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Erfolgsfaktor jeder Supply Chain ist das adäquate Design ihrer
Leistungserstellungsprozesse. Da diese Prozesse regelmäßig
durch einen hohen Grad an Komplexität gekennzeichnet sind,
stellt deren Gestaltung eine große Herausforderung dar. In
dieser Forschungsarbeit wird deshalb die Frage behandelt, wie
komplexe Leitungserstellungsprozesse einer Supply Chain
effektiv und effizient verbessert werden können. Dazu wird eine
systematische Vorgehensweise für die Analyse und Bewertung
von Supply Chain Prozessen vorgestellt und im Rahmen einer
Fallstudie auf eine reale Logistikkette in der Elektronikindustrie
angewandt. Bei der Prozessanalyse wird eine Reduktion der
Komplexität durch eine Kombination von analytischen
Methoden und Simulation erzielt, sodass nicht nur die Validität
der Ergebnisse, sondern auch die praktische Umsetzbarkeit
gewährleistet ist. Die Bewertung von alternativen
Prozessdesigns erfolgt multikriteriell und strategiebasierend,
damit sowohl Zielkonflikte als auch die verfolgte Strategie der
Logistikkette Berücksichtigung finden. Generell spielt die Wahl
des marktbezogenen Produktionstyps (z.B. Make-to-Order,
Make-to-Stock) bei der Verbesserung von Supply Chain
Prozessen eine entscheidende Rolle. Daher wird auf diesen
Aspekt besonders eingegangen, wobei der hybride
Produktionstyp Make-to-Forecast in einem Supply Chain-
Kontext in der Fallstudie implementiert wird. 156 pp. Deutsch.
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The ebook is straightforward in read easier to recognize. It is actually writter in basic phrases and not di icult to
understand. You can expect to like just how the author compose this book.
-- Ca m illa  K ub-- Ca m illa  K ub

An extremely wonderful ebook with lucid and perfect explanations. I was able to comprehended almost everything
using this composed e publication. It is extremely di icult to leave it before concluding, once you begin to read the
book.
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