Logistik als Gestaltungsaufgabe
Managementaufgabe im Unternehmen

Fronius

Fronius
Die Fronius International GmbH ist ein österreichisches Unternehmen mit Firmensitz in Pettenbach
und weiteren Standorten in Wels, Thalheim und Sattledt. Das Unternehmen ist in den Bereichen
Batterieladesysteme, Schweißtechnik und Solarelektronik tätig. Über 90 % der produzierten Waren
werden exportiert. Mit herausragenden Produkten und Dienstleistungen sowie 649 aktiven Patenten ist
Fronius Technologieführer am Weltmarkt. 358 Mitarbeiter arbeiten in der Forschung und Entwicklung.

Die Planung bei Fronius
Der Einsatz von Personal und Material, um daraus
Produkte entstehen zu lassen, ist die Kernaufgabe von
Produktionsunternehmen. Wie viel Rohstoffe bestellt
und wie viele Mitarbeiter gebraucht werden, ist eine
große Herausforderung, die mit erheblichen Kosten
verbunden ist. Deshalb achtet Fronius darauf, dass
diese Ressourcen optimal eingesetzt werden. Um
die richtige Menge an Rohmaterial und die richtige
Anzahl an Mitarbeitern (bzw. deren Arbeitsstunden)
zu errechnen, benötigt man die Planung.
Umsatz gesamt 2010:
499 Mio. Euro
Mitarbeiter gesamt: 3.500
Standorte Österreich: 8
Standorte gesamt: 25
Geschäftstätig in: mehr als
60 Ländern
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Bei Fronius arbeitet man in der Planung eng mit den
Verkaufsabteilungen zusammen. Die Verkäufer müssen
die Bedarfsanalysen bekannt geben. Daraus ergeben
sich Werte, die in eine Software, speziell für Planung
entwickelt, eingegeben werden. Diese Werte stehen
dann den anderen Bereichen (wie der Fertigung,

dem Einkauf, dem Lager und der Distribution) zur
Verfügung, die für die Erfüllung der Kundenaufträge
verantwortlich sind.
Ziel dieser Planung ist es, den aktuellen Bedarf
(Menge) an Produkten erfüllen zu können und neue
Entwicklungen des Bedarfes rechtzeitig zu erkennen.
Doch nicht nur die bestehenden Aufträge müssen
kurzfristig eingeplant werden, sondern auch die
zukünftigen Bestellungen werden mittels einer langfristigen Planung berücksichtigt. Bei Fronius ist das
die sogenannte Absatz- oder Jahresplanung. Da es
natürlich nicht möglich ist, in die Zukunft zu blicken
und die Menge, die verkauft wird, sicher vorauszusagen,
ist diese Form der Planung sehr schwierig. Fronius
erstellt seinen Jahresplan aufgrund des Bedarfes, der
am gesamten Markt voraussichtlich benötigt wird, in
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Verbindung mit den Umsatzzielen, die Fronius erreichen
will. Aufgrund dieser Planung erfolgt die Berechnung,
wie viel Personal und wie viele Materialien für die
Produktion benötigt werden.
Die Jahresplanung ist oftmals nicht sehr genau. Da
es unmöglich ist, am Anfang des Jahres schon zu
wissen, was am Ende des Jahres passieren wird, verändert sich diese Jahresplanung ständig. Es werden
laufend Analysen gemacht, die den Bedarf des Marktes
(= aller Kunden) genauer ermitteln. Des Weiteren werden wichtige Kunden in die Planung mit eingebunden.
Zur Konkretisierung der Jahresplanung wird bei Fronius
deshalb eine rollierende Vorschauplanung durchgeführt.
Das heißt, dass die Planung Monat für Monat um neue
Informationen korrigiert und aktualisiert wird und sich
der Planungszeitraum immer um einen Monat verlängert.
Somit bleibt der Planungszeitraum immer der gleiche:
Die jeweils nächste Periode wird immer detaillierter
geplant und für jene Perioden, die in weiterer Zukunft
liegen, genügt meist eine grobe Planung.
Die Daten dieser Planungen werden an alle beteiligten
Bereiche übermittelt und dienen dort als Basis für
weitere Planungen. Zum Beispiel kann dann die Be-

schaffung das benötigte Rohmaterial besser planen,
die Produktion die Auslastung der Maschinen und so
weiter. 
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