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	Ausgangslage: Dynamische Märkte, zunehmender Wettbewerbsdruck und steigende Produktionskosten machen es für Zulieferer in der Automobilindustrie erforderlich, dass sie ihre Prozesse kontinuierlich und nachhaltig optimieren. Durch den Abbau von Handelshemmnissen, die Entstehung von Freihandelsabkommen sowie günstiger Preis-Leistungs-Verhältnisse des Faktors Arbeit im Ausland kommt es dabei häufig zur internationalen Verlagerung von Arbeitsprozessen. Infolgedessen müssen komplexe Warenströme organisiert werden, wobei länderspezifische Gesetze und Zollstrukturen zu beachten sind. Aufgrund der räumlichen Trennung von Wertschöpfungsprozessen rückt neben der Standortplanung somit vor allem die außerbetriebliche Transportplanung in den Fokus der Überlegungen. Für ein international agierendes Unternehmen ist eine leistungsfähige Netzwerkstruktur im internationalen Gütertransport von essentieller Bedeutung.Ziel der Arbeit ist es daher, eine Methodik zu entwickeln, mit deren Hilfe die Transparenz und Analysierbarkeit von Materialflusssystemen im außerbetrieblichen Transportbereich erhöht werden. Die Methodik soll wiederholt anwendbar und leicht zugänglich sein und eine unterstützende Funktion in der Netzwerkplanung im Transportmanagement einnehmen.
	Lösungsansätze: • Erstellung von Materialfluss- und Transportmatrizen zur Darstellung der außerbetrieblichen Güterströme zwischen Quellen und Senken.• Visualisierung der Netzwerkstruktur der globalen Materialflussströme mithilfe von Sankey-Diagrammen.• Auswahl eines Untersuchungsobjektes auf der Grundlage der Erkenntnisse der Sankey-Diagramme.• Entwicklung eines Kennzahlensystems für den Transportbereich: Festlegung der relevanten Kennzahlen in Abstimmung mit den Entscheidungsträgern des Transportmanagements.  • Entwicklung eines Management-Cockpits für den Transportbereich: Visualisierung der Zielerreichung relevanter Kennzahlen mithilfe eines Ampelsystems bzw. Tachometers.• Entwicklung einer Balanced Scorecard für den Transportbereich. In der Balanced Scorecard sollen Unternehmensziele, Kennzahlen, Vorgaben und Maßnahmen definiert werden. • Durchführung einer Szenario-Analyse bezüglich der Auswirkungen einer CO2-Bepreisung für den Transportbereich.
	Ergebnisse: • Materialflüsse des globalen Transportnetzwerkes wurden mithilfe des Programmes e!Sankey® visualisiert. Bei e!Sankey®  besteht die Möglichkeit, dass Daten aus MS Excel mithilfe eines Live-Links mit den Sankey-Diagrammen verknüpft und diese somit bei Änderungen automatisch aktualisiert werden können. Anhand der Breite der Pfeile wird das Volumen der Materialströme maßstabsgetreu dargestellt.  • Für das internationale Transportmanagement wurde ein Kennzahlensystem mit allen relevanten Kennzahlen erstellt. Für die einzelnen Kennzahlen  wurde  jeweils ein Datenblatt mit Definition und Berechnungsvorschrift angefertigt.• Zur Visualisierung der Kennzahlen wurde ein Management-Cockpit entwickelt, welches mit MS Excel-Tabellen verknüpft ist. Das Cockpit wurde außerdem mit einem Tachometer versehen, bei welchem  sich der Zeiger bei Veränderungen der Kennzahlen automatisch in den entsprechenden Farbkorridor bewegt. Somit wird intuitiv ersichtlich, in welchen Bereichen Steuerungsmaßnahmen eingeleitet werden müssen.• Die Balanced Scorecard wurde auf den Transportbereich adaptiert und mit einem Ampelsystem versehen.  Dadurch sollen Entscheidungsträger auf einen Blick erkennen, an welchen Stellen Handlungsbedarf besteht. Mithilfe der Balanced Scorecard lassen sich strategische Unternehmensziele besser kommunizieren und eine übereinstimmende Zielausrichtung wird ermöglicht.• Auf Basis der gewonnenen Kennzahlen wurde beispielhaft ein Supply-Chain-Szenario mit den Auswirkungen einer CO2-Bepreisung im Transportbereich simuliert. Mithilfe der Szenario-Analyse können  die unterschiedlichen Transportstrategien simuliert und bewertet werden.
	Fazit und Ausblick: Im Rahmen der Masterthesis wurde eine Methodik entwickelt, um die Materialflüsse im außerbetrieblichen Transportbereich zu visualisieren und zu analysieren.Empfehlungen für die praktische Umsetzung der Methodik:• Die Entscheidungsträger müssen im Vorfeld  gemeinsam eine Auswahl der wichtigsten Kennzahlen treffen, um auf Grundlage dieser Kennzahlen jederzeit den Überblick über die wichtigsten Stellgrößen behalten zu können. Dadurch können kurz- bzw. langfristig notwendige Steuerungsmaßnahmen rechtzeitig eingeleitet werden. • Die Datengrundlage muss konsequent gepflegt werden, um aktuelle Kennzahlen für Unternehmensentscheidungen zur Verfügung zu haben.• In Zukunft könnte zusätzlich eine Verknüpfung der standardisierten SAP-Berichte mit dem Management-Cockpit in MS Excel erstellt werden, sodass das Cockpit jederzeit mit dem aktuellsten Datenstand aus SAP befüllt werden kann und sich das Cockpit automatisch aktualisieren lässt.• Für das Management-Cockpit müssen vorab entsprechende Toleranzprofile für das Tachometer festgelegt werden. Mithilfe des Tachometers wird eine Visualisierung des Zielerreichungsgrades und des Handlungsbedarfes ermöglicht.• Um eine für den Transportbereich spezifisch angepasste Balanced Scorecard einführen zu können, müssen entsprechende Ziele, Kennzahlen, Vorgaben  und Maßnahmen in Abstimmung mit den Entscheidungsträgern festgelegt werden, sodass die Strategie und die Zusammenhänge der Ziele jederzeit für alle Mitarbeiter transparent kommuniziert werden können.
	Masterthesis: Entwicklung einer Methodik zur Analyse eines Transportnetzwerks


