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Logistik als Managementaufgabe im Unternehmen

Distributionslogistik
Kerzenschein und der Duft von Zimt und Tannennadeln erfüllen den Raum. Rich-
tig, es ist Weihnachtszeit. Die Zeit der Besinnlichkeit und Ruhe, aber auch die 
Zeit der Hektik und Vorbereitung. Geschenke müssen noch für die Liebsten be-
sorgt werden. Wer soll was bekommen? Wie viel Budget steht zur Verfügung? Kaufe 
ich die Sachen direkt im Geschäft oder online? Wann muss ich bestellen, damit die 
Geschenke noch vor dem 24. 12. bei mir ankommen? Kann ich notfalls die Sachen 
umtauschen? Die Geschenke müssen auch noch rechtzeitig liebevoll eingepackt 
werden? Beauftrage ich damit meinen kleinen Cousin oder verpacke ich die Präsen-
te selbst? Fragen über Fragen. Wenn die Geschenke endlich gut eingepackt sind, 
steht man vor weiteren Problemen. Wo verstecke ich die Geschenke vor der neugie-
rigen Schwester? Wie beschrifte ich diese, damit unter dem Weihnachtsbaum nicht 
Mama die Socken und Papa das Kochbuch geschenkt bekommen?

Diese und noch viele weitere Fragen müssen 
Unternehmen in der Distributionslogistik be-
denken. Unter Distributionslogistik versteht man 

grundsätzlich alle Transport- und Lagervorgänge, die 
im Anschluss an die Produktion notwendig sind, damit 
Kunden beliefert werden können. Die Distribution beginnt 
also bei der Lagerung der End- bzw. Fertigprodukte. 

Wichtige Überlegungen, die in diesem 
Zusammenhang angestellt werden müssen, 
betreffen:
• Lager
•  Kommissionierung (damit ist das „Zusammenpacken“ 

unterschiedlicher Waren für einen Auftrag gemeint)
• Transport

Lager
Folgende Fragen sind wesentliche Faktoren, die bei 
dem Bau eines Lagers beantwortet werden müssen:

Wo soll das Lager errichtet werden? 
Hier müssen unter anderem 
•  die Verkehrsanbindung (Straßen, Bahn …)
• die Entfernung zu den Kunden und 
•  eventuelle lokale Gegebenheiten (wie Betriebsge-

nehmigung)
abgewogen werden.

Wie viele Läger sind sinnvoll bzw. notwendig?
•  Grundsätzlich kann man sagen, dass eine höhere Anzahl 

an Lägern die Kosten für den Betrieb der einzelnen 
Läger erhöht, da pro Lager der doppelte Aufwand, 
die doppelten Kosten eingerechnet werden müssen. 

•  Für eine höhere Anzahl von Lägern spricht jedoch 
der kürzere Weg zu den Kunden (die Auslieferung 
ist also billiger und schneller).

Welche Aufgaben soll das Lager erfüllen? 
Diese Funktionen können sehr unterschiedlich sein:
•  Soll das Lager ein breites Sortiment beherbergen? 

Zum Beispiel im Lebensmittelhandel benötigt man 
sehr viele verschiedene Produkte, dafür eine klei-
nere Menge.

•  Soll das Lager direkt beim Kunden sein? Bei gro-
ßen Firmen, die eine sehr große Menge benötigen, 
werden so die Transportwege minimiert.

•  Sollen die Waren möglichst schnell weiterverladen 
werden? Viele Lebensmittel müssen wegen ihrer 
Verderblichkeit schnellstmöglich weitergeleitet wer-
den, um das Mindesthaltbarkeitsdatum der Produkte 
nicht zu überschreiten.

•  Handelt es sich bei den Produkten um Gefahrgut? 
Spraydosen, Farben und Lacke gelten ab einer ge-
wissen Menge als Gefahrgut und müssen gesondert 
(erhöhte Sicherheitsbestimmungen) gelagert werden.

•  Handelt es sich bei den Waren um Tiefkühlpro-
dukte? Das würde bedeuten, dass ein Kühllager 
errichtet werden muss, indem sichergestellt ist, 
dass die Kühlkette der Gefrierprodukte niemals 
unterbrochen wird.
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Wie groß muss ein Lager sein? 
Die Größe hängt hauptsächlich von den Eigenschaften 
des zu lagernden Produktes ab.
•  Ist das Produkt sperrig (wie große Holzplatten, 

Styropor)? 
•  Kann ich die Ware übereinander stapeln? (Glas zum 

Beispiel kann man schwer stapeln, denn es würde 
zu Bruch gehen.)

Welche Technik soll im Lager angewendet 
werden? 
Wie sollen die Waren innerhalb des Lagers bewegt 
werden? Zahlreiche Möglichkeiten vereinfachen die 
Bewegung der Waren innerhalb des Lagers. Neben 
unzähligen Varianten von Staplern und Hebefahrzeugen, 
die zur Auswahl stehen, besteht auch die Möglichkeit. 
diese Abläufe teilweise oder vollautomatisch zu gestal-
ten, z. B. mittels Förderbändern usw. 

Kommissionierung
Kommissionieren bedeutet das Zusammenpacken von 

einzelnen Waren zu einer Bestellung. Die Bestellung von 
einer CD und zwei Büchern bei einem Online-Händler 
läuft zum Beispiel folgendermaßen ab: Aufgrund der 
Bestellung wird ein Kommissionierauftrag erstellt. Der 
Lagermitarbeiter sucht anhand der Artikelnummern die 
gewünschte CD und die Bücher aus den Regalen heraus. 
Dann werden diese Produkte in einen Karton verpackt, 
der dann schlussendlich an den Kunden ausgeliefert wird. 
Die Art der Verpackung muss auch genauestens überlegt 
werden. Einerseits sollen die Produkte optimal geschützt 
werden (vor Staub, Kälte, Nässe, Transportschäden …), 
 andererseits sollen die Kosten für das Material und 
auch die Größe der Verpackung gering gehalten werden. 

Transport
Hier muss die Art des Transportmittels (LKW, Bahn, 
Schiff …) entschieden werden. Wird der Transport 
direkt durchgeführt oder wird die Fracht umgeladen 
(zum Beispiel von einem kleinen Transporter in einen 
LKW)? Näheres zum Thema Transport und Verkehr 
findest du auf Seite 5 dieser Lehrunterlage. ●

Kontrollfragen:
1. Welche Teile beinhaltet die Distributionslogistik?
2. Welche Faktoren müssen bei der Errichtung eines Lagers bedacht werden?
3. Was heißt Kommissionieren? Gib ein Beispiel!
4. Lies dir den Beitrag der Firma Fronius aufmerksam durch! Wie läuft die Bearbeitung eines Kundenauftrages ab?
5.  Lies dir den Beitrag der Firma dm aufmerksam durch! Warum liefert dm seine Waren an die Filialen mit dem LKW aus und 

nicht mit der Bahn oder dem Schiff?
6.  Lies dir den Beitrag der Firma Stiegl aufmerksam durch! Was ist eine Tourenplanung? Erkläre anhand eines Beispieles!

Übungen:
1.  Berechne die Lagerfläche, die benötigt würde, wenn dm seine monatliche Ausliefermenge auf eine freie Fläche stellen würde!
2.  Du bist in der Distributionslogistik bei der Firma Stiegl beschäftigt. Plane die folgende Tour mit den hauseigenen LKWs unter 

folgenden Bedingungen:

3.  Auf der Homepage www.logistikmachtschule.at findest du unter der Rubrik Logistik-Spiele ein spannendes Beispiel zur Touren-
planung von der Firma iLog! Viel Spaß beim Lösen der kniffligen Aufgabe!

Situation 1: 
Jeder Kunde wird 
vom Zentrallager 
direkt beliefert. 
Errechne die 
gesamte Strecke, 
die von den 
Auslieferungsfah-
rern zurückgelegt 
werden muss.

Situation 2: Die 
Kunden können 
nacheinander 
beliefert werden, 
ohne dazwischen 
zum Zentrallager 
zurückkehren zu 
müssen. Errechne 
die optimale Tour, 
bei der am we-
nigsten Kilometer 
benötigt werden.Zentrallager
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Kunde B

Kunde C

Kunde D

145 km

220 km

35 km

126 km

Zentrallager
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