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Coca-Cola European Partners

Coca-Cola European Partners ist der 
weltweit größte unabhängige Abfüller 
für Coca-Cola. Mit einer fast 100-jährigen 
europäischen Tradition ist das Unterneh-
men Marktführer in einem der größten 
Sektoren für schnelldrehende Konsum-
güter. Ausgangspunkt des BOARD-Projek-
tes war der Wunsch des Unternehmens, 
den Bereich „Supply Chain Finance“ nach 
drei Leitsätzen zu transformieren: effizi-
enteres Finanzwesen, automatisierte Pla-
nung und optimiertes Reporting. 

Als Enabler dieser Transformation identi-
fizierte die Gruppe drei miteinander ver-
bundene Ansatzpunkte:
• Weiterentwicklung der Planungs-

methodologie vom „klassischen“ 
Finanzansatz zur Einführung 
von treiberbasierter Planung 

• Digitale Innovation: statt Excel und 
Access Implementierung einer  
modernen Lösung für eine integrierte 
Unternehmensplanung und -analyse

• Neue Mentalität und bessere  
Kommunikation zwischen den  
verschiedenen Teams im Unternehmen

Transformation in der Praxis:  
Treiberbasierte Planung
Treiberbasierte Planung leistet das, 
wozu herkömmliche Planungsmethoden 
nicht in der Lage sind: Sie schließt die  
Lücke zwischen Zielvorgaben, Prognosen 
und Ressourcenzuweisung. Coca-Cola Eu-
ropean Partners benötigte eine Lösung, 
die sowohl Finanz- und Betriebsanaly-
sen als auch Planung kombiniert – nur 
so wird der treiberbasierte Planungsan-
satz effektiv ermöglicht. BOARD stellte 
sich dabei als beste Lösung heraus, da 
eine seiner einzigartigen nativen Funk-
tionen die nahtlose Verschmelzung von 
Analyse, Planung und Simulation in ei-
ner Umgebung ist. 

Mit BOARD kann das Unternehmen nun 
z.B. auf einen Blick den Strom- und Was-
serverbrauch einer Produktionslinie sowie 

den Wartungs- und Instandhaltungsbe-
darf sehen. Diese Berichte und Analysen 
sind mit den Simulationsfunktionen der 
Plattform verbunden. Möchte der Produk-
tionscontroller bspw. bewerten, wie sich 
eine hypothetische Änderung der Team-
zusammenstellung für eine Produktions-
linie auswirkt, kann er mithilfe BOARDs 
Simulationsfunktionen die finanziellen 
Auswirkungen wie Kosten für Arbeits-
kräfte und Betriebsmittel berechnen und 
entscheiden, welche Teamzusammenstel-
lungen und Arbeitspläne am besten sind.

Effizienz im Finanzwesen:  
10 % manuell und 90 % digital
Durch die digitale Transformation der Fi-
nanzaktivitäten mit BOARD spart Coca-
Cola European Partners nun viel Zeit. Die 
Teams können sich auf Analysen sowie 
Entscheidungsprozesse konzentrieren 
und Möglichkeiten für Verbesserungen 
finden, statt Zeit für manuelle Arbeiten 
ohne Mehrwert aufzubringen: „10 % des 
Inputs unserer Supply-Chain-Finanzakti-
vitäten basieren auf länderspezifischen 
Geschäftserkenntnissen, wohingegen 
90 % aus vorausgefüllten G&V-Outputs 
stammen – dank der treiberbasierten 
Methodologie und der automatisierten 
Eingabe von Betriebsdaten“, erklärt Ivan 
Evstatiev, Senior Manager, Planning & 
Performance Management bei Coca-Cola 
European Partners.

Konsolidierung mit einem Klick
Die Unternehmensgeschichte von Coca-
Cola European Partners ist geprägt von 
zahlreichen Fusionen und Übernahmen. 
Jede Organisation weist dabei einen an-
deren Hintergrund auf und bringt eigene 
Planungsansätze sowie Geschäftsmetri-
ken, Logiken und Methodologien mit. Mit 
BOARD kann das Unternehmen mit nur 
einem Klick automatisch eine vollstän-
dige Länderkonsolidierung durchführen 
und so die Datenkonsistenz sicherstellen 
sowie detaillierte Einblicke in die Finanz- 
und Betriebsergebnisse bereitstellen. 
„Ja, Konsolidierung kann mit einer ein-
zigen Schaltfläche erfolgen. Ja, Konsoli-
dierung kann für 48 Produktionsstätten 
und 85 Lager erfolgen. Zunächst war ich 
überaus skeptisch, aber ich kann garan-
tieren, es funktioniert“, bemerkt Evsta-
tiev voller Begeisterung.

Fazit
„Mit BOARD können wir alle Aktivitäten, 
die in Verbindung mit der Lieferkette ste-
hen, abdecken”, so Ivan Evstatiev. „Alles 
ist in BOARD integriert: jeder Standort, 
jede Anlage und jeder Logistikaspekt.“
Mit BOARD kann die Gruppe Analysen, 
Planungen und Simulationen in einer ein-
zigen Umgebung mit konsistenter Logik 
durchführen und anhand derselben Da-
tensätze unternehmensweite Analysen 
und Berichte erstellen. Tatsächlich ist 
Coca-Cola European Partners durch die 
Vorteile der BOARD-Plattform eine effek-
tive Standardisierung und Datenzentrali-
sierung gelungen.
„Angesichts der Bereiche, die wir transfor-
miert haben – neue Planungsmethodolo-
gie, Digitalisierung und Mentalitätswan-
del – hat BOARD uns in die Lage versetzt, 
unsere Projektziele zu erreichen, und hat 
neben zeitlicher Effizienz, Prozessauto-
matisierung, Standardisierung und Da-
tenzentralisierung auch zu einer höheren 
Anwenderfreundlichkeit und Wartungs-
freundlichkeit der Systeme beigetragen“, 
sagt Evstatiev.  „Wirklich jeder Benutzer, 
der eine Funktion im Planungszyklus in-
nehat, nutzt die BOARD-Plattform. Da-
durch können wir die Kommunikation im 
gesamten Unternehmen fördern und in 
der Folge den Veränderungsprozess ef-
fektiv voranbringen.“

Dieser Text ist ein Auszug aus der  
Coca-Cola Präsentation des BOARDVille 
Events am 14. Mai 2018. Video unter 
www.board.com

Das Firmenprofil dieses  
Anbieters finden Sie auf Seite 84

Transparente Supply Chain & treiberbasierte Planung
Entdecken Sie, wie Coca-Cola European Partners mehr Transparenz in der Supply Chain geschaffen hat und damit 
eine digitale treiberbasierte Planung angefangen bei der Produktion bis hin zur Auslieferung ermöglicht hat.


