Inbound Logistics Excellence
Potenziale lange
unterschätzter Quellen

Industrien wie die Automobil- sowie Groß- und Einzelhandelsbranche befassen sich bereits seit Jahren mit
dem nachhaltigen Management von Inbound Logistics,
der Versorgung ihrer Fertigungs- und Verkaufsstandorte.
Bislang machten insbesondere Volumina und die Anzahl
der Knotenpunkte innerhalb eines Logistiknetzwerkes eine Optimierung der Inbound Logistics in diesen
Branchen interessant. Mittlerweile sehen sich aber auch
andere Branchen mit den Anforderungen konfrontiert
ihr operatives Geschäft global aufzubauen und Komplexität zu bewältigen während sie die Geschwindigkeit
und Agilität ihrer Wertschöpfungskette immer weiter
herausfordern und Kosten senken. Um diese Herausforderungen zu meistern vermeiden innovative Unternehmen ein bloßes Schritthalten mit einer isolierten
Betrachtung, sondern setzen mit einer ganzheitlichen
Transformation der Inbound Logistics als Teil der kompletten Wertschöpfungskette zum Überholschritt an.

Innovative Unternehmen setzen mit
einer Transformation der Inbound
Logistics zum Überholschritt an.
In diesem Artikel beschreiben wir die wesentlichen Komponenten der Inbound Logistics, ergründen relevante
Kostentreiber und stellen vor, wie ein globales Unternehmen in der Prozessindustrie seine Inbound Logistics
mit Unterstützung von Deloitte analysierte und für eine
nachhaltige Transformation vorbereitete.
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Wachsende Komplexität und Produktvielfalt
bedingen Kostenbewusstsein
Bereits in den 1980er und 1990er Jahren sahen sich
die großen Automobilhersteller mit einer kontinuierlich steigenden Variantenvielfalt, immer komplexeren
Produktionsprozessen und zunehmend kleineren Teilen
konfrontiert. Dieser bis heute anhaltende Trend führte
zu einem ausgeprägten Kostenbewusstsein, welches die
kontinuierliche Identifizierung von neuen Potentialen zu
einer Notwendigkeit machte.
Moderne Automodelle bestehen aus mehr als 30.000
einzelnen Teilen. Die Industrie betrachtet beispielsweise
das Getriebe nicht als ein einzelnes Teil, sondern als
hundert individuelle Boxen einzelner Teile in unterschiedlichen Formen und Größen, jede mit eigener Materialnummer und Lagerort in einem Warenlager, dass es zu
verwalten gilt.
Gegeben dieser Komplexität im vorderen Teil der
gesamten Wertschöpfungskette war eine engere Zusammenarbeit mit Third-party logistics provider (3PL) eine
natürliche Entwicklung für die Riesen der Industrie.
Eine Optimierung der Eingangslogistik ermöglichte erst,
durch die Verringerung der Lagerungsdichte, erhöhte
Lieferfrequenzen und on-time Lieferungen, einen effizienten und schlanken Ablauf zur nachgelagerten Produktion mit minimalen Beständen.

Inbound Logistics erstreckt sich von der Planung,
über das Zollwesen bis zur Produktion
Eine ganzheitliche Betrachtung der Eingangslogistik
umfasst nicht nur den Ort und Zeitpunkt der physischen
Ankunft eines Vorproduktes oder Materials und sein
Übergang in den Produktionsprozess, sondern eine
Vielzahl von angegliederten Themen.
Supply Chain Planung und Management setzt durch eine Integration in
Absatz- und Produktionsplanung mit
Abrufsequenz, Mengen und Vorlaufzeiten
wichtige Impulse welche die Steuerung
der Eingangslogistik beeinflussen.
Sourcing und Produktionsstrategien
stellen die Auswahl passender Konzepte
und Instrumente der Produktion, die
Integration in Serienlogistik oder Teilemanagement, sowie den Beschaffungsund Materialfluss sicher.
Zulieferer- und Service Provider Integration ermöglicht zu einem gewissen
Grad eine Standardisierung der Verfügbarkeit und Qualität von Vorprodukten und definiert Konzepte für den
Umgang mit Versorgungsengpässen.
Zudem erleichtert sie die Transparenz im
Gesamtprozess, eine wesentliche Voraussetzung für jedwede Optimierung.
Zollabwicklung und Import-/Exportsteuern hinterfragt vorhandene Strukturen unter der Betrachtung lokaler
Zollanforderungen und -restriktionen,
definiert Importstrategien und simplifiziert die Zollabwicklung (Präferenzsysteme, Zolldokumente, etc.).

Lagerung und Fertigungsversorgung
befasst sich mit der eigentlichen Wareneingangslieferung, beispielsweise als
order-to-stock, just-in-time oder shipto-line. Die Strategie der passenden
Warenlagerung und Produktionsversorgung als auftragsbezogen oder Kanban
schließt sich thematisch an.
Verbesserungshebel starten auf einer Netzwerkund Planungsebene
Obwohl sich in allen der Inbound Logistics angelehnten
Bereichen individuelle Optimierungspotenziale ergeben,
lohnt sich Eingangs eine ganzheitliche Betrachtung um
einzelne Verbesserungshebel langfristig wirksamer zu
gestalten und trade-offs zu erkennen.
Eine Netzwerkoptimierung betrachtet die Organisation
der Vormontage und Konsolidierungsknoten um Netzwerkknoten zu reduzieren und Skaleneffekte mit der
Distributionslogistik zu realisieren. Daran schließt sich
häufig eine Konsolidierung des In- und Outsourcing von
Warenlagern an.
Transportplanung ermöglicht konkrete Einsparpotenziale
durch die Maximierung von Ladung, Ladungszusammenstellung und Rücktransporten. Zusätzlich bietet sich
eine Optimierung des Transportmodus an.
3PL Einkaufsvolumen ist ein nützlicher Hebel um der
optimierten Organisation die zusätzliche Möglichkeit
einer Konsolidierung der Ausgaben auf eine begrenzte
Auswahl von 3PL zu geben. Eine Bündelung von
eigenem und Zuliefereinkaufsvolumen ermöglicht optimierte Kostensätze und größere Wirtschaftlichkeit der
verhandelten Transportraten.

Transport und Behältermanagement
definiert Transportrouten, wählt Transportunternehmen aus und befasst sich
mit der Standardisierung von Behältern
und Verpackung sowie der Definition
optimaler Verpackungsmengen und
Behälterkreisläufe.

		3

Visioning schafft ein klares Ziel-Bild vor einer
komplexen Implementierung
Im Angesicht der überwältigenden Komplexität vieler
Eingangslogistiknetzwerke lohnt es sich eine Inbound
Transformation mit einem ganzheitlichen Visioning zu
beginnen.

zu entwickeln, gegründet auf eine funktionsübergreifend abgestimmte Inbound Vision. Die eingangs
erwähnte Supply Chain Strategie, als auch das Operating
Model, Organisation, Prozesse und Systeme, bis hin
zum Performance Management sind hierfür notwendige
Abwägungen.

Zunächst gilt es Transparenz zu schaffen, zu definieren
ob und wo konkrete Potenziale in der Eingangslogistik
zu heben sind und wie diese mit der gesamten Supply
Chain Strategie in Einklang gebrachten werden können.
Daraus resultieren in der Regel bereits konkrete Verbesserungsideen, die in einzelne Initiativen überführt
werden können und bei erfolgreicher Implementierung
die Strategie stützen.

Um individuelle Verbesserungshebel bestmöglich zu
realisieren stellt die Konsolidierung von Incoterms eine
wichtige Voraussetzung dar, um günstigere Frachtraten
zu nutzen, bevorzugte Dienstleister einzusetzen oder
Synergien mit der Vertriebslogistik zu erschließen z.B.
mit dem Ergebnis, den Abfertigungsaufwand zu reduzieren und eine geringere Anzahl von Anlieferungen zu
erreichen. Dabei sind eine Transparenzschaffung auf
Basis der Total Landed Cost sowie die Optimierung der
Incoterms im Hinblick auf Kosten, Risiken und Transparenz zwei wesentliche Treiber für Verbesserungshebel.

Eine nicht zu unterschätzende Hürde am Anfang resultiert allerdings aus der funktionsübergreifenden Natur
der Eingangslogistik. Dadurch, dass neben der Logistik
auch Bereiche wie Planung, Zoll und Einkauf Gehör
finden sollten gilt es nicht selten erhebliche Widerstände
zu überwinden um eine wahre End-to-End Strategie zu
definieren. Es empfiehlt sich deshalb, top-down vorzugehen und zunächst Senior Management Sponsorship
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Nachhaltig wird kontinuierliche Verbesserung dadurch
ermöglicht, dass erhöhte Transparenz über Kostenbestandteile in Total Landed Cost Betrachtungen einfließt,
messbar und erfüllbar gemacht wird.

Case Study
Definition einer Inbound Vision & Strategie für ein globales Unternehmen in
der Prozessindustrie
Unser Kunde sah sich im Zuge einer ganzheitlichen Supply Chain Optimierung
mit der Schwierigkeit konfrontiert, keine Transparenz über die Inbound Logistics
zu haben. Grund hierfür war ein hoher Grad an Outsourcing, eine Vielzahl an
Schnittstellen zu unterschiedlichen internen Abteilungen, sowie nicht harmonisierte
Prozesse und Systeme. Deloitte wurde beauftragt Transparenz über den Bereich
der Inbound Logistics zu schaffen, eine nachhaltige Bereichsstrategie zu definieren
und Optimierungspotenziale zu identifizieren.
Das Projekt adressierte fehlende Transparenz durch die Identifizierung von
Volumen, Performance und Kosten über den End-to-End Beschaffungsprozess
Europäischer Standorte. Verbesserungshebel wurden in Anlehnung an eine
neue Bereichsstrategie und ein überarbeitetes Target Operating Model inklusive
einer optimierten Prozess-, Organisations- und Systemlandschaft definiert und
priorisiert. In den Fokus rückte ein globaler Ansatz der eine kontinuierliche und
kundenfokussierte Verbesserung ermöglichte.
Ergebnis des mehrmonatigen Projekts war eine mit allen angegliederten
Abteilungen abgestimmte Beschaffungsstrategie 2025 mit erstem Design
einer abgeleiteten Zielorganisation. Im Rahmen einer detaillierten Analyse
wurden acht priorisierte Initiativen mit 8–15% Einsparpotenzial der
Betriebskosten und 7–14% der Kapitalkosten identifiziert. Diese konnten
primär den Bereichen Bestandsmanagement, funktionsübergreifende Planung,
Anforderungsmanagement, sowie der Harmonisierung der Incoterms zugeordnet
werden.
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