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Ob beim Schweißen, in der Gießerei, beim 
Lasern oder Palettieren – die Roboter 
der KUKA Roboter GmbH verbessern die 
komplette Produktionskette vom Einsatz 
im Presswerk bis hin zur Lackierung und 
Endmontage. 

Ziel: Durchgängiger Sales & Operation 
Planning Prozess 
„Wir wollen kontrolliert wachsen – und das 
erfordert eine sehr genaue Expansions-
steuerung auf Basis einer durchgängigen 
Planung, in die alle notwendigen Fach-
abteilungen und Vertriebsgesellschaften  
einbezogen sind. Unser Ziel war daher 
die Festlegung eines unternehmensweit 
durchgängigen, monatlich durchgeführ-
ten, rollierenden Planungsprozesses“, 
erklärt Axel Flechtenmacher, Director 
Global Planning & Logistics bei KUKA. 
Auch die Planungsorganisation wollte 
KUKA modifizieren: Künftig sollte Pla-
nung dezentral im Gegenstromverfahren 
erfolgen sowie Workflows und Freigabe-
hierarchien eingeführt werden.

Bisher planten die Fachbereiche isoliert 
und ausschließlich mit Excel. „Jeder Be-
reich füllte auf Basis der eigenen Daten 
eine Exceltabelle aus, reichte diese ein 
und daraus wurde die Planung aufwän-
dig und ohne valide, konsolidierte Da-
tengrundlage zusammengepuzzelt“, so 
Flechtenmacher. „Zur Unterstützung des 
angestrebten integrierten Sales & Ope-
rations Planning Prozesses wollten wir 
ein System einführen, über das der ge-
samte Prozess von der strategischen Pla-
nung über die Finanz- und Vertriebs- bis 
hin zur Produktionsplanung abgebildet 
wird“, erläutert Sebastian Brand, Head 
of Sales and Service Controlling, KUKA 
Roboter GmbH. „Ziel war es, den Abtei-
lungen Controlling, Sales und Supply 
eine strukturierte, gemeinsame Daten-
basis sowie entsprechende Eingabe- und 
Auswertungsfunktionen bereitzustellen, 
mit der sich sämtliche Planungs- und 
Analyseanforderungen der jeweiligen 
Fachabteilung abdecken lassen.“

Im Controlling sollte das neue Tool für die 
Erstellung des jährlichen Forecasts zum 
Jahresende, einer monatlich rollierenden 
Quartals-Vorschau und zur Budgetierung 
für die nächsten drei Jahre zum Einsatz 
kommen. 

Sales und Supply Chain Management 
wollte das neue S&OP-System für die Er-
stellung eines auf der Vertriebsplanung 
aufbauenden Demand- und Master-Plans 
für die nächsten 12-18 Monate nutzen. 
„Bislang haben wir dazu SAP ERP ein-
gesetzt. Aber diese Planungslösung ist 
für uns einfach nicht modern genug und 
bringt mehr Aufwand als Arbeitserleich-
terung“, erläutert Christina Stark, Global 
Demand Management bei KUKA. „Die Ein-
gabe- und Auswertungsmöglichkeiten 
waren zu zeitaufwendig und kompliziert.“

Planungsworkflow statt Excel-Puzzle 
„Der Startschuss für das Projekt mit 
BOARD fiel Juni 2012. Bereits im Herbst 
wollten wir unsere Budgetplanung mit 
dem neuen Tool umsetzen. Die Budget-
planung konnte planmäßig in den Live-
Betrieb gehen – mit spürbarem  Nutzen 
für das Controlling, wie Brand bestätigt: 
“Früher wurden Excel-Tabellen in ver-
schiedensten Versionsständen durch die 
Welt geschickt – mit den Problematiken, 
dass diese Versionsstände nicht mehr up-
to-date und nur schwer zu aggregieren 
waren. Jetzt sind die Zahlen einfach da – in 
einem System, auf einer Basis. Wir haben 
erstmals einen echten Workflow“, erklärt 
Flechtenmacher. Zusammen mit der Ein-
gabemaske für die Planung wurde den 
Vertriebsgesellschaften ein vordefinier-
tes Reporting zur Verfügung gestellt. Mit 
dessen Hilfe können die Gesellschaften 
ihre Dateneingaben direkt plausibilisie-
ren und die Planungszahlen komfortabel 
mit den hinterlegten historischen Daten 
abgleichen.

In einem weiteren Schritt wurde der 
Demand-und-Master-Plan in BOARD um-
gesetzt. Die Vertriebsplanung kann nach 
Validierung der Werte in die Demand 
Planung übernommen werden. Dort wird 
diese noch detaillierter weitergeplant, 
einem Produktionswerk zugeordnet und 
mit den verfügbaren Produktionskapazi-
täten abgeglichen. Dadurch entsteht der 
sogenannte Master Plan, der als Basis für 
die Materialbeschaffung und Kapazitäts-
planung dient. 

In weiteren Teilprojekten wurden eine 
integrierte Finanzplanung sowie die 
Personalplanung in BOARD abgebildet.  
Eingesetzt wird das Planungstool heute 
in allen 30 Vertriebsgesellschaften der 
KUKA Roboter GmbH in Deutschland, Eu-
ropa, Asien sowie Nord- und Südamerika.

Mehr Transparenz, weniger Aufwand 
„Wir verfügen heute über einen stan-
dardisierten und ressourcensparenden 
Planungsprozess, der mit der Unter-
nehmensstrategie abgeglichen ist“, so 
Flechtenmacher. Die Planungsqualität, 
-genauigkeit und -transparenz haben 
sich deutlich erhöht, während sich der  
Arbeitsaufwand insbesondere für das 
Controlling reduziert hat. 

„Korrekturen lassen sich direkt im Sys-
tem vornehmen und werden automatisch 
übernommen. Auch Anpassungen in den 
verschiedenen Reports erfolgen automa-
tisiert“, führt Flechtenmacher aus. „Diese 
Flexibilität ist nicht zuletzt aufgrund der 
Herausforderungen, die die jüngsten Ent-
wicklungen in der Automobilbranche mit 
sich bringen, Gold wert.“ 

BARC-Guide Business Intelligence & Big Data 2016 31

KUKA

Das Firmenprofil dieses  
Anbieters finden Sie auf Seite xx

So hat Kuka seine Planung schneller gemacht
„Wir haben unsere Lieferzeit für große Roboter auf sechs bis acht Wochen halbiert“, erzählt Sebastian Brand, 
Head of Sales & Service Controlling bei Kuka. Vor einigen Jahren noch hat Kuka zum Teil doppelt so lange für 
die Auslieferung gebraucht. Der Grund dafür waren unter anderem die Planungsprozesse.
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