
Produktionslogistik und Fertigung: Theorie

38   |        | 2011

Logistik als Managementaufgabe im Unternehmen

Die Produktionslogistik
Ziegel oder Holz, mit oder ohne Keller, Fertigteilhaus oder doch vom Baumeister 
– das sind die Grundfragen, denen sich ein jeder Hausbauer am Beginn seines 
Projektes stellen muss. Wer hat nicht schon bei seinen Eltern, bei Freunden, 
Nachbarn oder Bekannten bei der Entstehung eines neuen Hauses mithelfen 
oder zumindest zusehen dürfen? Auf der Baustelle geht es immer geschäftig zu. 
Zeit ist hier Geld. Das „Produkt“ Haus erfordert neben dem nötigen Kleingeld 
auch noch ein großes Maß an Organisation – eine logistische Herausforderung 
also. Alle Rohmaterialien wie Ziegel, Holz und Beton müssen zur richtigen Zeit 
angeliefert werden. Ohne den nötigen Beton für die Errichtung des Kellers  
können keine Wände mit Ziegeln aufgebaut werden. Doch was tun, wenn bei  
einem Fertigteilhaus das Dach vor den Wänden angeliefert wird? Auch alle 
Arbeiter wie Maurer, Installateur und Elektriker müssen zur richtigen Zeit vor Ort 
sein. Der Elektriker kann kaum Kabel verlegen, wenn das Dach noch nicht auf 
dem Haus ist. Zusätzlich spielen viele externe Faktoren wie die Jahreszeit eine 
große Rolle. Im Winter die Heizung zu verlegen und in Betrieb zu nehmen,  
würde nur die Rohre durch Gefrierung zerstören. All das und noch viel mehr 
muss ein Hausbauer beachten, um den Traum von den eigenen vier Wänden 
Wirklichkeit werden zu lassen.

D ie Produktion einer Firma ist mit dem Bau 
eines Hauses gut vergleichbar. Grundsätzlich 
werden in der Produktion eines Unternehmens 

Tätigkeiten ausgeführt, die das Ziel haben, den Wert 
von etwas (also den Produkten) zu steigern. Als 
Tätigkeiten werden die Herstellung von Gütern oder 
Dienstleistungen in einem Unternehmen durch den 
Einsatz von Material, Maschinen und menschlicher 
Arbeitsleistung bezeichnet. Beispielsweise geht in 
einer Tischlerei Holz ein und wird durch den Tischler, 
seine Werkzeuge und zusätzliche Materialien (z. B. 
Leim, Schrauben …) so bearbeitet, dass am Ende ein 
schöner neuer Kleiderschrank entsteht. Der Wert des 
Holzes wurde also gesteigert – ein schönes Möbelstück 
ist entstanden. 

Welche Produkte gibt es?
Aus den Roh- (zum Beispiel Baumwollstoff für die 
Erzeugung von T-Shirts), Hilfs- (zum Beispiel Farbzu-
sätze, zum Färben der Stoffe) und Betriebsmaterialien 
(zum Beispiel Schmierfette, die zum Betreiben der 
Maschinen notwendig sind) werden mit Hilfe der 
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Kontrollfragen:
1. Was ist eine Produktion? Erkläre den Begriff!
2. Welche Materialien unterscheiden wir in der Produktion? Nenne je ein Beispiel!
3. Welche Arten von Produkten gibt es? Nenne zu jedem ein Beispiel!
4.  Lies dir den Beitrag der Firma Fronius aufmerksam durch! Welche Gründe gibt es, um „make-to-order“ zu produzieren?
5.  Lies dir den Beitrag der Firma Miba aufmerksam durch! Erkläre den Begriff „umrüsten“!

Übungen:
1.  Gratulation! Du arbeitest in deinem ersten Unternehmen. Diese Firma stellt Flugzeuge her! Du brauchst dazu ein paar Blatt weißes 

Papier, Buntstifte und etwas Geschick. Dann kann die Produktion ja losgehen! Nähere Details erhältst du vom Lehrpersonal!
2.  Lies dir den Beitrag der Firma Fronius aufmerksam durch! Das Prinzip der Eigenverwaltung? Wie erfolgt die Lieferung der Wa-

ren? In welche Richtung bewegt sich der Informationsfluss? Stelle dies anhand von Pfeilen in der untenstehenden Grafik dar!

3.  Lies dir den Beitrag der Firma Miba aufmerksam durch! Was ist eine Losgröße? Findet gemeinsam praktische Beispiele aus 
dem täglichen Leben, die eine Losgröße darstellen!

menschlichen Arbeitsleistung und den Betriebsmitteln 
(= die Maschinen) Produkte erzeugt. Es entstehen 
dabei Endprodukte, Zwischenprodukte und Abfallpro-
dukte. Als Endprodukt bezeichnet man marktfähige, 
verbrauchsfertige Produkte. Unter Zwischenprodukte 
versteht man halbfertige Produkte, die dann als Teil 
eines anderen Produktes bei der Fertigung verwendet 
werden. Für die entstehenden Abfallprodukte hat 
ein Unternehmen meist keine direkte Verwendung. 
Diese müssen aber auch intelligent entsorgt oder 
weiterverarbeitet werden.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Produkte her-
zustellen. Bei großen, oft sehr teuren Waren wird 
auftragsbezogen produziert (auch make-to-order 
genannt). Das bedeutet, erst wenn ein Kundenauftrag 
vorliegt, wird der Auftrag freigegeben und begonnen 
zu produzieren. Im Gegensatz dazu steht die La-
gerfertigung (auch make-to-stock genannt), bei der 
die Produkte aufgrund von Prognosen geplant und 
produziert werden und bis sie der Kunde kauft im 
Lager verweilen.

Jede Firma will möglichst wirtschaftlich (mit mög-
lichst geringem Aufwand einen hohen Ertrag erzielen) 
produzieren. Da man die Wirtschaftlichkeit nicht in 
einer Zahl messen kann, muss man verschiedene 
andere Kennzahlen benutzen, wie zum Beispiel: 
•   Qualität: Wie viele ausgelieferte Aufträge haben 

Qualitätsmängel? Bei wie vielen passt die Qualität?
•  Lieferzeit: Dauer von der Bestellung des Kunden 

bis zur Auslieferung
•  Termintreue: Anzahl der termingerecht ausgelieferten 

Aufträge im Verhältnis zu allen Aufträgen


