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Prädiktive Analytik und Daten-getrie-
bene Intelligenz im Wertschöpfungs-
netzwerk 
Der richtige Umgang mit Daten zur Reduktion von Unsicherheit im Supply Chain 
Management 

Nicht erst seit Covid-19 oder der Blockade des Suezkanals durch die „Ever Given“ ist deutlich gewor-
den, wie komplex und langwierig sich die Zusammenhänge in globalen Wertschöpfungsnetzwerken 
darstellen. Schwer vorhersehbarer Kundenbedarf, unzuverlässige Lieferpfade und Lieferanten, hoher 
Kostendruck durch verschärften Wettbewerb und strengere Auflagen zum Beispiel im Kontext Liefer-
kettengesetz führen zu einem enormen Ausmaß an Unsicherheit im operativen und strategischen 
Supply Chain Management. Entscheidungen werden oftmals basierend auf impliziten Erfahrungswis-
sen und eher reaktiv denn proaktiv getroffen – dies führt zu kostenintensiven Eilaufträgen, falschen 
Lagerbeständen, nicht erfülltem Kundenbedarf, Produktverschwendung, Leerkilometer sowie Redun-
danzen und erschwert nachhaltiges Wirtschaften. 

 

Im Kompetenzfeld „Data Analytics & Foresight“ forscht ein international besetztes Team genau an dieser 
Problematik. Im Zentrum steht die Frage, wie vorhandene und generierbare Daten im Unternehmen und in 
Unternehmensnetzwerken genutzt werden können, um prädiktive Aussagen zum Verhalten des Wertschöp-
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fungsnetzwerkes treffen zu können. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und insbesondere von Me-
thoden des Machine Learning werden traditionelle Supply Chains zu digitalen, datengetriebenen Wertschöp-
fungsnetzwerken transformiert. 

FH-Prof. Dr. Patrick Brandtner, Leiter des Kompetenzfelds „Data Analytics & Foresight“, fasst den Bedarf der 
Unternehmenspartner des Logistikums wie folgt zusammen: „Die Herausforderungen unserer Projektpartner 
drehen sich immer um dieselben vier Fragestellungen: i) wie kann das Unternehmen durch Mustererken-
nung aus Daten vergangener Transaktionen und Abläufen im Wertschöpfungsnetzwerk lernen, ii) wie kön-
nen daraus in relevanten Entscheidungssituationen prädiktive und zuverlässige Vorhersagen zum zukünf-
tigen Netzwerkverhalten getroffen werden, iii) wie können die Ergebnisse zur Unsicherheitsreduktion in be-
stehende Abläufe und (IT-)Systeme integriert und für den bzw. die Entscheiderin verständlich aufbereitet 
werden, und iv) – und das ist der Einstiegspunkt in vielen unserer Projekte - wie erkennt das Unternehmen 
überhaupt, wie die richtigen, der Zielsetzung des Unternehmens entsprechenden Fragestellungen an die 
Daten definiert werden.“ 

Ziel des Kompetenzfeldes ist es, Datenkompetenz bzw. Data Literacy im Supply Chain Management unserer 
Unternehmenspartner zu etablieren. Datenkompetenz umfasst hierbei aber nicht nur das Beherrschen der 
richtigen Analyseverfahren - wie Clustering, Klassifikation, Anomaly Detection oder Regressionsanalysen – 
sondern beginnt bereits viel früher. 

Verstehe dein Wertschöpfungsnetzwerk, wenn du es verbessern willst: Business 
Understanding als Ausgangspunkt prädiktiver Analytik und als Kern der Datenkom-
petenz im SCM 

„Unsere Projekte folgen der CRISP-DM Methode. Den ersten Schritt stellt hier die Phase „Business Under-
standing“ dar. Nur wenn ich meine Abläufe und Prozesse, sowie die damit verbundenen Geschäftsziele, 
Kennzahlen und deren Abbildung in meinen Daten kenne und verstehe, können die richtige Stoßrichtung für 
das Datenanalyse-Projekt und die richtigen Datenfragen für mein individuelles Wertschöpfungsnetzwerk de-
finiert werden“ (FH-Prof. Dr. Patrick Brandtner). 

 

Abbildung 1: CRIS-DM als Standardvorgehen in Data Mining Projekten 
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Aufbauend auf den definierten Zielen und Fragestellung der Unternehmenspartner werden die richtigen 
Supply Chain Kennzahlen und die sich daraus ergebenden, notwendigen Datenpunkte für das spezifische 
Wertschöpfungsnetz der Partnerunternehmen abgeleitet. Im Zuge der zweiten („Data Understanding“) und 
dritten Phase („Data Preparation“) werden die verfügbaren Daten evaluiert, explorativ analysiert und in wei-
terer Folge für die Analysephase bereinigt und aufbereitet. 

Erst dann wird mit der eigentlichen Datenanalyse (Phase 4: Data Modelling) begonnen. Auf diese Art wird 
sichergestellt, dass die richtigen Ergebnisse basierend auf den richtigen Daten generiert werden. In der fünf-
ten Phase („Evaluation“) werden die Ergebnisse in Hinblick auf die in Phase 1 definierten Zielsetzungen eva-
luiert. Zu guter Letzt werden die Ergebnisse und die angewandten Analyseverfahren in bestehende Abläufe 
und Systeme integriert (Phase 6: Implementation). Entsprechend den individuellen Entscheidungsabläufen 
und Prozessen der Unternehmenspartner wird Predictive Analytics im Wertschöpfungsnetzwerk ins Wirken 
gebracht. 

„Die CRISP-DM Methode erlaubt es uns, in agilen Sprints und immer mit Fokus auf Praxistauglichkeit und 
Implementierbarkeit unserer Analyseverfahren und Ergebnisse in Form von entscheidungsunterstützenden, 
prädiktiven Insights vorzugehen. Nur wenn am Ende eines jeden Sprints bzw. bei Projektende der richtige 
Mitarbeiter zur richtigen Zeit die richtigen Informationen in der richtigen Form zur Verfügung hat, kann eine 
datengetriebene Transformation des Wertschöpfungsnetzwerkes auch tatsächlich stattfinden.“ (FH-Prof. Dr. 
Patrick Brandtner). 

Enormer Bedarf nach prädiktiver Analytik unabhängig von Branche und Unterneh-
mensgröße 

Aktuell laufen im Kompetenzfeld “Data Analytics & Foresight“ mehrere Projekte mit Unternehmenspartnern 
aus unterschiedlichsten Branchen. Parallel dazu befinden sich mehrere Projekte in der Akquise, allesamt im 
Kontext Predictive Analytics und Machine Learning als Basis reduzierter Unsicherheit und proaktiver Hand-
lungsmaßnahmen im Wertschöpfungsnetzwerk. Vier exemplarische Projekte, die aktuell laufen, umfassen 
folgende Themenstellungen: 

 Predictive Analytics zur Vorhersage der Lieferzuverlässigkeit in globalen Wertschöpfungsnetzwerken 

 Machine Learning zur Optimierung der Demand Prediction im Lebensmitteleinzelhandel 

 Hybrid Prediction als Basis automatisierter Bestellvorschläge im Hygiene-Bereich 

 KI-basierte Steuerung des Entladungs- und Rampenbelegungs-Prozesses in der Möbel-Branche im 
Center of Excellence Logistik 

 

1. Predictive Analytics zur Vorhersage der Lieferzuverlässig-
keit in globalen Wertschöpfungsnetzwerken 

COVID-19 und seine Nachwirkungen haben eindrucksvoll gezeigt, wie verwundbar globale Liefernetzwerke 
sein können. Zuverlässige Netzwerkpartner, die richtigen Lieferanten und die geeignetsten Logistikdienstleis-
ter sind ein essenzielles Erfolgskriterium in komplexen Wertschöpfungsnetzwerken. Je verlässlicher und vor-
hersagbarer das Netzwerk und sein Verhalten, desto geringer die Unsicherheit und damit das Risiko, nicht 
verfügbar zu sein oder aufgrund fehlender Lieferungen nicht produzieren zu können. Dies triff nicht nur in 
Krisenzeiten, sondern auch im „Normalbetrieb“ zu und die Fähigkeit, das Verhalten des Netzwerkes und sei-
ner Knoten und Kanten vorhersagen zu können, wird immer kritischer. Vor diesem Hintergrund widmete sich 
das Team im Kompetenzfeld „Data Analytics & Foresight“ der Fragestellung, wie Lieferzuverlässigkeit und 
Performance von Netzwerkpartnern basierend auf Mustern vergangener Transaktionen vorhergesagt werden 
kann.  

  



 
 

4 

 

 Worum geht es? 

Die Zielsetzung des Projektes war es, basierend auf Netzwerkdaten der letzten Jahre (Lieferdaten, Trans-
portdaten externer LSPs) Muster für zuverlässige und unzuverlässiges Netzwerkverhalten zu identifizieren. 
Dazu wurden in einem ersten Schritt die verfügbaren Daten bereinigt, aufbereitet und explorativ vor der ge-
gebenen Aufgabenstellung in Bezug auf ihre Eignung analysiert. In einem nächsten Schritt wurden die per-
formantesten Vorhersage-Algorithmen aus den Bereichen Classification, Clustering, Regression Analysis und 
Anomaly Detection ausgewählt und evaluiert. 

 Welcher Nutzen wird damit generiert? 

Die generierten Ergebnisse dienen als Entscheidungsbasis der idealen Netzwerkkonfiguration sowie als prä-
diktives Warnsystem zukünftig drohender Lieferausfälle bzw. Verspätungen. Der Unternehmenspartner ist 
somit in der Lage, für verschiedenste Kombinationen von Lieferanten, Lieferpfaden, Logistikdienstleistern und 
Produkte die Wahrscheinlichkeit einer pünktlichen und vollständigen sowie unbeschädigten Lieferung vorher-
zusagen, schon bevor die Transaktion begonnen hat bzw. negative Folgen spürbar sind. Diese frühe Fest-
stellung bzw. Indikation drohender kritischer Situationen gibt mehr Zeit zum Proagieren und vermeidet kos-
tenintensives Reagieren. 

2. Machine Learning zur Optimierung der Demand Prediction im 
Lebensmitteleinzelhandel 

Die Nachfrage nach Produkten im Lebensmitteleinzelhandel ist zum Teil stark schwankend und wird von einer 
Vielzahl externer und interner Faktoren beeinflusst. Wetterlage, Rabattaktionen, Aktivitäten des Mitbewerbs, 
demografische Faktoren im Einzugsgebiet der Verkaufsregion und Saisonalitäten machen die Vorhersage 
des exakten Demands schwierig. Insbesondere im Zusammenhang mit verderblichen Lebensmitteln kann 
dies zu erhöhten Produktentsorgungsraten, Out-of-Stock Situationen und damit zu nicht gedeckten Kunden-
bedarfen führen. In einem aktuell laufenden Projekt im Exzellenznetzwerk Logistik – Logistikum.RETAIL wid-
met sich das Team im Kompetenzfeld Data Analytics & Foresight der Frage, wie Machine Learning zur Ver-
besserung der Demand Prediction eingesetzt werden kann. 

 Worum geht es? 

Im Projekt wird das Ziel verfolgt, durch den Einsatz der richtigen Machine Learning Verfahren für die richtigen 
Produktgruppen den besten Demand Forecast zu generieren. Je exakter dieser Forecast dem reellen Bedarf 
entspricht, desto besser kann bestellt werden. Basierend auf Kassendaten mehrerer Jahre werden ausge-
wählte Ansätze wie Random Forests, Time-Series Analysen oder Regressionsanalysen trainiert und in Hin-
blick auf ihre Vorhersagegenauigkeit bzw. ihre Abweichung vom tatsächlichen Bedarf evaluiert. Die vorher-
gesagten Bedarfsmengen dienen dann als Basis der Bestellmengen in den einzelnen Stores. Unsere Machine 
Learning Ansätze generieren hierbei keine „durchschnittlichen“ Bedarfsmengen für beispielsweise mehrere 
Stores in einer Region, sondern treffen Vorhersagen auf Ebene einzelner Stores und Produkte. Dadurch kann 
eine sehr hohe Vorhersagegenauigkeit erreicht werden. 

 Welcher Nutzen wird damit generiert? 

Der Hauptnutzen verbesserter Demand Prediction besteht darin, eine fundierte und mit weniger Entschei-
dungsunsicherheit verbundene Bestellsystematik für die einzelnen Stores zu etablieren. Da sich die Stores in 
ihren Bedarfen stark unterscheiden, kann so auf Ebene des einzelnen Geschäfts die ideale Bestellmenge 
vorhergesagt werden. Dies ermöglicht in weiterer Folge eine erhöhte Produktverfügbarkeit, reduziert entgan-
gene Umsätze durch nicht verfügbare Produkte und minimiert Produktverschwendung durch Over-Stocking. 
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3. Hybrid Prediction als Basis automatisierter Bestellvor-
schläge im Hygiene-Bereich 

Den optimalen Bestellzeitpunkt und die optimale Bestellmenge zu kennen, trägt wesentlich zur Materialver-
fügbarkeit und zu effizientem Lagermanagement bei. Nicht jeder Kunde ist in der Lage, Menge und Zeit der 
Bestellung ideal zu bestimmen, was zu unnötig gefüllten Lagern und / oder bei Out-of-Stock zu nicht verfüg-
baren Produkten führen kann. Gerade im Zusammenhang mit Hygiene- und Reinigungsprodukten sind die 
Auswirkungen suboptimaler Replenishment-Prozesse direkt von Mitarbeiter*innen und Kund*innen wahr-
nehmbar. Hersteller, die Ihre B2B-Kunden im Bestellprozess durch Kenntnis der tatsächlich benötigten Pro-
dukte unterstützen können, haben nicht nur ein höheres Service Level, sondern kennen auch die Abläufe und 
Prozesse besser. Wie diese Unterstützung des Kunden in Form eines KI-basierten Bestellvorschlagssystems 
in der Hygiene-Branche funktionieren kann, steht im Zentrum eines aktuellen Forschungsprojektes am Lo-
gistikum. 

 Worum geht es? 

In dem nach der CRISP-DM Methode strukturierten Projekt werden Daten von Hygiene-Spendern und Trans-
aktionsdaten aus dem ERP-System kombiniert, und für ein definiertes Marktsegment analysiert. Basierend 
auf Clustering-Verfahren werden Verbrauchs- und Bestell-ähnliche Kunden in Kategorien eingeteilt und Be-
darfsbestimmende Faktoren (Umsatz, Betriebsgröße, Saisonalität etc.) bestimmt. Für die nach den Bedarfs-
bestimmenden Faktoren ähnlichen Cluster können in einem nächsten Schritt geeignete Time-Series und Ran-
dom Forest Ansätze trainiert und für den einzelnen Kunden als Basis von Bestellmengen- und -zeitpunkt-
Vorschlägen herangezogen werde. 

 Welcher Nutzen wird damit generiert? 

Neben einem effizienteren Replenishment der Hygiene-Produkte beim Kunden und dem damit verbundenen 
erhöhten Service-Level, den unser Projektpartner bietet, können auch die interne Bedarfsvorschau und alle 
damit verbundenen und vorgelagerten Prozessen realitätsgetreuer und kundenzentrierter durchgeführt wer-
den. Das Projekt ermöglicht in weiterer Folge somit nicht nur einen höheren Service-Grad zum Kunden hin 
und eine Optimierung der internen Daten- und Informationsbasen, sondern resultiert auch in einer intensive-
ren Kundenbindung und Wettbewerbsvorteilen, die der Mitbewerb in dieser Form eventuell nicht hat. 

4. KI-basierte Steuerung des Entladungs- und Rampenbele-
gungs-Prozesses in der Möbel-Branche im CoE Logistik 

Mit gegebenen Ressourcen und bestehender Infrastruktur optimal wirtschaften – eine Zielsetzung, die auch 
im Warehouse Management und im Zusammenhang mit der Entladung von eingehenden Lieferungen zutrifft. 
Limitierter Platz und Anzahl von Entladerampen, eine Vielzahl eingehender Lieferungen, Personalknappheit 
im Lager und Zeitdruck bei Kunden und Frächtern verschärfen die Relevanz optimaler Ressourcenplanung 
im Entladeprozess zusätzlich. Auch in der Möbelbranche gilt es, effizient und optimal mit den verfügbaren 
Infrastrukturen und Lagerkomponenten umzugehen. Ansätze aus dem Bereich Optimierung und Prescriptive 
Analytics weisen hier großes Potential auf. Im Rahmen des Center of Excellence Logistik arbeitet das Team 
im Kompetenzfeld Data Analytics & Foresight gemeinsam mit der FH Hagenberg – Forschungsbereich HEAL 
- an dieser Fragestellung. 

 Worum geht es? 

Ziel des Projektes ist es, die Rampenbelegungsplanung im Wareneingang des Unternehmenspartners durch 
Einsatz innovativer Optimierung möglichst effizient und entsprechend definierter Zielwerte durchzuführen. 
Dazu wird das Optimierungsproblem in einem ersten Schritt in Form eines mathematischen Modells beschrie-
ben. Im zweiten Schritt werden durch Softwaretools und Optimierungsverfahren, die im Forschungsbereich 
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HEAL am Campus Hagenberg entwickelt wurden, jene Optimierungsmodelle identifiziert, eingesetzt und 
schrittweise optimiert, die das beste Ergebnis in Form der idealen und den Zielvorgaben entsprechenden 
Rampenbelegung erzielen können. 

 Welcher Nutzen wird damit generiert? 

Der Nutzen der Projektergebnisse liegt insbesondere in der Unterstützung der zeitintensiven und repetitiven 
Planungsprozesse im Wareneingang des Projektpartners. Der Optimierungsalgorithmus übernimmt die kom-
plexe Planungstätigkeit und spielt die bis dato in der Rampenbelegungsplanung gebundenen Personalres-
sourcen für andere Tätigkeiten frei. 

 

LOGISTIKUM.RETAIL  
DIGITALISIERUNGS-TALK 
Ist die Digitalisierung die Lösung für alle zukünftigen Herausforderungen in meinem Unternehmen? In wel-
chen Bereichen generieren digitale Prozesse einen besonderen Mehrwert? Gibt es Gründe auf Digitalisierung 
zu verzichten? Wo stößt Digitalisierung an ihre Grenzen?  

Diese und viele weitere Fragen stellen sich viele Unternehmen. Digitalisierung ist der neue Modebegriff. Aber 
was steckt wirklich dahinter? Antworten auf diese Fragestellungen geben Expert*innen des Logistikum des 
FH OÖ Campus Steyr. Gemeinsam mit den Professoren FH-Prof. DI Franz Staberhofer und FH-Prof. Dr. 
Oliver Schauer, MBA werden der Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführer der Reform-Werke Bauer & Co 
Holding AG, Mag. Reinhard Riepl und Sylvia Völker, MSc MBA, langjährige Supply Chain-Expertin in nam-
haften Handelsunternehmen wie Unilever und Maresi, Einblicke in ihre Erfahrungswelt geben und für indivi-
duelle Fragestellungen zur Verfügung stehen. 

 

ÜBERBLICK 
 

12.10.2021  Warum Digitalisierung? 

16:00-17:30 FH-Prof. DI Franz Staberhofer, Leiter LOGISTIKUM und 
Center of Excellence Logistik, FH OÖ Campus Steyr 

 
19.10.2021 Offline - Online. Das Kaufverhalten hat sich verändert,  

16:00-17:30 doch der Kunde ist und bleibt König! 
Sylvia Völker, MSc MBA, Geschäftsführung Sylvia Völker Consult 

 
21.10.2021 Erfahrungen der Digitalisierung in der Industrie 

16:00-17:30 Mag. Reinhard Riepl, Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführer 
der Reform-Werke Bauer & Co Holding AG 

 
03.11.2021 Trends in der Digitalisierung 

16:00-17:30 FH-Prof. Mag. Dr. Oliver Schauer, MBA, Studiengangsleiter 
Digitales Transport und Logistik Management und Projektleiter 
LOGISTIKUM.Retail, FH OÖ Campus Steyr 
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Teilnahmegebühren 

• je Vortrag: 120 EUR (bei Buchung von allen vier Vorträgen beträgt die Gebühr 400 EUR) 
• Ermäßigter Preis für Studierende: 20 EUR 
• Kostenlose Teilnahme der Studierenden sowie teilnehmende Unternehmen der LVA 
• Alumni Club-Mitglieder erhalten einen Preisnachlass von 30 % auf Einzel- und Paketbuchung  
  (bitte bei der Registrierung die Mitgliedsnummer angeben). 

 

Info & Anmeldung 

Um Anmeldung bis spätestens einen Tag vor der jeweiligen Veranstaltung wird gebeten: 

https://www.fh-ooe.at/campus-steyr/logistikumretail/ 

 

Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter logistikum@fh-steyr.at. 


