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Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung eines Vorgehensmodells zur strukturierten Ent-
wicklung und Bewertung von Digitalisierungsbeiträgen zum Supply-Chain-Risikomanagement (SCRM). 
Viele Fälle aus der Praxis zeigen, dass Unternehmen durch ihre Vernetzung in internationalen Wert-
schöpfungsketten (engl. supply chains (SC)) einem Einfluss durch potenzielle Risiken ausgesetzt sind. 
Eine Effektivitätssteigerung des SCRMs durch den Einsatz technischer Lösungen zum Überwachen von 
SC-Prozessen (z. B. Event-Management-Software und Radio-Frequency Identification (RFID)) sowie das 
Teilen von Informationen über Datenaustauschplattformen wird von vielen Seiten postuliert. Allerdings 
fehlt es an konzeptionellen Gestaltungsrahmen für den Fall der Digitalisierung im Kontext des SCRMs. 
Die Methodik wird an einem Praxisbeispiel aus der Stahlindustrie veranschaulicht. Durch die starke In-
tegration in die Wertschöpfungsketten nahezu aller Schlüsselindustrien in Deutschland (z. B. Automobil- 
und Maschinenbau) stellt die Stahlindustrie ein geeignetes Anwendungsbeispiel dar.  

Eine im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Analyse existierender Ansätze zeigt, dass kein Vorgehens-
modell bekannt ist, welches die am Anfang dieser Arbeit definierten Forschungsfragen beantwortet. Da-
her wird zunächst ein Szenarioentwicklungsprozess mit entsprechender Methodenempfehlung erarbei-
tet. Dieser Prozess besteht aus einem Rahmenwerk mit Gestaltungsrichtlinien, welche es erleichtern, rei-
fegradbasierte Ziele an ein zukünftiges, technologiegestütztes Risikomanagementsystem zu definieren. 
Danach wird eine Strukturierungsmethode angewendet, um die Ergebnisse hinsichtlich Risiken, Maß-
nahmen und Technologien zu strukturieren. Anschließend wird eine simulationsgestützte Bewertungs-
methode zur Entscheidungsunterstützung konzipiert, um damit entwickelte Digitalisierungsbeiträge 
quantitativ zu bewerten. Die entwickelten Forschungsergebnisse werden, gemeinsam mit zusätzlich not-
wendigen Methoden aus der Literatur, zu einem ganzheitlichen Vorgehensmodell zusammengeführt.  

Anschließend wird das Vorgehensmodell an einem Unternehmen der Stahlindustrie erprobt. Das be-
trachtete Unternehmen der Stahlindustrie gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Qualitäts-
flachstahl für Anwendungen in verschiedenen Industriezweigen, wie z. B. der Automobilindustrie, der 
Bauindustrie, dem Maschinen- und Anlagenbau, Verpackung und Haushalt. Im Betrachtungsfokus steht 
dabei ein Distributionsprozess, der beim Versandlager des Stahlherstellers beginnt und über mehrere 
Umschlagstandorte und mit einem LKW/Bahn/Schiff-Modalsplit durchgeführt wird, bis das fertige Pro-
dukt im Lager eines Automobilherstellers im Ausland ankommt. Nach der exemplarischen Anwendung 
erfolgt eine qualitative Einschätzung der Anwendbarkeit des Vorgehensmodells in der Praxis, um aus 
dem Anwendungsfall neue Erkenntnisse über mögliche Schwachpunkte und Weiterentwicklungen zu 
gewinnen. 

Das abschließende Kapitel beschäftigt sich mit einer Zusammenfassung und kritischen Reflexion der er-
arbeiteten Ergebnisse sowie einem Ausblick für die Wissenschaft und Praxis. Es werden die wesentlichen 
Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und es erfolgt ein Abgleich mit den anfangs gestellten For-
schungsfragen. Es wird ausgewiesen, in welcher Form und inwieweit die Forschungsfragen beantwortet 
wurden. Außerdem wird abschließend ein Ausblick auf praxisrelevante nächste Schritte sowie mögliche 
forschungsrelevante Fragestellungen, die sich an die vorliegende Arbeit anschließen können, gegeben. 
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Many cases from practice show that companies are exposed to potencial risks due to their networking in 

international SCs. An increase in the effectiveness of SCRM through the use of technical solutions for 

monitoring SC processes (e.g. event management software and RFID) and the sharing of information via 

data exchange platforms has been postulated by many sides. However, there is a lack of conceptual de-

sign frameworks for the case of digitalization in the context of SCRM. The present work deals with the 

development of a process model for the structured development and evaluation of digitalization scenar-

ios as a contribution to SCRM. The methodology is illustrated by a practical example from the steel in-

dustry. Due to its strong integration into the value chains of almost all key industries (e.g. automotive 

and mechanical engineering), the steel industry is a suitable application example in Germany.  

A discussion of existing approaches conducted within this thesis shows that no procedure model is 

known that answers the research questions defined at the beginning of this work. Therefore, a scenario 

development process with corresponding method recommendations will be developed first. This consists 

of a framework with design guidelines, which makes it easier to define maturity-based goals for a future 

technology-supported risk management system. The framework is then embedded in a development 

process in which a structuring method is applied to structure the results with regard to risks, measures 

and technologies. Subsequently, a simulation-supported evaluation method for decision support will be 

designed in order to quantitatively evaluate developed digitization scenarios. The developed research 

results will be combined with additional methods from the literature to form a holistic process model. 

The process model is then tested in a company of the steel industry. The steel company is one of the 

worldʹs leading suppliers of quality flat steel for applications in various branches of industry, such as the 

automotive industry, the construction industry, mechanical and plant engineering, packaging and house-

hold. The focus here is on a distribution process that starts at the steel manufacturerʹs warehouse and is 

carried out over several transshipment locations with a truck/rail/vessel modal split until the finished 

product arrives at an automobile manufacturerʹs warehouse abroad. After the exemplary application, a 

qualitative assessment of the applicability of the procedure model in practice takes place in order to gain 

new insights into possible weak points and further developments from the application case. 

The concluding chapter deals with a summary and critical reflection of the results as well as with an 

outlook for science and practice. The essential results of the work are summarized once again and a com-

parison is made with the research questions asked at the beginning. It is indicated in which form and to 

what extent the research questions were answered. Finally, an outlook is given on the next steps relevant 

for practice as well as possible research-relevant questions that arise from the presented work. 


