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Logistik als Managementaufgabe im Unternehmen Beschaffungslogistik: Theorie

Beschaffungslogistik
Morgens, auf dem Weg zur Schule, wird zuallererst der Bäcker aufgesucht, um noch ein ofenfrisches 
Frühstückskipferl zu ergattern. Am Vormittag kauft man sich dann noch eine Jause beim Schulwart 
und später darf ein gesundes Essen in der Schulkantine natürlich auch nicht fehlen. Zu trinken wählt 
man entweder die kleinen und praktischen ¼-Liter-Fläschchen, oder wenn man schon im Voraus ge-
dacht hat, hat man eine 6er-Packung davon zu Hause, um nicht jeden Tag Säfte einkaufen zu müssen 
und trotzdem immer ausreichend mit Getränken versorgt zu sein. Außerdem sind 6er-Packungen meist 
billiger als die einzelnen Fläschchen. 
Wird hingegen ein neues iPhone zum Geburtstag verschenkt, werden sämtliche Überlegungen, die den 
Einkauf betreffen, schon weitaus komplexer. Wer bietet aller das iPhone an und zu welchen Konditio-
nen? Ist das iPhone überhaupt lieferbar, das heißt bekomme ich es auch rechtzeitig zum Geburtstag? 
Bei Lieferschwierigkeiten wäre die tolle Geburtstagsüberraschung im Eimer. So ein Ärger! Und dann ist 
vielleicht auch noch die Verpackung beschädigt …

Diese Beispiele zeigen, wie wichtig der rechtzei-
tige Einkauf von Waren und Dienstleistungen 
ist (damit auch bei Lieferverzögerungen die 

Waren nicht zu spät angeliefert werden). Die Menge, 
Zeit und die Qualität spielen dabei eine maßgebliche 
Rolle. Die Beschaffung betrifft somit alle Vorgänge, 
die mit dem Einkauf von Waren, deren Anlieferung 
zur gewünschten Zeit und der geforderten Qualität 
der Lieferung in Zusammenhang stehen.

Das eingehende Beispiel zeigt auch deutlich, wie 
unterschiedlich die Produkte, die man einkauft, sein 
können. Einerseits gibt es Waren, die zwar regelmäßig 
benötigt werden, aber nicht sehr teuer sind (wie der 
tägliche Einkauf von Essen und Trinken). Andererseits 

werden einmalige Investitionen getätigt, die oftmals 
mit hohen Kosten verbunden sind (wie die Beschaf-
fung eines iPhones).

Grundsätzlich unterscheidet sich der Einkauf in 
produzierenden Unternehmen von dem der Handels-
unternehmen. Ein Produktionsunternehmen kauft 
Rohstoffe oder Zwischenprodukte ein, um diese zu 
Endprodukten weiterzuverarbeiten, die dann schluss-
endlich an den Kunden verkauft werden. Ein Handels-
unternehmen hingegen kauft schon fertige Waren 
und verkauft diese wieder (also handelt), ohne eine 
Änderung am Produkt selbst durchzuführen.

Im Wesentlichen besteht der Ablauf der Beschaf-
fung aus den folgenden Schritten:

1.
Erkennen 
des Bedarfes

2.
Make-or-buy

3.
Marktunter-
suchung

4.
Lieferanten 
(Auswahl & 
Verhandlung, 
Vertrag)

5.
Bestellung

6.
Transport

7.
Waren-
eingang 
(Prüfung)

8.
Rechnung

Prinzipiell ist die Beschaffung von Waren in Produk-
tionsunternehmen im Ablauf gleich wie der Einkauf bei 
Handelsunternehmen. Einige Punkte unterscheiden sich 
jedoch, wie aus der folgenden Tabelle ersichtlich ist.

Die folgenden Beispiele der Unternehmen betrachten 
die Beschaffung aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. 
Den Einkauf verschiedener Materialien kann ein Un-

ternehmen auch auslagern. Das heißt, dass andere 
Firmen die Aufgaben des Einkaufs übernehmen und 
für diese Dienstleistung bezahlt werden. Dies ist 
allerdings nur bei bestimmten Eigenschaften der 
zu beschaffenden Materialien sinnvoll. Firmen wie 
Haberkorn & Ulmer und Kellner & Kunz stellen solche 
Dienstleister dar. Die Firma Fronius hingegen führt 
die Beschaffung im folgenden Beispiel selbst durch.
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Vorgang Produktionsunternehmen Handelsunternehmen

1. Im ersten Schritt muss ermittelt werden, was in welcher Menge eingekauft werden soll und zu welchem 

Termin die Lieferung erfolgen muss. In Zusammenarbeit mit anderen Bereichen werden Anforderungen an 

die Qualität der Ware festgesetzt.

2. Basierend auf diesen Überlegungen wird entschieden, ob 

ein bestimmtes Teil selbst hergestellt oder zugekauft wird. 

Diesen Vorgang nennt man „Make-or-buy-Entscheidung“.

Da Handelsunternehmen keine eigene Produktion 

haben, entfällt die Make-or-buy-Entscheidung.

3. Im nächsten Schritt werden mögliche Lieferanten für das entsprechende Material oder Produkt gesucht.

4. Auf Basis diverser Kriterien (Preis, Zuverlässigkeit des Lieferanten, Erfüllung von Umweltauflagen …) wird 

dann entschieden, wer der zukünftige Lieferant sein soll. Auf diese (interne) Entscheidung folgen Verhand-

lungen und dann (wahrscheinlich) der Vertragsabschluss.

5. Was noch entschieden werden muss, ist die Vorgangsweise bei der Bestellung der Ware. Wird regelmäßig 

eine unterschiedliche Menge bestellt, wird bei Bedarf eine festgelegte, gleichbleibende Menge bestellt oder 

ist eventuell der Lieferant für das Vorhandensein der entsprechenden Mengen zuständig?

6. Um ein rasches Übernehmen und Ausladen der Lieferungen zu gewährleisten, muss überlegt werden, wann 

und in welcher Form die Lieferungen erfolgen sollen. Außerdem ist zu klären, wer für den Transport der 

Ware verantwortlich ist.

7. Ist die Ware im Wareneingang des Unternehmens angekommen, wird sie entweder gar nicht, teilweise in 

Stichproben oder zu 100 % überprüft. 

8. Der letzte Schritt im Beschaffungsvorgang ist die Einla-

gerung der Ware bzw. die Bereitstellung der Ware in der 

Produktion. Schlussendlich wird die Rechnung überprüft 

und die Zahlungsfreigabe veranlasst.

Der letzte Schritt im Beschaffungsvorgang ist die 

Einlagerung der Ware. Schlussendlich wird die 

Rechnung überprüft und die Zahlungsfreigabe 

veranlasst.

Kontrollfragen:
1. Was ist eine Make-or-buy-Entscheidung?
2. Beschreibe den Ablauf der Beschaffung!
3. Wie kann der Bereich Einkauf unterschieden werden?
4.  Lies dir den Beitrag der Firma Fronius aufmerksam durch! Wie können Unternehmen ihren Einkauf gliedern? Welche Gliederung 

gibt es bei der Firma Fronius?
5.  Lies dir den Beitrag der Firma Haberkorn Ulmer aufmerksam durch! Was sind A-, B- oder C-Teile? Welche Merkmale unter-

scheiden A- von C-Teilen?
6. Lies dir den Beitrag der Firma Kellner & Kunz aufmerksam durch! Was bedeutet C-Teile-Management?

Übungen:
1.  Teilt euch in 2 Gruppen. Erstellt je Gruppe eine Grafik über die Bestandteile eines Fahrrades oder eines Computers! Aus welchen 

Teilen besteht ein Fahrrad oder Computer? Zeichne diese übersichtlich auf! Wie könnte man diese Liste nennen?
2.  Lies dir den Beitrag der Firma Fronius aufmerksam durch! Du bist Einkaufsleiter in einem großen Unternehmen. Ein Einkaufs-

mitarbeiter tritt an dich heran und berichtet dir, dass die Waren des Lieferanten „Sorglos“ ständig zu spät ankommen. Wie 
reagierst du? Wie kannst du die Beziehung zum Lieferanten verbessern?

3.  Lies dir die Beiträge der Firmen Haberkorn Ulmer und Kellner & Kunz aufmerksam durch! Teilt euch in 2 Gruppen. Erstellt je 
Gruppe eine Präsentation über eines der beiden Unternehmen (ca. 5 min Präsentationszeit). Welche Aufgaben haben diese 
Unternehmen? Welche Produkte bieten sie an?


