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Guten Tag ,
 
in dieser Ausgabe lesen Sie eine spannende Geschichte über ein
Testprogramm zur Verkürzung der Wartezeit für Cadillac-Käufer.
 
Wir wünschen eine interessante Lektüre!

Newsletter zum Thema "Change und TOC" - 21. Ausgabe

Geschichte des Cadillac-Vertriebstests
In den 1990er Jahren veröffentlichte das Wall
Street Journal einen Artikel von Gabriella Stern
über ein Testprogramm, das Cadillac in Florida
durchführte. Dieses Bild ist eine Kopie des
Artikels. Ich habe einige wichtige Punkte aus dem
Artikel herausgegriffen, um Ihnen einen Eindruck
von Cadillacs Test zu vermitteln. (Anmerkung: Ich
war nicht an dem Testprogramm beteiligt. Meine
Quellen sind Artikel und Erzählungen von
Menschen, die über diese Erfahrung berichten.
Einiges davon ist poetische Freiheit!)
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"Ein Testprogramm der General Motors Corp. in Florida könnte die Wartezeit von Cadillac-
Käufern auf neue Autos verkürzen und den Bestand der Händler verringern."
"Wenn der Test erfolgreich ist, könnte das Programm auf Cadillac-Händler im ganzen Land
ausgeweitet werden. Und die anderen GM-Abteilungen schauen sich den Test genau an, um
die Lieferzeiten zu verkürzen, sagen Händler und Unternehmensvertreter."
"Im Rahmen des Programms, das Mitte September beginnt, werden etwa 1.500 Cadillacs in
einem regionalen Vertriebszentrum in Orlando geparkt, um innerhalb von 24 Stunden an
Händler im ganzen Bundesstaat ausgeliefert zu werden."
"Cadillacs auf Bestellung werden in etwa drei Wochen bei den Händlern eintreffen, verglichen
mit 8 bis 12 Wochen jetzt, sagen GM-Vertreter."
"GM sagt, dass das Testprogramm die Cadillac-Verkäufe dort um 10% steigern wird."
"Ed Nimnicht, der Besitzer eines großen Cadillac-Händlers in Jacksonville, sagt, er begrüße die
Möglichkeit, den Kunden genau das zu geben, was sie wollen, und zwar schnell. Wir wollen der
Öffentlichkeit vermitteln, dass man alles so haben kann, wie man es will', sagt er."
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Ich habe Eli Goldratt die Geschichte bei mehreren seiner Präsentationen erzählen hören. Der Test
bestand darin, die beliebtesten Modelle in einem regionalen Vertriebszentrum zu parken. Sie wählten
die 100 beliebtesten Modelle aus. Diese 1500 Autos blieben im GM-Bestand, bis sie verkauft wurden.
Der Cadillac-Bestand erhöhte sich also um 1500 Autos in nur einem Vertriebszentrum.
 
Da diese Fahrzeuge im Bestand von GM verblieben, wurden sie nicht an Händler verkauft. Mit
Ausnahme einiger weniger, damit ein Händler die Fahrzeuge potenziellen Kunden vorführen konnte.
 
Der Test funktionierte einwandfrei. Die Kunden konnten ihre Cadillacs "am nächsten Tag" erhalten,
wenn sie einen der beliebten Artikel wollten. Wenn ein Kunde ein Auto wollte, das nicht zu den 100
Modellen gehörte, musste er etwa drei Wochen warten, bis er es bekam. Cadillac musste den Kunden
Vorrang vor den Aufträgen zur Auffüllung des Lagerbestands einräumen, um eine so kurze Lieferfrist
versprechen zu können.
 
Während des Testzeitraums verkaufte Cadillac mehr Fahrzeuge. Der Marktanteil stieg. Die Leute
schienen die Idee zu mögen, nicht die üblichen 2 bis 3 Monate warten zu müssen.
 
Einige Jahre später fragte ich mich, ob der Test erfolgreich gewesen war und ob das Angebot von
Cadillac landesweit galt.
 
Ich rief bei einem Händler in Florida an und erzählte, dass ich dorthin umziehen würde und ein Auto
kaufen wollte. Ich erzählte dem Verkäufer von dem WSJ-Artikel und fragte ihn, ob ich so schnell ein
Auto bekommen könnte. Der Verkäufer des Händlers kannte den Test nicht, und ich konnte am
nächsten Tag keinen beliebten Cadillac bekommen.
 
Nachforschungen führten mich zu dem Schluss, dass es einen Konflikt zwischen der Finanz- und der
Vertriebsabteilung gegeben haben muss. Der Vertrieb brauchte ein attraktives Verfahren, um Kunden
anzuziehen und mehr Umsatz und Marktanteile zu gewinnen. Die Finanzabteilung brauchte niedrigere
Lagerbestände und das Geld, das die GM-Finanzierungsabteilung verdiente (eine Abteilung von GM
finanzierte die Autos, die die Händler kauften, und kassierte natürlich Zinsen).
 
Der Beweis ist, dass die Finanzen den Konflikt gewonnen haben. Der Test scheiterte letztlich an dem
von mir beschriebenen Konflikt. Die Mechanik und die Vorlaufzeit, der Bestand und die
Verkaufsergebnisse wurden alle realisiert und funktionierten.
 
Ich habe keinen Einblick in die wirtschaftlichen Aspekte der Automobilproduktion. Ich vermute, dass
GM und andere Automobilhersteller alle hohe Material- und Komponentenkosten haben, weil sie so viel
von Zulieferern kaufen. In meinem nachstehenden Modell habe ich 60 % variable Kosten und eine
Umsatzspanne von 5 % angenommen.
 
Sie sehen eine Umsatzsteigerung von 10 %, und wenn Sie davon ausgehen, dass keine zusätzlichen
Betriebskosten anfallen, um die 10 % Wachstum zu erzielen, erhöht sich der Gewinn um 60 % und der
ROI um 45 %.
 
Der Gewinn von 400.000.000 $ aus den höheren Verkäufen muß den Einkommensverlust der
Finanzabteilung mehr als ausgleichen. Er muss viel höher sein als die Einnahmen aus den
Zinszahlungen der Händler und die Zinskosten für die Lagerhaltung all dieser Autos. Wie hoch diese
Kosten sind, ist etwas schwieriger zu berechnen. Aber ich habe einige (vernünftige) Annahmen
getroffen.
 
Annahmen:

1. Vor dem Test blieb ein durchschnittlicher Cadillac etwa 30 oder 60 Tage im Bestand. Diese
Spanne dürfte der Realität entsprechen.

2. Nach der Einführung sinkt der Bestand um 40 % der Fahrzeuge, die für die 24-Stunden-
Lieferung vorgehalten werden müssen. Das dynamische Bestandsmanagement macht dies
möglich. Somit werden nur noch 60 % der derzeit von den Händlern gehaltenen Fahrzeuge bei
GM auf Lager sein.

3. Die tatsächlichen Cash-Kosten der Vorräte sind nicht der Wert, den GAAP berechnet. Die
Cash-Kosten sind der Wert, für den GM die Materialien gekauft hat. Dies ist so, weil GAAP
einen "Wertzuwachs" hinzufügt, der die Betriebskosten für ein Auto darstellt. Diese
Betriebskosten sind ein Mittelabfluss, unabhängig davon, ob ein Auto produziert wird oder nicht.
Es handelt sich nicht um eine Investition.

 
Ein weiteres Problem ist die Bestandsverwaltung. Wie kann Cadillac die richtige Mischung von
Fahrzeugen auf Lager halten - Artikel und Menge? Das dynamische Bestandsmanagement (DIM) kann
diese Frage beantworten. DIM sorgt dafür, dass sich der Artikelbestand kontinuierlich dem optimalen
Niveau des Artikels annähert. Dies geschieht in dem Maße, wie Angebot und Nachfrage wachsen oder
schrumpfen. (Sie können mich gerne zu DIM in Lieferketten- oder Vertriebsumgebungen befragen)
 

1. DIM kann auch mit Materialien und Komponenten arbeiten, um sicherzustellen, dass keine Teile
fehlen und die Anzahl der fehlenden Teile minimiert wird. (Sie können mich gerne über DIM und
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die Verwaltung von Komponenten und Materialien befragen)
2. Wenn die Händler früher 90 % des Fahrzeugbestands hatten und nach dem Test nur noch 10

%, dann wird der Bestand der finanzierenden Händler kleiner. Wir erhalten die folgende
Situation:
Der Lagerbestand der Händler geht um 90 % zurück.
Vor der Umstellung hielten die Händler 90 % des gesamten GM-Bestandes.
Der von GM finanzierte Händlerbestand macht dann 81 % des gemeldeten Bestands aus.
Der Preis eines Fahrzeugs für Händler beträgt 75 % des durchschnittlichen Verkaufspreises des
Fahrzeugs.
GM-Finanzierung finanziert .75*10'000'000'000*(30 oder 60)/360 $*.81 des Händlerbestands.
Die Spanne der Veränderung des finanzierten Händlerbestands beträgt 506'000'000 bis
1'012'500'000$
5% Einnahmen aus der Finanzierung, das sind 25'300'000 bis 50'625'000. Das ist nicht zu
verachten, aber weit entfernt von den 400'000'000 zusätzlichen Gewinnen bei einem
Umsatzwachstum von 10 %.
Ich habe eine Umsatzsteigerung von 10 % zugrunde gelegt, weil Cadillac bei dem Test von
dieser Zahl ausgegangen ist. Schon ein Anstieg von 2 % ist deutlich mehr als die
Zinseinnahmen der Händler.
Die große Unbekannte ist das Ausmaß der Umsatzsteigerung durch eine solche Initiative.
Risikoscheue Manager wagen den Schritt vielleicht erst, wenn jemand anderes den Weg
gezeigt hat. Den Weg zu zeigen, ist eine große Chance.

 
Meine Lehren aus der Cadillac-Geschichte sind:

1. Geben Sie eine solche Initiative nicht auf. Sehr oft überwiegen die Vorteile in Bezug auf Umsatz
und Bruttomarge den Kostenanstieg, so dass es nicht nur sinnvoll, sondern sogar zwingend
erforderlich ist, das Risiko einzugehen! Die Finanzabteilung mag Recht haben; Ihre Aufgabe ist
es, das Gegenteil zu prüfen und zu beweisen.

2. Umsatz- und Durchsatz-/Bruttomargensteigerungen sind oft weitaus lukrativer als zusätzliche
Kosten oder die Alternative, die in einer Kostensenkung bestehen könnte.

3. Streben Sie nach Durchsatz (mehr Umsatz und Bruttomarge). Das kommt dem Unternehmen
zugute: Karrieren von Managern, Zufriedenheit und Sicherheit der Mitarbeiter.

4. Die oberste Führungsebene muss aufhören, die Risikoträger zu kritisieren, die nicht genug
geleistet haben. Stattdessen sollten sie die Initiative feiern und nach noch mehr verlangen.

5. Wie viel hätte Cadillac davon profitiert, wenn die Verkaufssteigerung anders ausgefallen wäre?
Ich habe bereits erwähnt, dass selbst ein geringes Wachstum von 2 % die entgangenen
Einnahmen aus der Finanzierung aufwiegen würde. Eine gute Analyse und klares Denken sind
unerlässlich.

6. Ein größerer Bestand ist nicht unbedingt schlecht. In diesem Fall hat Cadillac seinen Bestand
erhöht und den Bestand der Händler verringert. Der Nettoeffekt war eine Verringerung des
Systembestands (Cadillac plus Händler).

 
In diesem Artikel geht es um einen anderen Ansatz zur Verkürzung der Durchlaufzeiten. Cadillac hat
die Produktionsvorlaufzeit nicht um die Hälfte reduziert. Sie nutzten Marktkenntnisse,
Bestandsmanagement und verfügbaren Platz (für die Lagerung ihrer Fahrzeuge) für ihre Lösung.

Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen!
 
Viele Grüße
Antje Häcker
 
Antje Häcker
COO
 
T +49 (0) 741 209692-40
F +49 (0) 741 209692-49
M +49 (0) 171 9977079
antje.haecker@alkyone-consulting.com
 
Alkyone Consulting GmbH & Co. KG
Auf dem Wall 29, 78628 Rottweil
Geschäftsführer: Paul Seifriz | Amtsgericht Stuttgart HRA 726 774
www.alkyone-consulting.com
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