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Fertigung
Von der Gewinnung neuer Kunden (Verkauf) bis zur Vertragserfüllung (= Auslieferung von Produkten) 
liegt meist ein langer Weg, bei dem viele Hindernisse auftreten können. Deshalb ist es sehr wichtig, 
den Ablauf vom Kundenauftrag bis hin zur Kundenbelieferung möglichst zu verbessern. Im Bereich der 
Produktion (= Fertigung) kann das folgendermaßen geschehen:

D ie Firma Fronius versucht zum Beispiel ein 
Lager für Endprodukte (das sind Waren, die 
komplett fertiggestellt sind und nur mehr auf 

die Auslieferung zum Kunden warten) zu vermeiden. 
Somit werden Fertigwaren erst dann produziert, wenn 
der entsprechende Kundenauftrag dafür im Haus ist. 
Diese Fertigung aufgrund eines genauen Kundenauf-
trages nennt man in der Fachsprache „Build to Order“.

Das Gegenteil wäre „Build to Stock“, das heißt ein 
Unternehmen produziert seine Waren ohne genauen 
Kundenauftrag und legt die Waren dann auf Lager, wo 
diese dann auf einen Auftrag warten, um schlussendlich 
an einen Kunden ausgeliefert zu werden.

Wesentliche Gründe für eine 
„Build-to-Order“-Fertigung sind:
1. Die hohe Anzahl an Produktvarianten: zum Beispiel 
gibt es bei Fronius für ein Gerät ca. 17.600 unter-
schiedliche Ausführungen. Durch diese Vielfalt ist es 

beinahe unmöglich, alle unterschiedlichen Varianten 
auf Lager zu produzieren.
2. Kundenwünsche und Sonderausführungen: Trotz der 
Vielfalt an Varianten, die ein Kunde bei den Produkten 
der Firma Fronius auswählen kann, sind meist noch 
spezielle Sonderwünsche zu berücksichtigen.
3. Aktualität: Warten die fertigen Produkte in einem 
Endlager auf einen Kundenauftrag, kann es sein, dass 
dieser erst nach längerer Zeit eingeht – die Ware ist 
dann alt und verstaubt. Dies kann bei der „Build-to- 
Order“-Fertigung nicht passieren. 
4. Hohe Lagerkosten: Ein Fertigwarenlager verursacht 
natürlich hohe Kosten (man benötigt mehr Platz, Licht 
und dadurch Strom, Heizung …). Diese Kosten sollen 
möglichst vermieden werden.

Fronius hat seine Fertigung in Bereiche eingeteilt. 
Diese sind: 
• Mechanik (Blechbearbeitung, Beschichtung)
• Elektronik
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• Kabel & Komponenten
•  Vervielfältigung (Erstellung von Bedienungsan-

leitungen)
• Endfertigung (Zusammensetzen von Teilen)

Jeder dieser Fertigungsbereiche muss seine erzeugten 
Produkte selbst lagern und verwalten. Die nachfolgende 
Abteilung muss die Teile, die benötigt werden, vom 
vorherigen Bereich abrufen. Somit beeinflussen sich 
die Abteilungen zwar gegenseitig, sind aber dennoch 
sehr unabhängig.

Dieses Prinzip der Eigenverwaltung zieht sich bei 
Fronius durch die ganze Versorgungskette. Artikel, 
welche aufgrund der Planung eingekauft wurden, blei-
ben im Lager, bis der Abruf von der Fertigung kommt, 
dass diese Produkte benötigt werden. Das funktioniert 
folgendermaßen:
1. Es erfolgt eine Leermeldung, das heißt ein Arbeiter 
in der Fertigung gibt im Computersystem durch das 
Scannen eines Barcodes bekannt, welcher Artikel auf 
seinem Arbeitsplatz zur Neige geht. Die Scannung 
erfolgt immer beim Leerwerden eines Behälters.
2. Diese Leermeldung, also den Abruf, sieht der Lager-
mitarbeiter am Bildschirm. Seine Aufgabe ist es, alle 
Leermeldungen zu kontrollieren, die richtigen Waren in 
der richtigen Reihenfolge aufzuladen, damit diese ohne 
Verzögerung an den Bereich der Fertigung gelangen, 
wo sie benötigt werden.
3. Die Auslieferung an die jeweiligen Fertigungsbereiche 
erfolgt bei Fronius durch einen Logistikzug. Das ist ein 

kleines Fahrzeug mit vielen kleinen Anhängern, auf 
die die fehlenden Artikel geladen werden. Dieser fährt 
dann durch das Werk und verteilt die Waren korrekt.
4. Zur selben Zeit, wenn der Logistikzug die Waren 
ausliefert, werden die abgegangenen Waren aus dem 
Lager verbucht. Bei Artikeln, bei denen der Lagerstand 
danach sehr gering ist, erfolgt umgehend die Informa-
tion mittels Computer an die Lieferanten bzw. an den 
vorhergehenden Fertigungsbereich, dass der Artikel 
wieder nachgeliefert werden muss.

Dieses Vorgehen zieht sich nicht nur durch die ganze 
Fertigung, sondern beginnt schon bei der Bestellung der 
Artikel beim Lieferanten und endet bei der Auslieferung 
der Ware an den Kunden. 

Dieses durchgängige System garantiert Fronius 
eine einwandfreie Abwicklung und Abarbeitung eines 
Kundenauftrages. ●


