Lieferantenmanagement, Kapazitätsauslastung, Wechselkursthematik, Zollläger,
Transportkosten, Typenvielfalt, Kaufkraft,
regionale Kollektionsstandards – die Modebranche ist auf Seiten der Industrie
und Händler gleichermaßen komplex.
Hinzu kommt ein unberechenbarer Faktor: das Wetter.

unberechenbaren Variablen in der Modebranche,
die direkt auf die gesamte, innerbetriebliche Wertschöpfungskette wirken. Indirekt haben kleinste
Veränderungen in der Nachfrage große Konsequenzen auf Produktion, Vertrieb, Investitionen, Personal,
etc.
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Abb.:1: Zusammenhänge
im Controlling-Prozess in
der Textilbranche

Mit der Möglichkeit die Logik der Zusammenhänge
in einem integrierten System abzubilden, gewinnen

Zeitgewinn in der Nachkalkulation
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Glättung der Kapazitätsspitzen
Die Anlieferungszeiten der Importwaren liegen per

Verlässliche Liquiditätsvorschau
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sind ein Muss. Treten unerwartet Abweichungen
auf, müssen die Produktionskapazitäten auf das
Maximum hochfahren und Ware teurer eingekauft
werden, was die Herstellkosten empfindlich in die
Höhe treibt. Gut aufeinander abgestimmte Detailpläne und konsequentes Lieferantenmanagement
können hier wertvolle Anzeichen in der Änderung
der Nachfrage frühzeitig aufzeigen und Kosten sparen.

Ihr Nutzen im Überblick
Behalten Sie Ihren Deckungsbeitrag auf
Knopfdruck im Überblick
Pro Kanal, pro Produkt, pro Kunde, pro
Farbe, pro Monat, pro Quartal, pro Jahr –
Ihre Zahlen, entsprechend Ihrer Planungs-

„Akkreditive“ für Geschäfte in Asien

tiefe.
Gewinnen Sie wertvolle Zeit durch Ad-hoc-

Lieferanten aus Fernost fordern oft bis zu 40% An-

Analysen und Szenarienplanung auf Knopf-

zahlung bei Bestellung ein. Diese Effekte müssen

druck!

ebenso bedacht werden, wie die entsprechenden
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