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Flugsimulator für Manager
Simulationsgestütztes Komplexitätsmanagement senkt Kosten und bringt Wettbewerbsvorteile

P

rof. Erhard Meyer-Galow ist Buchautor, Stiftungspräsident und Aufsichts-
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ratsvorsitzender. Fragt man ihn nach dem gemeinsamen Nenner für diese und seine zahlreichen weiteren Aktivitäten, muss man nicht lange auf

eine Antwort warten. Mit seinen Initiativen und Beiträgen will er Unterstützung für
die Orientierung in einer sich schnell verändernden Welt geben – für Menschen im
Privat-und Berufsleben genauso wie für Unternehmen oder Geschäftseinheiten in
einer immer komplexer werden Geschäftswelt. Der ehemalige GDCh-Präsident und
Vorstandsvorsitzende von Hüls und Stinnes beschäftigt sich heute im Rahmen seiner
Aufsichtsratsfunktion bei der SAT Strategic Advisors for Transformation AG in Freiburg
seit vielen Jahren mit simulationsgestütztem Komplexitätsmanagement. Für CHEManager erläutert er, wie Unternehmen damit Wettbewerbsvorteile aufbauen können.

CHEManager: Herr Prof. MeyerGalow, warum sollte sich eine Unternehmensführung mit simulationsgestütztem Komplexitätsmanagement befassen?

E. Meyer-Galow: Die Komplexität im
Unternehmen und zwischen dem
Unternehmen und dem Markt hat
sich im Laufe der letzten Jahre

enorm erhöht und beschleunigt. Mit
den bisherigen Managementmethoden lässt sich die Komplexität nicht
mehr beherrschen. Es nützt nichts,
sich zu bemühen, die Komplexität
zu verringern. Man muss lernen, die
Komplexität zu managen, wie sie ist,
sonst verliert man zu viel Ergebnispotential und ist nicht schnell genug.
Die Gefahr von strategischen Fehlentscheidungen und von zu langsamen und nicht ausreichenden Optimierungsprozessen hat deshalb
enorm zugenommen. Die Ergebnisse
kann man fast täglich in den Zeitungen lesen. Simulationsgestütztes
Komplexitätsmanagement ist heute
„must have“ und nicht mehr „nice
to have“. Wer damit beginnt, baut
deutliche Wettbewerbsvorteile auf.
Was ist denn der Unterschied zu
den heute bekannten und praktizierten Managementmethoden?

E. Meyer-Galow: Heute verwendet man

Der entscheidende
Punkt
Wir lieben Herausforderungen.
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noch immer die gleiche Methodik
wie zu meiner aktiven Zeit als Vorstandsvorsitzender von Hüls und
Stinnes. Wir planen einen 5-Jahreszeitraum und einen 1-Jahreszeitraum. Für die Ableitung von Strategie-, Investitions- und Akquisitionsentscheidungen werden die Stäbe,
manchmal mit Unterstützung von
Unternehmensberatungen, beauftragt, aus der Vergangenheit unter
der Annahme von Prämissen die Zukunft abzuleiten. Es werden mehrere Szenarien gerechnet und eine
Rangfolge der Ergebnisse der Szenarien ermittelt. Die Variante mit
dem besten geplanten Ergebnis wird
dann, mit oder ohne Sicherheitsabschlag, in die Planung eingestellt.
Meistens ist man dann überrascht,
wenn alles ganz anders kommt. Diese Vorgehensweise ist viel zu statisch, sie berücksichtigt nicht die
Multidimensionalität und Feedbackeffekte von Marktdynamik angesichts von Innovation, Wettbewerbern, Politik und Umwelt. Schnelle
Veränderungen im Markt, bei den
Wettbewerbern, den Kosten, den
Preisen, der Nachfrage können überhaupt nicht zügig genug einfließen.
Was ist denn mit Simulation möglich?

E. Meyer-Galow: Mit simulationsgestütztem Komplexitätsmanagement
können Geschäftsführungen die
Auswirkungen von schnellen, auch
drastischen Veränderungen erken-
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nen und sofort handeln. Die Methode ist dynamisch, integriert Risiko
und lässt täglichen, wöchentlichen,
monatlichen und jährlichen Handlungsbedarf erkennen. Wir modellieren ein Geschäft, einen Markt
oder ein ganzes Unternehmen zum
Zeitpunkt der Implementierung. Die
KPIs oder Key Performance Indicators werden definiert in ihrer Größe
und Abhängigkeit voneinander und
von Größen außerhalb des Unternehmens. Strategische Fragen werden immer durch Antworten auf
„What if?“-Fragen beantwortet und

schen können es nicht besser. Auch
haben wir globale Supply-ChainProjekte mit 4 bis 8 % EBIT-Steigerungen durchgeführt.
Können Sie das an einem Beispiel
verdeutlichen?

E. Meyer-Galow: In unserer Chemie
sind ja Verbundsysteme weit verbreitet. Da ist der Verbesserungseffekt
gewaltig. Nehmen wir ein gängiges
Beispiel: 300 verschiedene Chemieprodukte werden global an 20
Standorten
hergestellt.
Dafür
braucht man 20 Rohstoffe, die im
Einkaufspreis täglich, wöchentlich
oder monatlich schwanken. Die Prozesse sind meistens exotherm, sodass den Produkten Gutschriften für
Strom und Dampf zu allerdings
schwankenden Preisen zugerechnet
werden können. Es gibt ca. 5.000
Kunden, die mit unterschiedlichen
Logistikkosten weltweit beliefert
werden. Globale Bestände zum Puf-

Es gibt in Unternehmen ein schnell
umsetzbares Senkungspotential von
5 % der variablen Kosten.
Prof. Dr. Erhard Meyer-Galow, Aufsichtsratsvorsitzender SAT

sofort quantifiziert. Dafür gibt es je
nach Fragestellung verschiedene
Simulations- und Optimierungstechnologien. Operative Verbesserungen
können jederzeit durch den Einsatz
von Optimierern erreicht werden.
Häufige Aufgabenstellungen sind die
schnelle Reduzierung der variablen
Kosten oder die Erhöhung des Deckungsbeitrages. Nach unseren Erfahrungen gibt es in den Unternehmen ein schnell umsetzbares Senkungspotential von 5 % der variablen
Kosten, weil der Mensch seine Geschäfte zwar mit großer Erfahrung,
aber naturgemäß mit eingeschränkter Assoziationsfähigkeit betreibt
und deshalb um diese Quote am
Optimum vorbeimanagt. Das sage
ich ohne Vorwurf, aber wir Men-

fern von Volatilität existieren auch.
Das ist also ein System, dessen Entscheidungsraum durch mehrere
Hundert Variablen, die sich gegenseitig bedingen, aufgespannt wird.
Dazu kommen sehr komplex verschränkte Randbedingungen wie
Kapazitäten, Stillstandszeiten oder
Kundenfreigaben. Deshalb kann
kein Businessmanager die Frage beantworten, an welchem Tag welcher
Kunde unter Erzielung der niedrigsten variablen Kosten beliefert werden sollte. Also versetzen wir den
Manager mit dem Optimierer auf
seinem Laptop in die Lage, unter
Eingabe von Preisen für Rohstoffe,
Preisen für Gutschriften und Kosten
für Logistik und Produktion einen
Optimierungslauf durchzuführen,

der ihm aufzeigt, wie er die niedrigsten variablen Kosten erreichen und
sein Ergebnis sofort verbessern
kann – und das täglich. Das nenne
ich Geschäftsführung mit dynamischer Simulation, ganz im Sinne eines Management-Flugsimulators.
Für den Manager wird es dann noch
viel schwieriger, wenn die Produkte
sich auch noch in 1.000 Artikel oder
Spezifikationen aufspalten. Für unser Modell ist das kein Problem.
Können Sie auch ein Beispiel für
eine durch simulationsgestütztes
Komplexitätsmanagement abgeleitete strategische Entscheidung
aufzeigen?

E. Meyer-Galow: Ja, bei der Strategieentscheidung, z. B. einer Investition
in eine neue Produktionsanlage,
liegt die Ergebnisverbesserung weiter in der Zukunft. Auch dafür wird
zunächst das Business modelliert.
Dann werden die Einflüsse auf das
Gesamtsystem über Simulationsschleifen gerechnet und „What if“Fragen quantitativ beantwortet.
Man kann bei sich ändernden Einflüssen immer wieder neu optimieren und im Sinne von „War Gaming“
Anpassungen vornehmen. Auch das
ist dynamische und ganzheitliche
Unternehmensmodellierung.
Die
nächsten Schritte werden immer
wieder überprüft und Anpassungen
der nächsten Schritte vorgenommen. Die alte Szenariotechnik ist
hier viel zu statisch.
Denken Sie, dass es leichtsinnig
ist, wenn man strategische Entscheidungen nicht ständig dynamisch simulationsgestützt optimiert?

E. Meyer-Galow: Ja, aus der heutigen
Sicht ist das richtig. Change ist immer dynamisch. Deshalb muss
Change Management heute auch
immer ein dynamischer, fließender
Prozess sein. Das geht nur mit Unterstützung durch dynamische Computersimulation und nicht mit

sporadischen Szenariobetrachtungen.
Wie haben Sie und Ihre damaligen
Kollegen denn früher Strategien
überprüft und optimiert?

E. Meyer-Galow: Es gab früher auch
schon Teilmethoden in der Simulations- und Optimierungstechnologie
aus dem Operations Research. Wir
haben damals sehr erfolgreich
„händisch“ optimiert und Strategien
beschlossen. Aber kaum hatten wir
mit der Umsetzung begonnen, mussten wir feststellen, dass die Wettbewerber auch nicht geschlafen haben, sich Nachfrageänderungen
eingestellt hatten oder dass Portfolioveränderungen bei uns und bei
anderen alles schnell obsolet werden ließen. Dann haben wir nur
noch improvisiert, und das viel zu
langsam. Wir haben immer angepasst, aber viel zu oft nur reaktiv.
Wenn die Margen hoch genug sind,
fällt das nicht sofort auf, aber das ist
ja längerfristig nicht der Normalfall.
Und in Zukunft, werden sich Simulationsmethoden im Management
durchsetzen?

E. Meyer-Galow: In der Wissenschaft
wird heute in allen denkbaren Bereichen simuliert und optimiert, von
der Entstehung des Universums bis
zur Kollision von Galaxien, vom Wetter bis zur globalen Ausbreitung von
Epidemien. Nur im Business steht
man noch ahnungslos vor der wertsteigernden Modellierung der Komplexität. Das wird sich jedoch schnell
ändern, wenn ich an die vielen Gespräche denke, die ich führe.
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ThyssenKrupp erhält Auftrag von Sibur SGL Group liefert HCl-Rückgewinnungssystem nach China
ThyssenKrupp Uhde hat den Auftrag
für das„Front-End-Engineering und
Design“ (FEED) einer neuen einsträngigen Polypropylen (PP)-Anlage in Russland erhalten. Auftraggeber ist ZapSibNeftekhim, eine 100%ige
Tochtergesellschaft
des
größten russischen Petrochemiekonzerns Sibur. Die Anlage, ausgelegt auf eine Kapazität von 500.000
t/a, soll in Tobolsk, im Gebiet Tjumen
in Westsibirien entstehen. Die lokale
Gesellschaft OOO Uhde übernimmt
bei der Realisierung des Auftrags
das Behörden-Engineering.
Die Polypropylen-Anlage basiert
auf dem Spheripol-Verfahren von
LyondellBasell, die am weitesten

verbreitete Technologie zur Produktion von Polypropylen. Die Anlage in
Tobolsk wird eine große Bandbreite
von Polypropylenmarken produzieren, die z.B. in Textilien, Verpackungen, Automobilteilen und Konsumgütern zum Einsatz kommen.
ThyssenKrupp Uhde hat weltweit
mehr als 5.600 Mitarbeiter und gehört zur Geschäftseinheit Plant
Technology. Schwerpunkte sind die
Planung und der Bau von Chemieund Industrieanlagen, z.B. für Düngemittel, Elektrolysen, Raffinerien,
organische Zwischenprodukte, Polymere und Synthesefasern.
▪

Die SGL Group und der chinesische
Rohstoffkonzern Qinghai Salt Lake
Industry haben einen Vertrag über
die Lieferung eines Rückgewinnungssystems für das Recycling und
die Wiederverwendung von Salzsäure (HCl) unterzeichnet. Der Vertrag
hat einen Gesamtwert von über 20
Mio. €. Bis Ende 2013 soll die Recyclinganlage an Qinghai Salt Lake
nach Geermu in der zentralchinesischen Provinz Qinghai geliefert werden, um dort künftig flüssige Salzsäure, die in verschiedenen Stufen
bei der Produktion von Magnesium
und anderen Chemikalien anfällt,
für die Wiederverwendung zu recyceln.

Die SGL Group entwickelte eine
maßgeschneiderte Systemlösung,
bei der Magnesiumchlorid als Extraktionsmittel verwendet wird, um
die Betriebskosten zu minimieren.
Die Anlage besteht u. a. aus Strippkolonnen, Wärmetauschern, Reboilern, Pumpen, Tanks usw. Bei der
Produktion werden die Graphitwerkstoffe und Polytetrafluorethylen (PTFE) verwendet. „Wir haben
für Qinghai Salt Lake ein innovatives
System entwickelt, das verlässlich
funktioniert und dabei auch noch
erheblich Energie einspart“, sagte
Frank Wittchen, Leiter der Business
Unit Process Technology der SGL
Group.

Yu Guoli, General Manager des
Magnesium-Projekts der Qinghai
Salt Lake betonte: „Unsere Investition in unsere Magnesium- und Chemieproduktion stellt einen Meilenstein in der umfassenden Entwicklung
und
Nutzung
unserer
Salzseeressourcen dar. Damit leisten
wir unseren Beitrag, um Geermu
zur Welthauptstadt des Magnesiums
zu entwickeln. Aufgrund der hohen
technischen Anforderungen und der
komplexen Prozesse ist für das Projekt modernste Technologie erforderlich, um ökonomische Effizienz
und ökologischen Nutzen miteinander zu verbinden“.
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