlüsselzulieferern. Dies umfasst die Integration
der Systeme auf Basis gemeinsamer Standards, wodurch
Bedarfsermittlung und Bestellausführungen weniger arbeitsintensiv
und effizienter werden. 26 % der CSCOs planen dies bereits bis
zum Jahr 2025.3 Dieses Modell nähert sich den Vorteilen der vertikal
integrierten Lieferketten vergangener Tage an, jedoch ohne tatsächlich
den Besitz sämtlicher Zulieferer zu erfordern. Stattdessen werden
viele verschiedene Lieferketten auf der gemeinsam Basis optimaler
Verfahren integriert.

Unterstützung neuer Geschäftsmodelle
Transformationen der Lieferkette ermöglichen neue Geschäftsmodelle,
die auf einer genauen Bedarfsermittlung und laufendem Support für
Produkte basieren. Solche Product-as-a-Service-Modelle erweitern die
Grenzen des traditionellen Lieferkettenkonzepts. Anstatt einfach ein
Produkt zu produzieren, an Kunden auszuliefern und dafür bezahlt zu
werden, pflegen As-a-Service-Geschäftsmodelle eine kontinuierliche
Beziehung zum Kunden und liefern die geforderten Dienste auf
Grundlage einer Überwachung des Verbrauchs. Benötigt beispielsweise
ein Kunde einen Ersatzartikel oder die Wartung einer Anlage, muss der
Originallieferant bereit sein, dies unverzüglich zur Verfügung zu stellen.
Um dies zu erreichen, muss der Zulieferer Daten zum Verbrauch, zu
den Bedingungen im Feld und mehr integrieren, um die Nachfrage
vorhersehen und seine laufenden Verpflichtungen erfüllen zu können.
Ein digitaler Zwilling ist wesentlich für die Integration eines solchen
Serviceniveaus und unterstützt die Transparenz in den Lieferketten.
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Investitionsgüter als Service und Geräte als Service sind nur einige
neuere Beispiele für Geschäftsinnovationen, die durch eine bessere
Lieferkettenleistung ermöglicht werden. Es ist unmöglich, jede
Geschäftsinnovation der kommenden Jahre vorherzusagen, doch
es ist sehr wahrscheinlich, dass die Lieferkettenlandschaft der Zukunft
ganz anders aussehen wird als heute. Aufgrund des wahrscheinlichen
Tempos von Innovationen und Störungen muss der wesentliche Schritt
sein, eine kontinuierliche Transformation zu akzeptieren. Transformation
ist eine Denkweise, die übernommen werden muss – nicht ein Programm,
das sich abschließen lässt. Und wie auch immer die Herausforderungen
der Zukunft aussehen werden: Es ist sicher, dass effiziente und intelligente
Lieferketten wesentlich für ihre Bewältigung sein werden. In Zukunft wird
das Schicksal jene Supply-Chain-Führungskräfte begünstigen, die diese
neuen Paradigmen akzeptieren und die die nötige Agilität fördern, um auf
unvorhersehbare Ereignisse reagieren zu können.

Die Wahl des richtigen
Partners für den Erfolg

Die Strategien, Taktiken und Tools für die Transformation der Lieferkette
sind zwar breit anwendbar, sind die zu unternehmenden Entscheidungen
und Schritte für jedes Unternehmen sehr individuell.

Nächste Schritte
Wenn Sie mehr über die Transformation Ihrer
Lieferkette und die Ermöglichung robuster,
agiler, nachhaltiger und wettbewerbsfähiger
Geschäftspraktiken erfahren möchten,
besuchen Sie noch heute unsere Website:
https://www.ibm.com/de-de/services/supplychain
Vereinbaren Sie einen Termin mit einem
Mitglied unseres Expertenteams, um
persönlich über Ihre Herausforderungen
im Bereich der Lieferkette zu sprechen.
https://www.ibm.com/de-de/services/supplychain?schedulerform=
Machen Sie es wie die mehr als 4.500
Unternehmen, die ihr Geschäft mit IBM Garage
innovativ modernisiert, transformiert und
skaliert haben: https://www.ibm.com/de-de/
garage
Melden Sie sich zu unserem Newsletter IBM
Expert View an und gewinnen Sie Einblicke
in neue Wirtschafts- und Technologietrends:
https://www.ibm.com/account/reg/de-de/
signup?formid=news-urx-51525
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Zur erfolgreichen Transformation ihrer Lieferkette benötigen Unternehmen
einen Partner, der sämtliche Anforderungen durchgängig erfüllen kann
und nicht nur die richtige Strategie entwickelt, sondern diese auch
gemeinsam mit Ihnen mit Leben füllt. Ein idealer Partner sollte in der Lage
sein, sämtliche Punkte entlang der Lieferkette miteinander zu verbinden,
vom Angebot bis zur Nachfrage und Auftragserfüllung. Dieser Partner
muss außerdem eine weitreichende Expertise in der jeweiligen Branche
mitbringen und die Technologien, Daten, Analysen, Implementierungen
und das Outsourcing verstehen. IBM Consulting bietet zum Beispiel:
• Eine Verpflichtung zu Technologieoffenheit – das bedeutet, wir
arbeiten mit den jeweils besten Hyperscalern, ISVs, Technologien
und Plattformen für Ihre Geschäftsanforderungen
• Organisation und Engagement rund um den Kunden: Teams werden
kundenspezifisch für Ihre Anforderungen zusammengestellt,
unabhängig von Technologien, Branche und Standort
• Führung im Strategiebereich für neue Geschäftsmodelle und
Backoffice-Transformationen
• Transformierte und agile Arbeitsmethoden durch Nachwuchsund Kompetenzentwicklung
• Ein bewährtes Modell für die partnerschaftliche Problemlösung:
die IBM Garage™ Methodik
• Expertise der eigenen internen Supply-Chain-Experten von IBM, die
eine Transformation der eigenen Lieferkette von IBM für das IBM
Systems Hardwaregeschäft im Wert von 10 Mrd. USD betreut haben.
Für Transformationen von Lieferketten gibt es kein Einheitsmodell –
dazu sind die jeweiligen Herausforderungen zu komplex und zu individuell.
Stattdessen sollten Kunden mit einem Partner zusammenarbeiten, der
gemeinsam mit ihnen ihren Weg zur Transformation auf effiziente und
iterative Weise entwickelt. Deshalb ist IBM Consulting so organisiert,
dass Sie von der Ideenentwicklung bis zur Umsetzung durchgängig
betreut werden.
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Corporation, eingetragen in den USA und/oder anderen Ländern. Weitere Produktund Servicenamen können Marken von IBM oder anderen Unternehmen sein.
Eine aktuelle Liste der Marken von IBM finden Sie auf ibm.com/trademark.
Microsoft ist eine Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder
anderen Ländern.
Das vorliegende Dokument ist mit Stand vom Datum der ersten Veröffentlichung
aktuell und kann jederzeit von IBM geändert werden. Nicht alle Angebote sind in
allen Ländern verfügbar, in denen IBM tätig ist.
Alle angeführten oder beschriebenen Beispiele illustrieren lediglich, wie einige
Kunden IBM Produkte verwendet haben und welche Ergebnisse sie dabei erzielt
haben. Die tatsächlichen Umgebungskosten und Leistungsmerkmale variieren in
Abhängigkeit von den Konfigurationen und Bedingungen des jeweiligen Kunden.
Nehmen Sie mit IBM Kontakt auf und erfahren Sie, was wir für Sie tun können.
Es liegt in der Verantwortung der Anwender, die Nutzbarkeit anderer Produkte
oder Programme neben den Produkten und Programmen von IBM zu evaluieren
und verifizieren. DIE INFORMATIONEN IN DIESEM DOKUMENT WERDEN
OHNE JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE
ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, EINSCHLIESSLICH DER GARANTIE DER
MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND
DER GARANTIE ODER BEDINGUNG DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN.
Die Garantie für Produkte von IBM richtet sich nach den Bestimmungen und
Bedingungen der Vereinbarungen, unter denen sie bereitgestellt werden.
Statement of Good Security Practices: IT system security involves protecting
systems and information through prevention, detection and response to improper
access from within and outside your enterprise. Improper access can result in
information being altered, destroyed, misappropriated or misused or can result
in damage to or misuse of your systems, including for use in attacks on others.
No IT system or product should be considered completely secure and no single
product, service or security measure can be completely effective in preventing
improper use or access. IBM systems, products and services are designed to be
part of a lawful, comprehensive security approach, which will necessarily involve
additional operational procedures, and may require other systems, products or
services to be most effective. IBM DOES NOT WARRANT THAT ANY SYSTEMS,
PRODUCTS OR SERVICES ARE IMMUNE FROM, OR WILL MAKE YOUR ENTERPRISE
IMMUNE FROM, THE MALICIOUS OR ILLEGAL CONDUCT OF ANY PARTY.
Die Einhaltung der Datenschutzgesetze und -richtlinien liegt in der Verantwortung
des Kunden. IBM bietet keine Rechtsberatung an und gewährleistet nicht, dass
die Dienstleistungen oder Produkte von IBM die Einhaltung von Gesetzen oder
Vorschriften durch den Kunden sicherstellen.

