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NEXT-NET: FORSCHUNG FÜR ZUKÜNFTIGE 
SUPPLY-CHAIN-VISIONEN

Wie sehen Supply Chains im Jahr 2030 aus? Das EU-For-

schungsprojekt Next-Net hat sich mit dieser Fragestellung 

beschäftigt und präsentierte nach zwei Jahren Projektlauf-

-

um, bestehend aus sechs europäischen Forschungspartnern, 

realisierte eine sektorübergreifende Initiative mit Experten 

aus Wissenschaft und Industrie sowie politischen Entschei-

dungsträgern, um einen Aktionsplan und Politikempfehlun-

gen auf europäischer Ebene für Supply Chains der Zukunft zu 

Zunächst wurden hierfür die wichtigsten Trends für zukünf-

tige Supply Chains untersucht und anschließend zukünftige 

SC-Szenarien erarbeitet. Die Szenarien bauen auf vielfältigen 

internen und externen Zukunftsfaktoren wie Variantenvielfalt, 

technologischen Entwicklungen oder Ressourcenknappheit 

18 Schlüsseltechnologien gruppiert ( z. B. KI und Distributed 

Ledger), die mithilfe von verschiedenen Kriterien bewertet 

wurden. 

Durch die Verknüpfung der SC-Szenarien mit den Schlüssel-

technologien entstanden zehn SC-Strategien, u.a. Biointelli-

gente und Hyper-Connected SC. Um diese aufzubauen und 

strategisch vorzubereiten, wurden im Projektkonsortium die 

relevanten Forschungs- und Entwicklungsaufgaben in einer 

strategischen Innovations- und Forschungsagenda (SRIA) 

-

sionen einbringen konnte. 

   What will supply chains look like in 2030? The “Next-Net” 

the project. The project consortium consisting of six European 

research partners implemented a cross-sectoral initiative with 

experts from science and industrie as well as political decision 

-

tions on the European level for supply chains of the future. 

The participants started by examining the most important 

trends for future supply chains and then developed future SC 

scenarios. The scenarios are based on a wide range of internal 

and external future factors such as variant diversity, techno-

technological trends were grouped into 18 enabling technol-

were evaluated by using different criteria. 

Ten SC strategies, including Biointelligent and Hyper-Con-

nected supply chains resulted from linking the SC scenarios to 

enabling technologies. To develop and prepare these strate-

gies, the relevant research and development tasks in the proj-

ect consortium were summarized in a Strategic Research and 

to contribute its visions of the future. 
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