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Was Erfolg schafft

Mit Supply Chain & Logistics verfügt Bayer 
Technology Services über einen Kompe-

tenzbereich, der logistische Prozesse konzipiert, 
optimiert und harmonisiert. Dabei ermöglichen 
modernste Werkzeuge werthaltige, zukunftssi-
chere Lösungen – nicht nur für das Bestands-
management.

Effiziente Wertschöpfung

Weniger ist mehr
Optimales Bestandsmanagement ist eine Kunst für sich. Bayer Technology Services hat ein 
eigenes Kompetenzzentrum, das Kunden genau dabei unterstützt: immer genug, aber nie zu 
viel auf Lager zu haben. Dabei hilft auch eine eigens neu entwickelte Lösung

  SUPPLY-CHAIN-MANAGEMENT

er Kunde, das unbekannte Wesen. 
Wird er bestellen? Wenn ja, wann 

wird er ordern? Was und wie viel will er dann wohl haben? 
Fragen, die jeden Produzenten in Atem halten. Schließlich 
muss er seine Produktions- und Lagerplanung darauf ab-
stellen. Niemand kann sich heute erlauben, auf bloßen Ver-
dacht hin seine Lager zu jedem Zeitpunkt bis zum Anschlag 
gefüllt zu halten.

Jeder, der mit Waren handelt, kennt diese Herausforde-
rung. Immer genug Vorräte haben, um einen eingehenden 
Auftrag möglichst sofort bedienen zu können. Andererseits 
die Bestände möglichst klein halten. Schließlich sind sie ge-
bundenes Kapital und mindern die Liquidität. Und auch die 
Lagerfl äche verursacht Kosten.

Den goldenen Mittelweg zwischen „zu wenig“ und „zu 
viel“ zu fi nden, ein optimales Bestandsmanagement also, ist 
gar nicht so einfach. Genau dabei hilft das Kompetenzcenter 
„Supply Chain Optimization“ (SCO), das bei Bayer Techno-
logy Services im Bereich Supply Chain & Logis tics angesie-
delt ist. SCO-Leiter Dr. Stefan Artlich hat für diese Aufgabe 
eine Mannschaft aus Mathematikern, Betriebs- und Volks-
wirten sowie Wirtschaftsingenieuren um sich geschart. 35 
Kollegen, die keine Berührungsängste mit Zahlenkolonnen 
oder Simulationsmodellen kennen. Im Gegenteil. Artlich 
selbst etwa hat sich für seine Doktor arbeit mit der Simula-
tion einer Kohlekraftwerksfeuerung be schäftigt.

Einer seiner Kollegen ist Marko Dodig. Der Wirtschafts inge-
nieur leitet am US-Standort Baytown in Texas das Supply-
Chain -&-Logistics-Team in der Region „The Americas“. Vor 
einigen Monaten hatte die Mannschaft wie so oft den Auf-
trag, einem Kunden dabei zu helfen, Geld zu sparen. Die 

 D
US-Landesgesellschaft des Bayer-Bereichs Diabetes Care 
wollte ihr Bestandsmanagement optimieren. Konkret hieß 
das: Die Lagerbestände an Messstreifen für Blut zucker tests 
sollten bestmöglich gesteuert werden. Messstreifen, wie sie 
viele der Millionen Diabetiker in den USA täglich benöti-
gen, um den Glucose-Gehalt in ihrem Blut zu überwachen. 
Mit seinen hochmodernen Geräte model len und den dazu-
gehörigen Messstreifen zählt Bayer zu den wichtigsten An-
bietern von Blutzuckermesssystemen.

Eine zentrale Rolle bei der Versorgung mit Messstreifen für 
die Geräte spielt das zentrale Zwischenlager in Mechanics-
burg im US-Bundesstaat Pennsylvania. Von dort beliefert 
Diabetes Care sämtliche Kunden und alle regionalen La-
ger in den USA. Eine besondere Herausforderung bei der 
Bestandsplanung ist die Tatsache, dass die Fertigung der 
Streifen teilweise in Asien erfolgt und die Ware dort mit ei-
ner Vorlaufzeit von zwölf Wochen bestellt werden muss. Die 
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Die neue Web-Applikation kann auf Warenlager aller Art angepasst werden. Überall sorgt 
die Neuentwicklung des Kompetenzcenters für  ein optimales Bestandsmanagement
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Vorhersage der Nachfrage und die Steuerung der 
Produktion – das sind die zwei entscheidenden 
Faktoren, die die Lagerbestände beeinfl ussen. Für 
die Akteure in der Lieferkette ist es hilfreich, je-
derzeit Einblick zu haben, inwieweit die tatsäch-
liche Nachfrageentwicklung und die tatsächliche 
Produktion im Einklang mit Vorhersage und Pla-
nung sind.

Genau dies bietet eine neue technische Lösung, 
die das Team um Dodig eigens entwickelt hat: der 
Supply Chain Monitor. „Dieses Tool zieht die aktu-
ellen Daten zur Produktion und zu Kunden bestel-
lun gen aus den jeweiligen SAP-Systemen und 
ermittelt, wie gut diese Daten mit der Produk tions-
pla nung und der prognostizierten Verkaufsent-
wicklung übereinstimmen – und das täglich neu“, 
erklärt Dodig. Auf Basis dieser permanent aktua-
lisierten Informationen können Planung und Vor-
hersage justiert – und optimiert – werden. „Damit 
wird der gesamte Planungsprozess sehr viel trans-
parenter“, so Dodig.

Aber der Supply Chain Monitor kann  noch mehr. „Er 
erlaubt, für jedes Produkt in jeder Region den opti-
malen ‚safety stock level‘ zu bestimmen“, so Dodig. 
Jenen Bestand also, den man sich leistet, um die 
unvermeidbaren Unsicherheiten bei der Nachfrage 
abzupuffern und so lieferfähig zu bleiben. Diesen 
„Sicherheitsbestand“ zu kennen ist von großem 
Vorteil, denn dann ist es wirklich möglich, nie zu 
viel auf Lager zu haben. Wer sich nach diesem Wert 
richtet, bindet so wenig Kapital wie möglich, aber 
trotzdem immer so viel wie nötig.

Bei Diabetes Care spürte man den Effekt des Sup-
ply Chain Monitor sofort. Direkt nach Einführung des 
Tools gingen die Bestände in Mechanicsburg deutlich 
zurück. Im Durchschnitt muss Bayer nur noch zwei 
Drittel so viele Messstreifen vorrätig halten wie im 
Vorjahr. Das wirkte sich sofort auf das gebundene Ka-
pital aus. Weil das Unternehmen dadurch an Liquidi-
tät gewann, musste es auch weniger Kredite aufneh-
men – und spart Zinsen. Und so herrscht beim Senior 
Director Global Supply Chain Planning & Logistics 
von Bayer HealthCare Product Supply Diabetes Care, 
Kevin Pegels, große Zufriedenheit: „Wir konnten auf 
die Art bereits deutliche Einsparungen realisieren – 
mit der Folge, dass sich das Projekt schon in weniger 
als einem halben Jahr amortisiert hatte.“

Marko Dodig (r.) leitet in der Region 
„The Americas“ das Team Supply 

Chain & Logistics von Bayer Tech-
nology Services. Der Wirtschaftsin-

genieur war zuvor bereits für Fire-
stone Textiles, ISG Technologies, 

Stackpole sowie Velcro Canada tätig 
und ist außerdem Träger des 

schwarzen Six-Sigma-Gürtels. Zu 
seinen Projekten bei Bayer Techno-

logy Services zählte auch die En-
wicklung des Supply Chain Monitor

Der Supply Chain Monitor ist eine Webapplikation (r.), 
die nun unter anderem hilft, die Lagerbestände an Messstreifen für

 das Bayer-Blutzuckermessgerät Contour® (l.) zu verwalten

„Wir konnten deutliche Einsparungen realisieren, so dass sich das gemeinsa-

me Projekt mit Bayer Technology Services schon in weniger als einem halben 

Jahr amortisiert hatte“ Kevin Pegels, Bayer HealthCare


