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Ohne Hektik produzieren 
 
Top-Qualität, garantierte Frische, Lieferung just in time – und das alles zum günstigen Preis: 
Die anspruchsvollen Bedingungen der Lebensmittelbranche erfordern den Einsatz IT-gestütz-
ter Produktionsplanungs- und -steuerungssysteme. Im Idealfall nutzen Betriebe keine Insellö-
sungen, sondern ein im ERP-System integriertes Programm. Denn als Datendrehscheibe ist 
nur das ERP-System in der Lage, alle wichtigen Unternehmensbereiche wie Beschaffung, La-
gerverwaltung, Disposition und Absatz sowie die Produktionsvorgaben und die einzelnen Pro-
duktionsbereiche nahtlos mit in den Planungsprozess einzubinden. Weitere wichtige Kriterien, 
die das Produktionsplanungssystem erfüllen muss: 
 

• Es sorgt dafür, dass Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe optimal geplant werden und die 
richtigen Rohstoffe in der richtigen Qualität zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen 
Maschinen zur Verfügung stehen. 

• Es ermöglicht sowohl eine Grobplanung als auch eine Feinplanung.  

• Dabei plant es die optimale Reihenfolge, um die Aufträge so zu produzieren, dass 
möglichst geringe Rüstzeiten anfallen. Dies ist insbesondere bei Betrieben mit vielen 
Produkten wichtig. Entscheidende Einflussfaktoren bei der Reihenfolgeplanung sind 
Farbe, Körnung und Inhaltstoffe (Allergene / GMO) sowie betriebliche Vorgaben. Die 
Reihenfolgen sind Vorgabewerte und müssen leicht veränderbar sein, wobei die Aus-
wirkungen auf den Produktionsablauf direkt erkennbar sein müssen. 

• Das System muss über flexible Tools verfügen, um kurzfristige Änderungen sinnvoll 
eintakten tu können. 

• Das System muss in kleinen und großen Planungsumgebungen eingesetzt werden 
können. 

• Es sorgt dafür, dass auf allen Herstellungsstufen und in den einzelnen Abteilungen 
eine gleichbleibend hohe Auslastung entsteht. So wird z.B. vermieden, dass es in einer 
Abteilung viele Überstunden gibt, während die Mitarbeiter einer anderen Abteilung 
nicht ausgelastet sind.  

• Instandhaltungsaufträge müssen ebenfalls mit geplant werden. 

• Es stellt sicher, dass die interne Lagerwirtschaft optimiert wird. 

• Es muss an die Aufgabenstellung des Planenden und dessen Arbeitsweise angepasst 
werden können. 

 
 

Software orchestriert die Produktion:  
kurzfristig, mittelfristig und langfristig 
 
Neben diesen „Must-haves“ ist es wichtig, dass die Software über verschiedene Planungssze-
narien verfügt. Erst dann kann sie die Produktion optimal orchestrieren und gleichzeitig genü-
gend Flexibilität für die Planer lassen. 
 
Die Produktionsplanung im CSB-System etwa bietet den Anwendern langfristige, mittelfristige 
und kurzfristige Planungsszenarien. Mit dem hochflexiblen Planungswerkzeug lassen sich 
auch unter schwierigen Bedingungen, die aufgrund volatiler Bestellverhalten und einer großen 
Einheitenvielfalt entstehen, alle Produktionsressourcen wie Mensch, Maschine und Material 
optimal planen, organisieren und steuern. Das sorgt für die nötige Frische, eine optimale Aus-
lastung der Maschinen, eine schnellere Durchlaufgeschwindigkeit – und eine hohe Lieferbe-
reitschaft. Über eine individuell konfigurierbare Planungsmatrix werden die relevanten Infor-
mationen wie Aufträge, verfügbare Mengen, Stücklisten, Restriktionen und Verfahren mit der 
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zeitlichen Dimension verknüpft und in übersichtlicher Matrixform dargestellt. Ob langfristig, 
mittelfristig oder kurzfristig – die Planung basiert dabei immer auf demselben Programm. Der 
Ablauf ist meist dreistufig: Zunächst wird die Planungsmatrix aufgebaut, der Planer bzw. Dis-
ponent kann dann die errechnete Produktionsmenge überarbeiten, anschließend wird der Pro-
duktionsplan für die nächsten Stufen im Planungsprozess aufbereitet. Dabei definiert jedes 
Unternehmen selbst – häufig produktgruppenbezogen – was es unter langfristiger, mittelfristi-
ger oder kurzfristiger Produktionsplanung versteht. Wichtig ist nur, dass der Planer bei jedem 
zeitlichen Horizont unterstützt wird. 
 
 

 
 

Chargierung am CSB-Rack 
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Abhängigkeiten werden sichtbar – und Kosten reduziert 
 
Am Ende des Planungsprozesses sind nur noch wenige Fragen offen: Die Produktionsauf-
träge werden automatisch auf die Maschinen und Linien in Produktion und Verpackung verteilt 
und das Personal automatisch nach Qualifikation und Verfügbarkeit eingeteilt. Der perfekte 
Plan also? Nein, denn den gibt es im Grunde gar nicht: Feiertage, Aktionsgeschäfte und nicht 
zuletzt das Wetter haben einen enormen Einfluss auf den Absatz und damit auch direkt auf 
die Produktionsplanung. Ein plötzliches Sommerhoch etwa beflügelt den Absatz von leichten 
Speisen, Grillwaren und Sommergetränken. Ist es hingegen kühler als erwartet, werden viel-
leicht mehr Rinderbraten gekauft.  
 
Dann ist es gut, wenn die Software nicht nur die Vergangenheitsdaten mit in die Planung ein-
bezieht, sondern auch flexibel genug ist, um die Planung zu modifizieren. Einer der größten 
Vorteile der CSB-Produktionsplanung besteht darin, dass Abhängigkeiten – die zum Beispiel 
aufgrund der Fertigungsmethode, der maschinellen Auslastung, des Personals oder der Pro-
dukte selbst bestehen – visualisiert werden. Auch eine mögliche Unter- oder Überdeckung und 
Produktionsverzögerungen werden schnell sichtbar gemacht, so dass die Produktionsleitung 
rechtzeitig gegensteuern kann. So können die Überstunden der Mitarbeiter reduziert, die Rüst-
zeiten und die unproduktiven Zeiten minimiert und die Kosten erheblich gesenkt werden.    
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