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 Eine Kultur der Kooperation
Was ist eine robuste Lieferkette? Wie sorgt man für stets volle Regale, wirkt dem 
Schwund entlang der Lieferkette entgegen, und wie federt man mögliche Störfälle ab?  
Dr. Ulrich Franke, Leiter des Institute for Supply Chain Security aus Dortmund erläutert  
im Interview das Konzept der Resilienz für die Logistik des Handels.

Heutzutage sind praktisch alle Geschäfts-
prozesse hocheffizient und komplex orga-
nisiert – und damit störanfällig für unvor-
hergesehene Ereignisse. Ist es möglich, 
sich auch auf das Unvorhergesehene ein-
stellen zu können?

Ja, das funktioniert nachweisbar beispiels-
weise beim Katastrophenschutz der Län-
der. Es gibt eine Reihe von bekannten Ri-
siken, die beherrschbar sind. Daneben gibt 
es latent weitere Bedrohungen, die soge-
nannten Black Swans, die eher außerhalb 

des gängigen Vorstellungsvermögens lie-
gen. Um sich diesen anzunähern, werden 
durch fiktive Szenarien Krisen und Katas-
trophen so simuliert, dass sich darauf basie-
rend Notfallpläne (Business Continuity-Plä-
ne) zur Fortführung des Betriebes erstellen 
lassen. Tritt dann ein unerwartetes Ereignis 
ein, sind bereits viele notwendige Schritte 
definiert, sodass das Krisenmanagement 
nicht beim Nullpunkt anfängt.

Was bedeutet das beispielsweise für die 
Lieferkette? Wie kann man Puffer für 
den Krisenfall schaffen, aber zu große 
Warenbestände vermeiden?
Hierfür wurde in anderen Branchen, etwa 
der Automobilindustrie, bereits eine Rei-
he von Methoden entwickelt – es lohnt 
sich, einfach mal über den Tellerrand zu 
schauen. Beispielsweise hat es sich als 
sinnvoll herausgestellt, in kooperativer Zu-
sammenarbeit mit Herstellern gemeinsam 
Notfallpläne zu entwickeln. Ein einfaches 
Beispiel: Durch einen Streik in einem asi-
atischen Hafen liegt Ware für das Weih-
nachtgeschäft fest. Für dieses unkalku-
lierbare Ereignis könnte, aufgrund eines 
vorab erstellten Szenarios, vertraglich ver-
einbart werden, dass der Hersteller in Son-
derschichten Ware nachproduziert und die-
se per Luftfracht wöchentlich verschickt, 
bis die Container mit der georderten Ware 
im Zielhafen ankommen.

Welche Rolle spielt in diesem Zusam-
menhang die „ECR Shrink & OSA Ex-
pert Group“?
Die „ECR Shrink & On-shelf Availability 
Group“ arbeitet seit 15 Jahre daran, den 
Themenkomplex: „Reduzierung von Verlus-
ten – Unterbrechungen von Lieferketten, 
die zu leeren Regalen im Einzelhandel füh-
ren“ aufzubereiten. Denn, wie sieht es im 
Normalfall aus? Damit die Regalverfügbar-
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keit hoch bleibt, werden teilweise vollkom-
men überdimensionierte Lagerbestände ent-
lang der gesamten Lieferkette aufgebaut. Die 
„ECR Shrink & On-shelf Availability Group“ 
hat eine Reihe von wissenschaftlichen Un-
tersuchungen durchgeführt und unter an-
derem auch Methoden entwickelt, die es 
ermöglichen, Verluste entlang der Supply 
Chain zu minimieren. 

Wie können Unternehmen eine notwen-
dige Priorisierung vornehmen, an wel-
chen Risiken sie zuerst arbeiten müssen?
Zu diesem Zweck steht ein „Supply Chain 
Risk- and Resilience Assessment“ zur Ver-
fügung. Zur Analyse und Priorisierung von 
Risiken und Fehlern bietet sich die soge-
nannte FMEA an. Diese Analyse ist auch 
ein fester Bestandteil der „ECR Shrinka-
ge Road Map“. Die Widerstandfähigkeit, 
also Resilienz eines Unternehmens in Be-
zug auf bekannte und insbesondere unbe-
kannte Risiken lässt sich hier durch einen 
Fragebogen und individuelle interviews mit 
den Verantwortlichen analysieren. Diese 
beiden Analysen bilden die Basis für ei-
nen strategischen Änderungsprozess hin 
zu einer schlanken sowie resilienten durch-
gängigen Lieferkette.

Können Sie die ersten Schritte benen-
nen, die unternommen werden müssen? 
Die Schaffung von Transparenz entlang der 
gesamten Lieferkette ist hier von hoher Re-
levanz – und zwar in beide Richtungen, also 
vom POS zum Hersteller sowie umgekehrt. 
Dies bedeutet unter anderem, dass über-
all dort, wo Ware transportiert und infol-
gedessen auch manipuliert werden kann, 
die jeweils verantwortlichen Partner „zäh-
len, messen und wiegen“ müssen. Wie und 
in welchem Umfang in Handels-/Hersteller-
lieferketten sich jeweils ein entsprechendes 
Modell umsetzen lässt, ist von einer Rei-
he individueller Faktoren abhängig – dabei 
spielt jedoch nicht in erster Linie die Tech-
nik eine Rolle, sondern eher organisatori-
sche Komponenten.

Wie können Anreize geschaffen werden, 
damit alle Beteiligten der Wertschöp-
fungskette in dieselbe Richtung agie-
ren und so die Resilienz unterstützen?
Dies lässt sich nur durch Aufklärung er-
reichen. Alle Mitarbeiter müssen von der 
Sinnhaftigkeit überzeugt und Teil der Pro-
zesse werden, denn ein Unternehmen ist 
ein lebender Organismus – wenn ein Organ, 
sprich eine Unternehmensfunktion außen 

vor bleibt oder sogar als unwichtig klas-
sifiziert wird, dann kann dies zu Schäden 
führen. ich will damit sagen, dass Fakten 
wie Diebstahl, inventurdifferenzen oder zu 
hohe Lagerbestände nicht das Problem ei-
ner Filiale oder Abteilung sind, sondern im-
mer eines des gesamten Unternehmens. 
Für Handelsunternehmen ist es zuneh-
mend essenziell, eine Kultur der Koope-
ration zu schaffen, sodass die jahrelang 
errichteten „Silos“ verschwinden. Statt in-
terner Machtkämpfe sollte eine koopera-
tive Zusammenarbeit von Handel, Logis-
tikern und Herstellern angestrebt werden, 
damit letztendlich insgesamt Win-Win-Si-
tuationen entstehen. 

Wie können Unternehmen ihre Mitarbei-
ter dahingehend motivieren?
Ein Beispiel: Aufgrund des vergleichsweise 
hohen Umsatzes im vierten Quartal unter-
laufen den Mitarbeitern in diesem Zeitraum 
eher Fehler, weil sie überfordert sind – al-
les in allem eine gute Voraussetzung für La-
dendiebe. Aber die gute Nachricht ist, Un-
ternehmen können einiges dafür tun, damit 
ihre Mitarbeiter diese harte, aber extrem 
wichtige Zeit gut motiviert durchstehen. So 
bietet es sich an, im Herbst Anti-Diebstahl-
schulungen für Mitarbeiter durchzuführen, in 
denen sie lernen, welche Verhaltensweise 
in welcher Situation die bestmögliche ist. 
Dadurch demonstriert die Unternehmens-
leitung Fürsorge, was die Mitarbeiter wahr-
scheinlich eher dazu ermutigt, einzuschrei-
ten anstatt wegzuschauen. Hierdurch ist die 
Widerstandsfähigkeit des Unternehmens an 
einem ganz essenziellen Punkt gestärkt.

Das Interview führte Ursula Coester
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„Mit den Herstellern gemeinsam  
Notfallpläne entwickeln.”

Auf den Punkt gebracht

Was bedeutet Resilienz für den Handel?
Resilienz ist die Fähigkeit eines Systems, 
nach einem plötzlich eingetretenen Stör-
fall wieder in den gewünschten bzw. den 
Originalzustand zurückkehren zu können. 
Das Konzept der Resilienz im Handel for-
dert und fördert die gesamte System-Pers-

pektive, lässt ausdrücklich Lieferkettenun-
terbrechung zu und umfasst die Fähigkeit, 
sich wechselnden Bedingungen anzupas-
sen. Wichtiger Faktor ist ein Supply Chain 
Continuity Management.

Quelle: www.retailtechnology.de


