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Die unrealistische Annahme konstanter Be-
darfsverläufe und störungsfreier Produktions-
prozesse führt in Industrieunternehmen häufig 
zu unflexiblen Planungsmodellen. Anderer-
seits kann ein Planungsmodell kein vollstän-
diges und fehlerfreies Abbild der Realität bie-
ten [1]. Abweichungen zwischen Planung und 
Ausführung sind folglich ein „Normalzustand“, 
auf den Planungsmodelle vorbereitet wer-
den müssen. Eine Hauptaufgabe des Supply 
Chain Management (SCM) [2] ist deshalb, die 
Planung, Steuerung und Kontrolle der Supply 
Chain (SC) so vorzunehmen, dass Störungen 
möglichst vorausschauend erkannt, bei Auftre-
ten rasch beseitigt und ihre Folgen minimiert 
werden können. Ereignisse, die einen Eingriff 
in den unplanmäßigen Ablauf innerhalb der 
SC erfordern, werden hier als Event bezeichnet. 
Die Regeln und das Maßnahmenbündel zur 
Reaktion auf solche Abweichungen vom plan-
mäßigen Prozess sind Gegenstand des Supply 
Chain Event Management (SCEM). Der Schwer-
punkt des SCEM liegt folglich an der Schnitt-
stelle zwischen kurzfristiger Planung der Sup-
ply Chain, dem Supply Chain Planning (SCP), 

und der Ausführung dieser Pläne, dem Supply 
Chain Execution (SCE). Im Rahmen des SCP 
werden Produktions- und Distributionspläne 
unter Berücksichtigung der relevanten Restrik-
tionen erstellt. Diese Pläne sollen im Rahmen 
des SCE realisiert werden. Allerdings können, 
wie bereits angedeutet, in der Ausführung 
Abweichungen auftreten, da die Komplexität 
durch ein Planungsmodell nicht vollständig 
abgebildet werden kann. Beispielsweise kön-
nen Unsicherheiten, wie Maschinenausfälle, 
nicht antizipiert und deshalb in der Planung le-
diglich mittels zeitlicher, kapazitiver oder men-
genmäßiger Puffer berücksichtigt werden. Das 
Resultat solcher Events sind Abweichungen 
zwischen Planung und Ausführung, welche 
das SCEM als kurzfristiges Planungs- und Steu-
erungskonzept zu schließen versucht [3]. Unter 
die Bezeichnung Supply Chain Event Manage-
ment werden derzeit viele Software-Lösungen 
subsummiert, insbesondere im Bereich des 
Transportmanagements. Im Folgenden wird 
ein Ansatz beschrieben, mit welchem die Pro-
zesse des SCEM im Bereich der Produktions-
planung und -steuerung (PPS) eingesetzt wer-
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data interchange for many companies future 
demand curves are unstable. Resulting from 
demand fluctuations and deviations from 
planned processes, high requirements ex-
ist for production planning and control. The 
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ations can be created by supply chain event 
management (SCEM). Based on the example 
of an automotive supplier process chain SCEM 
is defined and then implemented in an Ad-
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den können, um durch einen eventbasierten 
Ansatz eine höhere Flexibilität der Planung zu 
erreichen.

Die Prozesskette des SCEM

Damit nicht antizierbare Abweichungen inner-
halb der kurzfristigen Planung berücksichtigt 
werden können, müssen diese zeitnah erkannt 
werden. An diesem Punkt setzt das SCEM an und 
schafft einen Regelkreis vom frühzeitigen Erken-
nen der Abweichungen über das Beheben mit-
tels vorgefertigter Regeln bis zur Veränderung 
der Prozessabläufe durch Lernen bzw. durch 
Kontinuierliche Verbesserungsprozesse (KVP). 
In Bild 1 ist der Ablauf des SCEM mit den sechs 
Elementen Überwachen, Melden, Simulieren, 
Steuern, Messen und Verbessern abgebildet. 
Diese Elemente bilden das Grundgerüst des 
SCEM und sind den drei Funktionen Erkennen, 
Beheben und Lernen zugeordnet. Die Funktion 
Erkennen bildet zum einen mittels des Elements 
Überwachen die aktuellen Prozessdaten ab und 
ist damit Grundlage aller nachfolgenden Funk-
tionen. Sie ermöglicht zugleich eine Filterung 
der anfallenden Informationen. Anhand dieser 
Daten werden die Abweichungen erkannt. Lie-
gen diese über einem definierten Grenzwert 
und verursachen dadurch beispielsweise die 
Nichteinhaltung künftiger Kundentermine, so 
müssen korrigierende Maßnahmen eingeleitet 
werden. Das erfolgt mittels eines sogenannten 
Event-Handler des Elements Melden. Das Kon-
zept fußt auf der Philosophie des Management 

by Exception, deren Grundlage die Erkenntnis 
bildet, dass ein Großteil des Aufwands zur Steu-
erung nicht durch reibungslos verlaufende Pro-
zesse, sondern durch Störfälle verursacht wird. 
Das SCEM fokussiert daher auf das frühzeitige 
Erkennen von Störungen und bietet Unterstüt-
zung bei deren Behebung sowie bei der Mini-
mierung von deren Auswirkungen [4].

Im Ergebnis des Meldens liegt nunmehr ein 
Event vor, das nachfolgend als „alarmierendes 
Ereignis mit Handlungsbedarf“ definiert ist. 
Dies unterstreicht die Bedeutung einer effekti-
ven Filterung, da ein Event stets eine Handlung 
nach sich ziehen muss [5]. Die verschiedenen 
Handlungsoptionen werden im Vorfeld für je-
den Event-Typ in einem Maßnahmenkatalog 
hinterlegt, wobei zu jedem Event-Typ mehrere 
Vorschläge ausgearbeitet sein sollten. Durch 

die Funktion Beheben werden nunmehr, aus-
gehend vom Event-Typ und den hinterlegten 
Handlungsempfehlungen, die Gegenmaßnah-
men eingeleitet. Für die Auswahl der richtigen 
Maßnahme sind die Handlungsalternativen 
zunächst zu simulieren und hinsichtlich ihrer 
Effizienz zu bewerten. Mit der Auswahl und der 
Realisierung der effektivsten Maßnahme wird 
das Event beseitigt. Grundsätzlich können die 
in Bild 1 skizzierten drei Optionen (3R-Maßnah-
men: Repair-Reschedule-Replan) inhaltlich un-
terschieden werden. Bei der kurzfristigsten Va-
riante Repair wird direkt in die Ausführung des 
ursprünglich geplanten Ablaufs korrigierend 
eingegriffen. Wird beispielsweise eine verspäte-
te Belieferung als Event gemeldet, kann im Maß-
nahmenkatalog hinterlegt sein, dass Überstun-
den im Produktionsbereich oder Sonderfahrten 
im Versandbereich angeordnet werden könn-
ten. Eine weiter reichende Änderung wird mit-
tels der Möglichkeit Reschedule erzielt, bei der 
nicht erst in die Ausführung, sondern bereits in 
die operative (Belegungs-) Planung eingegriffen 
wird. Bei einem Maschinenausfall werden z. B. 
alternative Belegungspläne ermittelt, die die 
Auswirkungen der Störung abfangen. Die Ferti-
gungsaufträge werden nur im Rahmen der Fein-
terminierung verändert. Wenn diese Änderun-
gen nicht die Behebung des Events bewirken, 
muss der mittelfristige Plan geändert werden. 
Dies entspricht einem Planungs-Neuaufwurf, 
oder Replan, unter den neuen Gegebenheiten. 
Im Maßnahmenkatalog sind die verschiedenen 
Optionen, den Reaktionsmöglichkeiten nach 

geordnet, aufgeführt. 
Zunächst werden alle 
Optionen der Reakti-
onsmöglichkeit Repair 
simuliert. Erst wenn kei-
ne zufriedenstellende 
Lösung gefunden wird, 

werden die nachfolgenden Reaktionsmög-
lichkeiten durchlaufen [6]. Die letzte Funktion 
Lernen dient schließlich der Veränderung des 
Umfelds der Planung bzw. der Beschaffenheit 
der SC, damit das entsprechende Event künftig 
nicht mehr auftritt. 

Integration des SCEM in die Ferti-
gungssteuerung

Zur Integration des SCEM in die Fertigungs-
steuerung müssen die drei Grundfunktionen 
automatisiert abgebildet werden können:
•	 Die Datenverarbeitung für das Erkennen der 

Events,
•	 die Planung und Simulation für das Beseiti-

gen der Events und
•	 die Datenverwaltung für das Lernen aus 

Events. [7]
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Bild 1: Prozesskette des 
SCEM.




