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- Durchgängige Synchronisierung ent-
lang der Lieferkette: Wertschöpfungsket-
ten in Prozessindustrien bestehen aus 
mehreren Produktionsstufen und sind 
oftmals auf verschiedene Produktions-
stätten in aller Welt aufgeteilt. Um die 
zuverlässige Lieferung der Produkte si-
cherzustellen, führt LEAN Supply Chain 
Planning eine „globale Taktung“ für die 
Synchronisierung entlang der globalen 

Lieferketten ein. Dadurch wird eine sta-
bile Versorgung mit Produkten gewähr-
leistet, wann immer und wo immer diese 
benötigt werden – ein entscheidender 
Faktor bei lebensrettenden pharmazeuti-
schen Produkten.

- Effektives  Management von Variabilität: 
Ein mangelhaftes Management von Vari-
abilität  führt unter anderem zu hohen 

Lagerbeständen und einer ineffizienten 
Anlagennutzung. Mit dem neuen zwei-
seitigen Ansatz wird die Nachfragevolati-
lität sowohl in den Fertigungskapazitäten 
als auch im Lagerbestand aktiv gepuffert. 
Außerdem lassen sich die Betriebsmittel 
über das gesamte Liefernetzwerk hinweg 
deutlich senken durch konkrete Lieferket-
tenanalysen zur Volatilität und Risikover-
teilung der Lagerbestände.

Erfahrungen aus der Prozess-
industrie

Pharmagrößen wie  AstraZenca und No-
vartis setzen bereits auf LEAN Supply 
Chain Planning, das einen strukturier-
ten Ansatz für eine harmonisierte, eng 
mit den Organisationsprozessen und 
der IT-Infrastruktur verbundene Produk-
tions- und Nachfüllplanung bietet – und 
das über die gesamte Lieferkette hinweg. 

V iele globale Lieferketten in den 
Prozessindustrien sind weder 
organisatorisch noch technolo-

gisch auf die Herausforderungen der VU-
CA-Welt vorbereitet. „VUCA“ beschreibt 
die zunehmende Volatilität und Unsi-
cherheit der Nachfrage sowie die Kom-
plexität und Ambiguität der Produktport-
folios und globalen Lieferketten.

Immer häufiger und stärker werdende 
Marktschwankungen konfrontieren vor 
allem Pharmahersteller nicht nur mit 
neuen Herausforderungen, sondern  füh-
ren auch zu steigender Komplexität in den 
weltweiten Produktionsprozessen. Diese 
zeichnen sich durch lange Produktions-
zeiten von der Herstellung des aktiven 
pharmazeutischen Wirkstoffs (API) bis 
hin zur Verpackung der finalen Produkte 
aus. Ist die pharmazeutische Lieferkette 
nicht in der Lage, schnell genug auf auf-
kommende Schwankungen zu reagieren, 
droht sehr schnell der Lieferengpass in 
Richtung Endkunde. Die sichere und zu-
verlässige Verfügbarkeit von Medikamen-
ten ist für Pharmaunternehmen jedoch 
das oberste Gebot: Dass eine schlechte 
Lieferkettenplanung die Versorgung mit 
lebenswichtigen Medikamenten bedroht, 
ist schlicht nicht akzeptabel.

Um Reaktionsfähigkeit und effiziente 
Prozesse in der Supply Chain zu gewähr-
leisten, haben nahezu alle Pharmaher-
steller in den vergangenen Jahrzehnten 
globale Planungsabteilungen aufgebaut 
und massiv in ihre Planungssysteme 
investiert. Die Herausforderungen der 
VUCA-Welt zeigen heute aber immer 
deutlicher die große Schwachstelle der 

eingeführten Advanced-Planning-and-
Scheduling-(APS)- und Enterprise-Re-
source-Planning-(ERP)-Systeme, die das 
planerische Rückgrat globaler Wertschöp-
fungsprozesse bilden: Sie funktionieren 
nur dann, wenn äußerst zuverlässige 
Prognosen zu Marktentwicklungen und 
Kundennachfragen verfügbar sind. Ein 
Supply-Chain-Manager eines der welt-
weit größten Pharmahersteller hat hierzu 
bemerkt: „Können Sie genau sagen, auf 
welcher Feier Sie heute in zwölf Monaten 
sein werden? Sicherlich nicht! Unsere 
Planungssysteme erwarten hingegen, 
Produktions- und Dispositionsentschei-
dungen bereits zwölf Monate im Voraus 
festlegen zu können.“ [1]

Optimierte Planung durch LEAN-
Supply-Chain-Planung

Aus diesem Grund entwickelte CA-
MELOT Management Consultants in 
Zusammenarbeit mit führenden For-
schungsinstituten, Vorreitern der Pro-
zessindustrie und Lieferkettenexperten 
LEAN Supply Chain Planning, [2] ein 
innovatives Supply-Chain-Management-
Konzept, das auf die aktuellen Probleme 
in den Lieferketten der Prozessindustrie 
eingeht. Zugleich gewinnt die Golf-Re-
gion eine immer größere Bedeutung für 
Pharmahersteller hinsichtlich von Pla-
nungsaufgaben. Zum einen aufgrund der 
positiven Bevölkerungsentwicklung und 
zunehmenden Wohlstands, zum andern 
wegen volatiler Rahmenbedingungen, 
wie Konflikten, Gesetzesanpassungen 
und Logistikherausforderungen. Eine 
aktuelle und ausführliche Marktstudie 
[3] über die Entwicklungen und Chancen 

für Pharmahersteller und Logistikdienst-
leister in der Golf-Region kann online 
auf www.camelot-mc.com/ae angefordert 
werden.

Auch immer mehr Pharmahersteller aus 
dem Mittleren Osten zeigen Interesse an 
diesem innovativen Konzept. Ihre Lie-
ferketten sind vor allem durch ökonomi-
sche, politische und demografische Ent-
wicklungen erheblichen Schwankungen 
ausgesetzt. Zugleich führen sich ständig 
ändernde Regulierungen und der Ausbau 
der Infrastruktur immer wieder zu Un-
terbrechungen in der Lieferkette.

Kernelemente der LEAN-Supply-
Chain-Planung

Um die Planungsprozesse erfolgreich auf 
die Anforderungen der VUCA-Welt aus-
zurichten, kommen insbesondere drei 
Planungs- und Managementkonzepte 
zum Tragen, die auch die zentralen Ele-
mente von LEAN Supply Chain Planning 
bilden:
- Zyklische Planung mit Rhythm Wheels: 
Zur Verkleinerung des Lagerbestands 
und verstärkten Nutzung kapitalinten-
siver Produktionsanlagen vertrauen im-
mer mehr Unternehmen auf so genannte 
Rhythm Wheels. Mit diesen Planungs-
modellen ist es möglich, verschiedene 
Produkte in einer Fabrik oder Produkti-
onsanlage – auf Grundlage einer Pull-Lo-
gik gemäß der vorhandenen Lagerbestän-
de und Kundenbestellungen – effizient 
zu planen und gleichzeitig die Kapazitäts-
belastung auszugleichen. So lassen sich 
kostspielige Produktionsspitzen vermei-
den.
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Die Ausbildung an Universitäten wird mit zunehmender Vernetzung der Golfregi-
on mit der Welt wichtiger. Alle sechs Länder des Golfkooperationsrats (wie hier in 
Kuwait) haben sich an westlichen Bildungsmodellen orientiert mit dem Ziel, die 
wachsende jugendliche Bevölkerung auf den globalen Wettbewerb vorzubereiten. 
Eine Partnerschaft zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Deutsch-
land ist durch das German-UAE College of Logistics (GUCL) entstanden, das in 
Kooperation mit dem Bundesbildungsministerium und Universitäten wie der 
Hochschule Bremen eine Ausbildung in Logistik anbietet. Außer in Oman gibt es 
gleich viele Einschreibungen für Grund- und weiterführende Schulen. Mittlerweile 
haben Frauen aber eine bessere Chance auf einen Studienplatz. Das liegt zum 

einen an der stark angestiegenen Alphabetisierungsrate; in Saudi-Arabien stieg 
diese bis 2013 innerhalb von zehn Jahren von 57 auf 81 %. Zum anderen an den 
besseren Schulleistungen der Mädchen. Traditionsgemäß gibt es aber heute noch 
Universitäten mit Geschlechtertrennung und männerdominierte Berufe in der 
Wissenschaft und im Ingenieurwesen. Frauen überwiegen in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften sowie in der Kunst. Obwohl 60 % aller Universitäts-Absol-
venten Frauen sind, sind nur 16 % der Arbeitnehmerschaft weiblich. msh, ceg
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Das Konzept dient vor allem dazu, bestehende Planungsprozesse 
zu vereinfachen und die Synchronisierung und das Variantenma-
nagement globaler Lieferketten zu verbessern. Außerdem soll es 
die Nachteile herkömmlicher Planungssysteme überwinden. Abbil-
dung 1 zeigt illustrativ die durchschnittlichen Verbesserungen bei 
den wichtigsten Indikatoren wie Variabilität, Bestand, Service Level 
und Cycle Times aus sechs erfolgreichen Kundenprojekten. [2]

Investitionen in die Krankenversicherung haben das Gesundheitswesen der 
Länder des Golfkooperationsrats vorangebracht (im Bild die Cleveland Clinic Abu 
Dhabi). Hohes Bevölkerungswachstum, eine erhöhte Lebenserwartung und ein 
als ungesund geltender Lebensstil haben zu einer stärkeren Beanspruchung der 
medizinischen Versorgung geführt – und damit Druck auf die Regierungen und 
Krankenkassen aufgebaut, das Gesundheitswesen zu reformieren. 2011 waren die 
Kosten im Gesundheitsbereich aller Golfländer mit 41,6 Milliarden US-Dollar aber 
immer noch deutlich unter denen von Industrieländern (Deutschland: 294 Milli-
arden Euro). Bis 2020 wird die Bevölkerung in der Region auf über 50 Millionen 
geschätzt (2015: ca. 44 Millionen). Der Bevölkerungsanteil der über 65-Jährigen 

wird schätzungsweise von 1,2 Millionen 2015 auf 14,2 Millionen 2050 ansteigen. 
Die Länder des Golfkooperationsrats begegnen der steigenden Nachfrage mit 
Investitionen in die medizinische Versorgung. Das saudi-arabische Gesundheits-
ministerium möchte bis 2020 53 Milliarden US-Dollar für 350 neue Krankenhäuser 
ausgeben. In Katar wurde die Sonderwirtschaftszone Ras Bufontas geschaffen mit 
Schwerpunkt auf Unternehmen der Gesundheitsbranche, die das Golfland mit 
den höchsten Gesundheitsausgaben pro Person als besonders profitabel ansehen. 
msh, ceg
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Rayani Immobilien ist ein traditionelles, angesehenes Familienunternehmen 
mit Sitz in Nordrhein-Westfalen, mit Filialen in Kaarst, Vorst und Düsseldorf 
und steht Privat- und Geschäftskunden seit nun mehr als 20 Jahre als kompeten-
ter Immobiliendienstleister zur Seite. Das angebotene Portfolio umfasst Immobi-
lien im gesamten europäischen Bereich. Gründer Marcel Rayani, gebürtiger  
Tunesier  aus dem Hause Saadalah mütterlicherseits,  hat  folgende wichtige  
bilaterale Vorgehensweisen in seinen Geschäftsprozessen vereinigt. 

Fundamentale  europäische  Stärke  und  Zuverlässigkeit  mit  der  arabischen  
Wertigkeit und Flexibilität. Als junger Mann kam Marcel Rayani nach Deutsch-
land und hat hier durch viel Fleiß und stetigem Streben nach Perfektion, das be-
kannte Familienunternehmen erfolgreich aufgebaut. Das Unternehmen setzt seit-
dem Akzente in der Immobilienwirtschaft. So wurde der Betrieb mehrmals mit 
der Internationalen Auszeichnung BELLEVUE BEST PROPERTY AGENT 
ausgezeichnet, auch zahlreiche nationale Auszeichnungen als Immobilienscout 
Premium -Partner oder als anerkannter IHK Fachbetrieb kann das Immobilien-
büro verbuchen. Die umfassende Beratung und der exzellente Kundenservice 
sind neben den intensiven Marktkenntnissen und der Beständigkeit zu Kunden, 
und Partnerunternehmen fundamental Komponenten die Rayani Immobilien seit  
vielen Jahren auszeichnet und als Firmenphilosophie beibehält. 
Im Bereich Immobilien- Kauf und Verkauf, Vermietung und Projektentwicklung 
für Wohn-und Gewerbeobjekte kann das Rayani Team national und international 
agieren. Neben deutsch und englisch bietet das Immobilien-Team auch Invest-
mentberatung auf Französisch und Arabisch an. Die zweite Generation ist mit 
Sohn Elias Rayani und Tochter Mona Rayani nun auch seit mehreren Jahren im 
Unternehmen tägig, können ebenfalls  schon auf viele umgesetzte, erfolgreiche 
und innovative Projekte zurückschauen. Kreativität, Fachwissen und die Zeichen 
der Zeit zu erkennen, zeichnen diesen Betrieb ganz besonders aus.   
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