
Die Versorgungsketten der Mineralöl- und 
Energiebranche sind äußerst komplex. Außerdem 
unterliegen sie aufgrund der wechselnden 
Marktdynamik und sich ändernder Vorschriften 
einer ständigen Volatilität. Ein ineffizientes 
Lieferkettenmanagement kann zu einer geringeren 
Produktivität der Mitarbeiter, einer sinkenden 
Produktion und letztlich zu Gewinneinbußen 
führen. Ein reibungsloser Betrieb ist demnach ein 
wichtiger Faktor, um die Leistungsfähigkeit des 
Unternehmens zu gewährleisten.
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 Kundenstory Mineralölunternehmen

Eine perfekt geölte 
Lieferkette
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Die Herausforderung

Begrenzte Einblicke und 
mangelnde Transparenz 
erschwerten die Planung 
innerhalb der Lieferkette. 
Das vorhandene Tool war 
nicht geeignet, um die 
Kosten für das Unternehmen 
zu analysieren und zu 
optimieren.

Wie wir Werte schaffen
Vorteile durch Optimierung der 

Lieferketten

• Geschätzte 7 % 

Einsparungen bei den 

jährlichen Betriebskosten

• Höhere Produktivität der 

Mitarbeiter

• Verbesserte Planung 

und Effizienz mit 

anwenderfreundlichen 

Tools

Industrie
Energie

Geschäftsfelder
Planning & Forecasting, 
Strategy

Global führendes
Mineralölunternehmen 

Verbesserung der kurz- und langfristigen 
Planung

Ein führendes europäisches Mineralöl- und Energie-Unternehmen 
wollte seine gesamte Lieferkette optimieren und dabei die 
Auswirkungen langfristiger strategischer Entscheidungen 
und kurzfristiger betrieblicher Veränderungen miteinbeziehen. 
Insgesamt fehlte es dem Unternehmen an nötigen Daten, 
um fundierte Entscheidungen über die Strukturierung des 
Unternehmens zu treffen. 

Das Unternehmen benötigte eine einfach zu bedienende Lösung 
zur Analyse und Optimierung der primären Transport- und 
Umschlagskosten, der Kosten für feste Produktionsstandorte 
und der sekundären Vertriebskosten. Der Mineralöl- und 
Energieanbieter entschied sich, sein bestehendes Tool durch eine 
von ORTEC entwickelte Lösung zu ersetzen.

Ideale Szenarios nutzen
ORTEC‘s Supply Chain Lösung ermöglicht es dem Kunden, sein 

gesamtes Geschäftsfeld in einem einzigen Modul zu bewerten. 

Verschiedene Szenarien können berechnet und analysiert 

werden. Der Kunde erkennt auf den ersten Blick die möglichen 

Konsequenzen einer Kapazitätserhöhung in verschiedenen 

Depots, unterschiedlicher Lieferpreise und -verträge sowie 

der Nutzung verschiedener Standorte zur Senkung der 

Gesamtkosten.

Das führende Unternehmen der Mineralöl- und Energiebranche 

nutzt die ORTEC-Lösung täglich, um eine Vielzahl von 

Herausforderungen in der Lieferkette zu analysieren - von 

der Umstellung auf neue Verträge und der Freigabe von 

Investitionen - bis hin zur Anzahl der benötigten Lkw pro Depot 

und die Auswirkungen auf den Umsatz, wenn Wettbewerber 

bestimmte Depots anfahren dürfen. 

Von Effizienz zu Profitabilität
Kunden, die unsere Lösung zur Optimierung der Lieferkette 

einsetzen, sparen im Durchschnitt annähernd 7 % der jährlichen 

Betriebskosten. Die verbesserte Benutzerfreundlichkeit führt 

zu einer höheren Produktivität der Mitarbeiter und einer 

effizienteren Planung. Unsere Erfolgsbilanz mit Kunden aus der 

Mineralöl- und Energiebranche macht uns zu einem starken 

Partner, um die Rentabilität in der sich wandelnden Wirtschaft 

von heute zu steigern.

Bleiben Sie in Kontakt

ortec.com
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