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Vorbemerkungen
Werden Personenbezeichnungen aus Gründen der besseren Lesbarkeit lediglich in
der männlichen oder weiblichen Form verwendet, so schließt dies das jeweils andere
Geschlecht mit ein.
Sämtliche referenzierten Online-Quellen und Videos sind entweder online oder auch
auf der beigelegten DVD zu finden.

1. Einleitung
Die Entwicklung der Unternehmenslandschaft zeigt schon länger eine zunehmende
Tendenz zur Netzwerkbildung. Die Koordination eines solchen Netzwerkes nimmt dabei an
Komplexität zu und es bedarf eines Managements, um die Teilnehmer der
Unternehmensnetzwerke miteinander zu verbinden.1 Für die erfolgreiche Arbeit in
Netzwerken ist es notwendig „ganzheitliche, systemhafte Lösungen für Probleme des Warenund Informationsflusses zu schaffen.“2 Dies soll durch das Supply Chain Management (SCM)
erreicht werden, indem die Wertschöpfungsketten durch eine durchgehende Versorgung mit
Informationen stabil und planungssicher gemacht werden.3
In der Fachliteratur wird das Supply Chain Management seit 1990 deutlich häufiger
zum Forschungsgegenstand gemacht als zuvor. Seit dem Jahr 2000 wird dem Supply Chain
Management in der Forschung eine noch weitaus größere Beachtung entgegen gebracht.4
Der Aufbau eines Netzwerkes war auch der Kerngedanke bei der Gründung des
Unternehmens, dessen Supply Chain in dieser Arbeit beleuchtet wird.
1 vgl.

Eßig, Hofmann und Stölzle [EHS13, S. 12]

2 (Bretzke

[Bre10, S. 24])

3 vgl.

Bretzke [Bre10, S. 24]

4 vgl.

Georgi, Darkow und Kotzab [GDK10]

1.1. Problemstellung
Das Unternehmen Premium-Cola hat seine eigene Auffassung davon, was Supply
Chain Management beinhaltet und auch eigene Herangehensweisen beim Koordinieren des
Netzwerkes. „In erster Linie soll die Supply Chain erstmal ihr Ding machen“ und wenn dann
Komplikationen auftreten, „dann werden wir tätig und die Betroffenen werden
‚bekümmert‘“.5
Diese Art des Wirtschaftens ist aus Sicht der konventionellen Betriebswirtschaftslehre eher
ungewöhnlich.6 Dennoch muss das Unternehmen, das sich selbst als Netzwerk aller
Beteiligten sieht, am Markt bestehen.

1.2. Zielstellung
Das Ziel dieser Arbeit besteht in der Optimierung des Geschäftsmodells von Premium-Cola
mit Methoden des Supply Chain Managements.
Teilziele der Arbeit sind:

• Systematische Darstellung des Unternehmens Premium-Cola,
• Erläuterung des Supply Chain Managements anhand der Strukturen von PremiumCola
• und die Identifizierung von Methoden des Supply Chain Managements, die geeignet
sind, Bereiche der Supply Chain von Premium-Cola zu optimieren.

1.3. Vorgehensweise
Die Vorgehensweise dieser Arbeit spiegelt sich in der Gliederung wider. Nachdem
relevante Begriffe erläutert wurden, wird im zweiten Kapitel die Firma Premium-Cola
vorgestellt. Das Business Model Canvas dient der Darstellung der relevanten Teile des
Geschäftsmodells.
Im dritten Kapitel wird das Supply Chain Management in Bezug auf die Aktivitäten
von Premium-Cola erläutert. Hierzu wird das SCOR-Modell zur Untergliederung
herangezogen, das sich in die fünf Hauptprozesse „Plan“, „Source“, „Make“, „Deliver“ und
„Return“ unterteilt. Inzwischen gibt es die neue Version 11.0 des SCOR-Modells7, in der eine
wesentliche Änderung darin liegt, den Managementprozess „Enable“ auf die Stufe der
Hauptprozesse zu ziehen. Dieser hat für diese Arbeit allerdings noch keine Relevanz und wird
daher nicht einbezogen. Im vierten Kapitel werden passend zum Geschäftsmodell von
Premium-Cola Vorschläge zur Optimierung der Prozesse der Firma gemacht. Auch hier
fungiert das SCOR-Modell als Gliederung der Prozessabschnitte.
Abschließend folgt ein Fazit.
5 vgl.

Gespräch mit Lübbermann

6 vgl.

UnternehmerTV bei Uwe von Premium Cola [unt], Minute 1:40

7 vgl.

SCOR 11.0 | Supply Chain Council [sup]

1.4. Wesentliche Begriffe
Im Folgenden werden die für die Arbeit wesentlichen Begriffe erläutert und eingegrenzt.

1.4.1. Optimierung
Eine Definition von Optimierung, die für diese Arbeit sehr treffend ist, hat Littger formuliert:
„Unter Optimierung versteht man eine Planung einer Entscheidungsfragestellung in der
Weise, daß [sic!] eine bezüglich einer gewählten Zielsetzung optimale (beste) Alternative aus
einer Reihe von möglichen Alternativen bestimmt wird.“8 Eine Optimierung umzusetzen
bedeutet also, mit bestehenden Rahmenbedingungen und gegebenen Zielsetzungen ein

Optimum zu ermitteln und dieses anzuwenden.
Dabei spielen Effektivität und Effizienz eine wesentliche Rolle. „Während Effizienz
allgemein als Verhältnis von Output- zu Inputgrößen definiert ist, beschreibt der Begriff der
Effektivität das generelle Ausmaß der Zielwirksamkeit einer Regelung.“9 „Die richtigen
Dinge tun“ ist hier das Ziel. Die Wirksamkeit einer Maßnahme ist also die Effizienz, eine
verbreitete Formulierung lautet hierfür „die Dinge richtig tun“10.
8 vgl.

Littger [Lit92, S. 1]

9 (Bach

et al. [Bac+12, S. 36])

10 (Bach

et al. [Bac+12, S. 36])

1.4.2. Geschäftsmodell von Premium-Cola
Das Geschäftsmodell von Premium-Cola (im Folgenden Premium) weicht durch eine Struktur
von klassischen Geschäftsmodellen ab. Rechtlich betrachtet ist die Firma ein
Einzelunternehmen, allerdings ohne Eintragung des Kaufmanns.
Premium sieht die Steuerung seines Unternehmensnetzwerkes als Organisationsleistung an.
Durch den langsamen Aufbau des Unternehmens haben sich Strukturen herausgearbeitet, mit
der „Moral und Wirtschaft zusammen funktionieren.“11 Diese Struktur besteht aus den drei
Säulen der Nachhaltigkeit: Ökonomie, Ökologie und Soziales. Zusätzlich gibt es die Bereiche
Transfer und Schutz. In allen fünf Bereichen gibt es Teilmodule, die spezielle Prinzipien
festlegen sollen. Insgesamt bezeichnet Premium diese Struktur als „Betriebssystem“. Im
Bezug auf Premium ist die Benennung „Betriebssystem“ gleichbedeutend mit dem Begriff
„Geschäftsmodell“.

Abbildung 1.1.: Das Premium Betriebssystem Nachhaltigkeitsdreieck 12

1.4.3. Supply Chain Management
Für den Begriff Supply Chain Management (auch Lieferkettenmanagement, im Folgenden mit
SCM abgekürzt) gibt es zahlreiche Definitionen, die je nach Sichtweise des Definierenden
enger oder weiter gefasst werden können.13
11 Premium
12 nach
13 vgl.

- Betriebssystem [prev]

Grafik in: Premium - Betriebssystem [prev]

Poluha [Pol10, S. 11]

Der Council of Supply Chain Management Professionals erfasst SCM als „die Planung und
das Management aller Aktivitäten, die Beschaffung, die Transformation und alle logistischen
Aktivitäten. Bedeutend ist auch die Koordination und Zusammenarbeit mit Partnern wie
Zulieferer, Zwischenhändler, Dienstleister und Kunden. Im Wesentlichen integriert SCM das
Management zwischen Angebot und Nachfrage innerhalb und zwischen Unternehmen. SCM
ist eine integrierende Funktion, deren primäre Verantwortung darin liegt,
Hauptgeschäftsfelder und Geschäftsprozesse innerhalb und zwischen Unternehmen in ein
Zusammenhängendes und hochleistungsfähiges Geschäftsmodell zu verflechten. Es beinhaltet
die logistischen Aktivitäten und die Produktion in Koordination mit Prozessen aus Marketing,
Verkauf, Produktentwicklung, Finanzierung und Informations-Technologie.“14 Diese
Definition beschreibt eine weite Sichtweise und
sieht SCM als unternehmensintegrierte, also netzwerkorientierte Supply Chain.15
Eine andere Begriffsklärung kommt von Stadler und ist enger gefasst. Das Objekt des SCM
ist die Supply Chain, „the term supply chain is also applied to a large company with several
sites often located in different countries“16. Die Supply Chain ist in dieser Definition auf ein
Unternehmen und nicht auf ein Netzwerk bezogen. Man kann hier von einer
unternehmensinternen Supply Chain sprechen.17 Die Koordinierung der Material-, Finanzund Informationsflüsse sind hier auf ein multinationales Unternehmen bezogen und stellen die
Herausforderungen für das SCM dar.18 Den meisten Definitionen ist gemein, dass Integration
und Kooperation der Wertschöpfungsprozesse für ein effizientes SCM unerlässlich sind.
Für diese Arbeit soll die Begriffsbestimmung des Supply Chain Management nach
Bowesox und Closs gelten: „SCM may be described as the process of planning and
controlling an efficient and effective flow of goods, services and relevant information,
from the starting point of the Supply Chain right up to the point of consumption. The
focus of such a process is the satisfaction of customer requirements.“19
14 Eigene

Übersetzung nach: Supply Chain Management (SCM) as defined by the Council of Supply

Chain Management Professionals (CSCMP): „Supply Chain Management encompasses the

planning and management of all activities involved in sourcing and procurement, conversion, and
all logistics management activities. Importantly, it also includes coordination and collaboration
with channel partners, which can be suppliers, intermediaries, third-party service providers, and
customers. In essence, supply chain management integrates supply and demand management
within and across companies. Supply Chain Management is an integrating function with primary
responsibility for linking major business functions and business processes within and across
companies into a cohesive and high-performing business model. It includes all of the logistics management
activities noted above, as well as manufacturing operations, and it drives coordination of
processes and activities with and across marketing, sales, product design, finance and information
technology.“ - Quelle: CSCMP Supply Chain Management | Council of Supply Chain Management
Professionals [csc]
15 vgl.

Werner [Wer08, S. 7]

16 vgl.

Stadler [Sta05, S. 9]

17 vgl

Werner [Wer08, S. 7]

18 vgl

Stadler [Sta05, S. 9]

19 Bowersox

und Closs [BC96, S. 4]

Abbildung 1.2.: Absatzentwicklung Premium 2007-2013 (PC - Premium-Cola;
PB - Premium-Bier) 21

1.4.4. Kurzvorstellung der Firma Premium-Cola
„Alles hängt mit allem zusammen“ ist der am häufigsten gesprochene Satz von Uwe
Lübbermann, Gründer, Inhaber und zentraler Organisator von Premium-Cola (im
Folgenden Premium). Auf den ersten Blick ist Premium ein Getränkehersteller, der
Cola, Bier und Kaffee verkauft. In dieser Arbeit soll das Produkt Premium-Cola im
Fokus stehen.
Begonnen hat die zufällige Unternehmensgründung damit, dass das Rezept der ehemaligen

Afri-Cola geändert wurde, die Kunden darüber aber nicht informiert wurden. Im Jahre 1999
wurde die Marke Afri-Cola von der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach AG übernommen.
Diese hat unter anderem den Koffeingehalt um 60 Prozent gesenkt und den Geschmack
verändert, tat dies aber stillschweigend. Einige Afri-Cola-Fans bildeten daraufhin die
„Interessengruppe Premium“, so lautete der Untertitel von Afri, und versuchten zwei Jahre
lang die Rezepturänderung rückgängig machen zu lassen, jedoch erfolglos. Es folgte eine
Kooperation mit dem ehemaligen Afri-Cola-Abfüller. Mit einer geringen Abänderung einer
Zutat, die keinen Einfluss auf den Geschmack hat, produzierte die Gruppierung ihre Cola
nach dem Originalrezept nun für den Eigenbedarf.20
20 Bergmann
21 Quelle:

[Ber06]

eigene Darstellung nach Unternehmensdaten (Anm.: die Daten für 2013 entstammen einer

Hochrechnung)

Die Nachfrage nach Premium-Cola hat sich seitdem kontinuierlich gesteigert (siehe
Abbildung 1.2) und den einstigen verärgerten Kunden wurde klar, dass sich aus diesem
Getränk eine größere Idee umsetzen lässt. Nach zahlreichen Stammtisch-Runden mit allen
Beteiligten festigte sich ein neues Gebilde, wie man ein Unternehmen aufbauen und führen
könnte. Die Strukturen haben sich langsam aber stetig gefestigt. Transparenz, Fairness und
Miteinander sind zu zentralen Faktoren des Geschäftsmodells geworden. Premium hat sich
nach und nach ein alternatives Wirtschaftssystem erarbeitet.
Dieses Wirtschaftssystem nennt sich betriebsintern „Betriebssystem“. Insgesamt
gibt es 50 Module, die das Grundgerüst an Prinzipien bilden, mit denen Premium
arbeitet.22
Uwe Lübbermann ist Markeninhaber von Premium und rechtlich betrachtet
Einzelunternehmer.
Die Arbeitsweise, die sich durch den kontinuierlichen Kommunikationsprozess
herausgestellt hat, kommt aber der einer Genossenschaft sehr nahe. Lübbermann
sagt zur Arbeitsweise Premiums: „Alle Fragen werden mit allen Beteiligten so lange
besprochen, bis alle einverstanden sind. Das klingt total wahnsinnig und unmachbar,
führt aber, glaube ich, zu langfristig klügeren Lösungen, als wenn eine Führungsperson
irgendwas entscheidet. Es führt zu sozialeren und menschlicheren Lösungen und es gibt den
Beteiligten die Chance ihre Bedarfe einzugeben und mir die Chance das ganze Unternehmen
so eng an den Bedarf der Beteiligten auszurichten wie möglich.
Und das macht es aus meiner Wahrnehmung zu der stabilsten Unternehmensform,
die ich kenne.“23 „Die Summe der Beteiligten ergibt das ‚Premium-Kollektiv‘“24

Die Mission von Premium lautet: „Premium will die Welt verbessern, indem wir ein
menschliches und nachhaltiges Wirtschaftsmodell besser funktionierend und tragfähig
vorleben und verbreiten.“25
Auf den zweiten Blick wird klar, dass Premium mit deiner Wirtschaftsweise einen neuen
Standard der Unternehmensführung setzen möchte.
22 vgl.

Premium - Betriebssystem [prev]

23 UnternehmerTV
24 Handlungsfeld

bei Uwe von Premium Cola [unt] ab Minute 1:10

Transfer, 02.Modul „Kollektiv und Kooperation“ [prer]

25 Premium-Webseite

[prex]

2. Business Model Canvas der Firma
Premium-Cola
Das Business Model Canvas, zu Deutsch Geschäftsmodell-Leinwand, wurde im Jahr
2008 von Alexander Osterwalder und Yves Pigneur veröffentlicht. Es dient der Darstellung
und Entwicklung von Geschäftsmodellen. Es wurde entwickelt, um eine Grundlage für die
interaktive Ausgestaltung von Unternehmensinnovationen anzuregen. Ein Geschäftsmodell
wird dort definiert als „das Grundprinzip, nach dem eine Organisation Werte schafft,
vermittelt und erfasst“26.
Eine ausführlichere Definition für ein Geschäftsmodell geben Bieger und Reinhold:
„Ein Geschäftsmodell beschreibt die Grundlogik, wie eine Organisation Werte schafft.
Dabei bestimmt das Geschäftsmodell,
1. was ein Organisation anbietet, das von Wert für Kunden ist,
2. wie Werte in einem Organisationssystem geschaffen werden,
3. wie die geschaffenen Werte dem Kunden kommuniziert und übertragen werden,
4. wie die geschaffenen Werte in Form von Erträgen durch das Unternehmen
‚eingefangen‘ werden,
5. wie die Werte in der Organisation und an Anspruchsgruppen verteilt werden und
6. wie die Grundlogik der Schaffung von Wert weiterentwickelt wird, um die Nachhaltigkeit
des Geschäftsmodells in der Zukunft sicherzustellen.“27

Diese Definition lässt sich gut mit dem Business Model Canvas darstellen. Einzig der
Punkt 6 kann nicht vollständig abgedeckt werden.
26 Osterwalder
27 Bieger

und Pigneur [OP11, S. 18]

und Reinhold [BR11]

Abbildung 2.1.: Business Model Canvas Premium (Rot - produktbezogen; Blau betriebssystembezogen; Grün - integriert)28
28 nach:

Osterwalder und Pigneur [OP11, S. 48]

Die Übersicht über das angewendete Modell teilt sich in neun Bereiche auf: Kundensegmente,
Wertangebote, Kanäle, Kundenbeziehungen, Einnahmequellen, Schlüsselressourcen,
Schlüsselaktivitäten, Schlüsselpartnerschaften und Kostenstruktur. Das vorliegende Schema
(Abbildung 2.1) beinhaltet sowohl die Aspekte bezogen auf das Produkt Premium-Cola (rot
dargestellt), als auch bezogen auf das Betriebssystem (blau dargestellt). Die Bereiche, bei
denen sich die Inhalte sowohl auf die Cola als auch auf das Betriebssystem beziehen, sind in
grüner Farbe dargestellt. Premium-Cola ist das erste Produkt, das Premium produziert hat und
weist den größten Anteil am Absatz auf. Daher ist sie Gegenstand dieser Arbeit und PremiumBier und –Kaffee werden nicht explizit einbezogen.
Eine integrierte Darstellung von Betriebssystem und Produkt macht hier Sinn, weil das
Betriebssystem anhand der Supply Chain des Produktes Premium-Cola erläutert wird.
Mit den Prinzipien des Unternehmens formen sich die Prozesse der Supply Chain.
Auch die Optimierungsansätze in den folgenden Kapiteln gehen von einem integrierten
Ansatz aus.

2.1. Kundensegmente (Customer Segments)
Bei der Definition der Kundensegmente geht es darum, herauszustellen, für welche
Zielgruppe das Unternehmen seine Werte schöpft.29
Geht man diese Frage nur von der Produktseite aus an, ist Cola grundsätzlich ein
Massenprodukt und für eine breite Menge an Verbrauchern gedacht. Alle Konsumenten, die
koffeinhaltige Erfrischungsgetränke zu sich nehmen wären potenzielle Kunden.
Nun ist das Premium-Netzwerk aber nicht ausschließlich Getränkehersteller, sondern
auch Dienstleister im Bezug auf seine Organisationsleistung für das gesamte Netzwerk.30
Demnach können alle Beteiligten des Netzwerkes als Kunden angesehen werden. Somit
wären auch alle Stakeholder gleichzeitig Kunden. Stakeholder (engl. Anspruchsgruppe) sind
nach Wentges et al. diejenigen, die ein Interesse am Verlauf einer Unternehmung haben. Der
Begriff Stakeholder ist im deutschen Sprachraum nicht eindeutig definiert, es gibt weiter und
enger definierte Auffassungen.31 An dieser Stelle sollen es alle Anspruchsgruppen von
Premium sein, also das gesamteNetzwerk. Dieses besteht aus Zulieferern, Abfüllern,
Lieferanten, Spediteuren, Dienstleistern, Sprechern, Händlern und andern Verkaufsstellen und
im weiteren Sinne den Endkunden.

29 vgl.

Osterwalder und Pigneur [OP11, S. 24]

30 Premium
31 vgl.

- Betriebssystem [prev]

Wentges [Wen03, S. 91]

Es gibt Endkunden, die das Produkt allein aus der Motivation heraus, ein koffeinhaltiges
Getränk zu sich nehmen zu wollen, konsumieren. Andere Kunden wählen Premium-Cola
bewusst, weil sie wissen welche Wirtschaftsweise hinter dem Produkt steht. Wiederum andere
Kunden sind Teil des Premium-Kollektivs oder sind daran interessiert eines zu werden. Im
Bezug auf die Abkehr von der klassischen Marketing-Ausrichtung hin zur Überzeugung, dass
eine Marke durch faires Wirtschaften geführt werden kann, sagt Lübbermann: „Wir tun das,
was wir für sinnvoll halten und das wird von den Kundengruppen nachgefragt, die das gut
finden.“32
Daraus ergibt sich auch das Kundensegment für das Betriebssystem an sich. Kunden, die mit
den Produkten oder durch Vorträge mit der Art des Wirtschaftens von Premium in Kontakt
kommen, streben eventuell danach, Teile des Betriebssystems für ihr eigenes Unternehmen zu
übernehmen. Andere haben schon ein Gründungsvorhaben und finden für sich im
Betriebssystem gegebenenfalls ihre eigene Struktur oder Teile daraus.

2.2. Wertangebote (Value Propositions)
In diesem Baustein steht der den Kunden vermittelte Wert im Vordergrund und welche
Probleme des Kunden durch das Unternehmen gelöst werden können. Diese „Werte können
quantitativ sein … oder qualitativ“33. Bei Premium steht der qualitative Wert im Fokus.
Betrachtet man Premium als Getränkehersteller, liegt der Wert darin, Getränke aus fairer
Wirtschaft anzubieten. Geht man aber tiefer und betrachtet den Wert, den Premium darüber
hinaus für die Wirtschaft schöpft („Wert“ wird nun ideell betrachtet, also qualitativ und
weniger rechnerisch), ergeben sich weitere themenbezogene Felder.
32 Gespräch
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Das Premium-Kollektiv trifft alle Entscheidungen, die das Unternehmen betreffen, im
Konsens. Dies kann unter Umständen dazu führen, dass bis zu einer Einigung viel Zeit
vergeht, doch durch inzwischen 12 Jahre Sammeln von Erfahrungen können viele Fragen
innerhalb weniger Tage geklärt werden.34 Das „Betriebssystem“ ermöglicht allen Beteiligten,
die prinzipiell auch Kunden darstellen, Probleme zu lösen. Spediteure haben beispielsweise
die Möglichkeit, ihre Pläne so zu erstellen, dass sie ihr Ziel mit gesetzlich geregelten
Arbeitszeiten erfüllen können. Sollte beispielsweise ein Spediteur im Stau stehen oder anders
verhindert sein, wird eine Zielerreichung auch zu einem späteren Zeitpunkt toleriert. Sollte er
ausfallen, wird nach einer Möglichkeit gesucht, Ausgleich zu finden. Es werden die
Lenkzeiten eingehalten und die Fahrer müssen keine Befürchtungen haben Lohnkürzungen
hinnehmen oder gar Strafe zahlen zu müssen, weil der Auftrag nicht planmäßig erfüllt
wurde.35
Durch die Festpreise können sich die Händler stets darauf verlassen, eine faire Spanne zu
erhalten. Die Kalkulationen können konstant bleiben. Sollte sich durch äußere Einflüsse, wie
Änderungen im Pfandgesetz, oder bei Wechselkursen etwas ändern, wird das im Kollektiv per
Konsensdemokratie erörtert und entschieden, wie verfahren wird. Die Partner können sich an
der Diskussion beteiligen und werden über die Änderungen rechtzeitig informiert. Aktuell
gibt es z.B. eine Anpassung des Preises in der Schweiz wegen einer Wechselkursänderung
über die letzten vier Jahre.36
Für die Abfüller ergeben sich Problemlösungen wie schnelle Bezahlung und regelmäßige
Aufträge. Durch das Modul „Sofortzahlung“37 in der Kombination mit dem Modul „IstKalkulation“38 zahlt Premium eingehende Rechnungen grundsätzlich am Tag des Eingangs, es
sei denn das ist aus zeitlichen Gründen nicht realisierbar. „Premium zieht jedoch kein Skonto
ab, sondern zahlt sofort und vollständig, weil das eigentlich die Regel im Miteinander sein

sollte.“39
Das alles ist möglich, weil die Partner im Netzwerk mit Premium im Idealfall so
zusammenarbeiten, dass die Prinzipien der Unternehmensführung mitgetragen werden, soweit
es die Produkte von Premium betrifft. Die Partner unterstützen einander wenn sie können und
gehen fair miteinander um. Sollte doch einmal der Fall eintreten, dass jemand benachteiligt
wird und dies im Kollektiv bekannt wird, wird sofort gehandelt.
Gegebenenfalls wird ein Ausgleichslohn gezahlt. Im schlimmsten Fall wird sich dann,
sofern keine Einigung erfolgt, von dem Partnerunternehmen getrennt.40
Der Wert, den Premium bietet, ist eine faire Wirtschaft mit fairer Arbeitsweise für alle
Beteiligten, soweit dies umsetzbar ist.
34 vgl.

Handlungsfeld Soziales, 03.Modul „Konsensdemokratie“ [pren]

35 vgl.

Handlungsfeld Soziales, 12.Modul „Keine Termine“ [prep]

36 vgl.

Mail 21.10.2013

37 vgl.

Handlungsfeld Ökonomie, 05.Modul „Sofortzahlung“ [pree]

38 vgl.

Handungsfeld Ökonomie, 02. Modul „Ist-Kalkulation“ [preu]

39 Handlungsfeld
40 vgl.

Ökonomie, 06.Modul „Kein Skonto“ [pref]

Handlungsfeld Soziales, 01. Modul „Mindeststandards“ [prem]

2.3. Kanäle (Channels)
Bei diesem Bereich der Unternehmensdarstellung geht es darum, wie das „Unternehmen seine
Kundensegmente erreicht und anspricht, um ein Wertangebot zu vermitteln.“41 Es ist die
Frage zu klären, wo das Unternehmen Berührungspunkte mit den Kunden hat. Dabei gibt es
verschiedene „Kanalphasen: Aufmerksamkeit, Bewertung, Kauf, Vermittlung und Nach dem
Kauf“42.
Premium nutzt grundsätzlich Partnerkanäle für den Absatz der Produkte. Zur Zeit
der Erstellung dieser Arbeit wird Premium-Cola von 35 Großhändlern in Deutschland,
Schweiz und Österreich vertrieben. Premium-Cola gibt es in 200 Städten in 674
Verkaufsstellen.
Verkaufsstellen schließen Getränkehändler, Einzelhändler, Restaurants und Hotels mit ein.43
Im Geschäftsmodell gibt es zwei Module, also festgelegte Prinzipien, mit denen Premium
arbeitet, die sich auf das Thema Werbung beziehen, „PR-Verbot“ und „Werbeverzicht“.
Um eine neutrale und seriöse Recherche durch Medienpartner anzuregen,
verzichtet Premium auf die Veröffentlichung von eigenen verfassten Artikeln und Anzeigen.44
Durch einen Beschluss im Kollektiv wurde entschieden, dass es „keine Anteile für Werbung,
Sponsoring ... Boni und sonstige finanzielle Spielereien“ gibt, mit der Begründung, dass die

Konsumenten „solche Sachen sicher nicht mitbezahlen und später mit Werbung genervt
werden wollen, wenn sie die Chance haben, etwas dagegen zu tun.“45
Hingegen ist Pull-Kommunikation gewünscht. Auch dafür wurde ein Modul formuliert,
„Kommunikation“. Ein direktes Zukommen auf Medien wird angestrebt, es werden
Informationen für Interessierte leicht zugänglich gemacht, wie z.B. auf der Webseite
von Premium, auf Twitter oder auch auf Kongressen.46
Betrachtet man Premium als Organisator des Netzwerkes, beziehen sich die Kanäle
für die Verbreitung des Geschäftsmodells, die Moderation und Organisation auf
den Mailverkehr, Telefongespräche und den persönlichen Kontakt von Angesicht zu
Angesicht.
41 Osterwalder

und Pigneur [OP11, S. 30]

42 Osterwalder

und Pigneur [OP11, S. 30]

43 Quelle:
44 vgl.

Unternehmensdaten

Handlungsfeld Soziales, 8. Modul „PR-Verzicht“ [preq]

45 Handlungsfeld

Ökonomie, 11.Modul „Werbeverzicht“ [prei]

46 Handlungsfeld

Transfer, 07.Modul „Kommunikation“ [pres]

2.4. Kundenbeziehungen (Customer Relationship)
Welche Kategorien von Kundenbeziehungen ein Unternehmen mit seinen Kundensegmenten
eingeht, beschreibt dieser Teil des Business Model Canvas. Dabei kann das Unternehmen
automatisiert bis persönlich mit seinen Kunden in Kontakt treten.47
Premium hat hier eine klare Ausrichtung auf den persönlichen Kontakt. Durch das
Prinzip der Konsensdemokratie werden alle Stakeholder in die Unternehmensprozesse
eingebunden und können an der Entscheidungsfindung partizipieren. Alle Stakeholder werden
als Kunden betrachtet (siehe Abschnitt 2.1). Daraus resultiert dann eine sehr ausgeprägte
Form der Mitbeteiligung, denn auch die Endverbraucher können Mitglied des PremiumKollektivs sein. Um in das Premium-Kollektiv „aufgenommen“ zu werden, genügt das
einmalige Konsumieren eines Premium-Produktes und ein persönlicher Kontakt mit einem
anderen Kollektivisten48
Der Aufbau eines neuen Kundenkontakts, die dem eine neue Verkaufsstelle in das
Netzwerk eingegliedert wird, geschieht bei Premium oft durch den Endkunden. Möchte ein
Konsument erfahren, wo es die Produkte von Premium zu kaufen gibt und noch keinerlei
Verkaufsstelle in der erreichbaren Nähe vorhanden ist, kann dieser Konsument selbst ein
Geschäft vorschlagen, wo Premium-Produkte vertrieben werden könnten.
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Diese neuen Verkaufsstellen werden dann geprüft durch persönlichen Kontakt mit
einem Kollektivisten. Für zahlreiche Regionen gibt es zuständige Kollektivisten, die
sich um diese Kontakte kümmern und mit den Läden sprechen, daher werden sie
im Unternehmen „Sprecher“ genannt. Ist die neue Verkaufsstelle mit den Prinzipien
von Premium einverstanden und wirtschaftet auch selbst unter fairen Bedingungen,
kann die neue Partnerschaft beginnen. Premium erfragt dann bei der Verkaufsstelle,
bei welchem Getränkehändler diese üblicherweise ihre Ware bezieht und baut auf
diesen Kontakt auf und bietet auch dort die Produkte an, damit der GetränkehändlerPremium
in sein Angebotssortiment aufnimmt. Das gleiche Prozedere erfolgt auch mit dem
Getränkefachgroßhändler (GFGH) und so ergibt sich eine neue Lieferkette, die das
vorhandene Netzwerk erweitert. So denn der Endkonsument selbst in seiner Stadt oder Region
tätig werden möchte und Premium auch in anderen Verkaufsstellen bekannt machen will,
wird er zum „Sprecher“ ernannt und bekommt für seine Arbeit eine Aufwandsentschädigung
von fünf Cent je abgesetzter Flasche.49
Die Sprecher haben einen direkten Kontakt zu den Verkaufsstellen und kümmern sich mit
mehr oder auch geringerer Intensität um die Kundenbeziehung. So ist gewährleistet, dass jede
Verkaufsstelle einen direkten Ansprechpartner im Unternehmen hat, an den er sich in
Problemfällen wenden kann.

2.5. Einnahmequellen (Revenue Streams)
Bei den Einnahmequellen geht es im Business Model Canvas darum, herauszustellen, woraus
das Unternehmen seine Einkünfte erzielt.50 Bei Premium sind dies die Wirtschaftsgüter Cola,
Bier und Kaffee.
Bezüglich der Preisgestaltung hat sich Premium bewusst für Festpreise entschieden.
Dieser wird im Kollektiv im Konsens festgelegt und jede Anpassung an aktuelle Verhältnisse
wird mit den Beteiligten besprochen und diskutiert, bis alle mit einer Lösung einverstanden
sind. So gibt es eine Planungssicherheit für die Beteiligten, die Spannen für die
Getränkehändler sind fair und ein Preiswettbewerb, der die ungerechte Behandlung von
Beteiligten nach sich ziehen könnte, wird abgewendet. Diese Festpreise sind allerdings nicht
rechtlich gebunden und stellen Preisempfehlungen dar.51
Das Premium-Kollektiv hat eine Grafik erstellt, bei der die Anteile der Kosten sehr
detailliert aufgeführt sind. Hier spielt auch das Modul „Transparenz“ mit hinein. Jeder,
der sich informieren möchte, kann hier sehen wer wie viel Geld bekommt, bzw. wohin

es fließt. In Abbildung 2.2 ist eine Flasche zu sehen mit den Anteilen für die Zutaten, für den
Abfüller, für Premium (dieser Teil beinhaltet auch die einkalkulierten Kosten für den AntiMengenrabatt, der im Folgenden erläutert wird), für Großhändler, für Händler und
Gastronomie. Umsatzsteuer und Pfand werden auch einbezogen. Die Kalkulation wird nach
aktuellen Verhältnissen angepasst und dient der Hochrechnung der variablen Kosten,
beinhaltet aber gleichzeitig auch die fixen Kosten.
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Abbildung 2.2.: Preiskalkulation Premium-Cola 0,33 l (Quelle: Unternehmensdaten)

Ein für die konventionelle Wirtschaft atypisches Vorgehen ist im Instrument „AntiMengenrabatt“ von Premium verankert. Kleinere Händler können die Ware zu einem
niedrigeren Preis beziehen, da sie pro Flasche einen höheren logistischen Aufwand
haben als Großhändler. Um eine den Großhändlern entsprechende Spanne zu gewährleisten,
bekommen kleine Händler also einen Anti-Mengenrabatt. So ist es auch neu gegründeten, und
kleinen Händlern möglich Produkte von Premium zu kaufen.
Die Einstiegsbarriere der erhöhten Kosten für geringere Bestellmengen, die in der
„normalen“ Wirtschaft verbreitet ist, wird so ausgehebelt. Ein wichtiger Effekt ist hierbei die
Stabilität, die das Unternehmen dadurch erreicht, viele Abnehmer zu haben und so die
Abhängigkeit von wenigen Großen zu umgehen. Finanziert wird das dies durch einen Cent je
Flasche, der in der vorhergehenden Kalkulation im Anteil für Premium enthalten ist.52
Ein essenzielles Modul bei Premium lautet „kein Gewinn“. „Gewinn erzielen meint, dass ich
entweder Lieferanten zu wenig gezahlt habe, oder dass Kunden zu viel bezahlt haben“,
äußerte Lübbermann auf der Jahrestagung des AKEP 201353, wo er das Betriebssystem von
Premium vorstellte. Für das Kollektiv ist „Gewinn erzielen“ gleichbedeutend mit schlechter
Planung. Für Premium ist genau der Preis einer Flasche korrekt, der die Deckung der Kosten
absichert. Sobald ein Gewinnstreben herrscht, komme es dazu, dass Ausgaben gekürzt
werden, die einen Geschäftspartner auf der anderen Seite benachteiligen würden. Dieser
Effekt wird durch den Festpreis umgangen, auch eine Erhöhung des Preises würde dem
einzelnen nicht mehr Einnahmen sichern, da dies vor dem Kollektiv nicht gerechtfertigt
werden könnte. „Im Jahr 2008 [haben wir] sogar zweimal den Preis gesenkt, einfach weil wir
konnten“.54
Auch zum 01.01.2013 wurde der Preis für das Premium-Bier gesenkt. Aktuell wurde
auch eine Preissenkung für die Produkte, die in der Schweiz vertrieben werden,
beschlossen.55
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2.6. Schlüsselressourcen (Key Resources)
Diese Komponente einer Geschäftsmodellbeschreibung beschäftigt sich mit den
Wirtschaftsgütern, die für das Unternehmen am bedeutendsten sind. Dabei lassen sich die
Schlüsselressourcen in verschiedene Kategorien einteilen. Sie „können physischer,
finanzieller, intellektueller oder menschlicher Natur sein“.56
Beleuchtet man die intellektuellen Ressourcen von Premium, ist die Marke „Premium“ zu
nennen. Da sich die Marke durch das Geschäftsmodell auszeichnet, geht das „Betriebssystem“
als intellektuelle Ressource damit einher. Das Betriebssystem und das damit verbundene faire
Wirtschaften sind der Kern der Schlüsselressourcen in diesem Unternehmen. Seit Bestehen
der Firma wird das Betriebssystem durch neue Erkenntnisse und gesammeltes Wissen
kontinuierlich weiterentwickelt und der Wert der Ressource wird somit gesteigert. Physischer
Natur sind bei Premium Ressourcen wie die Abfüllanlagen und die LKW der Speditionen.
Essenziell zu erwähnen sind auch die Telefone und Notebooks des Organisationsteams, ohne
die eine Kommunikation im Netzwerk nicht möglich wäre.
Wichtig sind auch die menschlichen Schlüsselressourcen. Premiums zentraler Organisator ist
Uwe Lübbermann. Er ist Moderator des Netzwerkes. Wenn Engpässe
auftreten oder andere Probleme in der Supply Chain auftauchen, moderiert er zwischen den
Handelspartnern und erzielt somit eine Lösung, die für alle Partner des
Netzwerkes akzeptabel sind. Außerdem sorgt er durch zahlreiche Vorträge für die
Weiterverbreitung des Betriebssystems. Ohne das Organisationsteam von insgesamt
sechs Personen, zu denen auch Lübbermann gehört, würde Premium nicht funktionieren, da
die Organisation des Netzwerkes eine Schlüsselaktivität darstellt (siehe Abschnitt 2.7). Auch
Ressource von menschlicher Natur sind die Sprecher, die durch ihre Aktivitäten in ihrer
jeweiligen Region für eine kontinuierliche Kommunikation mit den Verkaufsstellen sorgen
und Stück für Stück neue Partner zum bestehenden Netzwerk hinzugewinnen. So ist
zusätzlich zur „Pflege“ der Supply Chain durch die Moderatoren auch ein angestrebtes
Wachstum des Netzwerkes umsetzbar.57
56 Osterwalder
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Die finanziellen Ressourcen stellen bei Premium keine Schlüsselressourcen dar. Durch das
Modul „Ist-Kalkulation“ ist es Premium möglich auf die Liquidität II und III zu verzichten.
Kurzfristige Verbindlichkeiten konnten bisher stets durch liquide Mittel
abgedeckt werden.58 Die Aufnahme von Krediten kommt für Premium entsprechend
nicht in Frage, dies würde auch dem Modul „Keine Zinsen“ widersprechen, in dem

festgelegt ist, dass Premium keine Zinsen bei Zahlungsverzug der Partner berechnen würde.59

2.7. Schlüsselaktivitäten (Key Activities)
Der Teil „Schlüsselaktivitäten beschreibt die wichtigsten Dinge, die ein Unternehmen
tun muss, damit sein Geschäftsmodell funktioniert.“60
Bezieht man diese Aktivitäten auf die von Premium vertriebenen Produkte, steht die
Produktion im Vordergrund. Hierbei muss entlang der Supply Chain dafür gesorgt
werden, dass das Netzwerk aus den Partnerunternehmen organisiert und gepflegt
wird. Dazu gehört der regelmäßige Kontakt zwischen Premium und den Beteiligten, je nach
geforderter Intensität, und natürlich das Lösen von Problemen, die im Netzwerk auftauchen,
also das Moderieren. Nach Bach et al. wären die Moderatoren als
Netzwerksteuerungseinheiten „Beziehungspromotoren“. Der „Grundgedanke“ lautet hier,
„dass die Aufgaben weitgehend selbstorganisatorisch geregelt werden können soweit die
berühmte ‚Chemie‘ im Netzwerk stimmt, d.h. Vertrauen herrscht und die Netzwerkpartner
gute Beziehungen zueinander pflegen.“61 Ein Beispiel eines Problems wäre hier die von den
Endkunden empfundene scheinbare Lieferunfähigkeit von Premium. Die Problematik liegt
darin, dass ein Händler die von seinem Großhändler bezogene Ware nicht regelmäßig bezahlt
und dieser deshalb die Lieferungen einstellt. An diesem Punkt wird zwischen den Partnern
verhandelt und nach Möglichkeit eine Lösung gesucht.62
Diese könnte so aussehen, dass zwischen den Händlern Ratenzahlungen vereinbart
werden, oder dass sogar Premium den Schaden des Großhändlers ersetzt und dann
mit dem Schuldner eine Ratenzahlung vereinbart. Dies war bisher aber nur einmal
notwendig.63
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Je nach Kooperationsbereitschaft und Willen des Händlers besteht auch
die Möglichkeit, dass Premium dem Händler mit seinem Know-How unterstützend zur Seite
steht. Das Ziel ist dabei der Erhalt der Struktur und das Ergebnis ein Wachstum des
Absatzes.64 Eine andere zentrale Aktivität ist die Verbreitung des Geschäftsmodells, um dem

Ziel, die Wirtschaft von innen heraus positiv zu verändern, näher zu kommen. Dafür halten
Lübbermann und vereinzelt auch andere Mitglieder des Kollektivs regelmäßig Gastvorträge
auf Konferenzen, in Universitäten und Hochschulen und auf anderen Veranstaltungen und
betreuen punktuell Stände auf Messen.

2.8. Schlüsselpartnerschaften (Key Partners)
Die Schlüsselpartnerschaften beschreiben die wichtigsten Teilnehmer des
Unternehmensnetzwerkes.65
„Premium arbeitet mit maximalem Outsourcing d.h. Produktion, Logistik und Handel
werden von selbständigen Partner-Unternehmen erledigt.“66
Der Begriff Outsourcing setzt sich aus den Worten „Outside Resource Using“ zusammen und
lässt sich mit „Nutzung externer Ressourcen“ übersetzen.67
Outsourcing beinhaltet eine langfristige Aufgabenteilung zwischen Unternehmen. Im
konventionellen Wirtschaftsverständnis werden zunächst interne Aufgaben im
Outsourcingprozess externalisiert und an einen Outsourcingnehmer vergeben. Dabei
wird die interne Verantwortung für die Planung und Kontrolle beibehalten. Man unterscheidet
hierbei zwischen Auslagerung und Ausgliederung. Bei einer Auslagerung wird eine Aufgabe
teilweise oder vollständig an ein betriebsfremdes Unternehmen übertragen. Dieses
Unternehmen ist wirtschaftlich und rechtlich selbständig, es liegt klassischerweise keine
Integration vor. Bei einer Ausgliederung hingegen wird die Aufgabe an Unternehmen
vergeben, die ganz oder teilweise mit dem Unternehmen verbunden sind, wie z.B. bei einer
Kooperation, einer Tochtergesellschaft oder bei einem Profit-Center.68
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Bei Premium gab es keinen „Outsourcingprozess“, die Strukturen wurden von Beginn
an so aufgebaut, dass eine maximale Arbeitsteilung vorliegt. Die Abfüllung der Getränke, die
Logistik zwischen den Fertigungsprozessen, die Distribution der Waren und der Vertrieb
werden von externen Beteiligten ausgeführt. Die Aufgaben sind ausgelagert.
In der konventionellen Literatur geht man davon aus, dass diese Fremdvergabe eine
Integration ausschließt. Integration bedeutet hier eine rechtliche und wirtschaftliche
Selbständigkeit der Unternehmen. Bei Premium sind die involvierten Unternehmen

und Beteiligten auch rechtlich selbständig, allerdings bekommt das Wort „Integration“
eine andere Bedeutung. Denn auf der anderen Seite erfolgt durch die Mitwirkung aller
Beteiligten durch die Form des Kollektivs mit Entscheidungsfindung durch
Konsensdemokratie ein „maximales Insourcing“, die Partner integrieren sich in das Netzwerk
von Premium.69
Relevante Motive für Outsourcing können u.a. der Bedarf nach Fokussierung auf das
Kerngeschäft, Kostenreduktion, Leistungssteigerung und Risikoverlagerung sein.70
Kerngeschäfte oder auch Kernkompetenzen sind nach Prahland/Hamel „die Fähigkeiten, die
ein Unternehmen in die Lage versetzen, wesentlichen Kundennutzen zu liefern.“71
Das Kerngeschäft von Premium liegt in der Organisation und Moderation der Supply
Chain (siehe Abschnitt 2.7). Damit werden die im Abschnitt 2.1 erläuterten Kundensegmente
bedient. Durch die Auslagerung der Herstellungs-, Vertriebs- und Distributionsprozesse kann
das Unternehmen sich auf diese Aufgaben fokussieren. Eine Kostenreduktion ist im
Geschäftsmodell von Premium kein Anreiz zur Optimierung, da kein Gewinnbestreben
vorliegt. Vor allem die Risikoverlagerung ist ein wichtiger Aspekt bei Premium. Hier ist aber
nicht gemeint, dass risikoreiche Geschäftsbereiche ausgelagert werden, um das finanzielle
Risiko zu umgehen. Vielmehr ist es der Umstand, dass durch eine Beteiligung vieler
Menschen und Unternehmen an einem Netzwerk und die Spezialisierung auf das
Kerngeschäfts jedes Beteiligten das Gesamtrisiko eines Scheiterns wesentlich gemindert
werden kann und somit eine größere Unternehmensstabilität vorherrscht. Auch die
Zusammenarbeit mit kleinen, dafür aber vielen Händlern sorgt für Stabilität.72
69 vgl.

Handlungsfeld Transfer, 02.Modul „Kollektiv und Kooperation“ [prer]

70 vgl.

Eitelwein [Eit05, S. 214]

71 Prahalad
72 vgl.

und Hamel [PH90]

UnternehmerTV bei Uwe von Premium Cola [unt]

Ein eher ungewöhnliches Vorgehen aus Sicht der konventionellen Betriebswirtschaftslehre ist
der Umgang mit Verträgen. Es gibt bisher keine schriftlichen Verträge bei Premium. „Ein
Handschlag oder eine Mail reicht, im Fall der Fälle würde auch konkludentes Handeln
genügen“73 So sind die Partner dazu angehalten sich gegenseitig so zu behandeln, dass der
andere im Netzwerk bleibt und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Beteiligter einen anderen
durch vertragliche Gebundenheit benachteiligt, wird ausgehebelt, weil dieser sonst das
Netzwerk verlassen würde.74 Das führt wiederum auch dazu, dass durch diese offene
Kommunikation die Partnerschaften über eine sehr lange Zeit hinweg bestehen bleiben. Laut
Angaben von Lübbermann auf der Jahrestagung AKEP 2013 zum Thema „Dinge anders
denken – Verlage als Startups“, liegt die Fluktuation der aktiven Geschäftspartner bei weniger

als zwei Prozent. Dies sei daher auch effizienter und stressfreier, da man sich nicht immer
wieder auf die Suche nach neuen Partnern machen muss
Insgesamt sind die wichtigsten Partner des Netzwerkes Lieferanten, Abfüller, Spediteure,
Dienstleister, Händler, Verkaufsstellen, Sprecher und Endkunden.

2.9. Kostenstruktur (Cost Structure)
In diesem Baustein geht es um die die Kosten, die beim „Schaffen von Wert“, beim
„Pflegen von Kundenbeziehungen“ und beim „Generieren vom Umsatz“ anfallen.75
Die Fixkosten bei Premium sind eher gering. Da das Unternehmen virtuell betrieben
wird, fallen viele Kosten wie Miete und Energie nicht an. Ein virtuelles Unternehmen „ist
eine Kooperationsform rechtlich unabhängiger Unternehmen, Institutionen und/oder
Einzelpersonen, die eine Leistung auf der Basis eines gemeinsamen Geschäftsverständnisses
erbringen.“76
Hinzu kommen Charakteristika wie flexible Standorte, Flexibilität bezüglich des
Zeitmanagements und ein Verzicht auf ein umfangreiches Vertragswerk77.
Mitglieder des Kollektivs entscheiden selbst wo und wann sie arbeiten. Eine detailliertere
Betrachtung eines virtuellen Unternehmens folgt im Abschnitt 3.1. Fixe Kosten fallen hier für
Steuern, Versicherung, die Personalkosten für die Mitarbeiter in der Organisation,
Buchhaltung, Kosten für die Domain und die Marke an.
73 Handlungsfeld

Soziales, 06. Modul „Handschlag“ [preo]

74 vgl.

RZL: Wirtschaft hacken (Uwe von Premium Cola) [Rau] Minute 7:40

75 vgl.

Osterwalder und Pigneur [OP11, S. 45]

76 Arnold

et al. [Arn+95]

77 Bildung

und Forschung [Bil07, S. 8]

Die variablen Kosten richten sich nach der produzierten Menge. Die kalkulierten Anteile je
Flasche Premium-Cola sind im Abschnitt 2.5 aufgeführt.
Das Pflegen von Kundenbeziehungen spielt wie bei den meisten Unternehmen auch
bei Premium eine große Rolle. Lübbermanns Aufgabe als Moderator ist es, die Verbindungen
der Beteiligten zu pflegen und dort, wo es Komplikationen gibt vermittelnd einzugreifen
(siehe Abschnitt 2.7). Dafür braucht es auch persönliche Gespräche mit den Beteiligten vor
Ort. Die Virtualität der Firma wird an diesem Punkt real und es fallen Reisekosten an. Diese
werden in der Kostenkalkulation der Flaschen nicht eingerechnet, da sich die Honorare für
Gastvorträge (siehe Abschnitt 2.7), die Lübbermann regelmäßig hält, mit den Reisekosten
kompensieren78.
Weitere Kosten, die in der Kalkulation unter „Premium Sprecher_Innen“ aufgelistet

sind, fallen für die Kollektivisten an, die sich aktiv darum kümmern, neue Verkaufsstellen
ausfindig zu machen und für diese dann als Kontaktperson zur Verfügung zu stehen. Je mehr
Flaschen also abgesetzt werden im „Gebiet“ des Sprechers, desto mehr Einnahmen kann
dieser erzielen. Die Händler, gastronomische Einrichtungen, Kioske etc. werden sorgfältig
ausgewählt. Die Verkaufsstellen werden von den Sprechern beurteilt. Dafür gibt es keine
Vorgaben, allerdings wählen die Sprecher nach eigenem Ermessen die Partner aus, die auch
fair und nachhaltig agieren, also mit Premiums Worten „korrekt“ sind, und diese werden dann
in die Liste der Verkaufsstellen aufgenommen.79
78 Quelle:
79 vgl

persönliches Gespräch am 04.11.2013 mit Lübbermann

Handlungsfeld Soziales, 01. Modul „Mindeststandards“ [prem]

3. Prozesse der Supply Chain von
Premium-Cola

Abbildung 3.1.: SCOR-Modell 80
In diesem Kapitel soll es darum gehen das Supply Chain Management von Premium
vorzustellen. Anhand der Top-Level-Prozesse Plan (Planen), Source (Beschaffen),
Make (Herstellen), Deliver (Liefern) und Return (Zurückführen) des SCOR-Modells
werden Teilabläufe beschrieben und vertieft. Plan ist der Kategorie Planungsprozess
einzuordnen, „Source“, „Make“, „Deliver“ und „Return“ stellen Ausführungsprozesse
dar.81
Der im Jahr 1996 gegründete Supply Chain Council (SCC) hat mit dem SCOR-Modell einen
branchenübergreifenden Standard entwickelt, der es möglich macht, Prozesse von
Unternehmen zu beschreiben, zu analysieren und zu bewerten.82
Das SCOR-Modell ist ein Prozessreferenzmodell und ermöglicht eine einheitliche
Sprache zwischen den Unternehmen. Außerdem sorgt die Prozessabbildung nach
SCOR für eine Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen.83
80 Quelle:

Darstellung nach Supply Chain Council [Sup10, S. 6]

81 vgl.

Eitelwein [Eit05, S. 186]

82 vgl.

Poluha [Pol10, S. 81f]

83 vgl.

Werner [Wer08, S. 49]

Der Gegenstand eines Prozessreferenzmodells ist die Eignung, die Prozess-Architektur so zu
beschreiben, dass sie auch den Schlüsselpartnern sinnvoll erscheinen.84 Besonders für
Wertketten, die sich über mehrere Unternehmen und Organisationen erstrecken, ist ein
Prozessreferenzmodell nützlich, da es eine gemeinsame Sicht auf die Prozesse ermöglicht.85
In diesem Kapitel wird der Ablauf der Supply Chain von Premium mit seinen für

die konventionelle Wirtschaft untypischen Prinzipien vorgestellt. Insgesamt hat die
Supply Chain von Premium ca. 1650 Beteiligte, wenn die Lieferanten der Lieferanten
und die Kunden der Kunden berücksichtigt werden.86 Die vorgestellte Supply Chain
bezieht sich auf das Produkt Premium-Cola mit einer Füllmenge von 0,33 Litern, da
diese den größten Teil am Umsatz ausmacht (siehe Abbildung 1.2). Eine vollständige
Darstellung der Prozesse ist in diesem Kapitel nicht das angestrebte Ziel, sondern die
Herausstellung der Besonderheiten des Geschäftsmodells.

3.1. Plan
Der Hauptprozess „Plan“ (Planen) des SCOR-Modells bezieht sich auf die gesamte
Supply Chain (siehe Abbildung 3.1) Das Planen beinhaltet unter anderem die Angebots- und
Nachfragedisposition. Die Ermittlung der Nachfrage beruht dabei auf Prognosen.
Die Ressourcen werden geplant und Lieferanten bewertet, Bestände werden kalkuliert und
Kapazitäten geplant. Anforderungen an die Produktion, Distribution und den Handel bzw.
Vertrieb ermittelt und Make-or-Buy-Entscheidungen getroffen.87
Premium-Cola ist ein Massengut und gehört als Getränk zu der Produktgruppe der
Lebensmittel. Das Produkt ist im Bezug auf den Kundenwunsch nicht individualisierbar.
Die Zutaten und andere Bestandteile wie Glasflasche, Kronkorken und Etikett sind stets die
gleichen. In Abschnitt 2.8 wurde bereits der Sachverhalt erläutert, dass Premium mit
maximalem Outsourcing arbeitet. Durch dieses maximale Outsourcing entsteht ein
Wertschöpfungsnetzwerk, das sich aus vertikalen Kooperationen zusammensetzt.
84 Übersetzung

von: „The purpose of a process reference model ... is the ability to describe your

process architecture in a way that makes sense to key business partners.“ Supply Chain Council
[Sup10]
85 vgl.

Supply Chain Council [Sup10, S. 6]

86 vgl.

Interview mit Uwe Lübbermann (Premium Cola) [TAC] Minute 10:20

87 vgl.

Schulte [Sch13, S. 535]

Nach Bach et al. „koppeln [in einer vertikalen Kooperation] Unternehmen in einer
sachlogischen Betrachtung aufeinander folgende Aktivitäten der Wertschöpfung“88. Zu
betrachten ist hier auch die Entscheidung der Wertschöpfungstiefe. Diese beschreibt den
„Anteil der Eigenfertigung bei der Gütererstellung“89. Die Tiefe bezieht sich also auf die
vertikale Ausrichtung des Wertschöpfungsprozesses. Beim Unternehmen Premium lässt sich
die Wertschöpfungstiefe nicht genau berechnen. Da sie aber beim Herstellungsprozess der
Getränke lediglich an der Organisation beteiligt sind, also an den Serviceprozessen und bei
Bedarf auch an Steuerungsprozessen, lässt sich auf eine geringe Wertschöpfungstiefe

schließen, bzw. auf eine indirekte Wertschöpfung. Hierbei muss beachtet werden, dass
„Premium“ in dieser Betrachtungsweise als Dienstleister gesehen wird. Bei Premium liegt der
ausschlaggebende Entscheidungsfaktor für eine geringe Wertschöpfungstiefe, also einem
geringen Eigenanteil in der Gütererstellung, in der Fokussierung auf die Kernkompetenzen
des Unternehmens. Diese wurde bereits in Abschnitt 2.8 erläutert. Die Kernkompetenz von
Premium ist die Organisation der
Supply Chain und die Pflege des Netzwerkes. Im gesamten Premium-Netzwerk soll
es darum gehen, dass die beteiligten Unternehmen ihre eigenen Kernkompetenzen
ausführen und in die Gemeinschaft einbringen. Schon in der ursprünglichen Gründungsidee
der Getränkemarke ging es darum, dass sich Spezialisten an einen Tisch setzen und ihr KnowHow in die Unternehmensgründung einfließen lassen, damit jeder mit den bestmöglichen
Bedingungen am Netzwerk teilnehmen kann.
In der Planung werden üblicherweise Prognosen erstellt, um die kommenden Bedarfe zu
kalkulieren. Es gibt verschiedene Formen der Prognoseerstellung: vom gleitenden
Durchschnitt über exponentielles Glätten und lineare Regression und weitere. Für Premium
kommen diese Verfahren allerdings nicht infrage. Die Mengen, die produziert werden,
ergeben sich aus geschätzten Erfahrungswerten aus vergangenen Perioden.
Sollten kleinere Veranstaltungen wie Festivals oder Messen bevorstehen, werden
diese zusätzlichen Absatzmengen natürlich einkalkuliert.90 Eine mathematisch ermittelte
Prognose ist bei der aktuellen Absatzmenge noch nicht notwendig. Hinzu kommt, dass
schwankende Bestellmengen die Planung schnell hinfällig machen können. Außerdem ist der
Planungshorizont des Abfüllers FüllCo91 eher kurz, um den flexiblen Anforderungen des
Getränkemarkts gerecht zu werden.
88 Bach

et al. [Bac+12, S. 125]

89 Eßig,

Hofmann und Stölzle [EHS13, S. 240f]

90 vgl.

Gespräch 4.11.

91 aus

Gründen des Datenschutzes würde der Name des Abfüllers geändert

Abbildung 3.2.: Abfüllmengen Premium-Cola 0,33l von 1. Januar bis 29. Oktober 2013

Abbildung 3.3.: Abstände zwischen den Abfüllungen Premium-Cola 0,33l 93
Für Premium-Cola gilt das Produktionsprinzip „Make-to-Stock“, da es ein Lebensmittel und
damit ein Konsumprodukt ist.94 In der Prognoseplanung ist berücksichtigt, dass Cola als
Erfrischungsgetränk ein saisonales Produkt ist und im Sommer die absatzstärksten Monate hat
und dem entsprechend auch mehr produziert werden muss. Aus Abbildung 3.2 lässt sich
erkennen, wann wie viele Kisten Premium-Cola 0,33 l im Jahr 2013 (ermittelt bis zum 29.
Oktober 2013) abgefüllt wurden.
92 Quelle:

eigene Darstellung nach Unternehmensdaten

93 Quelle:

eigene Darstellung nach Unternehmensdaten

94 vgl.

Eitelwein [Eit05, S. 52]

Die Abfüllfrequenz wird ab Mitte April höher und bis September wird spätestens nach
27 Tagen wieder abgefüllt. Sollte der Mindestbestand von 12 Paletten unterschritten
werden, wird nach Möglichkeit wieder produziert. Der Abfüller FüllCo ist hier sehr flexibel
und es gibt keine festen Takte, wann Premium-Cola produziert wird. Abbildung 3.3 zeigt,
nach wie vielen Wochen neue Chargen abgefüllt werden. Der Durchschnitt liegt in 2013 bei

einer Abfüllung nach 23 Tagen. Die Firma FüllCo beschäftigt insgesamt 18 Personen und ist
auch Lohnabfüller für ca. 90 andere Getränke. Dem entsprechend umfangreich ist die
Planung. Der Planungshorizont bei FüllCo beträgt eine Woche.
Je nachdem, welche Lagerstellplätze leer sind oder welche Produkte den Mindestbestand
unterschreiten, haben Priorität für die folgende Planungsperiode. Von den 90 Getränken, die
FüllCo produziert, hat Premium einen mengenmäßigen Anteil von ca. 8 Prozent.95
Die Bestellungen der GFGH für Premium-Cola werden bei Premium bearbeitet und
dann an FüllCo weitergeleitet. Sofort nach Eingang der Bestellung bekommt FüllCo die
Information, wie viel Bedarf aktuell bei den Händlern vorliegt und kann entsprechend
planen.96 Die GFGH und Spediteure, die für andere Händler fahren, richten sich nach ihren
eigenen Plänen.
Die Planungsaufgaben von Premium und das Treffen von Entscheidungen sind nicht
an Zeiten oder Räume gebunden, vielmehr ist Premium ein virtuelles Unternehmen.
Grundsätzlich erfüllt Premium die Kriterien der Definition eines „virtuellen Unternehmens“
nach Mertens, Griese und Ehrenberg (angelehnt an Arnold et al.)97:
• Kooperationsform rechtlich unabhängiger Unternehmen, Institutionen und/oder
Einzelpersonen,
• die Leistung wird auf Basis eines gemeinsamen Geschäftsverständnisses erbracht,
• die kooperierenden Einheiten beteiligen sich an der Zusammenarbeit vorrangig
mit ihren Kernkompetenzen,
• die Einheiten wirken bei der Leistungserstellung gegenüber Dritten wie ein einheitliches
Unternehmen,
• auf die Institutionalisierung zentraler Managementfunktionen zur Gestaltung,
Lenkung und Weiterentwicklung wird weitgehend verzichtet, • der notwendige
Koordinations- und Abstimmungsbedarf wird durch geeignete
Informations- und Kommunikationssysteme gedeckt,
• ein möglicher weiterer Definitionsaspekt ist der Abschluss von nur wenigen
Verträgen, da in dieser Organisationsform auf Vertrauen gesetzt wird.
95 vgl.

Fragen an Abfüller

96 vgl.

Fragen an Abfüller

97 vgl.

Mertens, Griese und Ehrenberg [MGE98, S. 3] und Arnold et al. [Arn+95]

Hinzu kommt, dass es kein „Premium-Büro“ gibt. Jeder, der eine Leistung für Premium
erbringt, tut das wo und wann er will. Die Entscheidungsprozesse werden, wie eingangs
erwähnt, auch virtuell, das heißt konkret über einen Mailverteiler, abgehandelt. Ein neues
Thema wird aufgegriffen und mit eindeutigem Betreff an den Verteiler von aktuell ca. 98

Teilnehmern gesendet. Alle Teilnehmer sind Kollektivisten und können sich freiwillig in die
Liste eintragen lassen. Daran beteiligen sich Spediteure, GFGH, Händler, Endkunden und
Sprecher, folglich potenziell alle Stakeholder. Nach Angaben von Lübbermann sind ca. 20
von diesen 98 Personen mit regelmäßigen Beiträgen beteiligt.98 Die aufgegriffenen Beiträge
und zu diskutierenden Fragen werden so lange bearbeitet, bis niemand aus der Liste mehr ein
Veto einlegt. In manchen Bereichen kann dies mehrere Tage dauern, oft geht es allerdings
sehr schnell und schon nach kürzester Zeit gelten Lösungen als beschlossen. Die Nutzung
einer Mailingliste wurde oft diskutiert, allerdings haben sich „die ausprobierten Alternativen
wie …, Online-Foren oder ein Content Management System als zu kompliziert erwiesen.“99
(Im Anhang
findet sich ein Beispiel zum aktuellen Thema der Preissenkung für Premium-Produkte, die in
der Schweiz bezogen werden.)
Die Planung und Organisation in so einem virtuellen Unternehmen ist einerseits sehr
aufwendig, andererseits treffen die Beteiligten durch ihre wirtschaftliche Selbständigkeit auch
ihre eigenen Planungsentscheidungen. Die Dienstleistungsfunktion von Premium umfasst
auch das Arrangieren von Treffen mit potenziellen Beteiligten, seien es neue Händler, neue
Sprecher oder auch andere Unternehmen, die daran interessiert sind, mehr über das
Betriebssystem zu erfahren oder Teile des Geschäftsmodells auf ihre Firma zu übertragen.
Lübbermann ist im Durchschnitt an drei Tagen der Woche in Deutschland mit der Bahn
unterwegs, um diese Beteiligten zu treffen und Vorträge zu halten.100
98 vgl.

Erfolg mit dem Anti-Rabatt [Dör13]

99 Erfolg
100 vgl

mit dem Anti-Rabatt [Dör13]

Fragenkatalog

Die finanzielle Planung wird durch das Modul „Ist-Kalkulation“ unterstützt. Darin sind
alle Anteile einer einzelnen Flasche aufgeführt mit deren Bestimmung und Höhe (siehe
Abbildung 2.2 in Abschnitt 2.5).101 So lässt sich genau nachvollziehen, wie viel Geld
vorhanden ist und ausgegeben werden kann.

3.2. Source
Im Kernprozess „Source“ (Beschaffen) sind u.a. der Vergleich von Beschaffungsquellen, die
Bestellung und der Erhalt von Material und die Wareneingangsprüfung Gegenstand der
Prozesse.102 Dieser Teil der Supply Chain von Premium ist den Beschaffungsprozessen
klassischer Getränkehersteller sehr ähnlich.
Nach Arnold umfasst die „Beschaffung alle Tätigkeiten, die darauf gerichtet sind, einem

Unternehmen die benötigten aber nicht selbst erzeugten Materialien … verfügbar zu
machen.“103
101 vgl.

Handungsfeld Ökonomie, 02. Modul „Ist-Kalkulation“ [preu]

102 vgl.

Schulte [Sch13, S. 535]
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Die Aktivitäten bezüglich der Beschaffung der Zutaten für Premium-Cola übernimmt
der Abfüller FüllCo, der seinen Standort im Westen Bayerns hat. Da FüllCo nicht nur
für Premium, sondern auch für andere Marken insgesamt ca. 90 Getränke abfüllt,
sind die Bestellprozesse umfangreicher und schwer für die detaillierte Planung für
Premium abzugrenzen. Die Zutaten für Premium-Cola sind Koffein, Kohlendioxid, Wasser,
Zucker und Grundstoff. Der Grundstoff beinhaltet Kolanussextrakt, Vanilletinktur,
Ammoniumsulfit-Zuckerkulör und wird in Darmstadt hergestellt. Dieser wird alle ein bis zwei
Monate bestellt. Zucker wird alle vier bis sechs Wochen in sehr großen Mengen bestellt, weil
dieser für alle Getränke benötigt wird. Da Koffein lange haltbar und damit lagerfähig ist, wir
es nur ein bis zwei Mal im Jahr geordert. Diese Rohstoffe werden auch für andere Getränke,
die FüllCo produziert, verwendet. FüllCo hat für jeden Rohstoff nur einen Lieferanten, bei
dem bestellt wird, agiert also mit dem Prinzip des Single Sourcing. So besteht auch hier eine
jahrelange Partnerschaft, die für Vertrauen und Planungssicherheit seitens der Zulieferer und
auch des Abfüllers geprägt ist. Der Lieferant für Koffein wurde bisher nur einmal gewechselt,
der Grund war der Umstieg von synthetischem auf natürliches Koffein, initiiert durch
Premium. Der Grundstoff, der Zucker und die Kohlensäure werden seit der ersten Abfüllung
von Premium-Cola vom jeweils gleichen Zulieferer bereitgestellt. Für den Zucker und die
Kohlensäure bestehen mit den Lieferanten Rahmenverträge, sodass diese beiden Rohstoffe
automatisch geliefert werden.104
Die Lagerhaltungsstrategie von FüllCo wird nach dem Bestellpunktverfahren vorgenommen.
Wenn der Lagerbestand eines Rohstoffes einen Bestellpunkt unterschreitet, wird eine neue
Bestellung initiiert.105 Bei jeder Entnahme eines Rohstoffes aus dem
Lager wird der Bestand manuell überprüft. Sollte eine angemessene Vorratsmenge für die
geplanten nächsten Tage nicht ausreichen, wird nachbestellt. Auch die Bestellmengen sind
variabel und richten sich vor allem beim Grundstoff und beim Zucker nach den saisonalen
Gegebenheiten. Koffein wird immer in der gleichen Menge eingekauft.
Das Eingangslager ist nicht separat organisiert, vielmehr lagern die Zutaten in der
Produktionshalle.106
Soweit es umsetzbar ist, werden die Rohstoffe für die Premium-Produkte regional,
also mit dem Prinzip des Local Sourcing, geordert.107 Das Wasser für die Cola wird

von einem 850 Meter von FüllCo entfernten Wasserwerk bezogen. Der verwendete
Zucker wird aus Zuckerrüben gewonnen, der 42 km entfernt vom Abfüller hergestellt
wird. Die Kohlensäure wird aus einem Werk 131 km entfernt vom Abfüller bezogen.108
Die Rohstoffe für den Grundstoff hingegen müssen aufgrund der Anbaugebiete von
Übersee beschafft werden, dazu gehören Kolanuss aus Westafrika und Vanille aus
Madagaskar.109 Diese Beschaffungen regelt der Grundstoffhersteller selbst.
Für die Abfüllung der Premium-Cola werden Glasflaschen benötigt. Premium und auch
FüllCo arbeiten grundsätzlich nur mit Mehrweg-Glasflaschen, sowohl aus geschmacklichen,
gesundheitlichen als auch aus umweltschonenden Gründen.110
104 vgl.
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Vertiefende Informationen zu den Pfandflaschen werden in Abschnitt 3.5 im Prozess
„Return“ erläutert. Für den Verschluss der 0,33l-Flaschen werden Kronkorken aus Weißblech
verwendet, die auch von FüllCo beschafft werden. Premium hat durch den Verzicht auf
Werbung und den Anspruch nachhaltig zu agieren die Entscheidung getroffen, nur ein Etikett
auf die Flaschen aufbringen zu lassen und nicht wie üblich drei pro Flasche. Diese Etiketten
werden in Bielefeld gedruckt, bestehen aus Papier mit 30 Prozent Recycling-Anteil und sind
in schwarz und weiß gehalten. Die Bestellungen von 100.000 Stück erfolgen ca. einmal im
Quartal, wobei immer ein Satz vorrätig ist, um eventuelle Produktionsengpässe zu vermeiden.
So sind etwa 500 € Kapital zusätzlich gebunden, dafür ist aber die Arbeit mit weniger Stress
verbunden und die Abfüllung würde sich nicht wegen der Etiketten verzögern.111
Die abgefüllten Getränkekisten werden auf Paletten gestapelt, am Lagerplatz für
Premium-Getränke im Absatzlager gehalten und dort bevorratet, bis sie von den
GFGH abgeholt werden.

3.3. Make
„Make“ (Herstellen) ist der Hauptprozess, in dem die Güter produziert werden, die die
Nachfrage befriedigen sollen. Dabei ist auch Qualitätssicherung von großer Bedeutung.112
Wie bereits erwähnt sind die Getränke von Premium Produkte, die nach dem Prinzip

Make-to-stock hergestellt werden. Demnach ist der Entkopplungspunkt, an dem der
prognosebezogene (Push) zum kundenbezogenen (Pull) Teilprozess umschwenkt, im
Ausgangslager der FüllCo, wo die abgefüllten Flaschen aufbewahrt werden.113
Der Abfüller FüllCo bestellt die Zutaten für das Produkt, nimmt die Leergutlieferungen an
und lagert sie. Auch das Handling, also das Bewegen der Paletten und die Versorgung der
Getränkefachgroßhändler und Spediteure, die die Ware ab Rampe abholen, wird von FüllCo
übernommen. Sie übernehmen teilweise auch die Kommunikation mit dem Abfüller des
Premium-Bieres, das ca. 120 km entfernt produziert wird. Hier werden die Lieferungen
angenommen, eingelagert und bei Abholung wieder ausgelagert, den Händlern aufgeladen
und Abrechnungen erstellt.114
Die Abfüllung einer Charge von 1.000 Kisten je 24 Flaschen Premium-Cola dauert
zwischen 2,5 und 3,5 Stunden, je nach Einstellung der Maschinen und zwischenzeitlichen
Unterbrechungen. Hinzu zur Abfüllzeit kommen noch 1,5 Stunden Rüstungs- und
Reinigungsarbeiten. Im Durchschnitt wurden bisher im Jahr 2013 1.567 Kisten je
Abfüllungsvorgang produziert.
111 vgl.
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Die Qualitätskontrolle der abgefüllten Getränke wird vom Produktionsleiter der FüllCo
übernommen. Er prüft bei jeder Charge in den Flaschen stichprobenhaft mit einer
Schüttelprobe den Kohlensäuregehalt und den Zuckergehalt mit einem Refraktometer.115
Je nach Lagerstand, der nicht unter 12 Paletten mit je 40 Kisten Premium-Cola sinken sollte,
produziert FüllCo regelmäßig, im Durchschnitt alle 23 Tage (berechnet
für das Jahr 2013 bis zum 31.10.2013).116 Angestrebt wird aber ein Mindestbestand
von 20 Paletten Premium-Cola. Dieser würde den kurzfristigen Bedarf von etwa zwei
GFGH-Lieferungen abdecken, die vorher nicht angemeldet wurden. In der Vergangenheit war
dies aber nur sehr selten möglich, da die Bestände eher knapp kalkuliert wurden.117
Es gab gehäuft Schwierigkeiten mit dem Abfüller, die zur Folge hatten, dass einige
Bestellungen nicht bedient werden konnten. Inzwischen hat sich seit 2013 die Situation
gebessert, sodass die Nachfrage der GFGH so befriedigt werden konnte, dass sie Ware
abholen konnten, teilweise aber nicht in den gewünschten Mengen. Daraus resultierten dann
Umplanungen von Touren oder leere Stellplätze in den LKW, also keine volle Auslastung der
Transporte. Seitens Premium ergriffene Maßnahmen zur Lösung der Probleme war die
Einführung einer Excel-Liste, die sowohl von FüllCo, als auch von Premium geführt wird.

Darin enthalten sind die Zu- und Abgänge der abgefüllten bzw. abgeholten Premium-Kisten
und auch eine Übersicht über das Leergut.
Solch eine Liste hat es vorher nicht gegeben.
Eine andere Maßnahme war der Übergang dazu, dass die Bestellungen, die bei
Premium eingehen, sofort an FüllCo weitergeleitet werden, damit diese zeitnah planen
können. Vorher wurden die Bestellungen einige Tage gesammelt und in Summe an FüllCo
weitergeleitet. Zu einer wesentlichen Verbesserung der Verfügbarkeit von Premium-Cola hat
gesorgt, dass Premium nach Bedarf von FüllCo die Abfüllungen vorfinanziert. Die
Abfüllungen mit vorheriger Finanzierung überwiegen den Anteil an nicht vorfinanzierten
Abfüllperioden für Premium-Cola.
115 vgl
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FüllCo hat u.a. Liquiditätsengpässe, die nur so überbrückt werden können, wenn kein
Produktionsstillstand in Kauf genommen werden soll. Premium geht also in Vorkasse und
bindet dadurch früher sein Kapital. Diese Maßnahme ist möglich, weil in der Kalkulation je
Flasche im Anteil für Premium auch ein Cent für „Puffer & Rücklage“ enthalten ist (vgl.
Abbildung 2.2). Da dieser bisher nie benötigt wurde, hat sich eine ausreichende Summe
gebildet, die die Vorfinanzierung gewährleisten kann. Je nachdem, welche Menge
vorfinanziert werden kann, wird dann im Nachhinein produziert. Insgesamt kommt es
dennoch häufig zu zusätzlichem Planungsaufwand durch einen zu geringen Bestand an
Premium-Cola.118
Dieser Planungsaufwand wird dann wiederum vom Organisator von Premium übernommen.
Die GFGH werden benachrichtigt, dass sie weniger Paletten abholen können
und/oder Touren werden eventuell umgeplant.
Andere Konflikte und Probleme, die im Netzwerk vorkommen, liegen auch in der Anhäufung
von Schulden bei den Händlern oder Läden. Je nachdem wie kommunikativ die Schuldner
und Gläubiger in solch einem Fall sind, wird Premium hinzugezogen. Dann wird nach der
Ursache des Problems gesucht und eine Lösung gefunden. Für solche Angelegenheiten ist
Lübbermann dann auch unterwegs, um einen direkten Kontakt zu haben. Die meisten
kleineren Abstimmungen werden per Telefon oder Mail-Verkehr vorgenommen. Es kommt
auch vor, dass durch den Ausfall von Spediteuren oder Umstellung der Transportpläne eine
Versorgung der Läden nicht sichergestellt werden kann. Auch dann agiert Premium und findet
nach Möglichkeit einen alternativen Lieferweg.119
Solche kleineren Komplikationen, von denen auch Premium erfährt, treten ungefähr zwei bis

drei mal pro Woche auf. Das Verständnis des SCM von Premium geht hier also soweit, dass
die Supply Chain läuft und sobald Komplikationen auftreten, schaltet sich Premium zwischen
und versucht mit den Beteiligten eine gemeinsame
faire Lösung zu finden.120
Sehr wichtig für Premium ist Transparenz, so auch in der Produktion. Sollte es vorkommen,
dass Produktionsfehler auftreten, werden diese sofort im Blog auf der Internetseite von
Premium und per Twitter veröffentlicht. Dies passiert zweimal im Jahr, was bei einer
Millionen produzierter Flaschen insgesamt (einschließlich der 0,5l-Flaschen Premium-Cola
und Premium-Bier) eine Fehlerquote von 0,000002 entspricht. Damit möchte Premium
Getränke- und andere Lebensmittelhersteller dazu animieren, selbst Produktionsfehler
öffentlich zu machen. Dadurch soll Druck auf diese Unternehmen entstehen, denn durch die
Transparenz für den Endkunden gehen diese eventuell bewusst auf andere Produzenten zu, die
einen größeren Absatz haben, aber nie Fehler publik machen.121
118 vgl.
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RZL: Wirtschaft hacken (Uwe von Premium Cola) [Rau] Minute 30:30

Auf die Rückseiten der Etiketten der Premium-Getränke wird je Druckauftrag, also
ca. vier Mal im Jahr, ein anderes Bild gedruckt, das von zwei Personen aus dem
Organisations-Team ausgewählt und im Kollektiv „abgesegnet“ wird. Diese Bilder
und Fotos haben in der Vergangenheit vereinzelt langwierige Einigungsprozesse
hervorgerufen. Einmal drohte die Produktionsunfähigkeit, weil kein Konsens gefunden
werden konnte. Für so einen Fall, also um den Produktionsstillstand auszuschließen, gibt es
das Modul „Not-Entscheidung“. Dieses legt fest dass der Markeninhaber, also Lübbermann,
eine Not-Entscheidung treffen kann, um das System am Laufen zu halten.
Dies kam in den 12 Jahren Bestehen des Unternehmens aber nur zwei Mal vor. So
auch einmal bei der Entscheidung für ein Bild für die Etiketten-Rückseite. Es wurde
ohne Bild produziert.122

3.4. Deliver
Im Hauptprozess „Deliver“ (Liefern) stehen die Aktivitäten im Vordergrund, die für die
Lieferung der nachgefragten Waren notwendig sind. Dazu gehören das Auftrags- und
Transportmanagement und die Lagerbewirtschaftung.123
Da Premium-Cola mit der Abfüllmenge 0,33 Liter nur an einem Standort produziert

wird, herrscht eine zentrale Organisation der Distributionsstruktur vor.124 Der
Distributionskanal ist ein indirekter Vertrieb mit fremden Handelsstufen. Das bedeutet, dass
die Kunden die Ware „bei zwischengeschalteten Händlern, die Produkte unterschiedlicher
Hersteller in ihrem Sortiment führen,“ beziehen.125
Abbildung 3.4 zeigt die Lagerstufen der Distribution von Premium-Cola. Bei FüllCo
werden die fertigen Paletten Premium-Cola im Werkslager der Produktionsstätte mit
dem Prinzip der Festplatzlagerung gelagert. Dieses stellt gleichzeitig das Zentrallager dar. Das
in Nord-Bayern produzierte Premium-Bier wird für die GFGH, deren Auslieferungsgebiete so
liegen, dass die Anfahrt zur Brauerei einen Umweg bedeuten würde, zum Abfüller FüllCo
transportiert und auch dort vorrätig gehalten. (vgl Fragenkatalog)
Dies trifft ebenso auf Premium-Cola in 1 l Abfüllung zu.

Abbildung 3.4.: Lagerstufen von Premium 126
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Die Produkte von Premium werden von insgesamt 35 GFGH beim Abfüller abgeholt
und damit bei Premium eingekauft. Sie werden in Regionallagern gelagert und dann
an die Getränkehändler weiter verteilt. Die Lagerkosten für FüllCo, die GFGH und die
Händler sind im Preis je Flasche einkalkuliert.
Die GFGH oder auch Premium selbst beauftragen die Spediteure zu FüllCo zu fahren und

dort ab Rampe die bestellte Ware abzuholen. Teilweise fahren die GFGH auch mit ihren
eigenen LKW. Sie verteilen dann die Ware an ihrem Knotenpunkt, also um ihren Standort
herum, sei es in einer Großstadt und/oder in Landkreisen und darüber hinaus. „Dabei sind die
Radien der Liefergebiete der GFGH unterschiedlich groß.“127
Sie agieren mit dem Ziel „alle Kunden eines Liefergebietes von einem Lager aus
Sicht der Gesamttransportkosten kostenoptimal über die Liefertransportdistanzen zu
beliefern“.128 Die Speditionen und GFGH planen ihre Touren selbstständig, da sie auch im
Sammelverkehr andere Lager anfahren, um dort weitere Produkte zu beschaffen.
Die GFGH haben dabei keine festen Takte, in denen sie FüllCo anfahren, vielmehr
fahren sie ausgerichtet auf die aktuelle Nachfrage.129
Beim Vertrieb der Premium-Cola kann man drei Transportabschnitte abgrenzen130:
• Transporte vom Abfüller zu den Getränkefachgroßhändlern in Knotenpunktstädten
• Weiterverteilung der Güter von den GFGH zu Händlern und Verkaufsstellen in
Städten außerhalb der Knotenpunkte
• Transporte zu den Läden innerhalb der Knotenpunkte
127 vgl.
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130 Angelehnt

an: Eikmeier [Eik09, S. 45]

Im Modul „Transporte“ hat Premium festgelegt, dass die Kosten in Bezug auf Entfernungen
nachrangig sind und immer die kürzeren Strecken gewählt werden, um die
Umweltbelastungen nicht zu erhöhen. So sind Lieferungen in andere Länder nicht
vorgesehen, die Schweiz und Österreich werden aber in Teilen beliefert, da der
Produktionsstandort von Premium-Cola in Bayern liegt und die Strecken dorthin mit denen
innerhalb Deutschlands vergleichbar sind.131
Im Geschäftsmodell von Premium gibt es keine klassischen Vertriebler. Vielmehr
sind es die Endkunden selbst, die dafür sorgen, dass Premium-Produkte in weiteren
Läden vertrieben werden. In Abschnitt 2.4 zum Thema Kundenbeziehungen wurde
das Handeln der Sprecher schon erläutert. Aktuell gibt es derer 56, die in Deutschland verteilt
sind, von denen einer auch in Österreich und einer in der Schweiz tätig sind.
Einige sind aktiver, andere tun weniger, es gibt aber auch keine Kriterien, die festlegen wie
viel ein Sprecher „leisten“ muss, damit er auch so betitelt werden kann.132

3.5. Return
Der Kernprozess „Return“ (Zurückführen) beinhaltet die Aktivitäten, die mit dem Rückfluss
von Produkten, ausgelöst durch den Kunden, und die Rückgabe von Rohstoffen an den
Lieferanten, verbunden sind.133
Für die Getränkeherstellung essenziell ist der Rücklauf von Leergut. Dieser wird
ausgelöst durch den Endverbraucher, der seine leer getrunkene Flasche an den
Händler zurück gibt, bei dem er sein Getränk erworben hat. Dieser sammelt das Leergut in
Kisten und gibt sie dem Händler zurück, bei dem er die Getränke bezieht. Und dieser bringt
die Flaschen und Kisten wiederum zum GFGH, der das Leergut im Idealfall wieder beim
Abfüller abliefert, damit es erneut in den Kreislauf eingebracht werde kann.
131 vgl.
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Nach Angaben von der Deutschen Umwelthilfe e.V. kann eine Glas-Mehrwegflasche
bis zu 50 Mal in den Abfüllungskreislauf eingebracht werden, bevor das Glas an Qualität
einbüßt und dem Recyclingkreislauf zugeführt werden muss.134 Die GFGH, die bei FüllCo
Premium-Cola beziehen, geben 85 Prozent der ausgegebenen Flaschen wieder als Leergut
zurück.135 Dies entspricht auch den Schätzungen der FüllCo, die von einer Rückgabequote
von durchschnittlich 80 bis 90 Prozent ausgeht.136
Für die Getränkeproduktion mit Glas-Mehrwegflaschen wird in etwa die dreifache
Menge des angestrebten Absatzes an Flaschen benötigt. In einer vereinfachten
Betrachtungsweise stehen davon ein Drittel Vollgut bei den GFGH, ein Drittel als Voll- und
Leergut bei den Gastronomen und ein Drittel befindet sich im Produktionsbetrieb.137
Der Bedarf an Leergut ist im Frühjahr und im Sommer wegen der absatzstärkeren
Monate etwas höher als im Herbst und im Winter. Die Rückgabe des Leergutes erfolgt
hingegen vermehrt in den Herbst- und Wintermonaten. So müssen nicht nur
die geschätzten 15 bis 20 Prozent Pfandschlupf138 ausgeglichen werden, sondern
phasenweise auch ein größerer Anteil. Eine Herausforderung dabei ist, dass die Finanzierung
des zusätzlichen Leerguts durch die höheren Einnahmen im Sommer im Herbst und Winter
am vorteilhaftesten wäre. Einflussfaktoren auf die zum Ausgleich zu beschaffenen Menge an
Leergut ist die Menge, die zurück gebracht wird und der Zeitpunkt der Rückgaben. Je nach
Angebot auf den Märkten wird gebrauchtes Leergut oder aber Neuware gekauft.
Etwa zwei Mal im Jahr übernimmt Premium die Vorfinanzierung von zusätzlichem
Leergut an Flaschen und Kisten, wenn die Liquidität des Abfüllers gerade zu gering für diese

Investition ist.139
Im Modul „Kooperationen/Gründungsunterstützung“ ist auch verankert, dass Premium gern
mit anderen Getränkemarken, andere Produktgruppen sind selbstverständlich auch erwünscht,
zusammenarbeitet und sein Wissen teilen möchte, um ein Miteinander in der Wirtschaft zu
fördern. Ein Vorteil für die Beteiligten in der Getränkebranche wäre an dieser Stelle die
gemeinsame Nutzung eines Leergut-Pools, wodurch sich der Aufwand für die Beschaffung
von Leergut für alle verringern würde.140
134 vgl.
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135 entspricht

vom 01.01.2013 – 31.10.2013 ausgegebenen 21.397 Kisten und 18.352 zurückgegebenen

Kisten
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138 Pfandschlupf

bezeichnet die Flaschen und Dosen, die die Konsumenten gekauft, das Pfandgut

aber nicht zurückgebracht haben. Dierig [Die13]
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4. Vorschläge zur Optimierung der
Premium-Cola-Supply Chain
In diesem Kapitel soll es darum gehen für die vorgestellte Supply Chain des Unternehmens
Premium Ansätze für eine Optimierung aufzuzeigen. Die Herausforderung liegt darin,
Methoden herauszuarbeiten, die mit den Grundregeln des wirtschaftlichen
Zusammenarbeitens im Premium-Netzwerk konform gehen. Die Vorschläge beziehen sich
hier direkt auf die Supply Chain der Getränke. Denn hier wird das Betriebssystem von
Premium „angewendet“. Das Ziel soll es sein Lieferengpässe zu vermeiden, den
Informationsfluss im Netzwerk zu verbessern und das Problembewusstsein bei Gastronomen,
Läden und Händlern zu schärfen.

4.1. Plan
…[aus Datenschutzgründen wurden hier Teile des Textes entfernt]….

Es wurde die Vereinbarung getroffen, dass Premium je nach Liquiditätslage von FüllCo die
geplanten Chargen im Voraus bezahlen wird. Nun meldet FüllCo rechtzeitig den Bedarf nach
Kapital an und die Produktion läuft seit 2013 ohne Ausfälle.141
Durch diese Vorgehensweise ergibt sich nun für Premium aber eine längere Kapitalbindung.
Um diesen Sachverhalt genauer zu untersuchen, macht es Sinn, sich die Cash-to-Cash Cycle
Time von Premium näher anzuschauen. Die Cash-to-Cash Cycle Time, auch ZahlungsZykluszeit genannt, beschreibt eine Kapitalbindungsdauer.
141 vgl.

Gespräch 4.11.

Abbildung 4.1.: Cash-to-Cash Cycle Time 145
Sie ist die Rückflussdauer einer Vorleistung, die für die Materialbeschaffung investiert wurde
bis zur Bezahlung durch den Kunden.142 Die Cash-to-Cash Cycle Time, stellt im Supply

Chain Management eine zentrale Kennzahl dar.143 Sie berechnet sich folgendermaßen144:
Cash-to-Cash Cycle = DLZ-Eingangslager
+ DLZ-Leistungserstellung
+ DLZ-Ausgangslager
+ DLZ-Kundenforderung
- DLZ- Lieferantenverbindlichkeiten
Da Premium die Organisation des Netzwerkes übernimmt und selbst nicht produziert,
wird bei der Berechnung der Cash-to-Cash Cycle Time davon ausgegangen, dass
Materiallieferung, Beginn und Ende der Produktion und Auslieferung an den Kunden von
FüllCo „im Auftrag“ von Premium ausgeführt werden. Premium hingegen bezahlt den
Lieferanten, der in diesem Fall FüllCo selbst ist, und erhält dann die Zahlungseingänge der
Kunden, also der GFGH.
Die Rohstoffe werden zum Teil erst beschafft, wenn die Vorauszahlung von Premium
bereits bei FüllCo eingegangen ist. Zum Zeitpunkt der Bedarfserklärung seitens FüllCo
ermittelt Premium den zur Verfügung stehenden Betrag, der im Voraus bezahlt werden kann.
Diesem Betrag entsprechend ergibt sich dann die Menge, die FüllCo produzieren wird.
142 vgl.
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Auf Grundlage der Unternehmensdaten kann davon ausgegangen werden, dass FüllCo etwa
zwei Wochen nach Geldeingang mit der Produktion der neuen Charge beginnt.146
Diese Zeitspannen können unter Umständen auch länger sein. Dies gleicht sich aber
dadurch aus, dass FüllCo manchmal auch keine Vorfinanzierung benötigt. In dieser
Zeit treffen auch die Materiallieferungen ein, die nicht vorrätig sind. Die zwei Wochen
entsprechen bei der Berechnung also der Durchlaufzeit im Eingangslager. Die
Durchlaufzeit der Leistungserstellung beläuft sich wie in Abschnitt 3.3 beschrieben
auf durchschnittlich 4,5 Stunden, hier wird ein halber Arbeitstag veranschlagt. Danach
befindet sich die Ware im Ausgangslager.
Im Durchschnitt wird das Lager in 2013 bisher alle 23 Tage einmal umgeschlagen. Diese Zeit
wird nun für die Durchlaufzeit im Ausgangslager herangezogen. Die Durchlaufzeit der
Kundenforderung erfordert eine umfangreiche Berechnung. Da die Cash-to-Cash Cycle Time
hier mit Durchschnittswerten bestimmt wird, werden für die Ermittlung der Durchlaufzeit der
Kundenforderung die Zahlungsdaten der zehn Abnehmer, also GFGH, mit den größten

Bedarfsmengen herangezogen. Aus diesen wurde der Abstand zwischen Rechnungsstellung
durch Premium und Geldeingang der bisherigen Vorgänge in 2013 ermittelt. Je Kunde wurde
der Durchschnitt der Dauer der Verbindlichkeiten errechnet. Diese Durchschnittswerte
variieren untereinander sehr stark, die Spanne reicht von 15 bis 57 Tagen. Insgesamt liegt die
durchschnittliche Durchlaufzeit der Kundenforderungen bei 22 Tagen. Die Durchlaufzeit der
Lieferantenverbindlichkeit muss in diesem Fall nicht subtrahiert werden, da der Lieferant von
Premium aus dieser Sicht FüllCo ist und im Voraus bezahlt wurde.
Aus diesen Daten ergibt sich folgende Cash-to-Cash Cycle Time:
Cash-to-Cash Cycle = 14 Tage DLZ-Eingangslager
+ 0; 5 Tage DLZ-Leistungserstellung
+ 22; 5 Tage DLZ-Ausgangslager
+ 22 Tage DLZ-Kundenforderung
- 0 Tage DLZ- Lieferantenverbindlichkeiten
= 59 Tage
146 vgl
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Es dauert also 59 Tage, bis Premium das in die Produktion eingesetzte Kapital durch die
Kundeneinzahlungen wiederbekommt. In den Fällen, in denen Premium die Produktion nicht
vorfinanziert, würde sich die Cash-to-Cash Cycle Time um 14 Tage verringern und nur 45
Tage betragen. Denn durch das Modul „Sofortzahlung“ würde Premium zu dem Zeitpunkt
seine Verbindlichkeiten bei FüllCo begleichen, wo die Leistungserstellung beendet und das
Ausgangslager befüllt würde.147 Aus der Sicht von FüllCo ist deren Cash-to-Cash Cycle
bezogen auf die Produktion von Premium-Cola negativ, da noch vor dem Zahlungsausgang
ein Zahlungseingang vorliegt.148
Um die Cash-to-Cash Cycle Time zu verringern, damit die Kapitalbindung möglichst
kurz und die Liquidität hoch sein kann, gibt es verschiedene Möglichkeiten: Das
Lieferantenzahlungsziel könnte verlängert werden, das Kundenzahlungsziel hingegen
verkürzt. Ein Anreiz hierfür wäre eine Vergabe von Skonti. Diese beiden Optionen
entsprechen aber nicht dem Verständnis des wirtschaftlichen Miteinanders von Premium.
Das vereinbarte Zahlungsziel für die GFGH liegt bei Premium bei zwei Wochen.
Sollten diese nicht eingehalten werden, fallen aber auch keine Zinsen an.149 Andere
Möglichkeiten wären Verkürzung der Zeit der Leistungserstellung und die Reduzierung der
Durchlaufzeiten im Eingangs- und im Ausgangslager.150 Die Leistungserstellung hat hier
einen sehr geringen Anteil. Diese Zeit zu verkürzen wäre also nicht effizient im Sinne der
Cash-to-Cash Cycle Time. Im Idealfall sollte Premium nicht im Voraus, sondern zum
Zeitpunkt des Endes der Produktion die Abfüllung bei FüllCo bezahlen, also wäre die

Verringerung der Durchlaufzeit im Ausgangslager erstrebenswert. Um dies zu erreichen,
müsste die Prognosegenauigkeit zunehmen. Dies würde sich aber auch mit der Bestrebung
Premiums widersprechen, die darin liegt immer 20 Paletten Premium-Cola im Lager vorrätig
zu haben, um spontane Abholungen bedienen zu können.
147 vgl.
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Dadurch würde sich die Durchlaufzeit im Ausgangslager wieder erhöhen, sofern
keine spontanen Abholungen erfolgen. Fraglich ist auch, ob spontane Bedarfe der
GFGH für die Planung von FüllCo förderlich sind. Hier müssen zusätzliche Absprachen
zwischen Premium und FüllCo getroffen werden, um sich auf einen Mindestbestand zu
einigen, den beide für sinnvoll halten. Dieser sollte dann seitens FüllCo auch eingehalten
werden, damit keine Lieferausfälle eintreten. Darüber hinaus ist die Cash-to-Cash Cycle Time
für Premium eine Kennzahl, die sie zur Planung benötigen, weniger für die Ermittlung der
Opportunitätskosten, also den „entgangenen Gewinn“, wenn sie das Kapital an anderer Stelle
gewinnbringend eingesetzt hätten151, denn wie schon erwähnt verfolgt Premium kein
Gewinnstreben, sondern schließt es sogar aus.

4.2. Source
Optimierungsvorschläge im Bereich Beschaffung beziehen sich hier nur auf den Abfüller
FüllCo, da dieses Unternehmen im Netzwerk die Rohstoffe für das Getränk bezieht.
Eine Lieferantenbeurteilung wäre eine Möglichkeit, mit der FüllCo weitere Potenziale
zur Kosten- und Zeiteinsparung ausschöpfen könnte. In Bezug auf die Supply Chain von
Premium sind die Chancen für eine Optimierung aber eher gering, weil die Ressourcen, die
regional beschafft werden können, schon so nah wie möglich mit den besten Konditionen
geordert werden.152
Eine Variante, die eine rechtzeitige Bestellung der benötigten Rohstoffe sicherstellt,
wäre eine zusätzliche Lagerverwaltung auf elektronischer Ebene. Die Entnahmen aus dem
Eingangslager könnten nicht mehr nur manuell überprüft werden, sondern sofort bei
Warenbewegung in ein Warenwirtschaftssystem aufgenommen werden. Eine denkbare
Möglichkeit wäre hier die Einführung eines Warehousemanagement-Systems, das der
Steuerung und Optimierung für Wareneingang, Einlagerung, Umlagerung, Auslagerung und

Versand dient, also die internen Materialflüsse aufzeigt und aufzeichnet.153
Für die Herstellung von Premium-Cola werden für das Getränk Wasser, Zucker, Kohlensäure,
Koffein, und Grundstoff benötigt, also fünf Zutaten. Hinzu kommen die Flaschen, Kisten,
Deckel und das Etikett und für die Lagerung Paletten. Hier werden Euro-Paletten genutzt.
Insgesamt müssen für die Produktion 12 Bestandteile beschafft werden. Das Pfandgut, also
Flaschen, Kisten und Paletten, werden an dieser Stelle unberücksichtigt gelassen, da sie in
Verbindung mit den Prozessen des Bereichs „Return“ stehen.
Relevant sind also die Zutaten und die Deckel, die FüllCo beschaffen muss.
Die Zutaten werden alle auch für die Abfüllung anderer Getränke verwendet. Es gibt
verschiedene Möglichkeiten den Beschaffungsprozess zu optimieren.
151 vgl.

Pindyck und Rubinfeld [PR09, S. 299]
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Ten Homepel und Schmidt [TS10, S. 8]

Das Single-Sourcing ist eine Variante. Hier wird eine langfristige Partnerschaft erzeugt.
Rahmenverträge sorgen für eine zusätzliche Planungssicherheit beider Parteien. Auch die
Qualität wird erhöht und die Bestände können relativ gering gehalten werden.154 FüllCo
arbeitet mit den meisten Lieferanten schon seit vielen Jahren zusammen, hat auch einzelne
Rahmenverträge und für jeden Rohstoff nur einen Lieferanten.
Eine andere Optimierungsmöglichkeit wäre eine ABC-Analyse der benötigten Rohstoffe.
Dabei werden die Vorräte, also die Zutaten “anhand ihres Mengen-Wert-Verhältnisses …
klassifiziert“ (Kummer S. 75). Die Zutaten werden dabei in drei Kategorien Eingeteilt:
A -- geringer mengenmäßiger Anteil, hoher wertmäßiger Anteil
B -- mittlerer mengenmäßiger Anteil, mittlerer wertmäßiger Anteil
C -- hoher mengenmäßiger Anteil, geringer wertmäßiger Anteil am Produkt.
Die A- und B- Güter haben aufgrund ihrer höheren Kapitalbindung auch einen höheren
Dispositionsaufwand.155 Diese Einteilung wäre eine gute Möglichkeit herauszustellen, welche
Zutaten fertigungssynchron beschafft werden sollten. Zusätzlich kann eine XYZAnalyse
vorgenommen werden. In dieser werden die „Beschaffungsobjekte anhand ihrer
Verbrauchsstruktur“ klassifiziert.156 Hier gibt es die Materialkategorien:
X -- gleichmäßiger Verbrauch, hohe Vorhersagegenauigkeit
Y -- schwankender Verbrauch, mittlere Vorhersagegenauigkeit
Z -- unregelmäßiger Verbrauch, niedrige Vorhersagegenauigkeit.
Güter der X-Kategorie sollten fertigungssynchron beschafft werden, Y-Güter
programmbezogen und Z-Güter verbrauchsorientiert.157 Für die Produktionsplanung von
FüllCo würde dies bedeuten, dass beispielsweise die Zutaten der Getränke, die seltener

abgefüllt werden, auch seltener und in kleineren Mengen eingekauft werden.
Diese beiden Analyse-Optionen lassen sich aber aufgrund der Menge an verschieden
produzierten Getränken schwer umsetzen, da die Rohstoffe nicht nur für die Herstellung von
Premium-Cola verwendet werden und der Planungshorizont mit einer Woche recht kurz ist.
154 vgl.

Schulte [Sch13, S. 330]

155 vgl.

Kummer, Grün und Jammernegg [KGJ09, S. 7]

156 Wannenwetsch
157 vgl.

[Wan12, S. 92]

Wannenwetsch [Wan12, S. 92f]

Es wäre aber trotzdem ein Optimierungsansatz für die gesamte Produktion von FüllCo. So
würden sich die Lagerbestände reduzieren und die Kapitalbindung
wäre kürzer.

4.3. Make
…[aus Datenschutzgründen wurden hier Teile des Textes entfernt]….

Die GFGH bestellen die gewünschte Menge zwei bis sieben Tage vor der Abholung beim
Organisations-Team von Premium, die diese Bestellungen dann sofort an FüllCo weiterleiten.
…[aus Datenschutzgründen wurden hier Teile des Textes entfernt]….

Eine Lösung wäre ein erhöhter Mindestbestand im Ausgangslager.
Dies hätte aber zur Folge, dass Premium mehr vorfinanzieren müsste. Von Premium
angedacht wäre ein Mindestbestand von 20 Paletten, dies entspricht bei einer
durchschnittlichen Produktionsmenge von 1567 Kisten pro Abfüllzyklus einer Erhöhung um
51 %. Diese würde zunächst einmalig anfallen und sollte bei den Kalkulationen in der
Wochenplanung berücksichtigt werden. Dabei ist zu beachten, dass sich die Nachfrage nicht
automatisch erhöht, sondern lediglich die Kunden bedient werden können, die sonst die
nachgefragte Menge nicht bekommen hätten. Daraus entstünde aber gleichzeitig eine längere
Durchlaufzeit im Absatzlager und somit ergäbe sich eine längere Cash-to-Cash Cycle Time.
Ob dies sinnvoll ist und das benötigte Kapital in der Höhe vorhanden wäre, bleibt abzuklären.
Den optimalen Mindestbestand herauszufinden, der auf lange Sicht sinnvoll ist, bleibt
abzuklären.
158 Quelle:
159 vgl.
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160 Quelle:

Unternehmensdaten

Tatsache ist, dass der von FüllCo bisher angestrebte Mindestbestand von 12 Paletten nicht
realisiert wurde.
Für die Problematisierung des Themas wäre es eine Option, wenn Premium und FüllCo

gemeinsam eine Übersicht erstellen würden, die die Bedarfe offen legen und Ziele definieren,
die beide Parteien anstreben. Die „Stages of Excellence“ nach A.T.Kearney Inc.161 wären
hierfür ein geeignetes Instrument. Dieses Leistungsstufenmodell kann hier abgewandelt und
vereinfacht angewendet werden und kann als Soll-Ist-Vergleich dienen. In einer Tabelle
werden links Kriterien festgelegt, um deren Verbesserung es gehen soll, sie stellen Treiber
dar. Rechts werden die Stufen der Ausprägung festgelegt.
Wie viele Abstufungen die Übersicht haben soll, kann nach Bedarf festgelegt werden,
mindestens drei sind aber sinnvoll. Die Stufen sind auch zu betiteln: Stufe 1 ist dabei
der Mindeststandard, Stufe 2 ist besser und die dritte Stufe übertrifft die bisherigen.
Die folgende Tabelle zeigt beispielhaft auf, wie so eine Aufstellung von Premium und
FüllCo aussehen kann.
Die Tabelle kann beliebig erweitert werden, eine Priorisierung macht aber Sinn. Nach
dem Ausfüllen der Übersicht kann festgelegt werden, auf welcher Stufe sich FüllCo
gerade im jeweiligen Kriterium befindet. Im nächsten Schritt wird geschaut, welche
Stufe das Ziel sein sollte. Hier können die Beteiligten schauen, ob sie ein generelles
Ziel anstreben wollen oder eines, das sich innerhalb eines bestimmten Zeithorizonts
erreichen lässt.
Mit dieser Methode können sich sowohl FüllCo, als auch Premium eine gemeinsame
Informationsbasis schaffen und erfahren gleichzeitig, welche Erwartungen der andere Partner
hat. Weiterhin können Maßnahmen gesucht werden, die geeignet sind, die angestrebten
Stufen zu erreichen.

Tabelle 4.1.: Leistungsstufenmodell für Premium161
161 Hartmann

[Har13, Folie 248]

Zur zusätzlichen Überprüfbarkeit der Zielsetzungen macht es Sinn ein eigenes
Kennzahlensystem zu entwickeln, das auf die Unternehmen abgestimmt ist.162 Je nach
Priorisierung der Ziele sind verschiedene Ansatzpunkte vorstellbar. Ausgewählte mögliche
Kennzahlen wären163:
• die Lieferbereitschaft (in Prozent) = Anzahl sofort bedienter Anforderungen x 100
/ Anzahl der Anforderungen
• die Umschlagshäufigkeit im Absatzlager (in Häufigkeit)= Umsatz der Periode/
durchschnittlicher Lagerbestand an Fertigware
• die Bestandsreichweite (in Tagen) = Lagerbestand/Bedarf pro Tag
• die Vorratsintensität (in Prozent) = Vorratsvermögen x 100/ Umsatz
• die durchschnittliche Lieferzeit = Zeit vom Auftragseingang bis zur Auslieferung
(in Tagen)
162 vgl.

Schulte [Sch13, S. 664f]

163 vgl.

Schulte [Sch13, S. 648ff]

Durch die Überprüfung der Zustände vor bzw. nach einer Abfüllperiode können Potenziale
aufgedeckt werden und im Zusammenspiel der Werte Erfahrungswerte gesammelt werden.

4.4. Deliver
Aus den bisherigen Ergebnissen dieser Arbeit hat sich auch herausgestellt, dass die
Bestellungen der GFGH teilweise sehr kurzfristig und selten auch gar nicht bei Premium
aufgegeben werden. Dies liegt u.a. daran, dass Touren kurzfristig umgeplant werden, um freie
Palettenstellplätze aufzufüllen. Auf der anderen Seite kommt es auch vor, dass bei den
Gastronomen und Läden, Händlern und GFGH ein Ausverkauf vorliegt.164
Eine Methode aus dem Supply Chain Management, die eine gemeinsame Bedarfsplanung der
Netzwerkteilnehmer ermöglichen soll, ist „Collaborative Planning, Forecasting and
Replenishment“ (CPFR), zu deutsch „kooperative Planungs-, Prognose- und
Bevorratungsprozesse“.165 Der Übergang von der Push-Produktion (Steuerung der
Materialflüsse durch den Hersteller), hin zur Pull-Produktion (Orientierung der Produktion an
der Kundennachfrage) macht einen anderen Umgang mit Unternehmensdaten notwendig.
Nach Werner werden idealerweise die Bedarfszahlen der Netzwerkteilnehmer über
das Internet auf eine elektronische Plattform den anderen Beteiligten der Supply Chain zur
Verfügung gestellt.166 Somit können die Hersteller, hier der Abfüller FüllCo und Premium als
Organisator, bessere Prognosen erstellen und die Produktion anpassen.
Die Prognosen basieren dabei auf aktuellen Zahlen und können regelmäßig aktualisiert
werden. In der klassischen Betriebswirtschaftslehre sollen so z.B. Promotionsaktivitäten im
Handel besser geplant werden. Aber auch für das Tagesgeschäft ist ein Datenaustausch
sinnvoll.
Voraussetzungen für das Premium-Netzwerk wären dabei167:
• Bereitschaft der Zusammenarbeit,
• Vertrauensvolle und uneingeschränkte Zusammenarbeit der Partner und
• Verwendung von Kommunikationsstandards.
164 vgl.
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165 vgl.

Berning [Ber02, S. 119]

166 vgl.

Werner [Wer08, S. 163]

167 angelehnt

an Wannenwetsch [Wan12, S. 398]

Eine Installation einer elektronischen Plattform ist für die Unternehmens- und Netzwerkgröße
von Premium eventuell noch ein zu großes Projekt. Dies gilt auch bezogen auf die Mengen,
die bei den einzelnen Händlern abgesetzt werden. Das könnte sich ändern, wenn sich andere
Getränkemarken dem Datenaustausch anschließen.
Eine denkbare Lösung, solange das Netzwerk noch eine überschaubare Struktur
bezüglich der Distributionslogistik aufweist, wäre eine Zugangsberechtigung auf die

Warenwirtschaftssysteme der GFGH für das Organisations-Team von Premium. So
könnten diese selbständig in Intervallen in Erfahrung bringen wie hoch der Bestand
an Premium-Cola in den Lagern der GFGH ist und diese Daten entsprechend an
den Abfüller weiterleiten, der somit eine zuverlässigere Bestandsführung und entsprechende
Produktionsplanung gewährleisten könnte. Damit wäre aber noch nicht sichergestellt, dass
auch die Händler und Läden bzw. Gastronomen rechtzeitig eine Bestellung auslösen, um
einen Ausverkauf zu vermeiden.
Hier könnte eine zusätzliche „Unterweisung“ der Sprecher ein Ansatzpunkt sein. Die
Läden und gastronomischen Einrichtungen, bei denen häufiger ein Ausverkauf von
Premium-Cola vorkommt, könnten intensiver betreut werden. Je nach persönlicher
Einstellung der Einkäufer der Verkaufsstellen und des Premium-Sprechers, ist dies
verschieden zu handhaben. Hier ist das Geschick der Sprecher gefragt, den Einkäufern zu
vermitteln, dass der Ausverkauf eines Produktes für die Marke Premium suboptimal wäre. An
dieser Stelle wäre eine Sammlung von Argumenten, die den Sprechern ausgehändigt werden
können, sinnvoll.

4.5. Return
Das Mehrwegsystem in Deutschland ist ein sehr komplexes Themenfeld. Die Prozesse der
Beschaffung von Leergut für die Abfüllung von Premium-Cola können unter Umständen sehr
verschieden sein. Die Perioden und Bedarfsmengen schwanken und je nach Marktlage
herrschen unterschiedliche Voraussetzungen. Aus diesen Gründen ist ein
Optimierungsvorschlag an dieser Stelle im Rahmen dieser Bachelorarbeit nicht möglich.

5. Fazit
Das Unternehmen Premium verfolgt mit seinem Betriebssystem das Ziel, die Wirtschaft von
innen heraus durch das Vorleben einer fairen Arbeitsweise zu beeinflussen und zu verbessern.
Seit 12 Jahren existiert Premium und wächst jährlich um ca. 30 %. Das Wachstum ist dabei
schon gebremst, denn sonst wäre die Aufnahme von Fremdkapital notwendig, was den
Grundsätzen von Premium widersprechen würde.168 Nur ein langsames Wachstum sorgt aus
Premiums Sicht für eine stabile Unternehmensführung.
In dieser Arbeit haben sich nach der Vorstellung und Erläuterung des Geschäftsmodells von
Premium verschiedene Möglichkeiten zur Optimierung der Prozesse herausgestellt.
Nach den Hauptprozessen des SCOR-Modells gegliedert, wurden in vier Bereichen
Ansätze gefunden:
Plan -- Berechnung und Optimierung der Cash-to-Cash Cycle Time
Source -- Einführung eines Warehousemanagement-System und ABC-/XYZ-Analyse
der Rohstoffe
Make -- Erstellung und Beurteilung der „Stages of Excellence“ und Einführung eines
individuellen Kennzahlensystems
Deliver -- Datenaustausch durch angepasstes Collaborative Planning, Forecasting
and Replenishment.
Premium arbeitet auch mit anderen Getränkemarken zusammen und unterstützt diese auch in
Gründungsfragen. Durch den Verband korrekter Getränkehersteller e.V., der 2010 mit
Premium gegründet wurde, hat sich die Zusammenarbeit zusätzlich institutionalisiert.
Daraus ergeben sich Synergieeffekte durch geteiltes Know-How und gemeinsame logistische
Strukturen.
168 vgl.
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Der Wille und Bedarf anderer Getränkemarken und auch Unternehmen aus anderen
Branchen, sich in der Wirtschaftsweise mehr der Moral als des Gewinns zuzuwenden, hat in
den letzten Jahren zugenommen. Dies zeigt sich an der steigenden Anzahl an Unternehmen,
die Lübbermann mit Wissen, Organisation und Strukturen unterstützt.
Daraus ergibt sich auch ein steigender Einfluss in der Getränkebranche.
Die Zusammenarbeit der Netzwerkteilnehmer ist im Geschäftsmodell von Premium
durch eine hohe Transparenz und, damit einhergehend, großem Vertrauen geprägt.
Der Abfüller, die GFGH, Händler, und Verkaufsstellen arbeiten fair miteinander. Dies
sind sehr gute Voraussetzungen für die Nutzung eines gemeinsamen Datenaustausch-Systems.

Die IT-Unterstützung könnte von den Beteiligten soweit geteilt werden wie Schnittstellen der
Partner vorhanden sind. Eine schrittweise Einführung wäre dabei sinnvoll. Dadurch wäre ein
konstanter Informationsfluss realisierbar, sowohl zwischen den vertikalen
Wertschöpfungsstufen, als auch auf die zusammenarbeitenden Partner auf gleicher
Wertschöpfungsebene bezogen. So ließen sich Transporte einfacher planen und ggf.
aggregieren und die Kundennachfrage könnte durch die verbesserte Planungssicherheit des
Produzenten zuverlässiger befriedigt werden.
Das Premium-Betriebssystem zeichnet sich häufig durch „weiche“ Prozesse aus.169
Das bedeutet, dass viele Unternehmensbereiche nicht durch konkrete Schritte gestaltet
werden, sondern viele Faktoren die Prozesse beeinflussen und auch bestimmen. So ist es z.B.
bei der Leergut-Beschaffung und bei der Produktion, die durch Vorkasse finanziert wird.
Dadurch wird es schwieriger Optimierungen umzusetzen. Es könnte sich dennoch lohnen,
Unternehmensdaten auszuwerten, um daraus neue Erkenntnisse und passende Strategien zu
entwickeln. Dabei kann auch ein geeignetes und zugeschnittenes Kennzahlensystem für eine
Überprüfung der Umsetzung sinnvoll sein.
Premium hat als Dienstleister für das Wertschöpfungsnetzwerk eine eigene Definition
von Supply Chain Management. Management wird als „Bekümmerung“ der Beteiligten
verstanden, damit diese so arbeiten können, dass die Supply Chain möglichst reibungslos
arbeitet. Auf das Netzwerk von Premium-Cola bzw. die Produkte von Premium bezogen gilt
jedoch weiterhin die eingangs beschriebene Definition von Supply Chain Management nach
Bowesox und Closs.
169 vgl.
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Nach Jahrzehnten der unternehmerischen Ausrichtung auf Gewinnmaximierung und
Wachstum geht die Tendenz seit einiger Zeit wieder verstärkt in die Richtung der
nachhaltigen Unternehmensführung. In diese Entwicklung kann sich auch Premium
einreihen, mit der Prämisse, dass das Geschäftsmodell von der ersten Stunde an auf
den Säulen der Nachhaltigkeit fußt.

A. Anhang
A.1. Protokoll zum persönlichen Gespräch am
04.11.2013 mit Uwe Lübbermann
Ablauf Produktion
• aktuell 35 Großhändler, die ab Rampe fahren, die verteilen dann in der jeweiligen
Region
• Premium-Cola ist eines von ca. 90 Getränken, die vor Ort abgefüllt werden,
machen dabei ca. 8% des Umsatzes aus
• abgefüllt werden alle 2-4 Wochen ca. 10-40 Paletten
• Probleme beim Abfüller wegen deren knapper Liquidität, Premium finanziert
gesamte Produktion vor, das ist möglich durch die einkalkulierten Rücklagen von
1 ct pro Flasche
! so sind Produktionsstillstände wesentlich weniger geworden

Ablauf Lieferung
• Lagerkosten sind in den Spannen des Abfüllers und der Getränkehändler inkludiert
• Getränkefachgroßhändler (GFGH) beauftragen Spediteure zum Abfüller zu fahren
(manchmal auch Premium)
• ein GFGH je Region, liefern an Getränkehändler, diese dann an Gastronomen
• Sammelverkehr, bis LKWs voll sind, im Radius vom Abfüller
• keine festen Takte der Abholungen
• nach Erfahrungswerten drehen sich bei GFGH im Schnitt alle 2 Wochen 4 Paletten
• Warenwirtschaftssystem führt Großhändler, Premium auch eines für sich

Pfand
• Pfand für Kisten und Flaschen wird manchmal im Voraus von Premium gekauft, ca.
2x im Jahr je nach Bedarf beim Abfüller, wenn dieser nicht selbst vorfinanzieren
kann

Etiketten
• Etiketten werden in Bielefeld produziert
• immer einen Druck im Voraus, um Engpässen vorzubeugen
• Anzahl ca. 100.000 Stk., alle 2,5-3 Monate
• Kosten je Satz 500 €, gebundenes Kapital, aber angenehmes Arbeiten ohne
Druck

Supply Chain Management
• Kosteneffizienz steht nicht im Vordergrund bei der „Bekümmerung“ der Beteiligten,
die Anliegen haben, es gibt keine Priorisierung von Kunden
• Supply Chain-„Bekümmerung“, nicht Kosteneffizienz ist im Fokus
• jeder steuert seine Bedarfe weitgehend selbst, Supply Chain läuft, wenn etwas
nicht funktioniert, wird die Supply Chain gemanagt
• 2-3 mal pro Woche tauchen Probleme auf, von denen Premium erfährt und darauf
reagiert
• Fixe Kosten gering, fallen an für: Versicherung, Orga-Mitarbeiter, Steuern, Buchhaltung,
Domain, Server, Markenanmeldung

Miteinander
• „Das Unternehmen soll sich nicht verkleiden“, Moderator und andere Beteiligte
verstellen sich nicht, um Anliegen zu verteidigen, Werte werden konsequent
vertreten
• es gibt selten Zeitpläne, so geschieht die Arbeit mit weniger Druck, es sei denn
Projekte haben Deadline, oder z.B. behördliche Angelegenheiten
• Ausverkauf der Produkte kommt in der Gastronomie, beim Getränkehändler und
beim GFGH vor, hier herrscht dann aber selten Problembewusstsein

Datenspeicherung
• Datenspeicherung an drei Orten: lokale Speicherung bei Orga-Mitarbeitern von
Mails, Server bei Hetzner für Daten und Homepage, Online-Buchhaltung bei
Collmex für Steuern, Rechnungen, Zahlungen, Kontaktdaten

A.2. Fragen an Abfüller FüllCo
Planung
1. Wie wird der Produktionsplan erstellt? Gibt es einen „Meldebestand“, den Sie
nicht unterschreiten wollen?
• Geplant wird immer wochenweise. Wir haben täglich eine Schicht. Abgefüllt
werden die Getränke, die gefüllt werden müssen, je nach Lagerbestand und
Bestellungen.
• Wir haben einen Mindestbestand von 12 Paletten, der nicht unterschritten
werden sollte. Wir bekommen die Abholungen immer vorher mitgeteilt, so
dass wir meistens rechtzeitig wissen, bis wann die Cola dann abgeholt wird

und können so sehr gut vorplanen.

Zutaten
2. Wann und wie oft werden die Zutaten für Premium-Cola eingekauft?
• Zucker ist ein großer Bestandteil der Premium Cola. Diesen benötigen wir
aber nicht nur für Premium, sondern auch für unsere und andere Getränke.
Diesen kaufen wir in größeren Mengen ca. alle 4-6 Wochen.
• Vom Cola-Grundstoff haben wir in der Regel immer etwas mehr vorrätig bei
uns und er wird rechtzeitig nachbestellt, damit immer genug bei uns ist. Er
wird ca. alle 1-2 Monate bestellt.
• Das Koffein ist in einem größeren Gebinde und lange lagerfähig. Hier wird
ca. 1-2 Mal im Jahr bestellt. Das schwankt natürlich, je nachdem wie oft wir
füllen, also im Winter etwas längere Abstände als im Sommer. Die Rohstoffe
werden auch für unsere Cola noch verwendet.
3. Gibt es Rahmenverträge mit den Lieferanten?
• Bei Zucker und Kohlensäure gibt es Rahmenverträge, die anderen Zutaten
werden je nach Bedarf geordert.
4. Wird immer bei den gleichen Lieferanten bestellt oder gibt es wechselnde Zulieferer?
• Der Grundstoff der Premium-Cola wird von Anfang an beim gleichen Grundstoffhersteller
gekauft. Der Lieferant vom Zucker und vom Koffein wurde
jeweils einmal gewechselt. Kohlensäure wird für Premium seit der ersten
Abfüllung auch vom ersten Zulieferer bezogen.

Lagerung
5. Wie ist die Vorratssituation?
• Zucker ist immer abrufbar beim Lieferanten und der Cola-Grundstoff ist
meist auch immer vorrätig, oder wird teils erst nach unserer Bestellung extra
produziert, das ist unterschiedlich. Wir bestellen meist etwas mehr, damit
wir immer etwas hier bei uns auf Lager haben.
6. Wie sieht die Lagerstruktur im Unternehmen aus?
• Die Zutaten für die Getränke befinden sich direkt in der Produktionshalle.
Die abgefüllten Kisten befinden sich dann im Ausgangslager, das nicht sehr
groß ist. Das Leergut wird draußen gelagert.

Produktion
7. Wie lange dauert ca. die Abfüllung von 1000 Kisten 0,33l Premium Cola?
• Wir füllen für Premium immer größere Mengen ab, ca. 30.000 Flaschen

pro Abfüllung. Manchmal auch weniger oder sogar mehr, hier auch wieder
nach Bestellungen und Bedarf. Wenn größere Mengen gefüllt werden, dann
schaffen wir im besten Fall 10.000 Flaschen pro Stunde, also für 1.000
Kisten brauchen wir ca. 2,5 – 3,5 Stunden im Schnitt. Das ist auch nicht
immer gleich.
8. Wie lange dauert die gesamte Produktion einer Charge, inklusive Vor- und Nachbereitung
wie Rüstung und Reinigung der Maschinen?
• Zu der Durchlaufzeit an sich kommen für die Rüstung und die Reinigung
der Maschinen noch einmal ca. 1,5 Stunden hinzu.
9. Wie findet die Qualitätskontrolle statt?
• Bei jeder Abfüllung werden die Geräte im Voraus und während der Produktion
auf Funktionalität geprüft. Eine Schüttelprobe und eine Überprüfung des
Zuckergehaltes werden nach der Abfüllung durchgeführt. Dafür verantwortlich
ist jeweils der Produktionsleiter.

Leergut
10. Wie viel Leergut wird von den ausgegebenen Flaschen von den Großhändlern
wieder zurück gebracht?
• Das sind schätzungsweise 80-90%. Die Kunden von Premium haben da
eine recht hohe Rückgabequote. Wie das im Einzelnen ist, müsste man
berechnen.
Hiermit bestätige ich, Geschäftsführerin von FüllCo, die Richtigkeit der vorliegenden
Daten.
Ort, Datum Unterschrift

A.3. Fragenkatalog - Premium
Zusammengeführte Fragen und Antworten aus E-Mail-Kontakt mit Anne Graf, Katja
Schiefelbein und Uwe Lübbermann

Allgemeines
1. Benötigt wird eine aktuelle Liste der Großhändler, Getränkehändler und Läden.
• siehe Listen anbei. Es wurde nach Deutschland, Österreich und Schweiz
getrennt, so dass man die Dimensionen jeweils sehr schön sehen kann und
sich ein Bild von der Umsatzverteilung machen kann. Großhändler sind am
Ende markiert. Das sind in der Regel diejenigen Händler, die an die Rampe
(bei unserem Abfüller in Nördlingen) fahren dürfen und dort große Mengen
über längere Strecken entweder selbst oder per Spedition abholen. Diese
sog. Verteiler verteilen die Ware dann an die Händler vor Ort. Dabei sind
die Radien der einzelnen Liefergebiete der Verteiler unterschiedlich groß.
Die Händler wiederum beliefern die Gastronomen oder den Einzelhandel in
ihrer jeweiligen Region.
2. Wie viele Sprecher sind ungefähr aktiv?
• auch hier siehe Liste anbei. Dabei schwanken die Aktivitätsgrade der einzelnen
Sprecher zum Teil sehr stark. Je nachdem wie man das definiert und
bewertet. Das ist eher subjektiv, weil wir keine wirklich objektiven Kriterien
dafür festgelegt haben – eher Orientierungspunkte.
3. Wie viele Flaschen gehen über getdigital.de weg?
• Im letzten Jahr 450 dieses Jahr bisher 360 Flaschen
4. Im Jahr 2008 wurden die Preise gesenkt, gab es andere Fälle, in denen Preise
gesenkt wurden?
• Zum 1.1.2013 haben wir außerdem beim Bier gesenkt, und aktuell auch für
alle Produkte in der Schweiz. Man kann also sagen, dass wir bereits vier
mal freiwillig die Preise gesenkt haben, weil es ging.

Produktion
5. Wie oft und wie viel füllt FüllCo Premium-Cola ab?
• FüllCo füllen die 0,33 Liter im Schnitt einmal monatlich ab. (ca. 1600 Flaschen)
• Die 0,5 Liter werden alle 1,5 Monate abgefüllt (ca. 600 Flaschen)
6. Wie oft und wie viel füllt die Brauerei Premium-Bier ab?
• Die Brauerei füllt ca. 1 Mal monatlich 1000 Kisten ab
7. Wie häufig finanziert Premium die Abfüllung bei FüllCo vor?

• Ich denke wir machen die Vorauskasse so ca. 2 Wochen vorher.
• …[aus Datenschutzgründen wurden hier Teile des Textes entfernt]….
8. Wie wird der zu überweisende Betrag ermittelt? Ist es so, dass Premium grundsätzlich
vorfinanziert oder nur nach Bedarf?
• also, der Prozess läuft grundsätzlich so, dass FüllCo uns Abfüllungen berechnet
je nachdem wie viel sie produziert haben, und wir das dann bezahlen.
Manchmal, bzw. in letzter Zeit eher meistens, ruft FüllCo vorher auf dass
sie Vorauszahlungs-Bedarf haben, wir sagen was etwa machbar wäre unsererseits,
und das wird uns dann voraus-berechnet.
9. Welche Tätigkeiten schließt denn das „Handling“ alles mit ein?
• Wir verwenden den Begriff nur für die Arbeiten, die FüllCo fürs Premium-Bier
erbringt, d.h. vorher Abstimmung, Annahme von Lieferungen des Brauers,
abladen, einlagern, Bestellungen annehmen, wieder auslagern, für Händler
aufladen und abrechnen.
10. Die GFGH bestellen bei euch und holen sich die Kisten mit Lieferschein bei
FüllCo ab. Ist es so, dass ihr in der Übersicht vermerkt wie hoch der Bestand
ist und plant dann bei weiteren Bestellungseingängen, wie die verteilt werden
könnten, damit jeder seine Bestellte Menge bekommt?
• Es gibt bei uns eine ganz normale Warenwirtschaft, in welcher die Ein- und
Ausgänge vermerkt werden. Im Normalfall können daher alle Bestelleingänge
wie von den GFGH gewünscht abgearbeitet werden. Ab und zu kommt
es jedoch vor, dass Bestellungen nicht wie geordert erfüllt werden können.
Dann kann es passieren, dass Paletten-Stellplätze leer bleiben, Touren umgeplant
werden müssen oder notfalls auch mal ein Kunde ganz leer ausgeht.
Das passiert inzwischen immer seltener. Im Moment geschätzt einmal im
Monat.
11. Wann wird FüllCo mitgeteilt wie die Bestellungs-Lage aussieht? Oder bestellen
die GFGH direkt bei FüllCo?
• Die GFGH sollen bei uns bestellen. Es halten sich aber nicht alle daran.
Wir leiten die Bestellungen dann immer sofort an FüllCo weiter, und die
erfassen sie auch in der Excel-Tabelle. Eigentlich wollten wir immer einen
Mindest-Bestand von 20 Paletten haben, was zwei spontanen Abholungen
der GFGH entspricht, die sich nicht immer vorher anmelden. Das mit den 20
Paletten klappt nur selten. Trotzdem haben wir es in den letzten Monaten

hinbekommen, dass niemand ganz leer ausgeht; es hat fast immer geklappt,
dass doch alle irgendwie versorgt werden konnten. …[aus Datenschutzgründen wurden hier Teile des
Textes entfernt]….

Rücklauf
12. Gibt es auch Retouren von Kisten, wenn ja wie oft und wie viele?
• Das ist eher sehr selten mal der Fall. In der Regel betrifft es einzelne Flaschen,
bei denen es einen Qualitätsmangel gegeben hatte. Wir haben einmal
in 2013 von einem Händler Premium-Bier zurück genommen, der die Ware
auf Wunsch eines Sprechers aufgenommen hatte. Dieser ist dann für ein
Jahr ins Ausland gegangen und der Händler, schon etwas älter, ist dann die
Ware nicht mehr los geworden. Diese 8 Kisten haben wir von ihm zum Brauer
zurück bringen lassen und sie wurden von einem anderen Gastronomen
dann genommen und ganz normal verkauft. Die Thematik hier war, dass
die Paletten kurz (2 Monate) vor dem MHD standen. Sonst würde mir kein
weiterer Fall einfallen, bei welchem ganze Kisten zurückgekommen waren.
13. Wie ist der Ablauf der Leergut-Beschaffung? Die GFGH bringen ja nicht das gesamte
Leergut wieder zurück, woher werden die die anderen Flaschen bezogen?
Wie oft und in welcher Menge muss man neues Leergut beschaffen?
• Auch das ist ein „weicher“ Prozess. Wie viel Leergut nachbesorgt werden
muss, hängt damit zusammen, wie viel wann zurückgegeben wird. Das
wiederum hängt damit zusammen, wie gut wir die Strukturen im Griff haben,
aber auch vom Wetter, von Lagerplatz bei Händlern, von Kunden der Händler
bzw deren Rückgaben und so weiter. Die Nachbesorgung hängt dann davon
ab, erstens wann es gebraucht wird (bevorzugt Frühjahr und Sommer),
zweitens wann wir's uns leisten können (bevorzugt Herbst / Winter), und
ob und wo wir welchen Mengen bekommen können. Wir kaufen teils am
Gebrauchtmarkt und teils neu, je nachdem wie die Angebote und mengen
aussehen. Faustregel: im Winter genug im Voraus kaufen. Wie viel dieses
„genug“ ist, ob man's kriegt, und wann, hängt von vielen Faktoren ab.

Konfliktlösung und Reisen
14. Wie oft im Monat ist Uwe unterwegs?
• Katja hatte letztes Jahr irgendwas mit „im Schnitt jeden zweiten Tag“ ausgerechnet
anhand der Reisekosten-Abrechnungen. Dieses Jahr könnte es
noch etwas mehr sein, genau müsste ich das nachgucken, weil es die o.g.

Abrechnung noch nicht gibt (das Jahr ist ja noch nicht zu Ende). Weniger ist
es relativ sicher nicht geworden.
15. 2-3 Mal pro Woche taucht ein Konflikt/Problem auf, wie häufig kann der durch
Telefongespräche bzw Mail geklärt werden und wie häufig durch persönlichen
Kontakt?
• Die meisten Probleme lassen sich per Mail oder Telefon lösen, und so ca.
zweimal im Monat ist ein persönlicher Termin nötig.
• Also bei richtig harten „Problemen“, die auch so benannt werden. Es gibt
aber auch eine Reihe Termine, bei denen nur kleinere Themen oder Klärungen
laufen, bevor sie sich zu einem Problem auswachsen. Da müsste man
genauer gucken, was denn eigentlich als Problem gilt. Die richtig harten
Sachen, bei denen ich auch eher widerwillig hinfahre, die sind glücklicherweise
nicht sehr häufig. Ein Problem kann dann allerdings mehrere Termine
über Wochen oder Monate nach sich ziehen.
• Ergänzung: wenn ich an den Rattenschwanz denke, den so manche Probleme
verursachen, würde ich rein gefühlt doch sagen dass es eher viermal im
Monat ist. Ich kann das aber nicht belegen, wird ja nicht statistisch erfasst.
16. Welchen Anteil an den Reisen haben Vorträge und andere Veranstaltungen zur
Verbreitung des BS?
• Auch hier gibt es wieder keine Statistiken. Rein gefühlt würde ich sagen
„zwei pro Woche“, was auch ungefähr mit dem o.g. dann „ein pro Woche“ Klärungsterminen
zusammenpassen würde bzw. dann drei Reisen pro Woche
ergäbe ...
17. Kleinere Themen und Klärungen sind dann eher Sachen wie „Händler bestellen
nicht, wenn PC alle ist, sondern später und sagen dann ggü. Kunden, das
Premium lieferunfähig ist“. Was gibt es da noch für andere Beispiele?
• …[aus Datenschutzgründen wurden hier Teile des Textes entfernt]….

Logistik
18. Beim Offline-Treffen kam ja auch das Thema 1l-Flasche zur Sprache, worin liegt
denn da das Problem?
• FüllCo kann keine Literflaschen, bzw erst ab ca. 40 Tsd Stück. Mindestens
bis wir da hinkommen, muss es also ein anderer Abfüller sein, in unserem
Fall die Brauerei im Schwarzwald. Die liegt günstig für den Lieferweg in die
Schweiz, für den das Produkt auch primär gedacht war. Andere Händler

in anderen Städten wollten aber auch mitmachen, sodass wir eine teure
Binnen-Logistik zwischen der Brauerei und FüllCo haben. Die ist wiederum
nicht in die Preise einkalkulierbar für die Lieferungen in Deutschland, weil
sonst die Literflasche teurer würde als zwei 05er, und dann gar keinen
Sinn mehr macht. Die Mengen insgesamt sind aber immer noch sehr klein,
sodass ein Umstieg auf eine FüllCo-Produktion nicht geht. Und an der Stelle
stecken wir jetzt fest.
19. Wie sind die zeitlichen Abstände zwischen der eingehenden Bestellungen der
GFGH und der Abholung der Ware bei FüllCo?
• auch dazu gibt es keine Statistiken. Rein gefühlt würde ich sagen, dass die
meisten Bestellungen mit ein paar Tagen Vorlauf sind, so zwischen zwei
bis sieben Tagen. Diese Zeit brauchen die Spediteure ja auch meist, um
ihre Touren zu planen. Länger als eine Woche im Voraus ist selten, länger
als zwei kommt nur vor bei Festivals o.ä., selten gibt es auch Abholungen
ohne Ankündigung oder von heute auf morgen. Der Grund liegt dann meist
in fehlgeschlagenen Touren bei anderen Herstellern (da geht also auch mal
was schief), sodass noch Paletten-Stellplätze aufgefüllt werden müssen.
Dann ist es kurzfristig. Manchmal vergessen GFGH auch sich anzumelden,
manchmal sehen sie es auch nicht ein nach dem Motto „der Hersteller hat
Bestand zu haben“, auch schon gehört. Das ist aber sehr sehr selten.
20. Die GFGH planen wahrscheinlich unterschiedlich. Manche haben einen Mindestbestand,
bei dem gemeldet wird und die meisten bestellen vermutlich nach
Schätzung. Gibt es dazu nähere Daten?
• die Kleinen gucken durch ihr Lager und bestellen nach geschätztem Bedarf,
ja. Größere haben ein Warenwirtschaftssystem, das häufig noch unter DOS
läuft. Ob da sowas wie Alarm-Bestände machbar sind, denk ich schon, aber
ob sie genutzt werden, weiß ich nicht. Vermute manchmal.

A.4. Bestätigung der Richtigkeit der Daten
Hiermit bestätige ich, Uwe Lübbermann, dass die von Franziska Büttner erhobenen
Daten für diese Bachlorarbeit genutzt werden dürfen, aus unternehmensinternen
Quellen kommen und der Richtigkeit entsprechen.
Zu den Daten gehören:
• Gesprächsprotokolle
• Fragenkatalog
• Grafiken
• Tabellen zu aktuellen Händlern, Sprechern und Lieferanten
• Auszüge aus der Buchhaltung
• Tabellen zu Beständen, Leergut und Abfüllungen
Ort, Datum Unterschrift

A.5. Konsensfindung im Mail-Verteiler
ccccc <ccccc.@googlemail.com>

[premium] Verkauf - Dezentrale Logistik
5 Nachrichten
aaaaa <aaaaa@web.de> 10. Oktober 2013 15:13
Antwort an: premium@mail2.vmol.de
An: premium@mail2.vmol.de
Salami Alaikum,
wär das was für Premium?
http://www.checkrobin.com
Ähnlich wie bei flinc (Mitfahrgelegenheit 2.0) kann man private Fahrten zum Versenden von Paketen usw. anbieten
bzw. nutzen.
Lieben Gruß
aaaaa
_______________________________________________
premium mailing list: premium@mail2.vmol.de
bitte mails im betreff nach kategorien kennzeichnen:
- produkte
- organisation
- verkauf
- marketing
- kundenservice
deine einstellungen ändern: http://mail2.vmol.de/cgi-bin/mailman/listinfo/premium
_______________________________________________
premium mailing list: premium@mail2.vmol.de
bitte mails im betreff nach kategorien kennzeichnen:
- produkte
- organisation
- verkauf
- marketing
- kundenservice
deine einstellungen ändern: http://mail2.vmol.de/cgi-bin/mailman/listinfo/premium
bbbbb <bbbbb@premium-cola.de> 11. Oktober 2013 07:48
Antwort an: premium@mail2.vmol.de
An: premium@mail2.vmol.de
moinsen ...
jetzt hab ich doch mal kurz reingeschaut :-) beta-phase ist auf zwei
haupt-strecken in österreich, nächste ausbaustufe ist österreich. da
haben wir aber bisher praktisch keine bekanntheit und abdeckung über die
städte wien und graz (und salzburg ganz zaghaft) hinaus. das wäre eher
was für D, aber flinc scheint da auch nichts zu bieten ... :-(
es grüßt
bbbbb
Am 10.10.2013 15:13, schrieb aaaaa:
Am 10.10.2013 15:13, schrieb aaaaa:
[Zitierter Text ausgeblendet]

aaaaa <aaaaa@web.de> 11. Oktober 2013 14:06
Antwort an: premium@mail2.vmol.de
An: premium@mail2.vmol.de
..ja Ösi hatte ich auch gesehen - es ging mir eher ums Verständnis, ob dieses Modell für Premium Sinn machen
würde.
Ich versteh nämlich noch nicht ganz, wo da die Schwierigkeit liegt. Man kann doch über DHL & Co. alles shippen,
oder?
Metamate will doch übrigens PC über uns (Fairnopoly) vertreiben - wie machen die's denn?

Danke :)
aaaaa
Am Fr., 11.10.2013 um 07:48 schrieb bbbbb <bbbbb@premium-cola.de>:
[Zitierter Text ausgeblendet]

ddddd <ddddd@ddddd.de> 12. Oktober 2013 12:02
Antwort an: ddddd.@ddddd.de, premium@mail2.vmol.de
An: premium@mail2.vmol.de
hallo,
habe mir gerade www.checkrobin.com angesehen und verstehe vor allem deren kostenstruktur nicht. zwischen den
zeilen wird eine gebühr von 9 eur bis 29 eur plus benzingutschein zzgl. 3 eur vermittlung genannt. aber transparente
preise für feste strecken verstehe ich anders ...
es geht jeweils um einzelsendungen zum endkunden, mitfahrgelegenheiten für ganze paletten gibt es nicht.
einzelversand:
bei dhl & co können 20kg (120 x 60 x 60 cm) europaweit für unter 10 eur versendet werden - versichert!
innerhalb deutschlands kostet dies unter 5 eur, bei grösseren mengen unter 3 eur - versichert, mit abholung,
autom. frankierung und adressaufkleber. für österreich gelten m.e. gleiche tarife.
-------------------------------------------------------------------------@aaaaa: du bist bei fairnopoly involviert? richtig verstanden?
m.e. liegen die schwierigkeiten eher bei der verpackungswahl. bei paketversand inkl. kiste gibt es gute lösungen.
beim versand einzelner flaschen (3, 6, 9 stück) gab es gravierende probleme (v.a. bruch). seit geraumer zeit gibt es
mehrere online-versender, wahrscheinlich auch in der liste. die probleme müssen also z.t. schon gelöst worden
dein, oder?
vielleicht können wir in der liste erfahrungen mit verpackungen best. hersteller austauschen. vor knapp 2 jahren
hatte ich kontakt zu mehreren herstellern im berliner umland, von denen einige auch die fertigung individueller
verpackungen in kleinserie angeboten haben.
falls weiterhin gravierende probleme beim versand von kleinmengen bestehen, würde ich mir nochmal zeit zur
findung von lösungen nehmen.
würde es nicht sogar sinn machen, als marke oder verband verpackungen vorzugeben? die lösungen und kosten
müssten doch optimaler sein, wenn man es gemeinsam angeht.
-------------------------------------------------------------------------b2b:
ein anderer ansatz wäre, die lieferwege zu händlern und gastronomen optimaler zu koordinieren. in den letzten
jahren konnten erfolge durch gemeinsame transporte mit anderen verbands-marken erzielt werden, durch viel
mitdenken konnten auch oft leere wagenlager aufgefüllt werden.
anstatt die koordination den speditionen zu überlassen und ggf. einzugreifen, wäre es vielleicht eine idee, wenn alle
zwischenhändler und auch gastronomen ihren bedarf an eine software liefern und diese lieferungen optimiert. feste
touren der spedition(en) können vorgeplant abgebildet und ggf. per schnittstelle mit deren it verknüpft werden.
unter https://flinc.org/corporate/services wird ein mitfahrdienst für unternehmen angeboten. mir kam folgender
gedanke zum missbrauch der plattform:
- standorte wären abfüller und zwischenhändler
- fahrer wären lkw und klein-transporter
- wohnorte wären händler und gastronomen
es gibt sicher spezial-software für diese zwecke, vor einigen jahren hatte ich für ein taxi unternehmen auch ein
konzept entwickelt.
in den letzten jahren wurden viele webangebote entwickelt. vielleicht hat bereits jemand software-erfahrungen
gesammelt und könnte über empfehlungen und szenarien für premium-zwecke berichten?
vielleicht werden die einzelnen transport-strecken aber auch so individuell geplant und jeder beteiligte möchte die
kontrolle über seine verwaltung weiter ganz selbst bestimmen. vielleicht könnte ein händler gar einen kunden
verlieren, wenn ihn ein anderer händler kostengünstiger beliefern kann. vielleicht macht das aber auch sinn und
dafür kommt ein neuer kunde dazu. es bedarf schon eines grossen vertrauens in transparenz und setzt moralisch
korrektes wirtschaften voraus. aber genau das wird hier täglich wieder bewiesen und nirgendwo anders.
macht es sinn, zu diesem thema lösungsvorschläge zu überlegen und auszutauschen?
-------------------------------------------------------------------------ein entspanntes wochenende zum grübeln wünscht
ddddd

-___________________________
ddddd
Heinrich Zille Str. 2
D-15517 Fürstenwalde
Tel: +49 33 61 368 009
Fax: +49 33 61 368 016
http://www.ddddd.de
mailto:mail@ddddd.de
___________________________
Am 11.10.2013 14:06, schrieb aaaaa:
[Zitierter Text ausgeblendet]
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