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Motivation
Die Wett bewerbssituation auf den globalen 
Märkten zwingt Unternehmen zu einer Fokus-
sierung auf die eigenen Kernkompetenzen 
und die Zusammenarbeit mit spezialisierten 
Partnern in einer Supply Chain (SC). Durch die 
unterschiedlichen und häufi g konträren Ziele 
dieser Partner werden Prozesse unterneh-
mensintern optimiert. Durch dieses Verhalten 
entsteht aus übergeordneter Sicht kein optima-
les Planungsergebnis für die gesamte SC. Mit 
Hilfe der integrierten Planung als Instrument 
des Supply Chain Management ist es möglich, 
eine unternehmensübergreifende Verbesse-
rung im Sinne der gesamten Lieferkett e zu er-
reichen.

Vorgehen
In diesem Forschungsvorhaben wurde eine 
Methode für die integrierte Planung entwi-
ckelt. Dabei wurde auf den Bereich der Produk-
tionsplanung und den anschließenden überbe-
trieblichen Transport zu verschiedenen Zielen 
fokussiert. Inhalt dieses Forschungsvorhabens 
war die Entwicklung und Bewertung einer Pla-
nungsmethode, die für den betrachteten Aus-
schnitt  der Lieferkett e eine hohe Integration 
der beiden Teilprobleme aufweist.

Ergebnis
Übergeordnetes Ziel dieses Forschungspro-
jekts war die Entwicklung heuristischer Me-
thoden zur Lösung des integrierten Planungs-
problems mit einer starken Verzahnung der 
beiden Teilprobleme zur Erreichung eines ho-
hen Integrationsgrades einerseits und zur 
Ausschöpfung des Optimierungspotenzials 
andererseits. Zur Erfüllung dieser Anforde-
rung wurde zum einen, durch den Einsatz  eines 
evolutionären Algorithmus, eine Ausgangslö-
sung über mehrere Generationen verändert und 
schritt weise aufeinander abgestimmt. Zum an-
deren wurde eine neue Strukturierung des Pla-
nungsprozesses durch eine mehrstufi ge De-
komposition und Integration des gesamten
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Planungsproblems entwickelt.
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Motivation
Companies are forced to concentrate on core 
competencies and a close collaboration with 
specialized partners in a supply chain due to 
the competitive situation on global markets. 
These partners often have diff erent and con-
fl ictive goals. Thus, there is only an internal 
process optimisation and not an optimised 
planning result for the entire supply chain. In-
tegrated planning is a supply chain manage-
ment concept which enables a supply chain 
wide optimisation to reach the overall goals.

Work
In this research proposal an integrated plan-
ning method for the integrated production and 
outbound distribution planning problem was 
developed. Most of the existing planning me-
thods in this research fi eld are production or 
transport oriented with a low integration level 
of these two sub-problems. Thus, the overall 
goal of this project was the development of a 
conceptual and methodological support for 
solving the integrated planning problem.

Results
The goal of this research proposal was the de-
velopment of a heuristic integrated planning 
method for the focused part of the supply 
chain with a high integration level and an im-
proved performance. To reach this goal, on the 
one hand an evolutionary algorithm was used 
to iteratively improve a starting solution 
throughout several generations in order to ba-
lance the production and the transport sched-
ules. On the other hand, a new structuring me-
thod for a multi-step decomposition and 
integration of the overall planning problem 
was developed.
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