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Ein Ansatz zur
z Einbind
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Kalman Filte
ers in die
op
perative Pro
oduktionsplanung
Georg-Aug
gustniversität Gö
öttingen
Un
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aren Aktivitä
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L
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Susann
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Untersuchun
ng
der Beschaffunngsplanung
g
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W
Weiterveredllers von Agrarrohstof
A
ffen für Industrielle
P
Produktionsp
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gustniversität Gö
öttingen
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17:15 - 17:30

17:30 - 18:00

Pause
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Dipl.-Wirtsch.-Math.
Stephan
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Göttinge
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N
Nachfrage- und Prozessrisiken inn der Prod
duktion –
S
Simulative Untersuch
hungen zzur Qualittät von
A
Absicherung
gsstrategien

Das Abe
endessen ist ab 18:3
30 Uhr ge
eplant. Die Doktoranden speisenn im La Hacienda,
H
während
d für die Pro
ofessoren in
n der Junke
ernschänke
e ein Tisch reserviert isst. Zwischen 20 und
21 Uhr kkann sich da
ann Richtun
ng Alpenma
ax orientiere
en, welches ab 20 Uhr geöffnet istt.

Freiitag, 20.5.2
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10:00 - 10:30

Dipl.-Math
h. Oec.
Kerstin Sc
chmidt
TU Braunschweig

10:30 - 10:45

ch.-Ing.
Dipl.-Wirtsc
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sthal

10:45 - 11:00

Pause

11:00 - 11:30

Dipl. Wirtsc
ch.-Ing.
Oliver Klleine
TU Braunsc
T
chweig/
Fraunhofer ISI

11:30 - 12:00

Dipl.-Wirtsc
ch.-Ing.
Karsten Kie
K
eckhäfer
TU Braunschweig
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14:00 - 14:15

14:30 - 14:45

Dipl.-Wirtsc
ch.-Inf.
Angela Herrrmann
Martin-Lu
utherUniversitätt HalleWittenb
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Dipl.-Ing. Oec.
Andreas Matzke
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Dipl.-Kffr. Ka
D
atharina
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niversität Magdeburg
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Exploring anti
a
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dynamics
framewo
ork
for
a
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ation
Marktsimulation zur strategiscchen Planu
ung von
Produktporrtfolios – dargesteellt am Beispiel
alternativerr Antriebe in
n der Autom
mobilindustrie

Lagerhaltun
ngsmodelle
e für diee Versorgu
ung mit
medizinisch
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auchsmateriial im Krank
kenhaus
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mplanung für
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uktion variantenreicherr Automobile
e

die
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ssen

TU Braunschweig
14:15 - 14:30

Koordinatio
on verteilter Entwiccklungsproz
zesse –
Dargestellt am Beis
spiel der recyclingg
gerechten
Konstruktio
on von Fahrrzeugen

Simulations
sgestützte Portfolioplaanung im Rahmen
der Einführrung alterna
ativer Antrieebe – Anford
derungen
und Lösung
gsansätze

Experimenttelle Analyse strategi scher Lage
erhaltung
im Supply Chain
C
Mana
agement

Stadtrund
dfahrt

Der Bus für die Stad
dtrundfahrt wird uns um
m 15:00 Uh
hr an der Au
ula am Walddweg abhole
en. Die
ndfahrt ende
et um 16:30
0 an den Scchiller-Anlag
gen, von wo
o aus wir un sere Wanderung
Stadtrun
zur Hütte
e Lockeman
nn starten werden.
w
Auff der Hütte wird
w dann gegrillt.
g

09:15 - 09:30

09:30 - 10:00

10:00 - 10:15
10:15 - 10:45

10:45 - 11:00

stag, 21.5.2
2011
Sams
Dipl.-Math. Viola
Ricke
er
Simulation und
Systemen
TU Braunsc
chweig

Bike--Sharing-

Pause
Dipl.-Kfm. Thomas
D
T
Kirschsttein
Martin-Lu
utherUniversitätt HalleWittenb
berg
Dipl.-Wirtsc
ch.-Ing
Taylan Ay

Dipl.-Kffr. Jo
D
osephine
Clemens
Un
niversität Ma
agdeburg

11:15

von

Dip
pl.-Ing. Moritz Lüdtke Ein
nac
chfrageorien
ntierter
A
Ansatz
in
der
Standortpla
anung zur Sicherstellu
S
ung der am
mbulanten
medizinisch
hen Versorg
gung
BTU Cotttbus

TU Braunsc
chweig

11:00 - 11:15

Optimierung

Snack und
d Ende

An integratted train sch
heduling moodel under inventory
and recurring rail car restrictions
r

Revenue Managemen
M
nt zur Kapaazitätssteue
erung bei
der
virtueller
Auftrag
gsproduktioon
in
Automobilin
ndustrie

Analyse der Koordin
nationsfähiggkeit versc
chiedener
Kontrakte bei
b unsicherrer Produktiionsausbeu
ute

Abstrac
cts:
Ein Ansatz zu
ur Einbindung des Kalm
man Filters in
i die opera
ative Produkktionsplanun
ng
Ka
atharina Ama
ann
Professsur für Produktion und L
Logistik, Georg-August-Universität Gööttingen
ptimaler Produktionsmen
ngen unter Berücksichttigung endoogener und exogener
Die Besttimmung op
Einflüsse stellt heu
utzutage in Industrieun
nternehmen eine große
e Herausforrderung dar. Neben
Unsicherh
heiten in der Prognose der Kunden
nnachfrage müssen
m
in de
er operative n Produktion
nsplanung
auch m
mögliche Maschinenau
M
sfälle, fehllerhafte Vo
or-, Zwisch
hen- und Endproduk
kte oder
Kapazitättsbeschränku
ungen berüc
cksichtigt werrden.
Im vorlieg
genden Beitrag werden Unsicherheiiten in der Kundennachf
K
frage mit Hilffe des Kalm
man Filters
abgebilde
et werden. Im Allgemeinen wird der Kalma
an Filter für die Zustaandsschätzu
ung eines
dynamiscchen System
ms oder für die Perform
manceanalyse
e eines Sch
hätzsystems verwendet. In seiner
Vorgehen
nsweise folgt der Filtter dabei d
dem Prinzip der Datenassimilatioon: Mit Hilfe eines
Korrekturrschrittes werden die durc
ch ein Mode
ell berechnete
en Schätzwe
erte möglichsst geeignet verbessert,
um den letztendlich unbekannten
n Systemzusstand vorherzusagen. Diese
D
sogenaannte Analys
se enthält
ne Bewertun
ng der Unsicherheiten sowie des Rauschens der Modelllergebnisse und eine
dabei ein
Abschätzzung des Be
eobachtungs
sfehlers. Sob
B
des Syste ms vorliegt, wird die
bald eine Beobachtung
Modellvorhersage an
n den Wert angepasst, der näher an
a der tatsä
ächlichen Beeobachtung liegt. Von
Punkt aus wirrd dann wied
der eine Vorh
hersage für den
d nächsten Schätzwerrt gestartet. Durch
D
den
diesem P
Einsatz d
des Kalman Filters
F
könne
en demnach saisonale Eiinflüsse, mög
gliche Nachffragemuster oder auch
andere exxterne Einflü
üsse wie Rab
battaktionen in die Progno
ose eingebra
acht werden..
Nachfrageprognosen basierend auf
a dem Kalm
man Filter so
ollen im vorlie
egenden Beiitrag in versc
chiedenen
n der Produktionsplanun
ng berücksicchtigt werden
n. Im Mittelp
punkt der Beetrachtung stteht dabei
Methoden
zunächst die Produktionsnivellieru
ung. Durch d
die Einbezieh
hung geeigne
eter Nachfraggeprognosen
n kann die
ht nur übe
er die Diffe
erenz zwischen Zielbesstand und aktuellem
tägliche Produktionssmenge nich
mmt werden, sondern bei Kenntnis der zukünftigen Nacchfrage ents
sprechend
Lagerbesstand bestim
angepassst werden. Diese Vorgehensw
weise kann beispielsweise hinnsichtlich möglicher
Kapazitättsengpässe vorteilhaft
v
se
ein. Eine wirttschaftliche Bewertung der
d Einbindunng des Kalm
man Filters
erfolgt üb
ber Kriterien
n wie den mittleren
m
Be
estand, Fehlmengen ode
er Strafkosteen im Rahm
men einer
Simulatio
on. Ziel der Einbindung
E
de
es Kalman F
Filters in vers
schieden Metthoden der P
Produktionsp
planung ist
nicht zule
etzt die Identifikation von Bedingunge
en, Vorausse
etzungen und
d Restriktioneen.

Ressourcenbeschrränkte Proje
ektplanung bei
b unterbre
echbaren Akktivitäten
bias Haselmann
Tob
Lehrstuhl BWL,
B
insb. Prroduktion un
nd Logistik, TU
T Clausthal
and der Projektplanung ist
i die Ermitttlung von Ze
eitplänen für die Durchfüührung der Aktivi-täten
A
Gegensta
eines Pro
ojekts. Hierbe
ei sind techn
nisch oder orrganisatorisc
ch bedingte Anordnungsb
A
beziehungen zwischen
den Aktivvitäten zu be
erücksichtigen, die beispiielsweise in Form zeitlicher Mindest-- und Höchs
stabstände
definiert werden kö
önnen. Neb
ben den A
Anordnungsb
beziehungen treten be i vielen prraktischen
Anwendu
ungen der Projektplanun
P
ng auch Ka
apazitätsbesc
chränkungen
n auf. Diesee resultieren
n aus der
beschrän
nkten Verfüg
gbarkeit von Ressource n, die für die
d Ausführu
ung der Akttivitäten in An-spruch
A
genomme
en werden.

Probleme
e der resso
ourcenbeschrränkten Proj
ojektplanung stellen Verrallgemeinerrungen einer Vielzahl
klassischer Maschine
en-Schedulin
ng-Probleme dar. In der wissenscha
aftlichen Liteeratur zum Scheduling
S
n zahlreiche Arbeiten, die
e sich mit de
em Fall der Unterbrechbarkeit von Joobs bzw. Op
perationen
existieren
beschäftig
keit von Aktivvitäten hat je
edoch im Bereich der resssourcenbes
schränkten
gen. Die Untterbrechbark
Projektpla
anung bislan
ng kaum Bea
achtung gefu nden.
Im Vortrrag werden zunächst verschiedene
v
e Varianten
n von Proje
ektplanungspproblemen mit
m unteren Aktivitäte
en diskutiertt. Hierbei u
unterscheiden wir insbe
esondere altternative Fo
ormen der
brechbare
Unterbrecchbarkeit un
nd Verallgem
meinerungen klassischer zeitlicher MindestM
und Höchstabstände. Zur
Formalisierung der Problemstell
P
n generische
e Beschreibungsmodellee entwickelt, die den
ung werden
Ausgangsspunkt einerr Analyse de
er semantiscchen Mächtig
gkeit der Va
arianten bildeen. Für den wichtigen
Spezialfa
all erneuerba
arer Ressou
urcen und n ichtnegativer Ende-Starrt-Mindestabsstände zwischen den
Aktivitäten skizzieren wir Grundlag
gen eines errsten Branch-and-Bound--Verfahrens.

Mittelfriistige Planu
ung von Ope
erationsabte
eilungen
Eickke Bastian Möller
M
I
Institut
für Prroduktionswi rtschaft, Leib
bniz-Universität Hannoveer
ortrag besch
häftigt sich mit
m der Proble
ematik der ta
aktischen Planung von O
Operationsab
bteilungen
Dieser Vo
in Kranke
enhäusern. Für
F die Krank
kenhäuser isst die sich pe
eriodisch wiederholende Erstellung vo
on Plänen
für Opera
ationsabteilu
ungen ein ze
eitaufwendig er, mühsam
mer und kom
mplexer Prozzess. Dies wird
w
durch
stochastissche Durchfführungszeite
en der chiru
urgischen Ein
ngriffe und Bettenbelegu
B
ungsdauern zusätzlich
erschwerrt. Dabei ist
i
zu bea
achten, dasss unausge
ewogen geplante Opeerationsräum
me häufig
Nachfrageschwankun
ngen in ande
eren Abteilun
ngen, wie ins
sbesondere den
d Betten- und Intensiv
vstationen,
hen. Ein Ansatz zur Lösung diesess Problems sind sich in einem Turnnus von ein
n bis zwei
verursach
Wochen w
wiederholend
de Hauptope
erationspläne
e, in denen oftmalig
o
durc
chzuführendee elektive Op
perationen
zyklisch e
einbezogen werden.
w
Ein solcher Plan
n wird für ein
nen mittelfris
stigen Zeitrauum aufgestellt und bei
sich verä
ändernden Gegebenheit
G
en angepassst. Die Problemstellung
g wird als ggemischt-gan
nzzahliges
lineares P
Programm fo
ormuliert. Zurr Berücksich
htigung der stochastische
en Einwirkunggen wird die
e Methodik
der robussten Optimie
erung durch Modellierun
ng von Szen
narien einges
setzt. Im Erg
rgebnis solle
en robuste
Hauptope
erationspläne
e aufgestellt werden, die
e für die Ans
schlussplanu
ung der verbbundenen Ab
bteilungen
möglichstt verlässliche
e Grundlagen
n darstellen.

ersuchung der
d Beschafffungsplanu
ung eines Weiterveredle
W
ers von Agrrarrohstoffen für
Unte
Industrielle
e Produktion
nsprozesse
Susa
anne Wieden
nmann
Professsur für Produktion und L
Logistik, Georg-August-Universität Gööttingen
g agrarischerr Rohstoffe in
n industrielle
en Produktion
nsprozessenn wird auf Grund
Die stoffliiche Nutzung
steigende
er Preise pettrochemische
er Erzeugnis sen an Attraktivität gewin
nnen. Eine H
Herausforderung für
die Produ
uktionsplanung stellen die
e vielfältigen
n Unsicherhe
eiten dar: Neb
ben den schw
wankenden Preisen
der Rohstoffe und Erzzeugnisse istt auch mit ve
eränderlichen
n Quantitäten
n und Qualitääten der Ernten zu
ändler müsse
en diese Prob
bleme in ihre
er Planung be
erücksichtigeen. Dies betrrifft
rechnen. Zwischenhä
ungen über Bestellmeng
B
e und Bestellzeitpunkt. Lagerhaltung
L
g kann zur
besonderrs Entscheidu

Überbrücckung zeitlich
her Differenzen dienen un
nd als Instrument zur Verteilung des Risikos zwis
schen den
Handelsp
partnern.
Die Entsscheidungssituation eine
es Zwische
enhändlers wird
w
in einem zweistuufigen stoch
hastischen
Optimieru
ungsmodell unter Annahme b
bekannter Wahrscheinlichkeitsverteeilungen unsicherer
u
Einflussgrößen vorge
estellt. Ziele sind Gewinn
nmaximierun
ng und Maxim
mierung der Lieferfähigk
keit. In der
schenhändle
er über die Bestellung ein
ner Anbauflääche x, deren
n gesamte
ersten Sttufe entscheiidet der Zwis
Ernte in Stufe zwei abgenomme
a
oll. Ebenso wird in Stufe
e eins die E
Entscheidung
g über die
n werden so
ng eines Sich
herheitsbesta
ands y getro
offen, den de
er Lieferant in Stufe zweei vorhalten muss und
Bestellun
für den d
dieser eine Risikoprämie
R
erhebt. In d
der zweiten Stufe werde
en Qualität vvon x und y sowie die
Erntemen
nge von x dem
d
Zwisch
henhändler b
bekannt und
d die Entsch
heidung übeer die Annahme oder
Ablehnun
ng des Siche
erheitsbestandes wird g
getroffen. Erw
weiterungsm
möglichkeitenn des Modells werden
vorgestellt, und die Beziehung zw
wischen der IInformationss
struktur, die dem Entschheider vorlieg
gt, und der
Modellierrung wird diskutiert.

age- und Pro
ozessrisiken
n in der Prod
duktion – Simulative Un
ntersuchung
gen zur Qua
alität von
Nachfra
Absich
herungsstra
ategien
Steph
hanie Vogelg
gesang
F
FWW-Lehrsttuhl für Produktion und L
Logistik, Otto--von-Guerick
ke-Universitäät Magdeburg
g
erheit gepräg
gten Umweltt sind wesen
ntliche Anna
ahmen klass ischer MRP--Systeme,
In einer vvon Unsiche
wie beisp
pielsweise deterministisc
che Nachfrag
gen und Pro
oduktionsaus
sbeuten nichht erfüllt. Demnach ist
eine exp
plizite Berücksichtigung
g von Nacchfrage- und
d Prozessrisiken unum
mgänglich, da diese
vereinfacchenden Ann
nahmen in de
er Praxis niccht gegeben sind. Die einschlägige LLiteratur empfiehlt zur
Absicheru
ung gegen
n diese beiden
b
Ris iken die Nutzung von
v
Sicherrheitsbeständ
den und
Ausbeute
ezuschlagsfa
aktoren.
Für
den
eines
einstufigen
e
Produktionsbzw.
Spezialfall
Lagerhalttungssystem
ms mit periodischer Besstandsüberw
wachung erw
weist sich hiierbei eine komplexe
Bestellgre
enzenpolitik als optimal. Unte r praktisch
hen Gesichtspunkten lässt sic
ch diese
Bestellgre
enzenregel jedoch nur sc
chwer in besstehende Pla
anungssystem
me integriereen. Somit be
esteht eine
wichtige Aufgabe darin,
d
Ausbe
eutezuschlag
gsfaktor und Sicherheitsbestand (als Bestan
ndteil der
enze) derartt zu bestimm
men, dass e ine möglichs
st gute Apprroximation aan die optimale Regel
Bestellgre
aufgestellt werden ka
ann. Ein Konz
zept zur Besstimmung geeigneter Dispositionspara
rameter zeigtt, dass die
ufzeiten zu dyynamischen Sicherheitsb
beständen füührt. Um den
n Aufwand
Berücksicchtigung possitiver Vorlau
der konttinuierlichen Neubestim
mmung dyna
amischer Sicherheitsbe
S
estände zu reduzieren, werden
Methoden
n zur Bestimmung statisc
cher Sicherh eitsbestände
e präsentiert.
Ein Ve
erfahren zu
ur Bestimm
mung der optimalen
n Bestellgrrenze für einen gegebenen
Ausbeute
ezuschlagsfa
aktor ohne Be
erücksichtigu
ung von Vorlaufzeiten wu
urde 2010 voon Huh und Nagarajan
N
publiziert. Diese mittels
m
Sim
mulation berrechneten Dispositions
sparameter können somit zur
v uns ermittelten Para
ameter im Fa
all ohne Vorla
aufzeit genuttzt werden. Ziel
Z ist es,
Gütebeurrteilung der von
das Verfa
ahren von Huh und Naga
arajan so zu
u erweitern, dass
d
die Dispositionsparrametern auc
ch für den
Fall positiver Vorlaufzzeiten ermitte
elt werden kö
önnen.

Koordin
nation verteilter Entwick
klungsproze
esse – Darg
gestellt am Beispiel
B
der recyclingge
erechten
Konstruk
ktion von Fa
ahrzeugen
K
Kerstin Schmidt
f Automobilwirtschaft u
und Industrielle Produktio
on, TU Braunnschweig
Institut für
ndustrie stellt das Reccycling eine
en wichtigen Bestandteeil des nac
chhaltigen
Für die Automobilin
n alle zuküünftigen Pha
asen des
Wirtschafftens dar. Während des Entwick lungsprozesses werden
Lebenszyyklus eines Fahrzeugs in hohem Maße beeinflusst. Aus
s diesem G
Grund gibt es
e in der
Automobilindustrie eine Vielzahl von Design
en. Darüber hinaus verrsucht der
n-for-Recycling-Aktivitäte
eber den Fahrzeugentwicklungsprozzess zu beeinflussen. So
o werden z.B
B. Automobiilhersteller
Gesetzge
(OEMs) vverpflichtet im
m Rahmen der
d Typenzu
ulassung neu
uer Fahrzeuge bestimmtte Verwertun
ngsquoten
nachzuwe
eisen.
Obwohl d
die OEMs die
e Verantworrtung für die Einhaltung der
d Verwertu
ungsquoten ttragen, ist ih
hr Einfluss
oft begre
enzt. In der derzeitigen Praxis sind Entwicklung
gsprozesse über verschhiedene Unternehmen
verteilt. D
Die Kompon
nenten eines
s Fahrzeugs werden somit nicht zentral durch den OEM entwickelt,
e
sondern durch eine
e Vielzahl von spezia lisierten Zu
ulieferern. Aus
A
diesem Grund hängen die
v
den Eig
genschaften der einzeln
nen Komponenten des F
Fahrzeugs und
u
damit
Verwertungsquoten von
wicklungsanstrengung de
er Zulieferer ab.
ebenfalls von der Entw
ährleistung der
d Einhaltun
ng der Verwe
ertungsquote
en basiert die
e Kooperatioon zwischen OEM und
Zur Gewä
Zuliefererrn auf Verträ
ägen. Dabei beinhalten die Verträge
e recycling-re
elevante Eiggenschaften der durch
die Zuliefferer zu entw
wickelnden Ko
omponenten
n.
Werden in diesen Kooperatio
onen unge
eeignete Ve
erträge gen
nutzt, könneen Ineffizie
enzen im
ungsprozess auftreten. Gründe hierfür lieg
gen in bestehenden Unsicherhe
eiten und
Entwicklu
unterschiedlichen Zie
elsetzungen der
d rechtlich und wirtscha
aftlich unabhängigen Untternehmen.
em Hintergrund liegt das Ziel dieses V
Vortrags in der Entwicklung eines maathematische
en Modells
Vor diese
zur Analyyse von verrteilten Entw
wicklungsprozzessen in der Automobilindustrie. B
Basierend au
uf diesem
Modell wird die Koord
dinationsfähigkeit zwei ve
erschiedener Vertragsstrrukturen unteersucht: ein FestpreisA
derr Koordinationsfähigkeit zeigt, dasss der Ein
nsatz von
und ein Anreizvertrrag. Die Analyse
Festpreissverträgen zu
u Ineffizienze
en führt, wäh
hrend durch den Einsatz von Anreizvverträgen Ine
effizienzen
reduziert werden kö
önnen. Basie
erend auf d
dem entwick
kelten Ansattz können U
Unternehmen
n bei der
gestaltung in verteilten Entwicklungsp
prozessen un
nterstützt we
erden.
Vertragsg

T
Terminund
d Kapazitäts planung in der Spezialg
glasindustriie
berg
Carrsten Ehrenb
A
Abteilung
fürr BWL und U
Unternehmen
nsforschung, TU Clausthaal
men, die auf die Herstellu
ung von inno
ovativen optis
sch vergütetten Flachgläs
sern (z. B.
Für Zuliefferunternehm
Displays für die Au
utomobil- un
nd Unterhalttungsindustriie) spezialis
siert sind, kkommt der effektiven
anung derr Fertigung
gsaufträge unter gle
eichzeitiger Beachtungg von Zeit- und
Terminpla
Ressourccenrestriktion
nen eine enttscheidende Bedeutung zu. Der verrarbeitete W
Werkstoff Glas
s stellt im
Vergleich
h zu Rohstofffen wie Meta
all oder Kunsststoff ein sen
nsibles und schwer
s
zu veerarbeitende
es Material
dar. Bei der Bearbeitung führen
n bereits kle
einste Abweichungen vo
on teilweise nicht kontro
ollierbaren
ern wie z. B. Luftfeuchtigkeit, Temp eratur und die
d Beschafffenheit des A
Ausgangsma
aterials zu
Paramete
Ausschusssquoten im hohen zweistelligen Pro
ozentbereich sowie schw
wer antizipierrbaren Schw
wankungen
der Bearb
beitungsdaue
ern. Die von den Kunden
n geforderten
n extrem hoh
hen Qualitätssstandards und kurzen

Lieferzeitten sowie ein
n sich ständig änderndess Produktporrtfolio tragen zusätzlich zzur hohen Ko
omplexität
bei der Planung und Durchführung
D
g des Produ ktionsprozes
sses bei.
men des Forschungsvorrhabens wird
d das vorlie
egende Prob
blem als Prrojektplanung
gsproblem
Im Rahm
interpretie
ert. Hierdurcch lassen sic
ch komplexe Planungsas
spekte, wie z.B.
z
verschieedene Trans
sportmittel,
der Ein
nsatz von Mehrzweck
kmaschinen,, beschrän
nkte Pufferkapazitäten und vers
schiedene
Ressourccentypen inte
egrieren. Um
m die mit Hilfe
e des Projekttplanungsmo
odells erzeuggten Terminp
pläne
vor dem Hintergrund der beschrie
ebenen stocchastischen Einflüsse auf ihre Validittät zu überprüfen wird
eignisdiskrete
es Simulattionsmodell implementiiert und mit dem
zunächst ein stocchastisch-ere
anungsmode
ell gekoppeltt. Darauf au fbauend soll untersucht werden, in welcher We
eise kaum
Projektpla
antizipierbare
Au
usschussquo
oten
bzw
w.
Bearrbeitungsdau
uern
sow
wie
stoc
chastische
gnet in die Te
ermin- und Kapazitätspla
K
nung integrieert werden können,
k
so
Ressourccenverfügbarrkeiten geeig
dass une
erwünschte Effekte wie ungleichmä
äßige Kapazitätsauslastu
ung oder Plaaninstabilitätt reduziert
werden kkönnen.

onalbemess
sung auf Bas
sis prognos
stizierter Anruferzahlen - dargestel lt am Beispiel der
Perso
Le
eitstelle Laus
sitz
huldigt)
Ute Krrüger (entsch
L
Lehrstuhl AB
BWL und Bes
sondere des Rechnungsw
wesens und Controlling, BTU Cottbus
Die Integrierte Leitste
elle Lausitz ist mit 54 Mittarbeitern für die Betreuung von vierr Landkreise
en und der
ottbus mit ca
a. 7200 m2 Fläche und ca. 650.000
0 Einwohnerrn zuständigg. Im Vortrag
g wird die
Stadt Co
Leitstelle als Call Cen
nter bzw. Con
ntact Centerr charakterisiert. Darauf aufbauend
a
w
werden die Ca
all Centern Merkmale Anrufhäufig
gkeit, Gesprrächsdauer, Zwischenan
nkunftszeit uund Einsatz
zhäufigkeit
typischen
analysiertt. Die Ergebn
nisse dienen
n der bedarfssgerechten Personalbeme
P
essung in deer Leitstelle.

achfrageorie
entierter Ansatz in der S
Standortpla
anung zur Siicherstellun
ng der ambu
ulanten
Ein na
medizin
nischen Vers
sorgung
M
Moritz Lüdtke
L
Lehrstuhl AB
BWL und Bes
sondere des Rechnungsw
wesens und Controlling, BTU Cottbus
Die ambulante medizinische Versorgung ste
ellt ein hohe
es Gut dar, deren Sichherstellung durch
d
das
efordert wird
d. Zur Umsettzung dieserr Forderung bezüglich
b
de
er Standorte der niederge
elassenen
SGB V ge
Vertragsä
ärzte gibt derr Gesetzgebe
er allerdings nur einen (q
qualitativen) Rahmen vorr.
Im Vortra
ag wird ein problemspe
ezifischer Lössungsansatz
z vorgestellt. Das Ziel ddes Ansatze
es besteht
darin, ein
ne möglichst hohe, flächendeckend
de und wohn
nortnahe Ve
ersorgung duurch eine kleinräumig
orientierte
e Standortplanung zu ermöglichen
e
. Dabei werden die Ka
apazitäten dder Standortte an der
vorhande
enen Nachfra
age ausgerichtet.

La
agerhaltungs
smodelle für die Versorrgung mit medizinische
m
em Verbraucchsmaterial im
K
Krankenhau
us
An
ngela Herrma
ann
Lehrstuhl für Produktion und Logisstik, Martin-L
Luther-Universität Halle-W
Wittenberg
ng der Patie
enten mit medizinischem
m
m Verbrauch
hsmaterial
In vielen Krankenhäusern ist die Versorgun
material, Einwegspritze
en, etc.) wiefolgt
w
orga
anisiert: Jedder der Arrtikel des
(Pflaster, Verbandsm
h wird von einem exte
ernen Lieferranten bezo
ogen. Der
medizinisschen Verbrrauchsmateriials für sich
Lieferant,, sei es da
as produzie
erende Unte
ernehmen selbst oder aber ein H
Händler, bed
dient das
Zentrallag
ger des Kran
nkenshauses
s, von welch
hem aus das
s Material zu
u den anforddernden Stationen und
anderen medizinische
en Abteilung
gen weiterge
eleitet wird. Auf
A den Stattionen wird ddas Material dann zur
e der Patie
enten eingessetzt. Es ergibt
e
sich ein divergieerendes zw
weistufiges
Heilung und Pflege
m bestehend aus ei nem Zentrrallager und jeweils einem de
ezentralen
Lagerhalttungssystem
Bedarfssttellenlager auf den Statio
onen.
Im Fokuss des Beitrags steht die
d Entwicklu
ung adäqua
ater Lagerha
altungsmode lle für das skizzierte
Lagerhalttungssystem
m. Für die zw
weite Lagerh
haltungsstufe
e, die Bedarrfsstellenlageer der Statio
onen, wird
eine Lagerhaltungspo
olitik vorgeschlagen, die
e auf der Einhaltung ein
nes vorgegeebenen Serv
vicegrades
Diese Politikk wird anhan
nd eines (r, s,q)-Modells
s beschriebe
en. Um die Betrachtung über die
basiert. D
Stationsvversorgung hinaus zu erweitern, ist es Auffgabe eines
s nächsten Schrittes die erste
Lagerhalttungsstufe, das
d krankenh
hausinterne Z
Zentrallager,, in das Mode
ell zu integrieeren. Da Fe
ehlmengen
seitens d
des Zentralla
agers nicht grundsätzlicch ausgesch
hlossen werrden könnenn, gilt es zusätzliche
Wartezeitten aufzune
ehmen, die eine Verlän
ngerung derr Wiederbes
schaffungszeeit auf den Stationen
bewirken. Die Lagerh
haltungspolittik für die Ze
entrallagerve
ersorgung wird
w
anhand eines (r,s,nq
q)-Modells
ntiert.
implemen

Flexiblle Produktio
onsprogram
mmplanung ffür die Lage
erproduktion
n variantenrreicher Auto
omobile
An
ndreas Matz
zke
Institut für
f Automobilwirtschaft u
und Industrielle Produktio
on, TU Braunnschweig
mobilindustriie zeichnet sich
s
durch si multane Aufftrags- und Lagerprodukttion aus. Das
s gilt auch
Die Autom
für deutscche Herstelle
er, die sich durch
d
eine b
besonders ho
ohe Variante
envielfalt vonn ihren Wettb
bewerbern
untersche
eiden. Ein wesentlicher
w
Beweggrun
nd für die Lagerproduk
L
ktion liegt inn der Bedienung von
Kunden, d
deren Lieferzzeiterwartung kürzer ist, als die bei Auftragsprodu
A
uktion realisi erbare Durchlaufzeit.
Bei Lage
erproduktion kommt im Rahmen d
der Produktionsplanung üblicherweeise ein seq
quentielles
Vorgehen
n zum Einsa
atz. Im ersten Schritt w
werden die Lagerfahrzeuge durch H
Händler in Erwartung
E
unsichere
er Kundenan
nfragen konfiguriert und e
eingeplant. Auf
A diese Art können Infoormationen über
ü
lokale
Marktanfo
orderungen bestmöglich
h genutzt w
werden. Die so erzeugte
en Bedarfspprognosen dienen
d
im
zweiten S
Schritt als Grundlage
G
fürr die Produkktionsprogram
mmplanung (PPP). Durcch die PPP erfolgt
e
ein
Abgleich der Händlerrvorgaben mit den zur Ve
erfügung stehenden Ressourcen dess Automobilh
herstellers.
abei zumeistt die Generierung kosten
P
Wese
entliche Fakttoren sind Kosten aus
Ziel ist da
nminimaler Pläne.
Terminab
bweichungen
n und Koste
en, die aus Kapazitätsa
anpassungen
n bei Auslaastungsschw
wankungen
entstehen
n. Bedingt durch hochgradig varia
able Aufträg
ge und eine
e Vielzahl zzu berücksic
chtigender
Engpassrressourcen isst der Zielerrreichungsgra
ad selten zuffriedenstellen
nd.
Berücksicchtigt man, dass
d
die Be
edarfsprogno
osen der Hän
ndler mit Un
nsicherheit bbehaftet sind, so kann
dies un
nmittelbar in der PP
PP genutztt werden. Damit ve
erbunden isst die Möglichkeit,
Konfigura
ationsänderu
ungen an ausgewählte
ahrzeugen vorzunehmeen, und somit
s
die
en Lagerfa
Freiheitsg
grade der Planung zu erhöhe
en. Auf diese
d
Weis
se steigen die Möglichkeiten,

Terminab
bweichungen
n und Ausla
astungsschwa
ankungen zu verringern
n. In der Foolge führen geringere
Produktio
onskosten, ab
ber auch zus
sätzliche Abssatzchancen zu einem hö
öheren ökon omischen Errfolg
Mit
dem
vorliege
enden
Be
eitrag
wird
d
ein
ne
euer
Ansa
atz
zur
Flexibilisieru
ung
der
onsprogramm
mplanung be
ei Lagerprodu
uktion varian
ntenreicher Automobile
A
vvorgestellt. Grundlage
G
Produktio
dieses A
Ansatzes ist die explizite
e Berücksich
htigung unsic
cherer Inform
mationen übber die mark
ktgerechte
Konfigura
ation von Lagerfahrzeugen im Rahm
men der PPP
P. Anhand eiines Fallbeisspiels wird der
d Ansatz
konkretisiert und basierend auf einer Potentia lanalyse gew
würdigt.

ulationsgesttützte Portfo
olioplanung
g im Rahmen
n der Einfüh
hrung altern
nativer Antriebe –
Simu
Anforderung
A
gen und Lös
sungsansätz
ze
Kattharina Wachter
Institut für
f Automobilwirtschaft u
und Industrielle Produktio
on, TU Braunnschweig
ehrssektor trrägt wesentlich zum Aussstoß anthrop
pogen beding
gter Treibhauusgase und damit
d
zum
Der Verke
Klimawan
ndel bei. Ein
ne Möglichk
keit der Entw
wicklung hin
n zu nachha
altiger Mobiliität stellen alternative
a
Antriebskkonzepte da
ar. Vor dies
sem Hinterg
grund wird im Rahmen
n eines vom
m BMBF ge
eförderten
Verbundp
projektes die
d
Marktdu
urchdringung
g alternative
er Antriebs
skonzepte aanalysiert und ihre
ökonomisschen, ökolo
ogischen und
d sozialen Au
uswirkungen ganzheitlich
h bewertet. Z
Zu diesem Zweck wird
das Verh
halten der am
m Verkehrss
sektor beteili gten Akteure
e – Politik, Anbieter,
A
Naachfrager – analysiert,
a
akteurssp
pezifisch mo
odelliert und
d die indiviiduellen Teilmodelle we
erden in eiinem übergeordneten
Simulatio
onsmodell zusammengefü
ührt.
In Bezug auf den An
nbieter ist ein
n Modell zu entwickeln, das das Verrhalten einess Automobilh
herstellers
ntegration allternativer Antriebe
A
in da
as bestehen
nde Produktp
portfolio abb ildet. Dieses
s soll zum
bei der In
einen alss akteursspezzifisches Teiilmodell im R
Rahmen der Strategieentwicklung beei der Portfollioplanung
Anwendu
ung finden. Zum
Z
anderen
n soll es im übergeordn
neten Simula
ationsmodell zur Bestimm
mung des
angebote
enen Fahrze
eugportfolios
s dienen un
nd dadurch die Absch
hätzung derr Marktdurchdringung
alternativver Antriebskonzepte erm
möglichen.
Vor diese
em Hintergru
und werden in diesem V
Vortrag Anforrderungen ab
bgeleitet, diee bei der Mo
odellierung
des Anbieterverhaltens zu beach
hten sind, un
nd mögliche
e Lösungsansätze diskuttiert. Hierzu wird eine
Analyse des Entsch
heidungsfelde
es der Auto
omobilherste
eller im Rah
hmen der Inntegration alternativer
a
Antriebe in das besttehende Fah
hrzeugangeb
bot vorgenommen. Folg
gende Teilbeereiche werd
den dabei
ersteller unte
er Beachtunng von Ziels
setzungen,
thematisiert: (1) Es ist eine Enttscheidungsl ogik der He
gsalternativen sowie unternehmen
u
nsinternen und
u
-externen Restrikttionen gene
erisch zu
Handlung
modellierren. (2) Diese
e Entscheidu
ungslogik istt für verschie
edene Herste
ellertypen zuu spezifiziere
en. (3) Die
Möglichke
eit der Hersteller, untere
einander im Wettbewerb
b zu stehen oder zu koooperieren, istt geeignet
abzubilde
en. Die genannten Teilbereiche
e sind zu einem Modell
M
des Herstellerv
verhaltens
zusamme
enzufassen und
u in einer geeigneten Simulationsumgebung zu
z implemenntieren, um sowohl
s
die
Strategieentwicklung im Rahmen
n der Einfüh rung alterna
ativer Antrieb
be als auch die Abschä
ätzung der
d
Antriebe im überge
eordneten Simulationsmo
odell zu erlauuben.
Marktdurcchdringung dieser

Experime
entelle Anallyse strategischer Lage
erhaltung im
m Supply Ch
hain Manageement
R
Robin Hartwiig
F
FWW-Lehrsttuhl für Produktion und L
Logistik, Otto--von-Guerick
ke-Universitäät Magdeburg
g
he Gründe für den Au
ufbau einess Lagers be
einhalten un
nter andereem die Nutz
zung von
Klassisch
Größenvo
orteilen in de
er Beschaffung oder Prod
duktion (Losg
größenbesta
and), die zeittliche Entkop
pplung von
Prozesse
en innerhalb des Betrieb
bes (Ausgleicchsbestand) oder den Schutz
S
vor U
Unsicherheite
en auf der
Beschaffu
ungs- oder Nachfragesei
N
te (Sicherhe
eitsbestand). Neuere Unte
ersuchungenn zeigen, das
ss in einer
seriellen Supply Chain, in der ein
n Lieferant ü
über mehrere
e Perioden Waren
W
an ei nen Händlerr verkauft,
n strategisch
he Form derr Lagerhaltu
ung existiere
en kann. Die
ese ist dan n möglich, wenn der
eine rein
Lieferant über Mon
nopolmacht verfügt un
nd der Hän
ndler seinerrseits mit einer preissensitiven
en Aufbau eines
e
Lagers
s in der erstten Periode kann der
Kundennachfrage konfrontiert wird. Durch de
genden Perioden beeinfflussen. Derr Lieferant wiederum
Händler die Lieferprreissetzung für die folg
ndler und erhöht seiners
seits den Lieeferpreis in der
d ersten
antizipiertt den Aufbau des Lagerrs beim Hän
Periode. Durch die Nutzung der strategischen
s
n Lagerhaltung können somit
s
sowohll der Händler als auch
erant ihren je
eweiligen Ge
ewinn steige
ern. Zur Übe
erprüfung, ob
o reale Entsscheidungsträger den
der Liefe
zusätzlich
hen Handlungsspielraum
m der strate
egischen La
agerhaltung tatsächlich nutzen, wu
urde eine
experime
entelle Unterrsuchung durchgeführt. D
Die Untersuchung zeigt, dass Händdler der theo
oretischen
Prognose
e entspreche
end ein Lager aufbauen, w
wenn sie dad
durch eine Gewinnsteige
G
erung erzielen können.
Beim Verrhalten der Lieferanten
L
konnte
k
hinge gen eine deutliche Abwe
eichung zum
m erwarteten Verhalten
festgestellt werden.

oring anti product pirac
cy strategies
m dynamics framework ffor a quantitative
s: A system
Explo
counterrstrategy ev
valuation
Oliver Kleine
e
Fra
aunhofer ISI/ Institut für Automobilwirt
A
tschaft und In
ndustrielle Produktion, TU
weig
U Braunschw
ognised as a n essential business
b
risk
k to nearly anny industry, and
a it is in
Today, prroduct piracyy is fully reco
particularr the German
n manufacturers of indusstrial goods that have bec
come a prim
me target. As this issue
has conccerned literatture for more
e than 30 ye
ears now, th
here is a who
ole bunch off supposedly
y effective
countersttrategies ava
ailable, and of
o which com
mpanies hav
ve but to cho
oose from, iff there are to
o end this
threat. Ho
owever, this scourge is prevailing, a
and companies’ strategic
c decision m
makers are more
m
often
than not dumbstruckk when the proposed rremedies, de
eployed in the companny’s specific business
he expected success.
context, ffail to yield th
Recent re
esearch indiccates that th
he decision m
makers have
e not yet bee
en enabled to fully understand the
scope and implication
ns of industrial product piiracy in a stra
ategic management conttext. Besides
s still open
amic complexxity of this ph
henomenon, it is in particcular decisio
on support
issues in understandiing the dyna
n immediate managemen
nt need. This
s contribution therefore aiims at closing this gap
tools thatt stand for an
by propossing a syste
em dynamics
s framework to evaluate strategy opttions in fightiing product piracy. By
elaboratin
ng on previo
ous contributiions, it will fiirst motivate this endeav
vour by brieflly outlining th
he current
state of re
esearch in th
his area and highlight the
e potential be
enefits of a system dynam
mics applicattion in this
context. It will then exxtensively ela
aborate and d
discuss a sim
mulation fram
mework to shhow the applicability
nstrument ass a strategic
c decision support
s
tool for the management
of a systtem dynamics based in
problem a
at hand. It wiill finally sum
mmarise open
n issues to motivate
m
furth
her research in this area.

Simulation und Optimiierung von Bike-Sharin
B
g-Systemen
n
Viola Rickerr
Institut für Wirtscha
aftsinformatik
k, TU Brauns
schweig
harings ist es
s zur Ergänzzung des ÖP
PNV Fahrräde
er für kurze Zeit zur Verrfügung zu
Die Idee des Bike-Sh
s Systems spontan und flexibel kurze, inneerstädtische Strecken
stellen, ssodass die Nutzer des
zurückleg
gen können. In stationsbasierten Syystemen ste
ehen die Rä
äder in übeer die Stadt verteilten
Stationen
n mit festen Kapazitäten
K
bereit.
b
Durch Einwegfahrten
n, kann es über
ü
die Zeitt zu Ungleic
chverteilunge
en der Fahrrräder kommen. Wenn
n dann leer-- oder vollla
aufen, kann nicht jede Nachfrage von Nutzern
rn nach Räd
dern bzw.
Stationen
Fahrradboxen befried
digt werden.
eiden, dass Kunden auf leere oder vvolle Statione
en treffen.
Darum ist es im Sinne der Betreiber zu verme
Dies kann
n zum Beispiel auf opera
ativer Ebene geschehen, indem Fahrräder von Sttationen mit viel
v Zulauf
zu leeren
T
sehr kostennintensiv sin
nd, ist es
n Stationen transportiert werden. Da diese Transporte
notwendig
al zu planen.
g, sie optima
In diesem
m Vortrag wiird ein Markov-Modell vo
orgestellt, we
elches das System
S
mit dden kunden- und den
betreibersseitigen Bew
wegungen unter
u
vereinffachenden Annahmen
A
mathematisch
m
h beschreibt und zur
computerrgestützten
Simulation
sowie
der
Lö
ösung
de
es
Probleems
diene
en
soll.
Die Transsportentsche
eidung im vorrgestellten M
Modell wird mit
m CPLEX errmittelt.

Markttsimulation zur strategischen Planu
ung von Pro
oduktportfolios – dargeestellt am Be
eispiel
ativer Antrie
ebe in der Automobilind
A
dustrie
alterna
Karrsten Kieckhäfer
f Automobilwirtschaft u
und Industrielle Produktio
on, TU Braunnschweig
Institut für
In diesem Beitrag wird ein Werkzeug
W
zzur szenario
obasierten Simulation
S
dder Markten
ntwicklung
unterschiedlicher Fah
hrzeugportfolios im Zeita
ablauf vorge
estellt. Altern
native Antrieebe, deren te
echnische
ung sowie die
e Bereitstellu
ung der erforrderlichen Inffrastruktur fin
nden ebensoo Berücksichttigung wie
Entwicklu
differenziertes Kund
denverhalten
n. Der Ein
nsatzzweck des Werrkzeugs finndet sich in einer
zur
Entscheidungs unterstützun
ng
im
Rahmen
ategischen
Wirkungssprognose
der
stra
Produktpo
ortfolioplanung.
Um die ffür die Markksimulation erforderliche
e Interaktion zwischen Angebot
A
undd Nachfrage
e geeignet
abzubilde
en, werden im vorgeste
ellten Ansatzz System Dy
ynamics und
d die Agenteenbasierte Simulation
S
integriert.. System Dyn
namics dientt dabei zur M
Modellierung der Angebottsseite und ddes Marktum
mfeldes auf
einem ag
ggregierten Niveau.
N
Die Agentenbassierte Simula
ation wird zur disaggregieerten und de
etaillierten
Modellierrung des Kau
ufverhaltens genutzt.
Der entw
wickelte Ansa
atz wird mit einem reine
en System-D
Dynamics-Mo
odell verglichhen. Hierzu wird eine
exemplarrische Simulationsstudie
e auf Basis eines Beis
spieldatensattzes für denn Markt De
eutschland
durchgefü
ührt.
Es zeigt sich, dass auf Basis der Method
denintegration realitätsnä
ähere Wirkuungsprognos
sen erzielt
aus lassen die Ergeb
bnisse der Wirkungsprrognose de
etailliertere
werden können. Darüber hina
olgerungen fü
ür die strateg
gische Produ
uktportfolioplanung zu.
Schlussfo

An iintegrated train schedu
uling model under inven
ntory and re
ecurring rail car restricttions
omas Kirschs
stein
Tho
Lehrstuhl für Produktion und Logisstik, Martin-L
Luther-Universität Halle-W
Wittenberg
r
ship and
d pipeline are
e most important transpo
ortation modees to assure a reliable
In chemiccal industry rail,
supply in high-quantitty. In this wo
ork a MILP iss presented designed to
o support opeerational raill schedule
product MILP
P model hand
al restrictions
s such as traain and tank capacities
decisionss. The multi-p
dles logistica
as well a
as demand balances
b
ove
er a finite ho
orizon. The model's
m
capa
ability is illusstrated by a real-world
test data set.

venue Management zur Kapazitätss
steuerung bei
b virtuellerr Auftragsprroduktion in
n der
Rev
Auto
omobilindustrie
Taylan Ay
f Automobilwirtschaft u
und Industrielle Produktio
on, TU Braunnschweig
Institut für
hkonfiguratio
on exakt mitt einem im Auftragsbesstand eines Händlers
Es gibt Kunden, deren Wunsch
ahrzeug überreinstimmt. I n diesem Fa
all muss bei der Zuordnuung kein oder nur ein
vorliegenden Lagerfa
ährt werden. Daneben e
existieren eb
benfalls Kund
den, die dassselbe Fahrz
zeug auch
geringer Rabatt gewä
aufen würde
en, wenn dessen
d
Konffiguration nicht
n
vollstän
ndig ihren Wunschvors
stellungen
dann ka
dnung zu einem solche
en Kunden wird oftmals
s ein hoher Rabatt gew
währt, um
entspricht. Bei Zuord
ndererseits geht die Ablehnung eines soolchen Aufttrags mit
Kaufanreize zu scchaffen. An
agerhaltungs
skosten einh
her, die für je
enen Zeitraum
m anfallen, i n dem kein Abverkauf
A
standzeitbedingten La
erfahrzeugs stattfindet.
s
Vor diesem H
Hintergrund stellt
s
sich die Frage, wie eeine Maximierung des
des Lage
Ergebnisb
beitrags bei der Zuordnung zu einer K
Kundenanfra
age zu erzielen ist.
Zur Verbe
er Wirtschaftlichkeit wird eine auf Grrundlage derr Bewertung von Lagerfa
ahrzeugen
esserung de
ansetzende Entscheid
dungsunterstützung unte
er Berücksich
htigung zukünftig eintreffeender Kunde
enaufträge
en Bewertun
ng kann verrmieden werden, dass LLagerfahrzeu
uge einem
benötigt. Mit Hilfe einer derartige
wenig lukkrativen Kun
ndenauftrag zugeordnet werden und
d somit spätter eintreffennde Anfragen höherer
Profitabiliität verdräng
gen. Die En
ntscheidungssunterstützun
ng würde de
em Handel ermöglichen
n, bei der
Auftragszzuordnung eiine höhere Zahlungsbere
Z
eitschaft aller eingehende
en Kundenannfragen abzu
uschöpfen
und dadu
urch eine Ertrragsmaximie
erung zu erre
eichen.
Es wird eine Reve
enue Management Me
ethode für den Autom
mobilhandel entwickelt, um eine
Ertragsmaximierung durch die Auftragsanna
A
ahme-/ Ablehnungsentsc
cheidung beei der Zuordnung von
Lagerfahrrzeugen
z
zu
realisieren.
Hie
erzu
wird
eine
Kapazitätsstteuerung
in
den
Auftragsa
abwicklungsp
prozess inttegriert. Um
m eine Zu
uordnung zu
z
ermöglicchen, die sich an
betriebsw
wirtschaftliche
en Kriterien orientiert,
o
we
erden Preisuntergrenzen für Lagerfahhrzeuge besttimmt. Die
Methode
ermöglich
ht
eine
Entscheidun
ngsunterstüttzung
bei
der
Auuftragsannah
hme
zur
f Produkte mit Unikatch
harakter.
Ertragsmaximierung für

Analyse der
d Koordinationsfähig keit verschiiedener Kon
ntrakte bei u
unsicherer
duktionsausbeute
Prod
mens
Jossephine Clem
F
FWW-Lehrsttuhl für Produktion und L
Logistik, Otto--von-Guerick
ke-Universitäät Magdeburg
g
e Akteure ih
hre Entscheidungen übliicherweise aauf Basis ind
dividueller
In einer Supply Chain treffen die
maximierung. In der Re
egel führt diieses Verha
alten allerdin
ngs zu Effizzienzverluste
en für die
Gewinnm
gesamte Supply Ch
hain. Durch
h Koordinattion der ind
dividuellen Entscheidunngen könne
en solche
och vermiede
en werden. M
Mit Hilfe von geeigneten Kontrakten w
werden Anreize für die
Effizienzvverluste jedo
Supply C
Chain Akteure so gesetztt, dass diese
e von ihren individuellen
n Zielen zuggunsten des optimalen
Supply C
Chain Gewin
nns abweich
hen. Besteh
ht in einer Supply Cha
ain Unsicherrheit im Bereich des
Produktio
onsprozessess, erhöht sich die Kom
mplexität be
ei der Entscheidungsfinndung sowie
e bei der
Festlegun
ng von Kon
ntraktparame
etern. Für d
den Spezialffall einer se
eriellen Suppply Chain mit
m einem
Lieferante
en und eine
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Busverbindungen
Bahnhof – Humboldtallee (Workshop)
Linie 8
Bahnhof – Grüner Weg (Hotel Astoria)
Linie 185 oder
erst Linie 12 bis Auditorium,
dann Linie 2 bis Grüner Weg
Herberhausen (Grillen) – Ostlandweg (Hotel Astoria)
Linie 10
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Stauffenbergring
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Backhausstraße
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Linie 1 Holtenser Berg <> Zietenterrassen

Thomas-Dehler-Weg

Linie 2 Geismar-Charlottenburger Straße <> Weende-Nord
Linie 3 Weende-Nord <> Grone-Süd

Eichendorffplatz

Ewaldstraße

Linie 4 Kauf Park <> Geismar-Schöneberger Straße
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Grone

Groß Ellershausen/Grone <> Nikolausberg

Dahlmannstraße

Linie 6 Klausberg <> Bahnhof

Theaterstraße

Ostviertel

Albaniplatz
Kundenzentrum
Markt

Groner
Groner
Tor
Straße

Gottes- StadtZollstock lager friedhof Posthof

Linie 5 Knutbühren/Hetjershausen/

Hainbundstraße
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Friedrichstraße

Wagnerstraße

Rohns

Linie 7 Holtensen <> Zietenterrassen
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Linie 8 Weende-Ost/Papenberg <> Grone-Nord
Linie 9 Ostviertel <> Leineberg

Jüdenstraße

Kornmarkt

Linie 10 Bahnhof <> Herberhausen/Roringen

Friedländer Weg

Linie 12 Geismar-Schöneberger Straße <> Holtenser Berg

In der Wehm

Linie 13 Geismar-Süd <> Elliehausen/Esebeck/Kauf Park
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Spickenweg
Leinestraße
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Freibad
Rosdorf
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Teichstraße
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Kampstraße

Kurmainzer Weg

13

Spandauer Plauener
Straße
Weg

Sandersbeek

Geismar
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Vor dem Walde
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Schöneberger Straße
Gehrenring

Bornbreite

Geismar-Süd

Eislebener Weg

www.goevb.de

Mittelberg

Adolf-Sievert-Straße

Mitteldorfstraße

Hambergstraße Rischenweg
Ascherberg

Zietenterrassen
Guldenhagen

Himmelsruh

Am Rischen

Info-Service, der ankommt:
0551/ 38 444 444

Lönsweg

Jahnstadion
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Friedensstraße Hagenbreite

Reinholdstraße
Pommerneck

Weserstraße

andere Tarifzone
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gültig ab 05. August 2010
Am Steinsgraben

Badeparadies Eiswiese

Sollingstraße

Grone-Süd

Auf der Schanze

Merkelstraße

Neues
Rathaus
Schillerstraße

Lotzestraße

Asklepios

Am Alten Krug
Bramwaldstraße

Linie 14 Rosdorf <> Bovenden
DavidHilbertKeplerstraße Straße

Elmweg
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Endhaltestelle
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Weender Straße-West

Krugstraße

St.HeinrichStraße

13

VSN-Umsteigehaltestelle

Corvinuskirche

Innenstadt
Bahnhof

Am Winterberg

Haltestelle wird nur in Pfeilrichtung angefahren
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Friedhof Junkerberg
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Bovenden
Holtenser Berg
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Rathaus Bovenden

Esebeck
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Esebeck

Liegnitzer Straße

Plesseweg
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Charlottenburger Straße
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Wegbeschreibungen
Vom Bahnhof zum Workshop
Mit der Buslinie 8 erreicht fährt man vom Bahnhof Richtung (Weende‐Ost/Papenberg) bis zur
Haltestelle Humboldtallee.Von der Haltestelle kann man entweder der Humboldtalle in Fahrtrichtung
des Busses folgen, bis man an der nächsten, größeren Straße (dem Kreuzbergring) rechts abbiegt und
an der nächsten Kreuzung rechts in den Waldweg abbiegt. Die Aula befindet sich in dem Gebäude mit
Turm (Waldweg 26) auf der (aus dieser Richtung) linken Straßenseite.
Die schnellere Alternative ist eine Abkürzung bei der Liegendzufahrt/Anlieferung des Krankenhauses
Neu Bethlehem. Hier muss man nur gerade durch den Tunnel der Anlieferung gehen, um zum
Waldweg zu gelangen. Dort biegt man links ab und erreicht nach ca. 100 m auf der anderen
Straßenseite die Aula am Waldweg (Waldweg 26), erkennbar an dem Turm.

Vom Hotel Astoria zum Workshop
Die Aula am Waldweg befindet sich im Waldweg 26. Vom Hotel zur Aula kommt man am leichtesten
mit dem Bus. An der Bushaltestelle „Grüner Weg“ (der B 3 vom Hotel ca. 200 m auf der gleichen
Straßenseite nach Süden folgen) nimmt man einen Bus der Linien 2 (Richtung Geismar), 3 (Richtung
Grone‐Süd) oder 14 (Richtung Rosdorf) bis zur Haltestelle „Kreuzbergring“ (2 Haltestellen weiter).
Nach Verlassen des Busses folgt man der Weender Landstraße noch bis zur nächsten Kreuzung, an
der man nach links in den Kreuzbergring einbiegt und diesem ca. 800 m folgt. Anschließend biegt
man nach rechts in den Waldweg ein und erreicht die Aula nach ca. 200 m. Der Gesamtweg zu Fuß ist
mit 2,4 km ansonsten ebenfalls machbar.

Vom Workshop zum Hotel Astoria
Nach Verlassen des Workshop‐Gebäudes geht man nach rechts bis zur größeren Kreuzung (200 m).
An dieser biegt man nach links ab und folgt dem Kreuzbergring ca. 800 m bis zur Weender
Landstraße. An der Kreuzung Kreuzbergring/ Weender Landstraße befindet sich die Haltestelle
Kreuzbergring, an der man Busse der Linie 2 oder 3 (beide Weende‐Nord) oder der Linie 14 (Richtung
Bovenden) nehmen kann. 2 Haltestellen später steigt man an der Haltestelle Grüner Weg aus und ist
damit nur noch ca. 200m vom Hotel entfernt.

Zum La Hacienda (Abendessen Doktoranden Donnerstag)
Das La Hacienda befindet sich nur wenige Meter südlich der Haltestelle „Kreuzbergring“ und ist damit
vom Workshop (Aula am Waldweg) zu Fuß zu erreichen. Dazu geht man nach Verlassen des
Workshop‐Gebäudes nach rechts bis zur größeren Kreuzung nach 200 m. An dieser biegt man nach
links ab und folgt dem Kreuzbergring ca. 800 m bis zur Weender Landstraße, auf der man nach links
abbiegt. Das La Hacienda befindet sich in der Weender Landstraße 23.

Vom Hotel aus ist die Haltestelle Kreuzbergring mit Bussen der Linien 2 (Richtung Geismar), 3
(Richtung Grone‐Süd) oder 14 (Richtung Rosdorf) zu erreichen.

Zur Junkernschänke (Abendessen Professoren Donnerstag)
Von der Haltestelle Markt, die ebenfalls vom Hotel aus von den Linien 2 (Richtung Geismar), 3
(Richtung Grone‐Süd) oder 14 (Richtung Rosdorf) erreicht werden kann, geht man in Fahrtrichtung
des Busses gesehen nach links, am historischen Rathaus vorbei. Diese Straße nennt sich erst „Markt“
(mit dem Gänseliesel), nach wenigen Metern ändert sich der Name in „Rote Straße“. Nach nur ca.
100m auf der Roten Straße trifft diese auf die Jüdenstraße. Man biegt nach links auf die Jüdenstraße
ab und erreicht an der Ecke mit der nächsten Querstraße (Barfüßerstraße) die Junkernschänke.

TU Braunschweig
Institut für Automobilwirtschaft und
Industrielle Produktion
Prof. Thomas Spengler
Dr. Thomas Volling
André Hintsches
Martin Grunewald
Matthias Wichmann
Kai Wittek
Philipp Zeise
Andreas Matzke
Christoph Meyer
Karsten Kieckhäfer
Christian Huth
Taylan Ay
Oliver Kleine
Kerstin Schmidt
Karen Puttkammer
Katharina Wachter
Institut für Wirtschaftsinformatik
Prof. Dirk Mattfeld
Jan Fabian Ehmke
Stephan Meisel
Viola Ricker
Uli Suppa
Marlin Ulmer
Patrick Vogel
TU Clausthal
Lehrstuh BWL, insb. Produktion und Logistik
Prof. Christoph Schwindt
Michael Krause
Tobias Haselmann
Illa Weiß
Abteilung für BWL und Unternehmensforschung
Prof. Dr. Jürgen Zimmermann
Carsten Ehrenberg
Sascha Effenberger
Marco Schulze
Stefan Kreter
Dr. Julia Rieck
BTU Cottbus
Lehrstuhl ABWL und Besondere des
Rechnungswesens und Controlling
Prof. Dr. Katja Schimmelpfeng
Moritz Lüdtke
Benno Woskowski

Georg‐August‐Universität Göttingen
Professur für Produktion und Logistik
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Prof. Dr. Jutta Geldermann
Katharina Amann
Dr. Anke Daub
Jan Friedrich
Martina Hesse
Lars‐Peter Lauven
Meike Schmehl
Harald Uhlemair
Genoveva Uskova
Susanne Wiedenmann
Sumetee Wongsak
Fabian Renatus
Henning Gösling
Ingo Karschin

Martin‐Luther‐Universität
Halle‐
1 Wittenberg
Lehrstuhl für Produktion und Logistik
Prof. Dr. Christian Bierwirth
1 Thomas Kirschstein
1 Angela Herrmann
1 Frank Meisel
1 Jens Kuhpfahl
1 Dorota Mankowska
1
Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik
1 und Operations Reseach
Prof. Dr. Taïeb Mellouli
Michael Römer
Karsten Helbig
1
1 Leibniz Universität Hannover
1 Institut für Produktionswirtschaft
1 Prof. Dr. Stefan Helber
Dr. Florian Sahling
Carolin Kellenbrink
1 Ariane Khoramnia
1 Felix Herde
1 Steffen Kasper
1 Anja Wolter
1 Eicke‐Bastian Möller
1 Leontina Levenzon
GISMA
Prof. Dr. Cornelia Schoen
1
1
1
1
37

Guericke‐Universität
Otto‐von
Magdeburg
FWW‐Lehrstuhl für Produktion und
Logistik
Prof. Dr. Karl Inderfurth
Stephanie Vogelgesang
Robin Hartwig
Josephine Clemens

