Proktlsche und
profitoble Umselzung
Digitolisierung im Fokus
Uwe Albershardt, Vorstandsmitglied Team Beverage und Bernd Huesch, Geschäftsführer
Huesch&Partner, kuratierten und moderierten vier spannende Vorträgen zum Thema Digitalisierung
auf dem mit ca. 150 Teilnehmern voll besetzten BrauBeviale Forum 2019 in Nürnberg.

I

ernd Huesch stellte am Beispiel
Amazon dar, wie digitale Plattformen funktionieren und die Handelswelt ändern. Britta Hasselmann
und Uwe Albershardt, beide Team
Beverage, konkretisieften dies für die
Getränkebranche. Maximilian Huesch
zeigte an konkreten Beispielen aus dem
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genau die Merkmale, die auf die Getränkebranche und Kastenware zulreffen. Plattformen wie Amazon und demnächst in Deutschland auch Alibaba
seien durchaus in der Lage, Gastronomie und Endabnehmer in ihre Marktplätze einzubinden. Die Branche könne
dadurch den Zugrifl auf ihre Kunden
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verlieren. Der lndustrie drohe dann das

GFGH wie Business Intelligence neue,

extrem präzise Managementtechniken
zur Unternehmenssteuerung ermög-
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licht. Jens Fröhlich von der IKB verdeutlichte mit seinem Vortrag ,,Mehr Kredit
als Tilgung", wie sich die Digitalisierung
finanzieren lässt und welche Vielzahl an
staatlichen Fördermitteln zu Vertügung
stehen.
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,,Den Umsatz oder die Spanne zu kennen,
reicht längst nicht mehr. Entscheidend
sind die Kosten nach Wareneinsatz", so
Maximilian Huesch, Huesch & Partner.

Kann die Getränkebranche
Amazon?

den Abnehmer immer große Alltagserleichterung heraus", startete Huesch
seinen Vortrag. Plattformen dieser Art

,,Amazon ist kein Händler im klassischen
Sinne, sondern eine Supply-Chain-übergreifende Hochleistungs-Logistik- und
lT-Maschine. ,,Oben kann man hinein-

seien dann extrem erfolgreich, wenn sie
auf folgende Merkmale treffen: Einfach
handhabbare Produkte mit vernach-

lässigtem Service und eine zerstückelt
ineffiziente Wertschöpfungskette - also

werfen was man will, unten kommt für

Kunden-Arti kel *Profita bi I itäts re c h u n g { KAP}

Los eines Lohnabfüllers und dem GFGH
eines Lohnlogistikers.
Die Getränkebranche hat das erkannt
und eigene Plattformen digitalisiert. Das
sei vermutlich auch der Grund, warum
Amazon die Branche (noch) nicht angegriffen habe. Beispiele sind kollex,

Choco, Octopus, Durst Express, Flaschenpost und die 360'-Plattform Gastivo von Team Beverage.

Daten werden zu Umsatz
Britta Hasselmann, Team Beverage,
zeigte ganz konkret und beeindruckend, wie Plattformen in der Getränkebranche funktionieren und wie sich
der Datenpool der Getränkebranche mit
60 000 Out-of-Home-Objekten zur Vertriebssteuerung im GFGH und zur Sortimentsplanung in der Industrie nutzbar
machen lässt.

ffi

Hu

*s{:

}.{

ÄNAL\"T rü$- Dt:

Zeit,'Koxteu-Borr*t*irrq
rurd Be**lurmrks

I

ffi

nunscu-KÄP

-o

Kundengrupp*

Gemeinsam mit SAP hat Team Beverage für den GFGH eine digitale Lösung implementiert. Die SAP Analytics
Cloud gebe dem GFGH, aber auch dem

lndustriepartner die Möglichkeit, sein
Geschäft digital zu steuern. ,,Wir setzen hiermit auf die zeitnahe Versorgung

mit aktuellen Informationen, damit die
betreffenden Geschäfts- und Entscheidungsprozesse so flexibel, transparent
und schnell wie möglich gestaltet und
auf unmittelbare Bedürfnisse und An-

forderungen hin ausgerichtet werden
Prozesskosten im Fokus (Que lle: Huesch & Partner Logistikkberater)
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können. Nicht nur

die

descriptiven

Daten sind interessant, sondern auch
die Zukunftsprognosen wie beispielsweise Predicitive, aber auch schon mit
Prescriptive Analysen", so Hasselmann.

Ziel und Zweck sei es, TransParenz

zu schaffen, um Sachverhalte besser
einschätzen zu können und faktenbasierte Entscheidungen zu treffen.

Alltagserleichterung
für die Gastronomie, Kostensenkung für den GFGH
,,Mit Gastivo erfolgt die END-2-END-Digitalisierung der gesamten Wertschöp-

fungskette vom Hersteller über Lie-

feranten bis in die Gastronomie", so
Uwe Albershardt, Team Beverage. Er
zeigte realtime wie der Gastronom im
one-stop-shopping Food und Beverage
auf einer Plattform bestellen kann und
Vorschläge mit Bestellstatistiken gleich
mitgeliefert bekommt.
Lieferanten können auf dem Marktplatz ihr Sortiment der angeschlossenen Gastronomie anbieten. Der Marktplatz ist einfach zu bedienen und bringt
der Gastronomie hohe Arbeitserleichterung. Innerhalb der GFGHs lassen sich
die Verkaufs- und Administrationskos-

ten bei konsequenter Digitalisierung
im zweistelligen Prozentsatz senken

-

Potenziale, die der GFGH unbedingt
braucht, um sie in den Kunden und in
den Markt zu investieren. Kombiniert
mit dem Kassensystem und der Warenwirtschaft lässt Gastivo nach nicht
allzu langer Zeit einen automatischen
Nachschub in die angebundenen Gas-

tronomiebetriebe

zu. Denn

Business

Intelligence weiß besser, was in der
Region konsumiert wird, welche Events
anstehen, was noch im Keller steht und
bestellt werden muss. Der Gastronom

könne sich damit komplett auf seine
Gäste fokussieren, so der Referent.

Neue digitale
Managementinstru mente
,,Den Umsatz oder die SPanne zu kennen, reicht längst nicht mehr. Entscheidend sind die Kosten nach Wareneinsatz, also die Kosten der Dienstleistung
pro Kunde und pro Artikel. Die zeigen
oft ein völlig anderes Ergebnis als
die Spanne", so Maximilian Huesch.

Wichtig ist die exakte Kundenplanung. (Quelle: Huesch&Partner Logistikberater)

eine viel schnellere und genauere Unternehmenssteuerung im Vergleich zu
den konventionellen Instrumenten der
Marktbearbeitung und der herkömmlichen Kostenrechnung.

ebenen in Lager, Transport, Verwaltung
und Verkauf vorzustoßen und Prozesskosten auf Kunden und Artikel zuzuord'
nen.

Einmal aufgestellt, spiegelt der digitale Zwilling ohne manuelle Eingriffe in
Echtzeit den Fachgroßhändler wider.

Die Vorträge von Britta Hasselmann
und Maximilian Huesch zeigten, dass

Verlustkunden werden transparent,

hier eine neue digitalaffine Generation

von Führungskräften heranwächst, die

Nulldreher und fehlplatziertes Sortiment
im Lager offensichtlich, Transportlogistik neu ausgerichtet, Lieferanten präzise
bewertet, das Pricing neu gestaltet und
die Strategie feinjustiert.

diese Tools beherrscht.

Mehr Kredit als Tilgung
für die Digitalisierung.
lst das möglich?

Neben der Prozesskostenrechnung

ist die exakte KundenPlanung

die

zweite große Spielwiese der Digitalisierung. Datenbasis der Potenzialplanung
sind einmal der Hintergrundmarkt, also
die Gäste oder Konsumenten im Radius des Betriebes mit ihren Bedürfnissen. Eine weitere Datenbasis bilden die
Potenziale des Gastronomiebetriebes
selbst, Hochrechnungs-lndikatoren sind
Anzahl der Kellner, Anzahl der Tische,
das Pricing der Speisekarte, der Standort usw.
lm Rolling Forecast pro Kunde laufen
als Planungsgrundlage die Prozesskostenrechnung und Potenzialplanung

,,Jd, es ist möglich", begann das Referat

von Jens Fröhlich von der lKB, einem
der renommiertesten ExPerten der
Förderbranche. Er zeigte anhand von
Branchenbeispielen wie sich Fördermit-

tel und Kredite erlangen lassen und

die einzelnen Fördertöpfe sind und dass

zur Auszahlung der Mittel Know-how
von Spezialisten und einer kompetenten Bank unbedingt nötig sind.

zusammen. Der Rolling Forecast lie-

fert alle wichtigen Informationen

fÜr

Category Management, Liquiditätsplanung und für die Außendienststeuerung. Die Digitalisierung ermöglich

in

der Rückzahlung günstiger sein können
als im Startguthaben. Der Vortrag zeigt
aber auch, wie komplex und heterogen

Das BrauBeviale Forum war eine
runde Sache mit gut abgestimmten
Vorträgen, die den Teilnehmern viele
konkret umsetzbare Maßnahmen in der
I
Digitalisierung aufzeigten. (BH)

Eine Kunden-Artikelbezogene-Profita-

bilitätsrechnung (kurz KAP) lässt sich
heute mit gängigen Analytics Tools wie

Power Bl, Tableau oder QlikView im Unternehmen schnell implementieren und
automatisieren. Huesch&Partner hat

dazu ein eigenes Verfahren entwickelt
- die Huesch-KAP, der digitale Zwilling
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des Unternehmens.

Zeit- und Kostenbausteine werden
mit Bewegungsdaten verheiratet und
erlauben es, auf die tiefsten ProzessGETRANKEFACHGROSSHANDEL
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