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Projekt „Josef-Ressel-Zentrum für 
Echtzeitvisualisierungen von Wert-
schöpfungsnetzwerken (JRC LIVE)“ 
Komplexe und globale Wertschöpfungsnetzwerke bestehen aus einer Vielzahl von Akteuren, zwi-

schen denen Prozesse ablaufen und eine Vielzahl von Informationen ausgetauscht werden. Ziel des 

Projektes ist die Entwicklung einer Supply Chain Control Tower Lösung, die es ermöglicht die wich-

tigsten Daten in einem Informationscockpit zu konsolidieren, zu analysieren und zu visualisieren, um 

Unternehmen in ihrem täglichen Betrieb zu befähigen, die Kontrolle über ihr Wertschöpfungsnetzwerk 

zu erlangen. 

 

 

Viele Unternehmen suchen Antworten auf die folgenden Fragen: Wer beliefert die wichtigsten Lieferanten und 

von wem werden diese wiederum beliefert? Wo befinden sich Bestellungen oder Auslieferungen und kommen 

diese zeitgerecht an? Reichen definierte Mindestbestände oder sind diese gegebenenfalls zu hoch ange-

setzt? Wie wirken sich Risiken wie beispielsweise Rohstoffengpässe, Stock-Outs, Transportverspätungen, 

politische Ereignisse, Naturkatastrophen oder Streiks auf die Versorgungssicherheit aus und welche Akteure 

im Wertschöpfungsnetzwerk sind davon betroffen? Wie hoch sind die Scope 1, 2 und 3 Emissionen in meinem 

Wertschöpfungsnetzwerk? 

Visualisierung eines Supply Chain Control Towers 
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Um diese Fragen zu beantworten, entwickelt das von der Christian Doppler Gesellschaft geförderte interdis-

ziplinäre „Josef-Ressel-Zentrum für Echtzeitvisualisierung von Wertschöpfungsnetzwerken“ des Logistikums 

der FH Steyr gemeinsam mit der Universität Oxford, der Universität der Bundeswehr München und der Uni-

versität Mannheim eine Supply Chain Control Tower Softwarelösung. Als wirtschaftlicher Partner fungiert die 

Hofer KG. 

Darunter ist ein cloudbasiertes Informationscockpit zu verstehen, in welchem die wichtigsten Informationen 

über die Akteure und Prozesse eines Wertschöpfungsnetzwerks in Echtzeit zusammenfließen, analysiert und 

visualisiert werden. Dabei wird Transparenz über Bestände entlang der Lieferkette, zeitlich verzögerte Liefe-

rungen, Risiken durch Wetterphänomene und verursachte Treibhausgasemissionen geschaffen. 

Das Ziel des Projekts ist es, Unternehmen im täglichen Ablauf mit einer Supply Chain Control Tower Software 

zu unterstützen, um proaktiv Probleme und Verbesserungen in deren Wertschöpfungsnetzwerken aufzuzei-

gen und mit Maßnahmenvorschlägen zur Problemlösung beizutragen. 

Das Projektteam am Campus Steyr besteht aus: Markus Gerschberger, Valentin Schmidt, Christopher 

Schwarz, Orlin Corea, Elena Hirzinger und Andreas Schmid. 

Projekt JRC LIVE 

 Research Field: Supply Chain Control Tower 
 

 Fördergeber: Christian Doppler Forschungsgesellschaft 
 

 Laufzeit: 2019 – 2023 
 

 Projektleiter FH-Prof. DI (FH) Dr. Markus Gerschberger 
 

 Partner: FH OÖ, Christian Doppler Forschungsgesellschaft, Hofer KG, University of Mannheim, Uni-
versität der Bundeswehr München, University of Oxford 

 
http://www.govisible.org  

http://www.govisible.org/
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Projektbereich Nachhaltigkeit 
Ansprechpartner: Dr. Valentin Schmidt 

 

Einen essenziellen Bestandteil des Supply Chain Control Towers stellt der Bereich der Nachhaltigkeit bzw. 

Sustainability dar, um Entscheidungen in Unternehmen nicht nur kosten- und servicelevelbasiert zu treffen, 

sondern auch die Nachhaltigkeit berücksichtigen zu können. Auch hierbei wird mit der Hofer KG als wirtschaft-

licher Projektpartner zusammengearbeitet. Hauptziel dieses Arbeitspakets ist die Entwicklung und Anwen-

dung einer soliden, dokumentierten, wiederholbaren und extern überprüften Berechnung der Treibhaus-

gasemissionen für die ALDI-Wertschöpfungskette, wobei der Schwerpunkt zunächst auf dem US-amerikani-

schen Liefernetzwerk liegt. Der Umfang der eingangs betrachteten Lieferkette wird in der folgenden Abbildung 

veranschaulicht. Zunächst wird der Bereich von einem amerikanischen Hafen oder einem amerikanischen 

Produzenten bis hin zu einem Distributionscenter in den USA beleuchtet. Dabei werden Transporte über die 

Straße und Schiene bewertet. 

 

 

Nachdem die Treibhausgasemissionen dieses Teilbereichs der Wertschöpfungskette von ALDI US erfolgreich 

kalkuliert wurden, wird der Projektumfang auf weitere Abschnitte der Supply Chain und weitere Transportmit-

tel wie Containerschiffe ausgedehnt. Somit werden schrittweise detailliertere und umfangreichere Emissionen 

der Lieferkette ermittelt, um nach und nach ein vollständiges Bild über die Emissionen der ALDI-Wertschöp-

fungskette zu erreichen. 

In wesentlichem Zusammenhang mit dem LIVE-Projekt steht zudem die folgende Masterarbeit, wobei die 

praxisorientierte Vorgehensweise mit dem Ziel eines fundierten Emissionsergebnisses theoretisch untermau-

ert wurde. Die Masterarbeit und das Projekt führten im Einklang zu einer verallgemeinerbaren Methode zur 

Berechnung von Treibhausgasemissionen entlang der Lieferkette. 
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Supply Chain Teilbereich der anfänglichen Emissionsberechnung 
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Durchführung und Evaluierung von 
Emissionsberechnungen in der Supply 
Chain anhand eines Praxisbeispiels 
Masterarbeit am Studiengang Supply Chain Management 

Autor: Andreas Schmid, MA | Betreuer FH-Prof. DI (FH) Dr. Markus Gerschberger 

Durch verschiedenste Trends in den Bereichen Politik, Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft hat sich der Kli-

mawandel mittlerweile zu einer zentralen Herausforderung des 21. Jahrhunderts entwickelt. Dadurch steigt 

unter anderem der Druck auf die Unternehmen, nachhaltig zu agieren und die eigenen Emissionen zu kennen. 

Der erste Schritt für ein fundiertes Verständnis der Emissionen eines Unternehmens ist die Fähigkeit, das 

eigene Emissionsniveau quantifizieren zu können. Das Problem dabei liegt häufig in der Ermittlung der Emis-

sionen entlang der Lieferkette, welche die sogenannten Scope-3-Emissionen darstellen (vgl. Abbildung). Ob-

wohl diese einen sehr hohen Anteil an den Gesamtemissionen der Unternehmen ausmachen, fehlt es bis 

dato an einer einheitlichen, globalen und transparenten Grundlage zur Bewertung der Treibhausgasemissio-

nen entlang der Lieferketten. 

Darüber hinaus stellen selbst bei einer erfolgreichen Emissionsberechnung die Interpretation und Anwendung 

der Ergebnisse ein Problem dar, weil im Unternehmenskontext Emissionsresultate hauptsächlich zu Berichts-

zwecken anstatt für Entscheidungsprozesse verwendet werden. Aufgrund dessen wurden im Zuge der Mas-

terarbeit Emissionen anhand der Lieferkettendaten von ALDI US mittels eines theoretisch entwickelten Leit-

fadens berechnet und anschließend die Ergebnisse ausgewertet. Damit wurde auch die Ergebnisanwendung 

und der Nutzen von Emissionsberechnungen erläutert. 

 

Kategorisierung der Emissionen anhand von Scope 1, 2 und 3 
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Ergebnisse der Arbeit 

8-Schritte-Leitfaden zur einheitlichen Berechnung der Treibhausgas-Emissionen 

entlang der Lieferkette 

Schritt 1: Transparenz über die Lieferkette schaffen 

Schritt 2: Berechnungslogik pro Transportmodalität festlegen 

Schritt 3: Benötigte Daten sammeln 

Schritt 4: Systemgrenzen festlegen 

Schritt 5: Emissionen berechnen und aggregieren 

Schritt 6: Auswertungsmöglichkeiten implementieren 

Schritt 7: Ergebnisse verifizieren lassen 

Schritt 8: Emissionsberechnungen kontinuierlich verbessern 

 
Schritt 1 – Transparenz über die Lieferkette schaffen 

Für eine fundierte Berechnung der Emissionen entlang der Lieferketten ist es essenziell, die eigene Supply 

Chain zu kennen. Aufgrund dessen ist der erste Schritt die Schaffung von Transparenz über die unterneh-

mensspezifische Lieferkette. Lieferantenseitig sowie kundenseitig muss bekannt sein, welche Zuliefer- und 

welche Auslieferungsströme möglich sind. Folgende Fragen gilt es beispielsweise zu beantworten: 

 Welche verschiedenen Transportmodelle gibt es (von Direktbelieferung über Milk-Runs, Cross-Docking-

Optionen oder Zwischenläger)? 

 Welche verschiedenen Transportmodalitäten werden für die Strecken verwendet (von unterschiedlichen 

LKWs über Züge, Schiffe und Frachtflugzeuge)? 

 Wie viele Intermediäre gibt es in der Supply Chain und wie sehen die entsprechenden Transportmodelle 

und -modalitäten nach und vor Tier-1-Kunden und -Lieferanten aus? 

Mittels einer Visualisierung der Akteure in der Lieferkette sowie den genutzten Transportmodellen und -mo-

dalitäten können Teilstrecken für die Kalkulation von Treibhausgasen bestimmt werden. Diese Teilstrecken 

sind notwendig, um nach und nach die Emissionen berechnen zu können. Das Ziel des ersten Schritts zur 

Emissionsberechnung ist es somit, vollständige Transparenz über die unternehmensspezifischen Abschnitte 

der gesamten Supply Chain zu schaffen. 

Schritt 2 – Berechnungslogik pro Transportmodalität festlegen 

Im zweiten Schritt werden dann bereits die Berechnungslogiken pro Transportmodalität (LKW, Zug, Schiff, 

Flugzeug) bestimmt, um den mathematischen Rahmen zu legen. Hierbei kann eine gewisse Aufbaulogik 

empfohlen werden. Das heißt, dass es zum einen eine grundlegende generalistische Berechnungsoption gibt, 

welche oberflächlich mit wenigen Daten möglich ist. Zum anderen ermöglichen bestimmte Stufen im Kalkula-

tionsmodell fundiertere, genauere Berechnungen, wofür umfangreichere Daten notwendig sind. Der Ansporn 

für das Sammeln und Anwenden detaillierterer Daten liegt dann darin, ein geringeres Emissionsergebnis zu 

erzielen. Die Emissionswerte für sehr einfache Emissionskalkulationen sind meist konservativ gewählt und 

führen daher zu höheren Emissionen als detailliertere Berechnungen mit mehr tatsächlichen Informationen. 

Der einfachste Berechnungsweg ist immer die Distanz eines Transports multipliziert mit dem Bruttogewicht 

der Ladung multipliziert mit dem entsprechenden Emissionsfaktor, woraus sich Emissionen in Gramm CO2e 

ergeben. Die detaillierteste Berechnungsoption baut auf die Berücksichtigung des tatsächlichen Kraftstoffver-

brauchs während eines Transports auf. 
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Schritt 3 – Benötigte Daten sammeln 

Im dritten Schritt zu den finalen Emissionsermittlungen werden dann die benötigten Daten gesammelt bzw. 

von Business-Partnern angefordert. Am besten wird hierbei mit einem Supply Chain Abschnitt gestartet, bei 

dem man eine möglichst hohe Transparenz hat und möglichst viele Daten zur Verfügung stehen. Da die 

Berechnungslogiken universell einsetzbar sind, können diese bei vollständiger Funktionalität entsprechend 

auf andere Teile der Lieferkette übertragen und der Berechnungshorizont demensprechend erweitert werden. 

Ausschlaggebend bei der Datensammlung ist es, möglichst realistische Daten der tatsächlichen Transport-

ausführung zu aggregieren und möglichst wenig Planungsdaten zu verwenden. 

Schritt 4 – Systemgrenzen festlegen 

Gemäß den zur Verfügung stehenden Daten werden im vierten Schritt die Systemgrenzen definiert und fest-

gelegt. Es muss übersichtlich dargestellt werden, welche Abschnitte der Lieferkette in der Emissionsberech-

nung berücksichtigt werden können und welche nicht. Zudem muss bestimmt werden, bei welchen Supply 

Chain Teilen eine detaillierte Berechnung nach dem tatsächlichen Kraftstoffverbrauch möglich ist, bei welchen 

ausschließlich grundlegende Berechnungen realisierbar sind und bei welchen vielleicht Annahmen zur Emis-

sionsberechnung getroffen werden bzw. gar keine Daten verfügbar sind und der entsprechende Abschnitt der 

Supply Chain somit in der aktuellen Emissionsberechnung keine Rolle spielt. Die Abschnitte, bei welchen 

tatsächlich keine Kalkulation möglich ist, müssen somit außerhalb der Systemgrenzen liegen. Im Allgemeinen 

beschreiben die Systemgrenzen daher übersichtlich, welche Etappe der Lieferkette Teil der Emissionsbe-

rechnung ist, welche auf Annahmen basiert und welche nicht berücksichtigt werden kann. 

Schritt 5 – Emissionen berechnen und aggregieren 

Im fünften Schritt wird schließlich die tatsächliche Berechnung der Emissionen durchgeführt. Anhand der 

Vorarbeiten (Berechnungslogiken, Datensammlung, Systemgrenzen) werden letztlich Schritt für Schritt die 

Treibhausgas (THG)-Emissionen kalkuliert. Dabei werden für die jeweiligen Teile der Lieferkette die entspre-

chenden möglichen Berechnungslogiken bzw. der mögliche Detailgrad angewandt. Je nach Datengrundlage 

kann das Ergebnis somit detaillierter und damit im Vergleich niedriger werden. Sind die Emissionen aller 

Transportabschnitte der Supply Chain, welche innerhalb der festgelegten Systemgrenzen liegen, kalkuliert, 

kann eine Gesamtsumme an verursachten Emissionen gebildet werden. 

Schritt 6 – Auswertungsmöglichkeiten implementieren 

Im sechsten Schritt werden folglich Auswertungs- und Analysemöglichkeiten gemäß den Berechnungsergeb-

nissen definiert und implementiert. Hierbei können individuelle Datenauswertungen je nach Bedarf und Da-

tengrundlage vorgenommen werden. Um die tatsächlich benötigen Ergebnisse liefern zu können, ist es wich-

tig, die entsprechenden Endnutzer in die Entscheidungsfindung miteinzubeziehen. Mit den richtigen Analysen 

gelingt es Unternehmen dann auch, an den richtigen Stellschrauben für eine Reduktion der THG-Emissionen 

zu drehen. 

Schritt 7 – Ergebnisse verifizieren lassen 

Laufen die Emissionsberechnungen sowie Auswertungsoptionen unternehmensintern reibungslos ab, können 

die Kalkulationslogiken auch extern (z.B. vom Smart Freight Centre – Herausgeber des Global Logistics Emis-

sions Council (GLEC) Framework als Standard in der Klimabilanzierung) verifiziert werden. Dadurch können 

die Ergebnisse bedenkenlos öffentlich kommuniziert und mittels entsprechender Berichte publiziert werden. 

Damit dienen die Auswertungen nicht nur firmeninternen Maßnahmen zur Emissionsreduktion, sondern auch 

dem externen Marketing. 
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Schritt 8 – Emissionsberechnungen kontinuierlich verbessern 

Der achte und zugleich letzte Schritt des Leitfadens stellt mehr oder weniger die kontinuierliche Verbesserung 

der Emissionsberechnung dar. Die geringeren Emissionsergebnisse auf Basis detaillierter Daten sollten An-

sporn sein, Emissionen in möglichst vielen Abschnitten der Supply Chain so genau wie möglich zu kalkulieren. 

Das heißt, zum einen dient die kontinuierliche Verbesserung der Datensammlung dazu, möglichst detaillierte 

Resultate zu erzielen, und zum anderen der Erweiterung des Berechnungshorizonts. Die festgelegten Sys-

temgrenzen sollten möglichst ausgeweitet werden, um schließlich alle Bereiche der Lieferkette mit den Emis-

sionskalkulationen abdecken zu können. 

Interpretation der Emissionsergebnisse 

In der folgenden integrierten Visulisierung werden die Top-10 der emissionsintensivsten Lieferanten anhand 

eines geordneten Säulendiagramms dargestellt, um die Interpretation der Emissionsergebnisse beispielhaft 

zu erläutern. Hierbei emittieren die Transporte, ausgehend von Lieferant 1, mit ca. 3.200t CO2e mit Abstand 

die meisten Treibhausgase im Vergleich zu den Fahrten, die von anderen Lieferanten ausgehen. Es ergeben 

sich allerdings verschiedene Interpretationsmöglichkeiten, welche im Kontext betrachtet werden müssen. Die 

hohen Emissionen bezogen auf Lieferant 1 können von der Menge oder dem Gewicht der bezogenen Pro-

dukte ausgehen, da dieser Lieferant besonders viele oder besonders schwere Artikel vermarktet. Es kann 

aber auch der Standort des Lieferanten und somit die Länge der Transportstrecken ausschlaggebend sein, 

wonach man sich eventuell nach einem zentral gelegenen Produzenten mit ähnlicher Qualität und vergleich-

barem Preis umsehen könnte. Darüber hinaus könnten die hohen Emissionen wiederum auch auf die Routen- 

und Transportplanung des Lieferanten zurückzuführen sein, falls dieser für die Lieferung verantwortlich ist. 

Das heißt, es gibt zahlreiche Interpretationen, die im entsprechenden Kontext plausibel sind. 

 

Im Allgemeinen sind die Ergebnisse der Emissionsberechnungen immer anwendungsbezogen zu interpretie-

ren. Es ist wichtig, die Zusammenhänge im Unternehmensumfeld und in den internen Prozessen zu verstehen, 

um tatsächlich die richtigen Schlüsse für emissionsreduzierende Maßnahmen ziehen zu können. Das heißt, 

blanke Ergebniszahlen führen ohne unternehmensspezifischen Kontext in der Regel zu keinen konkreten 

Optimierungsansätzen im Sinne der Emissionsreduktion. Die Interpretation muss unter Berücksichtigung der 

Rahmenbedingungen und des Kontexts angegangen werden. 


