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Kundenanfragen zeitnah bestätigen, Liefertermine einhalten und zudem noch auf kurzfristige Änderungen reagieren, 
das ist die große Herausforderung in der Kundenauftragsbearbeitung.

Im Auftragsabwicklungsprozess mit dem Kunden 
stellen Sie fest, dass eine Verfügbarkeit des Materials 
nicht gegeben ist. Sie möchten rechtzeitig alternative 
Beschaffungsquellen ausfindig machen oder prüfen, 
ob in einem anderen Standort oder Lager noch Ware 
verfügbar ist bzw. rechtzeitig oder früher ankommt? Die 
Verfügbarkeitsprüfung ermöglicht es Ihnen, während 
der Auftragsabwicklung dem Kunden mitzuteilen, ob 
ein Produkt rechtzeitig geliefert werden kann. Sie ist ein 
integrativer Bestandteil, der in Prozessen der verschie-
densten Bereiche von Produktions- und Lieferkette ein-
gesetzt werden kann.

Im Vertrieb wird die Verfügbarkeitsprüfung bei Kunden-
aufträgen eingesetzt, um einen konkreten Liefertermin 
für den Kunden zu ermitteln. Denn immer wieder ist es 
eine große Herausforderung, die präzise Aussage zur 
Verfügbarkeit des Produkts zum Wunschtermin zu ge-
ben, bzw. eine Aussage zum realistischen Liefertermin 
zu treffen. Dafür ermittelt die Verfügbarkeitsprüfung 
den verfügbaren Bestand durch Gegenüberstellung von 
Bedarfen und dispositiv verfügbarem Bestand. Darüber 
hinaus ist es enorm wichtig, bei Engpässen auf der Be-
schaffungs- und/oder Produktionsseite die bereits er-
mittelten Liefertermine automatisiert anzupassen.

Die aus SAP ECC 6.0 bekannte Verfügbarkeitsprüfung 
nach ATP (Available-to-Promise) bildet einfache Ge-
schäftsszenarien ab. Das System unterscheidet dabei 
nicht nach Prioritäten der Bedarfe. Daher ist es nicht 
möglich, komplexere Anforderungen in der Verfügbar-
keitsprüfung (nach ATP-Logik) abzubilden – eine Konfi-
guration gestaltet sich dagegen einfach.

Für den Vertrieb werden in SAP S/4HANA durch das 
Verfahren „advanced Available-to-Promise“ (aATP) er-
weiterte Funktionen zur Verfügbarkeitsprüfung bereit-
gestellt Basis bilden die bekannten Funktionalitäten aus 
SAP ECC 6.0 und dem gATP (global Available-to-Promi-
se) aus dem SAP Advanced Planning and Optimization 
(SAP APO).

Das Verfahren aATP hebt sich vor allem durch die neue 
Benutzungsoberfläche von der standardisierten ATP-
Prüfung ab. Der Fokus liegt auf Leistung, Vereinfachung 
und der Integration bei den Bestandteilen Produkt-
verfügbarkeitsprüfung (PAC), Kontingentierung (PAL), 
Alternativen-basierte Bestätigung (ABC), Rückstands-
bearbeitung (BOP) und Lieferfreigabe (RefDy).

In diesem Whitepaper werden die folgenden 
„Bausteine“ der Verfügbarkeitsprüfung
vorgestellt:

� Produktverfügbarkeitsprüfung (CA-ATP-PAC)

� Alternativen-basierte Bestätigung (ABC)

� Kontingentierung (PAL)

� Rückstandsbearbeitung (BOP)
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Produktverfügbarkeitsprüfung
(CA-ATP-PAC)
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Die richtige Menge zum gewünschten Termin

Mit der Produktverfügbarkeitsprüfung (PAC) in SAP 
S/4HANA wird ermittelt, welche Menge einer bestimm-
ten Anforderung (z.B. Kundenauftrag) zu welchen Ter-
minen erfüllt werden kann. Das Ergebnis der Produkt-
verfügbarkeitsprüfung ist eine Bestätigung mit einem 
oder mehreren Lieferterminvorschlägen.

Die Produktverfügbarkeitsprüfung ermittelt dabei den 
verfügbaren Bestand (ATP) durch Gegenüberstellung 
von Bedarfen und dispositiv verfügbarem Bestand. 
Sie dient als Grundlage, um eine Aussage zur Liefer-
fähigkeit treffen zu können. Die Produktverfügbarkeits-
prüfung folgt dabei der Logik »first come, first served«. 
Das bedeutet, dass der Kundenbedarf, der als Erstes 
angemeldet wird, auch zuerst eine bestätigte Menge 
zugewiesen bekommt.

Den größten Einfluss auf die Ermittlung der Menge, 
die zu einem oder mehreren Terminen bereitgestellt 
werden kann, haben der Prüfumfang, die Terminie-
rung sowie die Nutzung der Wiederbeschaffungszeit. 
Beim Prüfumfang wird festgelegt, welche Belegarten 
(Kundeaufträge, Lieferungen, Bestellungen etc.) und 
Bestände (Sicherheitsbestand, Sperrbestand etc.) bei 
der Produktverfügbarkeitsprüfung berücksichtigt wer-
den. Darüber hinaus kann das System zur Ermittlung 
der Lieferoptionen zusätzlich zu den Bedarfen und 
„Bedarfsdeckern“ (Bestände und Zugänge) auch die 
Wiederbeschaffungszeit heranziehen. In der folgenden 
Grafik ist das „Zusammenspiel“ des Prüfumfangs, bei 
Berücksichtigung der Wiederbeschaffungszeit, verein-
facht dargestellt.

Deutlich wird, dass bei Berücksichtigung der Wiederbeschaffungszeit auch ein Liefervorschlag erstellt werden 
kann, wenn der aktuelle verfügbare Bestand nicht ausreicht und noch keine konkreten Zugänge (in Form von Be-
stellungen und/oder Fertigungsaufträgen) im System vorhanden sind.



05    |    Hohe Planungssicherheit im Fertigungsprozess   |    © abat Expertenwissen

Die Terminierung wird genutzt, um den Termin der Ma-
terialbereitstellung (= Bedarfstermin) zu ermitteln. In 
der folgenden Grafik sind die für den Vertrieb relevanten 
Parameter vereinfacht dargestellt.

Versand- und Transportterminierung

Richtzeit inkl. Transportdisposition Ladezeit Transitzeit

Materialbereitstel-
lungsdatum

Ladedatum Warenausgangs-
datum

Wunschliefer-
datum

Über die unterschiedlichen Parameter der Terminierung 
wird gesteuert, wann Material für die Auslieferung be-
reitgestellt werden muss, damit unter Berücksichtigung 
der Lade- und Transit-zeiten ein Liefertermin gehalten 
werden kann. Terminierung und Prüfumfang regulieren, 
welche Mengen zu welchen Lieferterminen bestätigt 
werden können. Im folgenden Bild ist das „Zusammen-
spiel“ von Prüfumfang und Terminierung dargestellt.

Abhängig von den eingesetzten Geschäftsprozessen 
kann der Prüfumfang sowie die Terminierung z.B. hin-
sichtlich der Fertigungsprozesse erweitert werden. Das 
ist insbesondere bei der auftragsbezogenen Fertigung, 
dem sogenannten Make-to-Order sinnvoll. Hierbei wer-
den die Waren erst produziert, wenn ein konkreter Kun-
denauftrag vorliegt. Vorteile zeigen sich, wenn einzelne 
Komponenten des zu fertigenden Endprodukts bei der 
Verfügbarkeitsprüfung berücksichtigt werden müssen 
und sobald die Fertigungszeit bei der Ermittlung der 
Materialbereitstellung eine Rolle spielt.

Kundenauftragsbe-
stätigung

ATP-PACKundenauftrag
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Da die Verfügbarkeitsprüfung in unterschiedlichen Prozessen (Modulen) wie dem Vertrieb, der Produktion oder dem 
Versand genutzt wird, müssen – in Bezug auf die Anforderungen der jeweiligen Prozesse – Prüfumfänge sowie Ter-
minierungsparameter „bestmöglich“ aufeinander abgestimmt sein.

Die folgende Grafik zeigt den Funktionsumfang in den einzelnen Prozessen:

Funktionsumfang Vertrieb Produktionsplanung Logistics Execution Einkauf Warenbewegungen

Prüfumfang X X X X X

Lieferoptionen X – – X –

Terminierung X – – X –

Prüfebenen X X X X X

Temporäre 
Mengenbelegungen X X X X X

Liefergruppen X – – – –
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Im Schaubild wird die Funktionsweise der ABC vereinfacht dargestellt.

aATP mit alternativer Be-
stätigung aktiv

Ersetzungsregel:
„Max. Bestätigung früher“

Werk: 1710
ATP: 60 St

Werk: 1730
ATP: 5 St

Werk: 1720
ATP: 35 St

Material
ATP01

Kundenauftrag:  2099
Material:  ATP01
Auftragsmenge: 45 St
Werk:   1720

Kundenauftrag:  2099
Material:  ATP01
Auftragsmenge: 45 St
Werk:   1710

Alternativen-basierte Bestätigung 
(CA-ATP-ABC)

Alternative Lieferwerke werden regelbasiert und 
automatisch gefunden

Die Kundenbedarfe werden über Kundenaufträge er-
fasst. Je angefordertem Material wird erfasst, welche 
Menge der Kunde zu welchem Termin wünscht. Darüber 
hinaus wird das Wunschlieferwerk im Kundenauftrag 
erfasst bzw. vom System ermittelt.

Ist ein Material in mehreren Werken verfügbar, können 
mit der Alternativen-basierten Bestätigung (ABC) alle 
möglichen Lieferwerke ermittelt werden. Wenn die 
Verfügbarkeit eines Materials in einer angefragten Ma-
terial-Werk-Kombination nicht ausreicht, um den Ur-
sprungsbedarf des Kundenauftrags zu bestätigen, wird 
mittels der ABC ein entsprechendes Alternativwerk 
ermittelt. Die ABC funktioniert ähnlich dem GATP, bei 
dem regelbasiert das Lieferwerk ersetzt wird. Mittels 
der ABC kann im S/4HANA Sales das ursprüngliche 
Wunschlieferwerk durch ein alternatives Werk ersetzt 
werden, um z.B. eine größere Menge bereitzustellen 
und/oder die Lieferung zu einem alternativen Termin 
zu ermöglichen. So kann der ursprüngliche Bedarf des 
Kunden besser erfüllt werden. Dabei werden alle mög-
lichen Lieferwerke herangezogen und die ABC ermittelt 
über voreingestellte „Regeln“ automatisch ein alternati-
ves Werk: Wenn mehr als zwei alternative Werke einen 
Bedarf in Hinblick auf die Menge und den Liefertermin 
gleichermaßen erfüllen können, wird das ursprüngliche 
Wunschwerk als Lieferwerk verwendet. Die Steuerung 
der Alternativen-basierten Bestätigung kann über na-
hezu alle Felder des Kundenauftrages erfolgen.

Der Kunde wünscht vom Material ATP01 die Menge 45 Stück, das Standardauslieferungswerk ist die Nummer 
1720. Mit diesen Informationen geht die Kundenauftragsposition in die Verfügbarkeitsprüfung. Bei Aktivierung 
der aATP-Funktionen und dem Einrichten einer entsprechenden Strategie ermittelt das System automatisch 
das Auslieferungswerk 1710, da nur dieses den Bedarf von 45 Stück zum gewünschten Termin decken kann.
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Dies ist nur ein Beispiel für die Nutzung der regelba-
sierten „Werksersetzung“. Die ABC stellt unterschied-
liche vordefinierte Regeln bereit, die entsprechend den 
Prozess- und Kundeanforderungen eingesetzt werden 
können. So ist es zum Beispiel auch möglich, durch die 
Nutzung von Unterpositionen, die angeforderte Menge 
eines Produkts aus mehreren Werken gleichzeitig zu 
beliefern.

Darüber hinaus unterstützt die ABC auch bei der Be-
arbeitung von rückständigen Kundenaufträgen (CA-
ATP-BOP).

Über einen Merkmalskatalog, der auf den Feldern des 
Kundenauftrags basiert, kann die ABC so eingerichtet 
werden, dass z.B. nur die Kundenauftragspositionen 
bestimmter Kunden, Kundengruppen oder Produkte bei 
der Verarbeitung berücksichtigt werden. Im Folgenden 
ein kleines Beispiel, bei dem die ABC über die Merkmale 
(Felder) Verkaufsorganisation, Vertriebsweg, Sparte, 
Kundengruppe und Material aktiviert wird.

Dieser Merkmalskatalog kann um zusätzliche Felder 
erweitert werden, so dass die ABC den Anforderungen 
der jeweiligen Geschäftsprozesse entsprechend sehr 
flexibel angepasst werden kann.
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Kontingentierung (CA-ATP-PAL)

Einfache Nutzung und Konfi guration der Kontingen-
tierung durch den Anwender

Über Kontingente ist es möglich, Kundenabsprachen 
bei Engpässen besser einhalten zu können. Kontingente 
erlauben eine Vorplanung auf Kunden, Kundengruppen 
oder andere Kriterien, um die Materialien entsprechend 
dieser Vorplanung zu verteilen. Mithilfe der Kontin-
gentierung (PAL) können kritische Situationen auf der 
Bedarfs- und Beschaffungsseite vermieden werden, 
indem bei Knappheit z.B. Materialien für einen gewissen 
Zeitraum bestimmten Regionen oder Kunden zugeteilt 
werden.

In S/4HANA mit aATP steht eine fl exible und benutzer-
freundliche Lösung auf SAP Fiori-Basis zur Verfügung. 
Sie ermöglicht es, die Kontingentierungsanforderungen 
nach frei defi nierbaren Regeln festzulegen. Der Funk-
tionsumfang der neuen aATP-Lösung ist ähnlich dem 
im SAP ECC, ein Implementierungs- und Änderungs-
aufwand allerdings erheblich geringer. Darüber hinaus 
besitzt die neue aATP-Lösung eine erheblich größere 
Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit bei der Pfl ege 
von Planzahlen.

Der komplette Konfi gurationsprozess erfolgt über Fiori Apps. Eine Konfi guration in Form von Customizing, 
innerhalb des S/4HANA Core Systems, ist nicht vorgesehen und auch nicht möglich. Das ermöglicht dem 
Anwender die einfache Erfassung der Planzahlen sowie die Möglichkeit, Kriterien der Kontingentierung 
selbst anzupassen, ohne dabei immer auf IT-Spezialisten angewiesen zu sein.

Der Prozess der Kontingentierung im S/4HANA stellt sich wie folgt dar:

Kontingentierung 
konfi gurieren

Kontingentierungs-
plandaten 
verwalten

Kontingentierungs-
sequenzen 
verwalten

Produkte zur 
Kontingentierung 

zuordnen

Kundenauftrag 
erfassen

SAP FIORI
SAP S/4HANA 
Core System
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Die Konfiguration der Kontingentierung startet mit dem 
Anlegen der Kontingentierungsobjekte. Hierzu können 
Informationen des Kundenauftrages sowie aus dem 
Geschäftspartnerstammsatz verwendet werden. Das 
Pflegen der Planzahlen einzelner Kontingente erfolgt 
ebenfalls über eine App.

Die Erfassung von Planzahlen kann manuell oder durch 
Hochladen über Excel erfolgen. Ein Download ist eben-
falls möglich. 

Mithilfe der Kontingentierungsübersicht kann sich 
schnell ein Überblick über einzelne Kontingente oder 
über die Gesamtsituation mehrerer oder aller Kontin-
gente verschafft werden.

Merkmale zur Kontingentierung Download/Upload
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Innerhalb der aATP ist es auch möglich, die unterschied-
lichen Funktionalitäten miteinander zu kombinieren. So 
kann z.B. die Alternativen-basierte Bestätigung (ABC) 
eine Kontingentierung ergänzen. Die Funktionsweise ist 
in der folgenden Abbildung vereinfacht dargestellt.

Bei der Anlage des Kundenauftrages wird die Kontin-
gentierung „durchlaufen“. Im Anschluss daran wird mit-
tels ABC das „bestmögliche“ Lieferwerk ermittelt.

Zwischenfazit: Zusammenspiel der Funktionen

In den ersten Abschnitten wurden drei neue bzw. erwei-
terte Funktionalitäten vorgestellt. Wichtig im Rahmen 
der Verfügbarkeitsprüfung ist das „Zusammenspiel“ 
aller Funktionalitäten der einzelnen Komponenten. 

In der obigen Abbildung sind die Komponenten (Funk-
tionen) der aATP dargestellt, welche den Anwender bei 
der Kundenauftragsbearbeitung automatisiert unter-
stützen. Dies verdeutlicht auch, dass bei Implemen-
tierung geprüft werden muss, welche Funktionen mit 
welcher Ausprägung genutzt werden sollen, um eine 
bestmögliche Unterstützung bei der Ermittlung von Lie-
ferterminen zu erreichen.

Kombination von 
ABS und Kontigen-
tierung (PAL)

Kundenauftrag Kontingentierung „Alternative 
Bestätigung“

Kundenauftragsein-
teilungen

aATP mit alternativer 
Bestätigung aktiv

Ersetzungsregel:
„Max. Bestätigung früher“

Werk: 1710
ATP: 60 St

Werk: 1730
ATP: 5 St

Werk: 1720
ATP: 35 St

Material
ATP01

Kundenauftrag: 2099
Material:  ATP01
Auftragsmenge: 45 St
Werk:  1720

Kundenauftrag: 2099
Material:  ATP01
Auftragsmenge: 45 St
Werk:  1710

aATP

Verfügbarkeits-
prüfung Kontingentierung

Alternative 
Bestätigung

Prüfumfang Terminierung

Wiederbe-
schaffungszeit
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Rückstandsbearbeitung 
(CA-ATP-BOP)

Einfache Priorisierung von Kundenbedarfen

Bei der Kontingentierung wird im Vorfeld versucht, 
durch „zuweisen“ von Kontingenten an Kunden, Kun-
dengruppen, Verkaufsregionen etc., entsprechende 
Engpässe „abzufedern“. Das bedeutet, die Kontingen-
tierung „wirkt“ bereits bei der Anlage des Kundenauf-
trags. In der Rückstandsbearbeitung geht es darum, bei 
unerwarteten Liefer-/Produktionsengpässen oder bei 
geänderten Bedarfssituationen einzugreifen und ggf. 
die bestehenden Kundenaufträge bzw. deren bestätigte 
Termine und Mengen anzupassen. Ursache könnten z.B. 
die folgenden Ereignisse sein:

� ein wichtiger Kunde erhöht die Wunschmenge 

� ein wichtiger Kunde platziert einen neuen Kunden-
auftrag

� ein Fertigungsauftrag mit dem geplanten Nach-
schub verzögert sich

� ein Lieferant kann die zugesagten Liefermengen 
und/oder Termine nicht einhalten

In diesen Fällen müssen, um die wichtigsten Kunden 
oder Kundengruppen bestmöglich bedienen zu können, 

in den bestehenden Kundenaufträgen zugesagte Men-
gen und/oder Liefertermine ggf. angepasst werden. 
Wenn keine Reaktion auf die geänderte Verfügbarkeits-
situation erfolgt, könnten bestätigte Mengen die verfüg-
baren übersteigen. Das kann zu einem Fehlschlagen von 
Verfügbarkeitsprüfungen für überbestätigte Materialien 
führen und dazu, dass Materialien für die Lieferungser-
stellung nicht mehr freigegeben werden können.

Im erweiterten Available-to-Promise (aATP) in SAP 
S/4HANA kann mit einer Rückstandsbearbeitung die 
Materialverfügbarkeit geprüft werden, wenn sich die 
Bedarfs- oder Beschaffungssituation im Prozess der 
Auftragserfüllung geändert hat. Das bedeutet, das 
System prüft, ob die zu einem früheren Zeitpunkt be-
rechneten Bestätigungen für Kundenaufträge oder Um-
lagerungsbestellungen noch realistisch sind.

Mit der neuen Rückstandsbearbeitung BOP können die 
Bedarfe unterschiedlich segmentiert und somit prio-
risiert werden. Die Priorisierung erfolgt dadurch, dass 
Segmente gebildet werden, denen unterschiedliche „Be-
stätigungsstrategien“ zugeordnet werden. In der Rück-
standsbearbeitung BOP stehen hierzu folgende fünf 
Strategien zur Verfügung: 

Gewinnen
Bestätigen wie gewünscht: Mengen und 
Termine sollen termingerecht komplett be-
stätigt werden.

Aufstocken
Bestätigung löschen, falls erforderlich: Soll 
nichts zusätzlich erhalten – möglicherweise 
auch weniger.

Verlieren
Bestätigung löschen: Soll alles verlieren.

Verbessern
Verbessern, wenn möglich: Soll zumindest 
die bestätigte Menge – wenn möglich auch 
mehr – erhalten.

Umverteilen
Umverteilen: Soll mehr – möglicherweise 
auch weniger – erhalten.
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Wichtig ist, dass die „Bestätigungsstrategien“ erst 
durch die Konfiguration einer Variante einem Segment 
zugeordnet werden. Und im Rahmen der Variante wird 
dann festgelegt, welche Kundenaufträge, von welchen 
Kunden oder Kundengruppen, im Rahmen der Rück-
standsbearbeitung „Gewinnen“, „Umverteilen“ oder 
„Verlieren“. Das heißt, ein Kunde bzw. dessen Kunden-
aufträge können heute „Gewinner“ und beim nächsten 
Lauf „Verlierer“ sein. Dies wird im Folgenden durch das 
„Zusammenspiel“ von Segmenten und Varianten erläu-
tert.

Die Rückstandsbearbeitung BOP erfolgt im Wesent-
lichen durch die Prozessschritte „BOP-Segment konfigu-
rieren“ und „BOP-Variante konfigurieren“.

BOP Segment 
konfigurieren

Benutzerdef. 
BOP-Sortierung

konfigurieren

BOP-Variante 
konfigurieren

BOP-Lauf 
einplanen

Kundenauftrag 
erfassen

SAP S/4HANA 
Core System

SAP 
FIORI

BOP-Lauf 
überwachen

SAP S/4HANA Core System

Prozess der Rückstandsbearbeitung (BOP)

Bei der Konfiguration von Segmenten, werden diejeni-
gen definiert, die eine Bedarfsgruppe repräsentieren. 
Das kann z.B. ein einzelner Kunde oder eine Kunden-
gruppe, in Verbindung mit einem Material und Liefer-
werk sein. Bei der Konfiguration der BOP-Varianten 
werden dann die Segmente den entsprechenden „Be-
stätigungsstrategien“ zugeordnet. Diese BOP-Variante 
bildet die Grundlage für den BOP-Lauf. 

So ist es über die Segmente und Varianten möglich, eine 
Rückstandsbearbeitung ganz gezielt für einzelne Kun-
den und Materialien oder für mehrere Materialien und 
Kunden oder Kundengruppen durchzuführen.

GewinnenGewinnen

UmverteilenUmverteilen

VerlierenVerlieren

Variante 2Variante 1

Segment ATPS_1

Kunde          4711
Material          ATP05

Segment ATPS_2

Kundegruppe  10
Material          ATP05

Segment ATPS_13

Kundegruppe  20
Material          ATP05

Dadurch, dass den Segmenten erst bei der Varianten-
definition die Strategie bzw. Priorität zugeordnet wird, 
kann beispielsweise das Segment ATP5_2 in dem einen 
„Verteilungslauf“ (Variante 1) als „Umverteiler“ fungie-
ren, in einem anderen „Verteilungslauf“ (Variante 2) der 
„Gewinner“ sein.

Nach Definition der Varianten können über eine Si-
mulationsfunktion die Auswirkungen einer Variante 
schon vor dem Lauf überprüft werden. So können un-
erwünschte Auswirkungen schon im Vorfeld des „Ver-
teilungslaufs“ erkannt und durch Anpassen der Variante 
vermieden werden.

Das „Zusammenspiel“ von Segmenten und Varianten ist 
im folgenden Bild vereinfacht dargestellt.
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In der folgenden Darstellung ist das Protokoll eines „Verteilungslaufes“ (bzw. dessen Simulation) dargestellt.

In dieser Übersicht werden alle Bedarfe (in diesem Fall Kundenaufträge) aufgeführt, die vom Verteilungslauf betroffen 
sind. 

Je Bedarf ist aufgeführt, ob und wie sich die Bestätigungsmenge geändert hat und welchem Segment dieser Bedarf 
zugeordnet ist.
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Fazit

Mit der erweiterten Verfügbarkeitsprüfung (aATP) im 
S/4HANA wurden die bekannten Funktionalitäten aus 
SAP ECC verbessert und erweitert. Darüber hinaus 
stehen dem Anwender neue Funktionalitäten zur Ver-
fügung.

In diesem Whitepaper wurde der Fokus auf die Erwei-
terungen und Neuerungen gelegt, die den Kundenauf-
tragsprozess bei Anlage, Änderung und Nachbearbei-
tung „automatisiert und regelbasiert“ unterstützen. Dies 
sind insbesondere die „Alternativen-basierten Bestäti-
gung“ sowie die neu konzipierte Rückstandsbearbeitung 
(BOP). Das „Zusammenspiel“ der Funktionalitäten ist 
vereinfacht im folgenden Bild dargestellt.

Kundenauftrag aATP Kundenauftrags-
bestätigung

Rückstands-
bearbeitung

Kontingen-
tierung

Alternative 
Bestätigung

Strategien

Die Verfügbarkeitsprüfung, die bei einer Kundenauf-
tragserfassung Liefertermine sowie zu bestätigende 
Mengen ermittelt, wurde bei der Einrichtung und Be-
dienung der Kontingentierung stark verbessert. Damit 
wird insbesondere der Fachbereich „gestärkt“, da das 
Einrichten und Anpassen der Kontingente ganz ohne 
IT-Unterstützung erfolgen kann. Darüber hinaus wurde 
die Verfügbarkeitsprüfung um die Alternativen-basierte 
Bestätigung (ABC) erweitert, die – sofern mehr als ein 
Werk den Bedarf bedienen kann – automatisiert das 
bestmögliche Werk ermittelt.

Ein Highlight ist die neue Rückstandsbearbeitung (BOP), 
die den Anwender in die Lage versetzt, sehr flexibel auf 

unerwartete Änderungen auf Beschaffungs- oder Be-
darfsseite zu reagieren.

Alle Anpassungen und Erweiterungen können die Ge-
schäftsprozesse im Vertrieb hinsichtlich Qualität von 
Lieferterminen deutlich verbessern. Für die zentrale 
Funktion der Verfügbarkeitsprüfung (aATP), die in unter-
schiedlichen Bereichen (Produktion, Vertrieb, Versand 
etc.) eingesetzt wird, ist jedoch eine Abstimmung dieser 
Funktionalitäten auf die Anforderungen der jeweiligen 
Geschäftsprozesse notwendig, um ein bestmögliches 
Zusammenspiel zu ermöglichen.
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Gerne unterstützen wir Sie bei Auswahl und Implemen-
tierung der neuen aATP-Funktionalitäten. Zusätzlich 
geben wir Ihnen praxisorientierte Unterstützung und 
sorgen für eine schnelle Umsetzung der für Sie optima-
len Lösung, unter Berücksichtigung aller funktionalen 
Anforderungen.

Gerne stellen wir Ihnen die aATP-Funktionen innerhalb 
eines Workshops vor, bei dem wir auch die speziellen 
Anforderungen bzgl. Ihrer Kunden und Geschäftspro-
zesse berücksichtigen.
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