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Das digitale Innovationssystem SAP
Leonardo stellt Anwendungen und
Microservices bereit: für das Internet der Dinge, maschinelles Lernen,
Blockchain sowie Analytik und
Big-Data-Analysen.

INFO
Realität wird zum
Forschungslabor
Das Projekt „OBER“ ist
ein anschauliches
Beispiel dafür, wie
Forschungskooperationen zwischen Wissenschaftlern und Wirtschaftsunternehmen
konkrete Probleme aus
der Praxis lösen. Speziell in diesem Fall ist
es spannend, dass die
spätere Nutzbarkeit der
Ergebnisse von Anfang
an mitgedacht wird. So
dient die von FIS
realisierte Anbindung
an SAP nicht nur der
Integration sämtlicher
SAP-Daten, sondern
stellt auch sicher, dass
das neue Verfahren
problemlos in bestehende SAP-Systeme
eingebunden werden
kann.
mm-logistik.de
Suche „FIS“

Mithilfe Künstlicher Intelligenz
Bestände optimal planen
Zukünftige Absatzentwicklungen möglichst präzise zu prognostizieren,
ist für Großhandelsunternehmen eine komplexe Herausforderung. Mit
dem Projekt „Optimale Bestandsplanung zur Ressourcenschonung“
(OBER) wollen die Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services
des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen IIS und ihre Partner
Trevisto AG, Eisen-Fischer GmbH und FIS Informationssysteme und
Consulting GmbH (FIS) jetzt die Absatz- und Bestandsplanung mittels
Künstlicher Intelligenz (KI) optimieren.
Bernd Kiener

L

agerbestände zu steuern, ist eine zentrale Herausforderung im Großhandel. Lieferengpässe
können zur Abwanderung von Kunden führen.
Zu große Lagerbestände binden Kapital, blockieren Lagerflächen oder müssen sogar entsorgt werden, weil sie den aktuellen Kundenansprüchen nicht mehr genügen.
Bernd Kiener ist Senior Consultant SAP Logistics bei der FIS Informationssysteme und Consulting GmbH in 97506 Grafenrheinfeld,
Tel. (0 97 23) 91 88-0, info@fis-gmbh.de

50

Die bisher eingesetzten Absatzprognosemodelle
liefern lediglich Punktprognosen. Das bedeutet, dass
nur ein einzelner Wert vorhergesagt werden kann.
Unberücksichtigt bleibt dabei der Unsicherheitsfaktor, also die Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass der
prognostizierte vom tatsächlichen Absatz abweicht.
Disponenten bleibt somit nichts anderes übrig, als
immer wieder selbst zu entscheiden, inwieweit sie der
Prognose vertrauen und darauf basierend den Lagerbestand planen. In der Praxis führt das dazu, dass
viele Unternehmen unnötig große SicherheitsbestänMM LOGISTIK 2 2021
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de vorhalten, weil sie das Risiko von Out-of-Stock-Situationen nicht korrekt einschätzen können. KI könnte hier eine bessere Lösung bieten.

Zusammen mit den Projektpartnern entwickelt und
testet die Fraunhofer-Arbeitsgruppe SCS des Fraunhofer IIS ein KI-Verfahren, mit dem die Unsicherheit
einer Prognose quantifiziert und automatisch der
optimale Lagerbestand bestimmt werden kann. Der
Begriff „optimal“ bezieht sich dabei nicht nur auf die
Relation der Lagerbestände zum tatsächlichen Absatz. Eine optimierte betriebswirtschaftliche Planung
sollte vielmehr weitere Aspekte in die Berechnungen
einbeziehen, wie mengenabhängige Einkaufskonditionen, logistische Losgrößen, Kosten der Lagerhaltung,
nachgefragte Verpackungseinheiten, Handlingskosten
et cetera. Mittelfristig planen die „OBER“-Projektverantwortlichen außerdem zusätzliche Einflussgrößen
in die KI-Prognose mit einzubeziehen, wie zum Beispiel Wetter- oder Wirtschaftsdaten.

Lernfortschritt durch Praxis-Training
Künstliche Intelligenz zeichnet sich durch ihre eigenständige Lernfähigkeit aus. Hierfür wird zunächst
eine ausreichend große Datenbasis benötigt, mit der
das System angelernt werden kann. Im Rahmen des
„OBER“-Projektes wird das neue Prognose-Tool deshalb beim Partner Eisen-Fischer parallel zu den bisher
eingesetzten Methoden implementiert. Über die Projektdauer von insgesamt 32 Monaten – Projektstart
war am 1. September 2020 – kann so die Qualität der
KI-Prognose immer wieder mit der Treffsicherheit der
herkömmlichen Prognoseergebnisse sowie der tat-
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Profitablere Planung dank divergenter
Einflussgrößen

In weniger kapitalstarken
KMU kann die Trefferquote
bei der zukünftigen Absatzentwicklung schnell zu
einer Frage des ökonomischen Überlebens werden.
Out-of-Stock-Situationen
müssen genauso vermieden werden wie zu hohe
Lagerbestände.

sächlichen Marktentwicklung abgeglichen werden.
Auf Basis der auftretenden Diskrepanzen „lernt“ die
KI anschließend, die Vorhersagen zu präzisieren.

Methodenvielfalt für sichere
Ergebnisse
Um die Unsicherheit einer Prognose möglichst genau
zu bestimmen, verfolgen die Forscher zwei unterschiedliche Ansätze. Einerseits werden sogenannte
Ensemble-Prognosen eingesetzt, die mithilfe neuronaler Netze, weiterer maschineller Lernmethoden und
moderner Statistikverfahren verschiedenste Prognosen auf Grundlage derselben Datenbasis erstellen.
Diese Prognosewerte beziehungsweise Szenarien
werden schließlich zu einem Ensemble zusammengefasst. Dann wird die Prognoseunsicherheit auf
Grundlage ihrer Streuung modelliert.
Der zweite Ansatz ist der Einsatz von bayesianischen Modellen, bei denen die Unsicherheit der Prognose implizit mitmodelliert wird. Hieraus können
dann ebenfalls verschiedene Szenarien generiert werden. Anschließend wird die Bestellmenge bestimmt,
die über alle betrachteten Szenarien hinweg optimal
ist. Für eine passgenaue Lösung wird sowohl bei der
Prognose als auch beim Optimierungsmodell das
Fachwissen der beteiligten Großhandelsexperten miteinbezogen. Die entwickelten Modelle sollen danach
auf andere Großhandelsunternehmen übertragen
werden.

Lösungskompetenz für KMUs

Zukunftsweisend: Das neue Forschungsprojekt „OBER“ zielt auf die Optimierung der Bestandsplanung mithilfe Künstlicher Intelligenz.
MM LOGISTIK 2 2021

Das so entwickelte Verfahren soll durch die Einbettung in eine einfach nutzbare Software insbesondere
für KMUs nutzbar gemacht werden. Deshalb werden
Trevisto und FIS prototypisch sowohl eine eigenständige Softwarelösung als auch eine eingebettete Lösung
in die SAP-Landschaft in Form von Demonstratoren
entwickeln und beim Projektpartner pilotieren. Auf
diese Weise wird ein kurzer Weg von der Forschung
zur Praxisanwendung ermöglicht.
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