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Produkte & Lösungen: Qualicision-basiertes Prognose-Tool für langfristige Produktionsplanung in PSIpec

Sich frühzeitig auf verändernde Rahmenbedingungen einstellen

Globale Marktbedingungen haben zu-

nehmenden Einfluss auf die mittel- 

und langfristigen Absatzerwartungen 

eines Unternehmens. Prognostizierte 

Absatzerwartungen hingegen sind von 

großer Bedeutung, damit sich ein Un-

ternehmen möglichst frühzeitig stra-

tegisch auf veränderte Rahmenbedin-

gungen einstellen kann. Langfristige 

Absatzprognosen können noch nicht 

durch konkrete Kundenanfragen ge-

stützt sein. Die Prognosen resultieren 

vielmehr aus einer Bewertung von ver-

schiedenen Markt- und Absatzindika-

toren.

Ein weiterer Aspekt kann die Ermitt-

lung von optimierten Produktportfolios 

für einen Betrachtungszeitraum (z. B. 

Geschäftsjahr) sein. In diese Analyse 

werden in der Regel viele zusätzliche 

Kriterien einbezogen, die über die klas-

sischen Produktionsplanungsgrößen wie 

z. B. Fertigungskapazität oder Lieferter-

mine hinausgehen. In beiden vorstehend 

beschriebenen Situationen besteht die 

Schwierigkeit darin, auf der Basis von 

vielen beliebigen – ggf. auch konkurrie-

render – Kriterien optimierte Entschei-

dungen abzuleiten (multikriterielle Ent-

scheidungsfindung). 

Im Rahmen des PSIpec-Ansatzes  

(Planning, Execution and Control) von  

PSIPENTA wurde die auf Fuzzy-Tech-

nologien basierende Qualicision®-

Prognose von F/L/S Fuzzy Logik Systeme 

in die Planungsprozesse einbezogen. Mit 

dieser Hilfe können in den oben genann-

ten Fällen Prognose-Szenarien ermittelt 

und miteinander hinsichtlich des Ergeb-

nisses verglichen werden. 

Als Beispiel wird die Auslegung der 

Produktionskapazitäten von einer Ab-

Mit dem Tool können verschiedene Prognoseszenarien in die Planung einbezogen werden.  Quelle: F/L/S

satzprognose abhängig gemacht. Der 

Dollarkurs kann beispielsweise einer von 

vielen Absatzindikatoren sein, die in die 

Qualicision-Berechnungen und damit 

in ein Prognose-Szenario einfließen. Je 

nach Prognose der Dollarkurs-Entwick-

lung können unterschiedliche Absatz- 

szenarien und damit Auslastungsszena-

rien im Hinblick auf die Produktionska-

pazitäten abgeleitet werden. Gleichzeitig 

können weitere beliebige Indikatoren 

wie z. B. Erdölpreis, volks- und betriebs-

wirtschaftliche Indikatoren oder Konsu-

mindizes hinzukommen. 

In der Unterstützung einer Absatzprog-

nose geht es ebenso wie in der Ermitt-

lung eines optimierten Produktportfolios 

um eine Ableitung von Szenarien auf 

der Basis von multikriteriellen Entschei-

dungsfindungen sowie die Bewertung der 

Szenarien.

Der wesentliche Nutzen der Integration 

von Qualicision in die PSIpec-Lösung 

von PSIPENTA lässt sich wie folgt zu-

sammenfassen: 

• Nahtloser Übergang von der lang-

fristigen strategischen Planung in 

die kurz- und mittelfristige operative 

Planung unter Nutzung vorhande-

ner Daten aus anderen Modulen.

• Auswirkungen veränderter Ein-

flussgrößen auf die strategische und  

operative Planung sind sofort  

erkennbar.

• Der Einsatz ist branchenunabhän-

gig: Einflussgrößen können aus  

anderen Modulen genutzt oder indi-

viduell über die Benutzeroberfläche 

erfasst werden. 

• Unternehmensspezifische Kennt-

nisse sind abbildbar: Der Anwender  

definiert, wie sich einzelne Einfluss- 

größen auf das Ergebnis auswirken 

sollen. 
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