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Bild 1
Um Waren und Erzeugnis-
se stets zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort verfügbar 
zu machen, setzt Bosch 
auf das strategischen Ana-
lyse- und Planungssystem 
PSIglobal aus der PSI Lo-
gistics Suite.

Beim Supply Chain Network Design von Bosch unterstützt ein Planungssystem aus der PSI Logistics Suite 

IT für intelligentes Netzwerk-Design
Logistiksoftware | Im Technologie- und Dienstleistungsunternehmen Bosch unterstützt das strategischen Analyse- und 
Planungssystem PSIglobal aus der PSI Logistics Suite die wirtschaftliche Gestaltung effizienter logistischer Netze mit kom-
plexen Kostenstrukturen. Die digitale Transformation beim Supply Chain Network Design erschließt Einsparpotenziale im 
zweistelligen Prozentbereich.

Insgesamt 15 Geschäftsbe-
reiche mit weltweit 60 Pro-

duktgruppen, 270 Produkti-
onswerke, 800 Logistikzen-
tren, 20 000 direkte Lieferan-
ten und 250 000 Kunden zäh-
len zum Technologie- und 
Dienstleistungsunternehmen 
Bosch. „Auf dem Weg zum 
führenden Anbieter im Inter-
net der Dinge und für Mobili-
tätslösungen schaffen wir für 
unsere Kunden täglich be-
geisternde Produkte“, erläu-
tert Dr. Christian Lippolt, Ab-
teilungsleiter Logistics Con-
sulting bei Bosch, die Hinter-
gründe der Konzernstruktur. 
„Das bedeutet für uns, dass 
wir Waren und Erzeugnisse 
stets zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort verfügbar ma-
chen.“ Das zielt insbesondere 
auf maximale Effizienz und 
Wirtschaftlichkeit der logisti-
schen Netze. Bosch hatte 
frühzeitig die strategische Be-

deutung der Logistik für den 
Unternehmenserfolg erkannt 
und ihren Ausbau konse-
quent gefördert. So wurde das 
Unternehmen für die Gestal-
tung seiner Supply Chains 
unter anderem 2017 mit dem 
Deutschen Logistik Preis aus-
gezeichnet. Die Logistiknetze 
werden bei Bosch in der Ab-
teilung Logistics Consulting 
kontinuierlich überprüft und 
optimiert. Dabei ist Dr. Lip-
polt unter anderem für die 
Methoden des Supply Chain 
Network Design (SCND) ver-
antwortlich.

Funktionsübergreifender Ansatz
Bei der Überprüfung und 

gegebenenfalls Optimierung 
der vorhandenen Logistiknet-
ze sowie der Gestaltung neuer 
Netzwerke verfolgt Bosch ei-
nen ganzheitlich funktions-
übergreifenden TCO-Ansatz. 
„Der berücksichtigt nicht al-

lein die Logistik, sondern be-
zieht unter anderem auch 
Einkauf, Fertigung und die 
Entwicklungen der Absatz-
märkte ein“, erklärt Dr. Lip-
polt. Es gilt, die Prozesse und 
Strukturen der eigenen Pro-
duktionsstätten, Lagerstand-
orte, Beschaffungs- und Dis-
tributionswege, -transporte 
und Tarife ebenso zu berück-
sichtigen, wie die der Liefe-
ranten und Kunden.

Bei derart komplexen Pro-
jekten erfordert allein die Ana-
lyse der Ist-Situation eine Si-
mulationssoftware, die nicht 
nur in der Lage ist, die vorhan-
denen Prozess- und Produktda-
ten zu erfassen und zu visuali-
sieren. Sie muss vielmehr auch 
die Einzelfaktoren gegeneinan-
der abwägen können. Frage-
stellungen, wie etwa Trans-
portkosten gegen Standort-
wahl modellhaft beantworten. 
Daraus lassen sich die Kosten-
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Bild 2
Die modular konzipierte 
Standardsoftware der PSI 
Logistics ist mit ihrem 
Funktionsumfang konse-
quent auf die Analyse und 
durchgängige Optimierung 
der operativen, taktischen 
und strategischen Pla-
nung- und Steuerungsebe-
nen logistischer Netze aus-
gelegt.

strukturen ablesen – und 
durch entsprechende Verände-
rungen optimieren. Wenn es 
zudem um strategische Ent-
scheidungen, die zukunftsfä-
hige Auslegung des Netzes, 
Standortwahl, Marktfaktoren 
oder die Verteilung von Volu-
mina, Kapazitäten und Res-
sourcen geht, ist Szenario-
Technologie gefordert, die in 
Wenn-Dann-Modellen die 
Auswirkungen von Verände-
rungen der jeweiligen Faktoren 
auf das Netzwerk aufzeigt.

Kombinierte Optimierung 
 von Produktion und Logistik

„Für diese Anforderungen 
setzen wir auf ein strategi-
sches Analyse- und Planungs-
system“, erklärt Dr. Lippolt. 
Seit 2017 arbeitet Bosch bei 
der Optimierung und Gestal-
tung seiner logistischen Net-
ze mit dem strategischen 
Analyse- und Planungssystem 
PSIglobal aus der PSI Logistics 
Suite. Die modular konzipier-
te Standardsoftware der PSI 
Logistics, Berlin, ist mit ihrem 
Funktionsumfang konse-
quent auf die Analyse und 
durchgängige Optimierung 
der operativen, taktischen 
und strategischen Planung- 
und Steuerungsebenen logis-
tischer Netze ausgelegt. Die 
Programmfunktionen er-
möglichen unter anderem die 
kombinierte Optimierung 
von Produktion und Logistik. 
Die eingesetzte Szenariotech-
nologie löst in Analyse- und 
Simulationsmodellen zudem 
zielführend und effizient so-
wohl strategische (etwa 
Standort- und Strukturopti-
mierung) als auch taktische 
(beispielsweise Lagerkapazi-
tätsauslastung) Fragestellun-
gen von Logistikprojekten. 
„Unter den Instrumenten für 
das Supply Chain Network 
Design bringt die Szenario-
Optimierung und -Evaluie-
rung mit der von uns einge-
setzten Software für uns den 
größten Nutzen“, urteilt Ab-
teilungsleiter Lippolt. „Wir 
profitieren vor allem von in-
tegrierten Optimierungsalgo-

rithmen sowie der Erweiter-
barkeit und dem flexiblen De-
sign von Datenschnittstel-
len.“

Mit dem Modul „Pick-up & 
Delivery“ etwa verfügt PSIglo-
bal über einen komplexen Al-
gorithmus für die Tourenpla-
nung. Features zur Integrati-
on freier Geodaten wie Open 
Street Maps steigern die Infor-
mationsqualität und den De-
tailgrad bei der Visualisierung 
von Tracking & Tracing-An-
wendungen. Parallel dazu 
sorgt der kontinuierliche Ab-
gleich von den Ist- mit den 
Planungssoll-Daten für eine 
durchgängige Optimierung 
sowohl der operativen als 
auch der taktischen sowie der 
strategischen Planungs- und 
Steuerungsebenen.

Die Kernfunktionen des 
Systems bieten überdies um-
fassende Analysemethoden 
zur Ermittlung, Aufbereitung 
und strukturierten Auswer-
tung relevanter Kennzahlen 
(KPI). Wettbewerbsdifferen-
zierendes Merkmal der Soft-
ware: PSIglobal kann alle gän-
gigen Datenformate lesen, die 
heterogenen Daten aus unter-
schiedlichen Quellen nut-
zungs- und anwendungsge-
recht formatieren und mit ih-
nen arbeiten, ohne dass sie in 
Zwischenschritten harmoni-
siert werden müssen. Diese 
Beherrschung und Integrati-
on polystrukturierter Daten-
massen, ihre bedarfsgerechte 
Bereitstellung in Echtzeit, ih-

re zielgerichtete Aufberei-
tung, Analyse und Interpreta-
tion sowie die daraus ableit-
baren, belastbaren Prognosen 
prädestinieren PSIglobal im 
Dialog mit ERP-Systemen 
überdies als zentrale Daten-
drehscheibe in Big Data-Kon-
zepten.

Lieferanten, Kunden  
und Transporttarife importiert

Auch in der täglichen Pra-
xis beim Supply Chain Net-
work Design von Bosch über-
zeugt das System in unter-
schiedlichsten Anwendun-
gen. Dabei geht es „nicht al-
lein um die Überprüfung von 
einzelnen Relationen und 
einfachen Strukturen, son-
dern um eine übergreifende 
Netzwerkanalyse mit komple-
xen Kostenstrukturen“, so Dr. 
Lippolt. Die wurde erstmals 
2017 für ein komplettes Netz-
werk der 15 Geschäftsberei-
che auf Basis der vorhande-
nen Ist-Daten durchgeführt. 
Mit dem PSIglobal ermittelte 
das Supply Chain Network 
Design dabei Optimierungs-
varianten zu vorhandenen 
Strukturen. Dazu wurden die 
erfassten Ist-Werte aller 
Bosch-Werke und Lagerstand-
orte der Geschäftsbereiche in 
PSIglobal importiert und suk-
zessive die jeweiligen Liefe-
ranten, Kunden und Trans-
porttarife in die Simulations-
modelle eingepflegt. Mit dem 
Analyse- und Planungssystem 
konnten die Schlüsselele-
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Dr. Christian Lippolt, Abtei-
lungsleiter Logistics Con-
sulting bei Bosch: „Unter 
den Instrumenten für das 
Supply Chain Network De-
sign bringt die Szenario-
Optimierung und -Evaluie-
rung mit der von uns ein-
gesetzten Software für uns 
den größten Nutzen.“
  Bilder: Bosch

einbeziehen und das Netz-
werk bestmöglich planen 
und gestalten.“

Einbindung von  
KI-Methoden und Verfahren

Als Anbieter für das Inter-
net der Dinge setzt Bosch 
grundsätzlich auf die umfas-
sende Digitalisierung seiner 
Logistikprozesse. Mit dem 
Datenmaterial im PSIglobal 
steht dem Unternehmen ein 
digitaler Zwilling des gesam-
ten SC-Netzwerks mit allen 
relevanten Daten aus dem 
ERP-System und anderen Da-
tenbanken zur Verfügung. Er-
gänzt wird das Datenmaterial 
durch zusätzliche Informa-
tionen wie Tarife, bestehende 
Anlagen und Lager, die Ver-
kehrsinfrastruktur und die 
verfügbaren Ressourcen. „Da-
mit ergeben sich für uns inte-
ressante Ansätze etwa für ein 
automatisiertes Abwei-
chungsmanagement“, resü-
miert Dr. Lippolt. „Damit 
werden die Ist-Daten konti-
nuierlich analysiert, mit den 
Plan-/Zielvorgaben abgegli-
chen und Abweichungen aus-
gewiesen. Andererseits lassen 
sich Kostentreiber automati-
siert identifizieren, Varianten 
in Risikoanalysen einbinden 
und entsprechende Szenarien 
ableiten.“ 

Unter anderem vor diesem 
Hintergrund legt PSI Logistics 
die Standardprodukte ihrer 
Logistics Suite gegenwärtig 
mit Einbindung von Metho-
den und Verfahren der Künst-
lichen Intelligenz (KI) wie et-
wa Fuzzy Logic, neuronale 
Netze oder Deep Learning auf 
die weitere Automatisierung 
funktionaler Prozesse aus. Für 
PSIglobal bedeutet das etwa 
eine automatisierte Identifi-
kation und den konzertierten 
Abgleich von Schlüsselkos-
tentreibern, Risiken und Po-
tenzialen – selbstständig und 
selbstlernend auf Basis hin-
terlegter Definitionen. Inno-
vative Software-Entwicklun-
gen, die bei Anwendern wie 
Bosch bereits auf hohes Inte-
resse stoßen.  n

mente, Kostentreiber, maß-
geblichen Parameter und ent-
scheidenden Faktoren für das 
Netzwerk-Design weiter kon-
kretisiert und Einsparpoten-
ziale bei Netzwerkkosten wie 
Zoll-, Bestand- und Trans-
portkosten in Höhe von 13 % 
realisiert werden.

Nach den Erfolgen beim 
Netzwerk-Design bestehen-
der Netzwerke wird PSIglobal 
das SCND von Bosch nun 
auch bei der Analyse, Gestal-
tung und Optimierung logis-
tischer Netze für neue Pro-
duktgruppen unterstützen. 
„Die Anforderungen bei der 
Planung und Gestaltung neu-
er Netze sind allerdings etwas 
andere“, charakterisiert Dr. 
Lippolt ein weiteres Anwen-
dungsfeld, bei dem Bosch auf 
das PSIglobal setzt. „Wir ver-
folgen ein übergreifendes 
Product Lifecycle Manage-
ment, das bereits beim Pro-
duktentwicklungsprozess be-
ginnt. Bei der übergreifenden 
kombinatorischen Betrach-
tung von Produktion, Pro-
duktlebenszyklus und Logis-
tik binden wir überdies dyna-
mische Effekte ein.“

Langfristig  
kostenoptimiertes Netzwerk

So definieren sich Anforde-
rungen an das zu gestaltende, 
künftige Netzwerk für Neu-
produkte unter anderem aus 
der Berücksichtigung von Ab-
satzmärkten und Produktle-
benszyklus. Das Netzwerk 
wird beispielsweise nicht al-

lein auf ein so genanntes An-
laufwerk ausgerichtet, das auf 
die Produktherstellung, das 
Procurement, Einkauf, Lage-
rung und Produktionsversor-
gung ausgerichtet ist. Ein-
gang in die Planungen finden 
zudem unter anderem Optio-
nen für künftig etwa notwen-
dige Erweiterungen der erfor-
derlichen Kapazitäten. Dabei 
zeigt PSIglobal weitere Stär-
ken, weil sich alle Faktoren in 
das System einbinden, mit 
ihm variieren, simulieren 
und abbilden lassen. Schlüs-
selsegmente, so der SCND-
Verantwortliche, seien auch 
dabei neben den Herstel-
lungskosten insbesondere 
Zoll, Transport, Verpackung 
und Lagerlogistik. Für ein 
langfristig effizientes, kosten-
optimiertes Produktnetzwerk 
müssten sie im Zusammen-
spiel mit Einkauf, Produktion 
und Absatzmärkten zusam-
mengeführt und unter opti-
malen TCO-Strukturen in 
Einklang gebracht werden.

Dazu fließen während des 
Entstehungsprozesses von 
Produkt und Produktions-
prozessen alle zusätzlich er-
mittelten Informationen 
sukzessive in die Planungen 
des Logistiknetzwerkes ein. 
„Sie werden je nach Erforder-
nis in das System eingepflegt 
und das Netzwerk kontinu-
ierlich weiter detailliert“, er-
läutert Dr. Lippolt das Vorge-
hen zur Gestaltung der opti-
malen Supply Chain. Mit der 
Szenariotechnologie im PSI-
global werden die Verände-
rungen in die Planungsmo-
delle einbezogen, deren Aus-
wirkungen auf die Struktu-
ren und TCO überprüft und 
die Modelle entsprechend 
weiter optimiert. „Damit bie-
tet das Analyse- und Pla-
nungssystem hervorragende 
Entscheidungsgrundlagen“, 
urteilt Dr. Lippolt. „Ein be-
stehendes Netzwerk später zu 
optimieren, ist äußerst auf-
wendig und schwierig. Wir 
können das Gros der Varia-
blen von vorn herein in die 
ganzheitliche Betrachtung ©
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