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Einleitung und LernzieleEinleitung und LernzieleEinleitung und LernzieleEinleitung und Lernziele

In diesem Studienbrief werden die Grundlagen des Produktions- und Materialmanage-

ments erläutert. Der Schwerpunkt der Darstellung liegt dabei zunächst auf der Klärung 

der Begriffe von Produktion, Materialwirtschaft, Logistik und Supply Chain Manage-

ment sowie deren inhaltlicher Umfänge. Danach wird das Kernelement des Produktions- 

und Materialmanagements – das Produkt an sich – in seiner Bedeutung und Entwicklung 

beschrieben. Abschließend werden das Produktions- und das Materialmanagement in 

ihren Grundeigenschaften strukturiert: Es erfolgt eine Klassifizierung der verschiedenen 

Arten von Materialien und der verschiedenen Typen der Produktion.

Das in den Grundlagen des Produktions- und Materialmanagements gelegte Basiswis-

sen ermöglicht es Ihnen, die Prozesse des Produktions- und Materialmanagements – 

von der Produktionsplanung und -steuerung bis zu den Abläufen in der Materialwirt-

schaft/Logistik – verstehen und nachvollziehen zu können.

Ausgehend von dieser Zielsetzung setzen sich die einzelnen Abschnitte des Studien-

briefs mit folgenden Inhalten im Detail auseinander:

Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Festlegung der im Titel genannten Begriffe 

„Produktionsmanagement“ und „Materialmanagement“ sowie der verschiedenen ver-

wandten Begriffe „Produktion“, „Materialwirtschaft“, „Logistik“ und „Supply Chain 

Management“. Danach wird die Einordnung des Produktions- und Materialmanage-

ments in die allgemeine Betriebswirtschaftslehre diskutiert, insbesondere mit Blick auf 

den Begriff der betrieblichen Wertschöpfung. Abschließend wird die historische Ent-

wicklung der beiden Teilgebiete der Betriebswirtschaftslehre „Produktionsmanage-

ment“ und „Materialwirtschaft/Logistik“ betrachtet. Dabei soll kein bloßes Geschichts-

wissen vermittelt werden, sondern das Verständnis für die Inhalte anhand der Ent-

wicklung der beiden Fachgebiete aufgezeigt werden.

In Kapitel 2 wird auf das Kernelement des Produktions- und Materialmanagements ein-

gegangen – das Produkt. Naturgemäß werden das Produkt oder die Produkte eines 

Unternehmens sehr unterschiedlich ausfallen – z. B. von der genormten Schraube bis 

zum Kraftwerk –, aber die Bedeutung des Produkts ist allen produzierenden Unterneh-

men gleich. Des Weiteren sind auch der Entstehungsprozess eines Produkts und seine 

Entwicklung trotz der großen Unterschiede in der individuellen Ausprägung der Pro-

dukte vergleichbar und können allgemein dargestellt werden. Die Beschreibung der 

Entwicklung des Produkts wird dabei mit dem Produktlebenszyklus beschrieben, bei 

der Produktentstehung wird vor allem auf die Methoden der Produktentwicklung einge-

gangen.

Das Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem Material, welches das Kernelement des Mate-

rialmanagements bildet. Für jede Produktion sind Materialien verschiedenster Arten 

erforderlich. In welcher Weise diese Materialien zu klassifizieren sind, welche Eintei-

lung der Materialien aus Sicht des Einkaufs, der Produktion und der Materialwirtschaft/

Logistik erfolgt, wird in diesem Kapitel beschrieben.

In Kapitel 4 wird eine Einteilung der Produktion vorgenommen – vergleichbar mit der 

Einteilung des Materials in Kapitel 3. Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, 

die Produktion zu klassifizieren. Im Einzelnen wird erläutert, wie zum einen Arten der 

Produktion auf Basis der Produktionsprozesse aufgrund des Produkts zu unterscheiden 

sind; zum anderen werden Produktionssysteme unterschieden, bei denen der Unter-
Einleitung/Lernziele
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Ein
schied auf dem Einsatz verschiedener Produktionstechniken fußt; abschließend lässt 

sich die Produktion auch anhand verschiedener Formen des Personaleinsatzes einteilen.

Am Ende dieses Studienbriefs wissen Sie

– wie „Produktions- und Materialmanagement“, „Logistik“ und weitere Begriffe defi-

niert sind,

– welche Aufgaben und Bedeutung das Produktions- und Materialmanagement heute 

hat bzw. in der Vergangenheit in der betrieblichen Praxis besaß,

– welche Bedeutung das Produkt an sich hat und wie es entwickelt wird,

– was Material ist und in welchen unterschiedlichen Weisen es sich klassifizieren lässt,

– wie sich die Produktion verschiedener Unternehmen unterscheiden lässt und welche 

Klassifizierung hierfür vorgenommen werden kann.

Über den Autor dieses Studienbriefs

Prof. Dr. STEPHAN SEECK studierte an der Technischen Universität Berlin Physik mit 

dem Abschluss der Promotion. Seitdem arbeitet er als Unternehmensberater in verant-

wortlicher Position für die ZLU Consulting und Management GmbH & Co. KG, Berlin. 

In einer über 15 Jahre andauernden Beraterlaufbahn unterstützte Prof. SEECK Unterneh-

men aus unterschiedlichen Branchen wie dem Handel, der Konsumgüter-, Elektro-, 

Chemie- und Bauindustrie in Managementfragestellungen der Logistik und des Supply 

Chain Managements. Des Weiteren verantwortete er Forschungsprojekte internationaler 

Kooperationen für die Europäische Kommission in Brüssel und für verschiedene Bun-

desministerien.

Parallel zu seiner Beratertätigkeit engagierte sich Prof. SEECK als Lehrbeauftragter an 

der TU Berlin, der TFH Berlin und übernahm zwischenzeitlich eine Vertretungsprofes-

sur an der FH Münster.

Seit Januar 2009 ist Prof. SEECK an der AKAD Hochschule Leipzig Inhaber des Lehr-

stuhls für Logistik, Produktions- und Materialmanagement.

Im September 2010 hat Prof. SEECK ein Fach- und Lehrbuch zur Logistik im Gabler-

Verlag herausgebracht: „Erfolgsfaktor Logistik – Klassische Fehler erkennen und ver-

meiden“. Das Buch vermittelt in amüsanter Art die Grundlagen der Logistik sowie aus-

gewählte Themen moderner Instrumente des Supply Chain Managements.

Prof. Dr. RUPERT HASENZAGL ist Professor für „Wirtschaftsingenieurwesen – Industrial 

Management“ an der AKAD University, Hochschule Stuttgart. Vorher war er 10 Jahre 

Professor für Managementberatung, im Management sowie in der internationalen 

Unternehmensberatung tätig. Seine Aufgabenschwerpunkte in der Lehre und Forschung 

liegen in den Bereichen General Management, insbesondere in Produktionsunterneh-

men und in den Kernfächern des Wirtschaftsingenieurwesens. 
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Grundsätzliches zum Produktions- und MaterialmanagementGrundsätzliches zum Produktions- und MaterialmanagementGrundsätzliches zum Produktions- und MaterialmanagementGrundsätzliches zum Produktions- und Materialmanagement

Ziel eines jeden Unternehmens ist es, einen Mehrwert zu schaffen und damit einen 

Gewinn zu erzeugen. Für produzierende Unternehmen ist – im Vergleich zu Unterneh-

men der Dienstleistungsbranche wie Banken, Versicherungen u. a. – der Mehrwert am 

offensichtlichsten: das gefertigte Produkt. Aus Materialien wird durch den Vorgang der 

Produktion ein Produkt gefertigt und vertrieben. Die damit verbundenen Planungs- 

und Steuerungsprozesse werden im Produktions- und Materialmanagement zusammen-

gefasst.

Damit bildet das Produktions- und Materialmanagement eine Kernfunktion eines produ-

zierenden Unternehmens. Weitere Funktionen wie der Vertrieb/Verkauf, das Marketing 

oder das Personalmanagement sind für jedes Unternehmen ebenso erforderlich, aber die 

Individualität eines Unternehmens wird durch das Produkt oder die Produkte darge-

stellt, das oder die es herstellt und vertreibt.

1.11.11.11.1
Definitionen und Abgrenzungen der BegriffeDefinitionen und Abgrenzungen der BegriffeDefinitionen und Abgrenzungen der BegriffeDefinitionen und Abgrenzungen der Begriffe

Für den oben genannten Vorgang der Fertigung eines Produkts aus Materialien und des-

sen Vertrieb wird nicht nur der Begriff des Produktions- und Materialmanagements ver-

wendet. Weitere Begriffe, die in demselben Zusammenhang verwendet werden, sind:

– Produktionswirtschaft,

– Materialwirtschaft,

– Logistik,

– Supply Chain Management (SCM),

– Operations Management.

Daher ist es wichtig, die genannten Begriffe zu definieren, synonym verwendete 

Begriffe zu benennen und voneinander abzugrenzende Begriffe herauszustellen.

Zu Beginn soll festgestellt werden, dass die Begriffe „Produktionsmanagement“ und 

„Produktionswirtschaft“ zumeist synonym verwendet werden. Gleiches gilt für das 

Begriffspaar „Materialmanagement/Materialwirtschaft“. In der Literatur und vor allem 

in der betrieblichen Praxis wird der Begriff „Produktions- und Materialmanagement“ 

häufig als ein feststehender, zusammenhängender Begriff verwendet, während bei Kon-

zentration auf eines der beiden Gebiete meist von der Produktionswirtschaft bzw. Mate-

rialwirtschaft gesprochen wird.

In den letzten Jahrzehnten hat sich der Begriff „Logistik“ weitestgehend durchgesetzt 

und den Begriff „Materialwirtschaft“ verdrängt. Allerdings werden die beiden Begriffe 

nicht vollständig synonym verwendet, die kleinen Unterschiede in der Definition werden 

in Kürze erläutert. Der Begriff „Supply Chain Management“ hat sich im letzten Jahr-

zehnt etabliert. Er wird zwar in der betrieblichen Praxis häufig synonym zum Begriff 

„Logistik“ verwendet, in der Wissenschaft besteht aber ein Unterschied in den Definitio-

nen dieser beiden Begriffe.

Der Begriff „Operations Management“ kommt wie der Begriff „Supply Chain Manage-

ment“ aus dem angelsächsischen Sprachbereich und wurde – wie so viele andere 
Kapitel 1
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Begriffe auch – in das moderne Wirtschaftsdeutsch übernommen. Grundsätzlich ist 

„Operations Management“ die wörtliche Übersetzung des deutschen Begriffs „Produk-

tionsmanagement“ und ist synonym zu diesem und zum Begriff „Produktionswirt-

schaft“ zu verwenden. In der Wissenschaft wird er aber auch häufig synonym zum 

gemeinschaftlichen Begriff „Produktions- und Materialmanagement“ eingesetzt.

Es herrscht hinsichtlich der Begriffsverwendungen somit deutlicher Klärungsbedarf. 

Die folgenden Erläuterungen sollen Klarheit verschaffen.

1.1.11.1.11.1.11.1.1
Produktions- und MaterialmanagementProduktions- und MaterialmanagementProduktions- und MaterialmanagementProduktions- und Materialmanagement

Der gemeinschaftliche Begriff „Produktions- und Materialmanagement“ lässt sich in 

Anlehnung an verschiedene Definitionen, die in der anerkannten Wissenschaftsliteratur 

zu finden sind, wie folgt definieren:

„Das Produktions- und Materialmanagement umfasst die Planung, Steuerung und 

Kontrolle der Produktion sowie der korrespondierenden logistischen Prozesse 

„Beschaffung“, „Disposition“, „Lagerung“ und „Distribution“.“

Wichtig ist dabei zu registrieren, dass es sich um planende und steuernde Aufgaben 

handelt, die vorrangig im Produktions- und Materialmanagement verantwortet werden.

1.1.21.1.21.1.21.1.2
Produktionsmanagement/Produktionswirtschaft/Operations ManagementProduktionsmanagement/Produktionswirtschaft/Operations ManagementProduktionsmanagement/Produktionswirtschaft/Operations ManagementProduktionsmanagement/Produktionswirtschaft/Operations Management

Entsprechend der obigen Definition des Begriffs „Produktions- und Materialmanage-

ment“ ergibt sich eine Definition für den Teilbegriff des Produktionsmanagements oder 

Operations Managements bzw. der Produktionswirtschaft, deren Begrifflichkeit wir im 

Folgenden verwenden werden, als:

„Die Produktionswirtschaft umfasst die Planung, Steuerung und Kontrolle der 

Produktion.“

In Folge dieser Definition kann die Produktionswirtschaft klar von anderen Aufgaben 

abgegrenzt werden. So ist es nicht Aufgabe der Produktionswirtschaft, die operativen 

Vorgänge der Produktion, wie z. B. die Leistungsoptimierung von Maschinen oder die 

Reduzierung von Ausschuss in der Produktion, zu betrachten. Die Produktionswirt-

schaft konzentriert sich auf die Steuerung der Produktionsprozesse, d. h., im Fokus der 

Produktionswirtschaft steht das „Was produziere ich wann?“ – und nicht das „Wie pro-

duziere ich optimal?“. Aus diesem Grund ist die Produktionsplanung und -steuerung 

das Kernelement der Produktionswirtschaft.
Kapitel 1
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1.1.31.1.31.1.31.1.3
Materialmanagement/Materialwirtschaft/LogistikMaterialmanagement/Materialwirtschaft/LogistikMaterialmanagement/Materialwirtschaft/LogistikMaterialmanagement/Materialwirtschaft/Logistik

Allen drei Begriffen „Materialmanagement“, „Materialwirtschaft“ und „Logistik“ ist 

gemein, dass mit ihnen die korrespondierenden Prozesse umfasst werden, die eine Pro-

duktion erst ermöglichen. Im ursprünglichen Fokus stand dabei die Beschaffung von 

Material für die Produktion, sodass die Begriffsdefinition der klassischen Materialwirt-

schaft die Aufgaben des Einkaufs und der Beschaffung des Materials umfasst. Der Auf-

gabenumfang der Materialwirtschaft hat sich dann im Laufe der Jahrzehnte ausgedehnt, 

sodass aktuell die Aufgaben des Einkaufs, der Beschaffung und der Bereitstellung des 

Materials sowie die Distribution der fertigen Produkte zur Materialwirtschaft zu zählen 

sind.

Die folgende Abbildung verdeutlicht diesen Aufgabenumfang, stellt aber auch den 

Unterschied zum Begriff der Logistik dar. Wie bereits erwähnt, wird in der betrieb-

lichen Praxis heutzutage fast ausschließlich von Logistik gesprochen – und der Begriff 

„Logistik“ dabei häufig synonym zum Begriff der Materialwirtschaft verwendet. Dabei 

zeigt die Abbildung zwei Unterschiede: Zum einen umfasst die Logistik nicht den Ein-

kauf, vor allem nicht den strategischen Einkauf, der sich mit der Auswahl und Beauftra-

gung geeigneter Lieferanten beschäftigt. Dagegen sind die neuzeitlichen Aufgaben der 

Entsorgungslogistik und der Planung logistischer Systeme und Netzwerke Aufgaben 

der Logistik, die meist nicht dem Begriff der Materialwirtschaft zugeordnet werden.

Abbildung 1:
Abgrenzung der Begriffe 
„Materialwirtschaft“ und 
„Logistik“. 
Quelle: Eigene Darstellung.

Im Folgenden wird der Begriff „Logistik“ vorrangig verwendet, da er sich sowohl in 

der betrieblichen Praxis als auch in der Wissenschaft weitgehend durchgesetzt hat. 

Die Definition des Begriffs „Logistik“ erfolgt in Anlehnung an Prof. Baumgarten (TU 

Berlin):

„Die Logistik umfasst die Planung, Steuerung, Durchführung und Kontrolle aller 

Material- und Informationsflüsse innerhalb und zwischen Unternehmen vom Kunden 

bis zum Lieferanten.“

Man erkennt deutlich die Überschneidung mit der Definition der Produktionswirtschaft, 

bemerkt aber auch einen klaren Unterschied: Hier sind nicht nur Planung und Steuerung 

Aufgabe der Logistik, sondern durch die Formulierung „Durchführung“ sind auch die 

operativen Vorgänge Aufgabe der Logistik. Dementsprechend beschäftigt sich die 

Logistik z. B. mit einer Optimierung der Kommissionierprozesse in einem Lager oder 

dem Erreichen einer optimierten Auslastung von Transporten.
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Neben den genannten und vielen weiteren wissenschaftlichen Definitionen des Begriffs 

„Logistik“ gibt es eine stärker praxisorientierte Beschreibung dessen, was Logistik ist 

oder besser leisten soll:

Die Logistik soll …

– das richtige Produkt

– in der richtigen Menge

– am richtigen Ort

– zum richtigen Zeitpunkt

– in der richtigen Qualität

– zu den richtigen Kosten

… bereitstellen.

Diese praxisorientierte Definition ist unter der Formulierung „6 r´s der Logistik“ leicht 

zu merken. Lassen Sie sich nicht verwirren, wenn Sie von den Regeln „4 r´s der Logis-

tik“ oder auch „7 r´s der Logistik“ lesen. Es gibt hier verschiedene Auslegungen, die 

aber meist auf das Zusammenfügen oder Trennen der oben genannten Kriterien zurück-

zuführen sind.

1.1.41.1.41.1.41.1.4
Supply Chain ManagementSupply Chain ManagementSupply Chain ManagementSupply Chain Management

Der Begriff „Supply Chain Management“ wird in der betrieblichen Praxis vielfach auch 

synonym zu den Begriffen „Materialmanagement/Materialwirtschaft“ und insbesondere 

zum Begriff „Logistik“ genutzt, vielfach aber nur, um den Begriff „Logistik“ modern 

erscheinen zu lassen. Der Stellenwert des Begriffs „Logistik“ ist in den vergangenen 

Jahren ein wenig gesunken, denn auch der kleinste Spediteur transportiert nicht mehr 

nur Waren, sondern „macht Logistik“. Um diesem Trend zu begegnen, wird in manchen 

Unternehmen aus dem Logistikleiter ein Supply Chain Manager und aus der Logistik 

die Abteilung „Supply Chain Management“ – ohne dabei dem Unterschied der Begriffe 

„Logistik“ und „Supply Chain Management“ Rechnung zu tragen.

Die Definition des Begriffs „Supply Chain Management“ kann folgendermaßen 

beschrieben werden:

„Das Supply Chain Management plant und steuert die Material-, Informations- und 

Finanzströme sowie alle logistischen Prozesse der gesamten Versorgungskette über 

Unternehmensgrenzen hinweg prozessorientiert, effizient und kostengünstig.“

Die gewählte deutschsprachige Definition leitet sich dabei ab aus der ursprünglichen 

Definition des Supply Chain Managements, aufgestellt auf dem Global Supply Chain 

Forum an der Ohio State University im Jahre 1998:

„Supply Chain Management is the integration of key business processes from end user 

through original suppliers that provides products, services, and information that add 

value for customers and other stakeholders.”

Neben der Ähnlichkeit in den beiden Definitionen von Logistik und Supply Chain 

Management bzgl. Planung und Steuerung, Material- und Informationsflüssen ist ein 
Kapitel 1
å BWL301
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Unterschied in den beiden Definitionen klar zu erkennen: Ist die Definition der Logistik 

entsprechend der Positionierung in der Betriebswirtschaft auf den eigenen Betrieb 

beschränkt, so wird beim Supply Chain Management der Fokus auf die unternehmens-

übergreifenden Prozesse gelegt und damit eine neue Dimension in die Betrachtung der 

logistischen Prozesse eröffnet.

Ein weiterer Unterschied in den beiden Definitionen ist, dass bei der Definition der 

Logistik auch die Durchführung der Material- und Informationsflüsse eine herausgeho-

bene Rolle spielt, während beim Supply Chain Management der Schwerpunkt eindeutig 

auf der Planung und Steuerung der Flüsse und Prozesse liegt. Zusätzlich umfasst das 

Supply Chain Management neben den Material- und Informationsflüssen auch die 

Finanzströme zwischen den Unternehmen, die in der Logistik aufgrund der Fokussie-

rung auf die innerbetrieblichen Prozesse nicht enthalten sind.

Die Abbildung 2 verdeutlicht, dass mit dem Supply Chain Management in der Versor-

gungskette sowohl die Lieferanten als auch die Kunden in den Betrachtungsumfang ein-

bezogen werden.

Abbildung 2:
Grafische Darstellung des 
Begriffsumfangs „Supply 
Chain Management“. 
Quelle: Eigene Darstellung.

K [1]Welche der Begriffspaare sind synonym zu verwenden, bei welchen Paaren sind Unter-

schiede festzustellen: „Produktionsmanagement – Produktionswirtschaft“, „Material-

Der meist gemeinschaftlich verwendete Begriff „Produktions- und Material-

management“ umfasst die Planung, Steuerung und Kontrolle der Produktion sowie 

der korrespondierenden logistischen Prozesse.

Der Teil „Produktionsmanagement“, häufiger als Produktionswirtschaft oder Ope-

rations Management bezeichnet, beschäftigt sich mit der Planung und Steuerung der 

Produktion – nicht mit deren operativer Durchführung.

Der andere Teil „Materialmanagement“, synonym als Materialwirtschaft oder 

Logistik bezeichnet, umfasst Planung, Steuerung und Durchführung aller Material- 

und Informationsflüsse.

Beim Begriff „Supply Chain Management“ erweitert sich dieser Umfang um die 

unternehmensübergreifenden Prozesse und die Finanzströme zwischen den Unter-

nehmen der Versorgungskette.

Supply Chain Management

Logistik im Unternehmen

Finanzströme

Einkauf
Sub-
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Kunde

Logistik-
system A

Logistik-
system B
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system C

Vertrieb Produktion LieferantKunde

Information

Material
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management – Materialwirtschaft“, „Materialwirtschaft – Logistik“, „Logistik – Supply 

Chain Management“?

K [2] Welche Aufgaben/Prozesse umfasst der gemeinschaftliche Begriff „Produktions- und 

Materialmanagement“?

1.21.21.21.2
Aufgaben und Ziele des Produktions- und MaterialmanagementsAufgaben und Ziele des Produktions- und MaterialmanagementsAufgaben und Ziele des Produktions- und MaterialmanagementsAufgaben und Ziele des Produktions- und Materialmanagements

Durch die Definition des gemeinschaftlichen Begriffs „Produktions- und Material-

management“ sind die Aufgaben der Materialwirtschaft bereits im Groben beschrieben 

worden: Das Produktions- und Materialmanagement umfasst die Prozesse der Planung, 

Steuerung und Kontrolle der Produktion sowie der korrespondierenden logistischen 

Prozesse. Die logistischen Prozesse umfassen dabei die Beschaffung und Disposition 

der Materialien, die Lagerung von Material und Fertigwaren sowie die Distribution der 

Fertigwaren.

Zum Verständnis der Aufgaben und Ziele des Produktions- und Materialmanagements 

sind zwei Begriffe zu erläutern, die in engem Zusammenhang mit dem Produktions- und 

Materialmanagement stehen und die die Grundlage der Aufgaben und Ziele bilden:

– der betriebliche Leistungsprozess,

– die Wertschöpfung.

1.2.11.2.11.2.11.2.1
Der betriebliche LeistungsprozessDer betriebliche LeistungsprozessDer betriebliche LeistungsprozessDer betriebliche Leistungsprozess

Kernelement des Produktions- und Materialmanagements ist die Produktion: Das Pro-

duktionsmanagement plant und steuert die Produktion, das Materialmanagement 

ermöglicht die Produktion durch die Versorgung mit Material sowie die Entsorgung der 

Fertigwaren. Zum Verständnis von Produktions- und Materialmanagement sind also der 

betriebliche Leistungsprozess, wie die Produktion auch genannt wird, und dessen Ziele 

zu betrachten.

Der betriebliche Leistungsprozess ist ein Transformationsprozess. Aus einem Input – 

bei einem produzierenden Unternehmen zumeist das Material, die Maschinen und Anla-

gen sowie der Personaleinsatz – wird durch den Transformationsprozess ein Output 

erzeugt, der sich in produzierenden Unternehmen vor allem in Form von Gütern zeigt. 

Der betriebliche Leistungsprozess kann auch ohne Materialinput – z. B. nur durch Per-

sonaleinsatz – Dienstleistungen erzeugen. Diese Fälle werden im Weiteren allerdings 

nicht betrachtet. Die folgende Abbildung stellt den betrieblichen Leistungsprozess sche-

matisch dar.
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Abbildung 3:
Schematische Darstellung 
des betrieblichen 
Leistungsprozesses. 
Quelle: Eigene Darstellung.

Die verschiedenen Ausprägungen des Inputs des betrieblichen Leistungsprozesses wer-

den als Produktionsfaktoren bezeichnet. Als eigentliche Produktionsfaktoren, auch Ele-

mentarfaktoren genannt, werden bezeichnet:

– das Material, d. h. Rohstoffe, Teile und Hilfsstoffe, die als Bestandteile in das zu pro-

duzierende Gut eingehen,

– Maschinen und Anlagen, die zur Fertigung des zu produzierenden Guts erforderlich 

sind,

– Betriebsstoffe, die zum Betrieb der Maschinen und Anlagen benötigt werden,

– das Personal, das mithilfe der Maschinen und Anlagen aus den Materialien das zu 

produzierende Gut herstellt.

Weitere, als Zusatzfaktoren bezeichnete Produktionsfaktoren sind:

– dispositive Faktoren, die zur Planung, Organisation und Leitung der Produktion 

erforderlich sind,

– Informationen und Rechte, die für die Produktion benötigt werden, wie z. B. Patent-

rechte am Produkt oder Produktionsverfahren,

– Dienstleistungen oder beigestellte Objekte, mit denen Externe die Produktion ermög-

lichen,

– die Umwelt, die z. B. die Behandlung und Entsorgung von Produktionsabfällen bein-

haltet.

Zielsetzung des betrieblichen Leistungsprozesses ist der effiziente Einsatz der Produk-

tionsfaktoren. Dies bedeutet, dass mit geringstmöglichem Einsatz von Material, 

Maschinen und Personal der größtmögliche Output erreicht werden soll.

Diese Zielsetzung wird zum einen dadurch erreicht, dass hocheffiziente Fertigungstech-

niken, Maschinen und Anlagen entwickelt und eingesetzt werden, um eine optimierte 

Produktion hinsichtlich der Einsatzfaktoren zu erreichen. So wird durch die Automati-

sierung der Produktion der Einsatzfaktor „Personal“ reduziert, durch Produktionstechni-

ken werden der Ausschuss und damit der Einsatz des Materials vermindert und moderne 

Maschinen arbeiten mit einem geringeren Verbrauch am Betriebsstoff „Energie“.

Diese Optimierung der Produktion ist nicht Teil des Produktions- und Materialmanage-

ments, welches sich mit der Planung und Steuerung, nicht aber mit der operativen 

Durchführung der Produktion beschäftigt. Trotzdem verbleibt dem Produktions- und 

Materialmanagement eine Vielzahl von Aufgaben, um das Ziel einer effizienten Pro-

duktion zu erreichen. Einige ausgewählte Möglichkeiten seien hier beispielhaft genannt:

– Optimierung der Auslastung der Maschinen und Anlagen durch ständige Verfügbar-

keit von Material,

– Optimierung der Auslastung der Maschinen und Anlagen durch ständige Verfügbar-

keit von Personal,

Output

– Güter
– Leistungen

Transformations-
prozess

Input

– Material
– Maschinen
– Personal
– ...
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– Optimierung der Auslastung der Maschinen und Anlagen durch eine optimale Rei-

henfolgeplanung der zu produzierenden Produkte, um Rüstzeiten zu minimieren,

– Optimierung der Produktivität des Personals durch Maßnahmen zur Erhöhung der 

Motivation

– und viele weitere.

Die Ziele des Produktions- und Materialmanagements lassen sich somit ableiten aus 

dem Ziel des betrieblichen Leistungsprozesses, die Produktionsfaktoren so effizient wie 

möglich einzusetzen.

1.2.21.2.21.2.21.2.2
Die WertschöpfungDie WertschöpfungDie WertschöpfungDie Wertschöpfung

Die Summe aus der Produktion an sich und deren Optimierung durch effiziente Ferti-

gungstechniken sowie aus dem Produktions- und Materialmanagement mit der Optimie-

rung der Planung und Steuerung der Produktionsprozesse wird als Wertschöpfung 

bezeichnet. Dabei ist die Wertschöpfung eine finanzielle Größe und gibt die Differenz 

zwischen den finanziellen Einsatzfaktoren wie Materialkosten, Abschreibungen auf 

Maschinen, Personalkosten etc. und dem Marktwert des produzierten Guts an. Die Opti-

mierung der Wertschöpfung ist somit das Ziel eines jeden produzierenden Unternehmens 

und das gemeinsame Ziel von Produktion sowie Produktions- und Materialmanagement.

Durch die moderne Arbeitsteilung nicht nur in den Unternehmen sondern auch zwischen 

ihnen wird heutzutage von Wertschöpfungsketten gesprochen. Die Fertigung eines kon-

sumfähigen Produkts wird zumeist nicht von einem Unternehmen allein vorgenommen. 

Es sind vielmehr viele Unternehmen an der Wertschöpfung, von der korrekterweise 

eigentlich als Wertschöpfungsnetzwerk gesprochen werden müsste, beteiligt: der Roh-

stoffproduzent über den Teilehersteller, der Modulfertiger bis zum sogenannten Original 

Equipment Manufacturer (OEM), der das konsumfähige Produkt herstellt.

In diesen Wertschöpfungsketten ergeben sich neben der Optimierung der oben genann-

ten Produktionsfaktoren weitere Optimierungsmöglichkeiten. So ist die Durchlaufzeit, 

d. h. die Zeit, die über alle Unternehmen der Wertschöpfungskette zur Fertigung des 

konsumfähigen Produkts benötigt wird, ein starker Kostenfaktor. Die Reduzierung der 

Durchlaufzeit ist mit einer Optimierung der Wertschöpfung verbunden. Grund hierfür 

ist die Reduzierung von Beständen in der Wertschöpfungskette. In den einzelnen Unter-

nehmen, aber vor allem zwischen den Unternehmen der Wertschöpfungskette werden 

Materialien und Zwischenprodukte gelagert, bis sie von der nächsten Produktionsstelle 

benötigt werden. Die Reduzierung der Durchlaufzeit hat eine Reduzierung der Bestände 

zur Folge, die aufgrund der geringeren Kapitalbindung zu einer höheren Wertschöpfung 

aufgrund geringerer Kosten in der Kette führt.

Die folgende Abbildung skizziert beispielhaft eine Wertschöpfungskette; die Grafik 

verdeutlicht den engen Zusammenhang zwischen Wertschöpfungskette und der Supply 

Chain, der Versorgungskette.

Abbildung 4:
Schematische Darstellung 
einer Wertschöpfungskette. 
Quelle: Eigene Darstellung.
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Die Wertschöpfung steht als finanzielle Größe in engem Zusammenhang mit der Wirt-

schaftlichkeit der Produktion. Die Wirtschaftlichkeit ist definiert als Verhältniswert zwi-

schen dem Ausbringungswert – dem Wert der produzierten Ware – und den Einsatzkos-

ten – den Kosten der Produktionsfaktoren:

Die Wirtschaftlichkeit und Wertschöpfung sind als finanzielle Größe klar abzugrenzen 

von der Produktivität, die sich auf Mengen und nicht auf Geldwerte bezieht. So ist die 

Produktivität definiert als Verhältniswert zwischen der Ausbringungsmenge – der 

Anzahl an produzierten Waren – und den Einsatzmengen.

Die Produktivität kann sich dementsprechend auf die Einsatzmengen verschiedener 

Produktionsfaktoren beziehen und wird dementsprechend auch unterschiedlich bezeich-

net: Die Maschinenproduktivität ist das Verhältnis aus produzierter Stückzahl je einge-

setzter Maschinenstunde, die Personalproduktivität das Verhältnis aus produzierter 

Stückzahl je eingesetzter Mitarbeiterstunde und die Materialproduktivität das Verhält-

nis aus produzierter Stückzahl je eingesetzter Stückzahl des Materials.

Zur Optimierung der Wertschöpfung werden in der Wissenschaft, aber auch verstärkt in 

der betrieblichen Praxis komplexe mathematische Methoden eingesetzt. Dieses Fach-

gebiet der Betriebswirtschaft wird als Operations Research (OR) bezeichnet. Da sich 

für diesen Begriff keine deutsche Übersetzung gefunden hat, wird der englische Begriff 

auch im Deutschen verwendet. Im Operations Research wird durch Anwendung von 

mathematischen Methoden, wie beispielsweise der linearen oder nicht-linearen Opti-

mierung, der Matrizentheorie oder der Graphentheorie, die Entscheidungsfindung zwi-

schen betriebswirtschaftlichen Alternativen unterstützt. Vielfach werden hierfür Simu-

lationen durchgeführt, wobei die grundsätzliche Problematik nicht die Anwendung der 

mathematischen Methoden, sondern die Auswahl des richtigen Modells ist: Zur Durch-

führung von Simulationen muss die Wirklichkeit in einem Modell abgebildet werden – 

hier die korrekte Abbildung zu finden, ist die schwierigste Aufgabe, die das Operations 

Research zu bewältigen hat.

Wirtschaftlichkeit
Ertrag

Aufwand
--------------------- (Waren) Wert

Einsatzkosten
---------------------------------= =

Produktivität
(Waren) Menge
Einsatzmengen
-------------------------------------=
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K [3] Nennen Sie drei elementare und zwei ergänzende Produktionsfaktoren!

K [4] Wie lässt sich der betriebliche Leistungsprozess durch Maßnahmen der Produktion, des 

Produktionsmanagements, des Materialmanagements und des Supply Chain Manage-

ments optimieren? Nennen Sie jeweils ein Beispiel!

K [5] Warum ist die Wertschöpfung eng verbunden mit der Wirtschaftlichkeit der Produk-

tion, nicht aber mit der Produktivität?

1.31.31.31.3
Historische Entwicklung des ProduktionsmanagementsHistorische Entwicklung des ProduktionsmanagementsHistorische Entwicklung des ProduktionsmanagementsHistorische Entwicklung des Produktionsmanagements

Der Überblick über Grundsätzliches zum Produktions- und Materialmanagement 

schließt mit der Darstellung der historischen Entwicklung der beiden Teilgebiete. Wie 

bereits in der Einleitung erwähnt, soll dabei kein bloßes Geschichtswissen vermittelt 

werden, sondern das Verständnis für die Inhalte anhand der Entwicklung der beiden 

Fachgebiete vertieft werden.

Aus der Historie lässt sich im Fall des Produktionsmanagements deutlich nachvollzie-

hen, wie die Entwicklung der Produktionstechnik und die Entwicklung der Manage-

mentmethoden das Gebiet verändert und geprägt haben. Gleichzeitig werden mit der 

historischen Entwicklung die verschiedenen Teilgebiete des Produktionsmanagements 

vorgestellt, da sie zeitlich nacheinander in die Wissenschaft und die betriebliche Praxis 

Einzug gehalten haben. Die folgende Abbildung zeigt die historische Entwicklung und 

die dabei entstandenen Teilgebiete des Produktionsmanagements im Überblick. Genau-

ere Erläuterungen hierzu folgen im Anschluss.

Kernelement des Produktions- und Materialmanagements ist die Produktion, sodass 

die Zielsetzung des betrieblichen Leistungsprozesses, wie die Produktion auch 

genannt wird, die Ziele des Produktions- und Materialmanagements bestimmt. Ziel-

setzung des betrieblichen Leistungsprozesses ist der effiziente Einsatz der Produk-

tionsfaktoren. Damit ist das Ziel des Produktions- und Materialmanagements, durch 

optimierte Planung und Steuerung der Prozesse eine Minimierung der Einsatzfakto-

ren zu erreichen.

Die Optimierung der Wertschöpfung durch effiziente Fertigungstechniken sowie 

effektive Planung und Steuerung der Produktionsprozesse ist eine andere Formulie-

rung des Ziels des Produktions- und Materialmanagements. Die Wirtschaftlichkeit 

steht in engem Zusammenhang mit der Wertschöpfung und ist definiert als Verhält-

niswert zwischen dem Warenwert und den Einsatzkosten. Die Produktivität bezieht 

sich dagegen auf Mengen, sodass sie definiert ist als Verhältniswert zwischen der 

Anzahl an produzierten Waren und den Einsatzmengen. Die Optimierung der Wert-

schöpfung durch mathematische Methoden wird als Operations Research bezeich-

net.
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Abbildung 5:
Historische Entwicklung 
des Produktions-
managements. 
Quelle: Eigene Darstellung.

P Industrielle Revolution – ADAM SMITH

Das Produktionsmanagement kann auf eine lange Historie zurückblicken. Der Aus-

gangspunkt liegt in der ersten industriellen Revolution zum Ausgang des 18. Jahrhun-

derts. Mit der Erfindung und industriellen Nutzung der Dampfmaschine wurde auf-

grund der nun zentralen Krafterzeugung bisher ungeahnten Ausmaßes die Herstellung 

von Waren revolutioniert. Allerdings war die Krafterzeugung nun an eine Maschine 

gekoppelt, was zur Entwicklung der Fabrik als zentrales Element der Industrialisierung 

führte. In vielen Bereichen wurde die bisherige, vergleichsweise dezentral und ganz-

heitlich durchgeführte handwerkliche Produktion durch die am Ort der Krafterzeugung 

zentralisierte industrielle Produktion abgelöst. Vorreiter dieser Industrialisierung waren 

die Textilindustrie, der Kohlebergbau sowie die Stahlindustrie.

Parallel zur betrieblichen Umsetzung des Konzepts der Fabrik aufgrund der technischen 

Entwicklung wurde das Konzept der Arbeitsteilung zum theoretischen Grundgerüst der 

ersten industriellen Revolution. ADAM SMITH mit seinem Werk Wealth of Nations 

(1776) gilt als „Vater“ der Arbeitsteilung. Die Aufteilung der Arbeit und damit die Kon-

zentration der einzelnen Arbeitsschritte auf eine begrenzte Aufgabe geringerer Komple-

xität förderte die Arbeitseffizienz immens. Gleichzeitig ermöglichte die Arbeitsteilung 

den Einsatz von Maschinen, die mit der neuen mechanischen Kraft aus den Dampf-

maschinen enorme Produktivitätsfortschritte mit sich brachten.

Arbeiteten in früheren Zeiten eigenverantwortlich arbeitende Handwerker nahezu den 

kompletten und damit komplexen Produktionsprozess mit einfachen Werkzeugen, so 

konnten nun die einzelnen, bei Weitem einfacheren Arbeitsschritte mithilfe von 

Maschinen durch unter Aufsicht tätige Industriearbeiter mit eng spezialisierter Qualifi-

kation erbracht werden. Damit stieg die Effizienz des Produktionsprozesses bei gleich-

zeitig geringerem Qualifikationsbedarf der Arbeiter, verbunden mit geringeren Kosten.

Scientific Management

Human Relations
(Soziale Bewegungen)

Management Science
(Datenverarbeitung)

Lean Management
(Wertschöpfung)

Globalisierung
(Internet)

ADAM SMITH

FREDERIC TAYLOR

TAIICHI OHNO

Zeit

1780

1910

1925

1960
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P Scientific Management – FREDERIC TAYLOR

Zwar stellt die erste industrielle Revolution den Beginn des Produktionsmanagements 

dar, allerdings bezieht sich dies bis auf wenige Ausnahmen auf die betriebliche Praxis. 

Die Etablierung des Produktionsmanagements als wissenschaftliche Disziplin wurde 

erst über 100 Jahre später durch FREDERIC TAYLOR vorgenommen. In seinem 1911 

erschienenen Buch mit dem Titel „Scientific Management“ beschreibt TAYLOR die 

Aufgaben, Ziele und vor allem die Methoden des Produktionsmanagements. Entschei-

dende Neuerung war die systematische Beobachtung, Messung und Analyse der Pro-

duktionsprozesse, um die technisch und vor allem wirtschaftlich günstigste Lösung 

einer definierten Arbeitsaufgabe zu erhalten.

Die Auswirkungen seiner Theorie, auch als Taylorismus bezeichnet, waren vor allem 

die extreme Arbeitsteilung in den damaligen Betrieben. Anfang des 20. Jahrhunderts 

verschob sich die Gewichtung der Wirtschaftsfaktoren vom Primärsektor, der Rohstoff-

gewinnung vor allem in der Landwirtschaft, zum Sekundärsektor, der Rohstoffverarbei-

tung vor allem in der Industrie. Die Folge war, dass die Industrie das starke Wachstum 

nur mit vielen unqualifizierten Arbeitskräften aus der Landwirtschaft bewältigen 

konnte. Eine effiziente Produktion war mit diesen unqualifizierten Arbeitskräften nur 

durch extreme Arbeitsteilung zu erreichen.

HENRY FORD wandte 1913 die Methodik des Scientific Managements in der Produk-

tion des legendären Model T an. Insbesondere organisierte er die Fertigung nach dem 

Fließprinzip, u. a. mithilfe des neu entwickelten Fließbands. So konnte eine extrem wirt-

schaftliche Produktion von standardisierten Massengütern mit gering qualifizierten Mit-

arbeitern umgesetzt werden. Allerdings hatte diese, durch die geschilderten äußeren 

Umstände extreme Entwicklung der Arbeitsteilung auch negative Auswirkungen: Auf-

grund der einfachen Tätigkeiten der Arbeiter wurden diese nur als „menschliche 

Maschinen“ und nicht als handelnde Personen betrachtet und eingesetzt. Ein plakatives 

Beispiel für die Entmenschlichung der Arbeit ist der Film Modern Times von CHARLIE 

CHAPLIN.

P Human-Relations-Ansatz – Der Mensch im Fokus

Wie beschrieben, hat das Scientific Management die Bedürfnisse der arbeitenden Men-

schen ignoriert oder zumindest stark vernachlässigt. Erst ab ca. 1925 trat der Mensch als 

Faktor im Produktionsprozess wieder stärker ins Blickfeld. Durch Experimente konnte 

gezeigt werden, dass sich ein „Übertreiben“ bei der Arbeitsteilung aufgrund der Mono-

tonie der Tätigkeiten und der fehlenden Identifikation der Arbeiter mit ihrer Arbeit 

negativ auf die Produktivität auswirkt – obwohl der Taylorismus doch eigentlich eine 

weitere Erhöhung der Produktivität erwarten lassen müsste. Im Ergebnis wurde festge-

stellt, dass die Aufmerksamkeit und Wertschätzung, die ein Arbeiter erfährt, sowie die 

innere Einstellung zur und die Identifikation mit der Arbeit einen starken positiven 

Effekt auf die Leistungsbereitschaft und -fähigkeit des Arbeiters und damit auf die Pro-

duktivität des gesamten Produktionsprozesses haben. Diese Erkenntnisse und die 

Umsetzung in Form einer Humanisierung der Arbeitswelt werden zusammenfassend als 

Human-Relations-Ansatz bezeichnet.

Die weitreichende Umsetzung des Human-Relations-Ansatzes erfolgte erst ab den 60er-

Jahren des 20. Jahrhunderts. Erst nach dem Aufschwung bedingt durch den Aufbau 

nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Wert auf eine menschengerechte 

Gestaltung der industriellen Arbeit gelegt.
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P Management Science – Datenverarbeitung

Zwar wurde mit TAYLOR et al. Anfang des 20. Jahrhunderts die Grundlage der Wissen-

schaftsdisziplin „Produktionsmanagement“ gelegt, aber aufgrund der Komplexität der 

Aufgabenstellung insbesondere wegen des hohen Datenaufkommens konnte in der täg-

lichen betrieblichen Praxis keine Umsetzung der Theorien erfolgen. Die Berechnung 

z. B. von Produktionsplänen auf Basis von Prognosen u. Ä. hätte mehrere Wochen 

gedauert – und damit länger als die eigentlich zu planende Zeit.

Erst mit der Entwicklung der modernen Datenverarbeitung in Computern – damals noch 

röhrenbetrieben und mit Lochkarten als Datenspeicherung – wurden etwa ab 1950 

mathematische Berechnungen zur Beurteilung oder Optimierung operativer Produk-

tionspläne möglich. Mit der raschen Entwicklung der Datenverarbeitung hat sich auch 

das Konzept Management Science, umgangssprachlich das „Rechnen“ im Produktions-

management, vollständig durchgesetzt und immer weiter verfeinert. Heute können kom-

plexeste Zusammenhänge mathematisch erfasst und mit Unterstützung von schnellen 

Computern verarbeitet werden.

P Lean Production – TAIICHI OHNO

Ein neuer Paradigmenwechsel bahnte sich in den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts an. 

Die Erfolge der japanischen Industrie lösten in der westlichen Welt zunächst Erstaunen 

aus. Die damalige industrielle Leistungsfähigkeit Japans und der damit verbundene 

Leistungsvorsprung war im Wesentlichen auf das Schlagwort Lean Production zurück-

zuführen, welches im Kern ein neues, radikales Qualitätsverständnis beinhaltete.

Wurde in der westlichen Wirtschaft, d. h. in den USA und in Europa, „Qualität“ mit 

„Qualität des Produkts“ umschrieben, so definierte die japanische Wirtschaft „Qualität“ 

vielmehr aus Kundensicht als Eignung zur Befriedigung der Kundenbedürfnisse.

BBeispiel:

Für ein deutsches Unternehmen war beispielsweise eine Werkzeugmaschine dann von 

hoher Qualität, wenn sie technisch auf dem optimalen Stand war. Für ein japanisches 

Unternehmen dagegen war die Werkzeugmaschine dann qualitativ hochwertig, wenn 

sie die Anforderungen des Kunden optimal erfüllte. Hierzu musste gerade nicht ein 

technisches Optimum erreicht sein, welches mehr das Ego des Entwicklungsingenieurs 

als den Kunden zufriedenstellte, sondern es waren vielmehr Kriterien wie die Bedien-

freundlichkeit oder die Ersatzteilversorgung von zentraler Bedeutung.

Das Konzept der Lean Production steht in engem Zusammenhang mit dem berühmt 

gewordenen Toyota-Produktionssystem (TPS) des damaligen Vorstandsvorsitzenden 

von Toyota, TAIICHI OHNO. Allgemeines Ziel des TPS ist die unerbittliche Ausrottung 

von Muda (japanisch für Verschwendung), also beispielsweise von unnötigen Aktivitä-

ten, Überproduktion oder Wartezeiten. Weitere Methoden des Konzepts von TAIICHI 

OHNO gehören heute zu den Standardwerkzeugen des Produktionsmanagements, u. a.:

– Just-in-Time (JiT),

– Kanban (japanisch für Karte),

– Kaizen (japanisch für Veränderung), das auch auch unter dem Begriff Kontinuierli-

cher Verbesserungsprozess (KVP) bekannt ist.

Das Konzept der Lean Production und alle weiteren Methoden und Konzepte aus Japan 

sind seit längerer Zeit in der Weltwirtschaft übernommen und z. T. außerhalb von Japan 
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entscheidend weiterentwickelt worden. Aus diesem Grund besteht aktuell kein Vor-

sprung der japanischen Wirtschaft mehr – aber die Ausgangsbasis dieses Entwicklungs-

schritts wird Japan bleiben.

P Globalisierung – Internet

Startete die Datenverarbeitung in den 50er-Jahren des 20. Jahrhunderts, so begann der 

nächste Entwicklungsschritt des Informationszeitalters 1990 mit der Etablierung des 

Internets als weltweite Plattform, die die Kommunikation zwischen Personen, aber vor 

allem zwischen Unternehmen revolutionierte. Der weltweite Zugriff auf diese Informa-

tionen und die Möglichkeit des Austausches elektronischer Daten und Nachrichten ohne 

zeitliche Verzögerung erlaubt die effiziente Koordination räumlich verteilter und dezen-

tral gesteuerter Aktivitäten.

Damit wird eine verstärkte Arbeitsteilung in der räumlichen Dimension möglich – die 

Schritte des Produktionsprozesses können zwischen Standorten auf der gesamten Welt 

aufgeteilt werden. Dies wird als Globalisierung bezeichnet. Globalisierung ist somit 

nicht der weltweite Austausch von Waren, der bereits seit Jahrhunderten praktiziert 

wird, sondern das informatorische Vernetzen des Produktionsprozesses, der an ver-

schiedenen Orten der Welt stattfindet.

Die Aufgaben und die Komplexität des Produktionsmanagements einer weltweit ver-

netzten Produktion steigen, die Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmern der interna-

tionalen Wertschöpfungskette wird von immer größerer Bedeutung für den Erfolg des 

Produktionsprozesses.

K [6] Welche technische Entwicklung führte zu welchem Entwicklungssprung im Produk-

tionsmanagement?

K [7] Was war der (Haupt-)Fehler des Taylorismus?

Die historische Entwicklung des Produktionsmanagements erfolgte in bisher sechs 

Schritten:

– Die erste industrielle Revolution beruhte auf der durch ADAM SMITH begründeten 

Produktionsoptimierung durch Arbeitsteilung.

– Das auf FREDERIC TAYLOR zurückgehende Scientific Management definierte das 

Produktionsmanagement erstmals als wissenschaftliche Aufgabe und fokussiert 

auf extreme Arbeitsteilung, verbunden mit dem Einsatz des Arbeiters als 

„menschliche Maschine“.

– Der Human-Relations-Ansatz stellte die Bedürfnisse des produzierenden Men-

schen in den Vordergrund und korrigierte insofern den Ansatz des Scientific 

Managements.

– Das Management Science nutzt die Möglichkeiten der modernen Datenverarbei-

tung zur rechnerischen Optimierung der Produktion.

– Die in Japan entwickelte Lean Production fokussiert auf die Qualität des Produk-

tionsprozesses zum Nutzen des Kunden.

– Die Globalisierung nutzt die moderne elektronische Kommunikation zur weltwei-

ten Vernetzung der Produktion, wodurch eine räumliche Verteilung des Produk-

tionsprozesses ermöglicht wird.
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1.41.41.41.4
Historische Entwicklung des MaterialmanagementsHistorische Entwicklung des MaterialmanagementsHistorische Entwicklung des MaterialmanagementsHistorische Entwicklung des Materialmanagements

Während sich das Produktionsmanagement über einen Zeitraum von mehreren hundert 

Jahren entwickelt hat, kann das Materialmanagement erst auf eine Historie von einigen 

Jahrzehnten zurückblicken. Die historische Entwicklung des Materialmanagements ist 

dabei geprägt durch seine veränderte Bedeutung, d. h. durch seinen wachsenden Stellen-

wert in der betrieblichen Praxis. Parallel mit der Steigerung der Bedeutung vollzog sich 

auch die Veränderung in der gebräuchlichen Bezeichnung von der Materialwirtschaft 

über die Logistik bis zum Supply Chain Management. Die folgende Abbildung zeigt die 

historische Entwicklung und die Veränderung der Begriffsnutzung des Materialma-

nagements im Überblick. Erläuterungen folgen auch hier im Anschluss an die Abbil-

dung.

Abbildung 6:
Historische Entwicklung 
des Materialmanagements. 
Quelle: Eigene Darstellung.

P Materialwirtschaft als „Dienerin“ der Produktion

Bis in die 60er-Jahre des 20. Jahrhunderts war in Deutschland der Begriff „Material-

wirtschaft“ für die Aufgaben des Materialmanagements üblich. In dieser Zeit prägte das 

Angebot der Produkte den Markt, d. h., für die meisten Produkte und Dienstleistungen 

bestand ein sogenannter Verkäufermarkt. In einem Verkäufermarkt bestimmt das Ange-

bot das Marktgeschehen, da es bei einer hohen Nachfrage das knappe Gut darstellt. 

Dagegen überwiegt im Käufermarkt das Angebot. Hier sind jederzeit ausreichend Pro-

dukte und Dienstleistungen vorhanden.

Im Verkäufermarkt liegt die Hauptaufgabe des Unternehmens in der Fertigung der Pro-

dukte, die aufgrund der hohen Nachfrage problemlos abgesetzt werden können. Die 

Aufgabe der Materialwirtschaft bestand nun darin, die Produktion mit Material zu ver-

sorgen – und zwar so, dass die Produktion möglichst niemals aufgrund von Material-

mangel reduziert oder gestoppt werden musste. Der Stellenwert der Materialwirtschaft 

war gering, sie wurde als „Dienerin“ der Produktion verstanden, die deren Anforderun-

gen zu erfüllen hatte. Gleichzeitig war die Kostenoptimierung bei der Materialbeschaf-

fung nur zweitrangig, da die Verhinderung von Produktionsausfällen absoluten Vorrang 

besaß.

P Logistik als „Optimiererin“ von Transport und Lager

Erst in den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts mit der Veränderung des Verkäufermark-

tes zu einem Käufermarkt etablierte sich der Begriff „Logistik“ in Europa. Die Gewin-
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nung des Kunden war im aufkommenden Käufermarkt erforderlich. So wurde zum 

einen der Preis zu einem entscheidenden Faktor, zum anderen die Verfügbarkeit des 

Produkts für den Käufer.

Die Logistik umfasste damit nicht mehr nur die Aufgaben der Materialbeschaffung, 

sondern sollte dies auch zu möglichst geringen Kosten realisieren, um die Gesamtkos-

ten für das Produkt reduzieren zu können. Hierzu wurden durch ein koordiniertes Ein-

kaufs- und Beschaffungsmanagement zuerst die direkten Beschaffungskosten reduziert, 

indem beim Einkauf auf optimierte Preise und Rabatte geachtet wurde. Des Weiteren 

optimierte die Logistik die indirekten Beschaffungskosten durch u. a. die Bündelung 

von Mengen, die zu einer Reduzierung der Transporte und der damit verbundenen Kos-

ten führte.

In einem Verkäufermarkt ist – wie oben genannt – die Verfügbarkeit des Produkts für 

den Käufer von hoher Bedeutung. Ist das Produkt nicht vorhanden, so wird sich der 

Käufer für das im Verkäufermarkt vorhandene und verfügbare Konkurrenzprodukt ent-

scheiden. Daher wurde die Logistik neben der Materialbeschaffung jetzt auch für die 

Distribution der Produkte verantwortlich. Eine effiziente Logistik stellte eine hohe Ver-

fügbarkeit des Produkts und Lieferfähigkeit an den Kunden sicher.

In dieser Zeit etablierte sich die Logistik als eigene Funktionseinheit in den Betrieben. 

Die Steuerung der Prozesse und Aufgaben in der Beschaffung und Distribution wurde 

von der Logistik übernommen. Allerdings waren die Aufgaben der Funktionseinheit 

„Logistik“ vor allem mit den operativen, physischen Tätigkeiten Transport und Lager 

(TUL) verbunden. Daher erreichte der Stellenwert der Logistik im Unternehmen bei 

Weitem nicht die Bedeutung, die z. B. Entwicklung, Produktion, Marketing oder Ver-

trieb innehatten.

P Logistik als Unternehmensinstitution mit Querschnittsfunktion

Die Weiterentwicklung der Logistik zu einer gleichberechtigten Funktionseinheit – 

einer Institution im Unternehmen – vollzog sich im Rahmen einer weiteren Verände-

rung in der Wirtschaft, die von einigen als Paradigmenwechsel bezeichnet wird. Stand 

bei fast allen produzierenden Unternehmen das Produkt im Vordergrund, so setzte sich 

mit der Zeit der Wertschöpfungsgedanke durch. Hierbei werden alle Prozesse im Unter-

nehmen daraufhin untersucht, welchen Wertschöpfungsbeitrag sie für den Kunden des 

Unternehmens leisten. Damit gehören neben der Fertigung des Produkts u. a. auch die 

korrekte Lieferung oder der Ersatzteilservice zur Wertschöpfung.

Dabei wurde vielen Unternehmen bewusst, welch hohen Anteil logistische Prozesse an 

der Wertschöpfung haben. Dies führte zu einer deutlichen Steigerung der Bedeutung 

der Logistik und zu deren Etablierung als eigenständige Querschnittsfunktion. Mit die-

sem organisatorischen Konzept gelang es vielen Unternehmen durch Optimierung der 

logistischen Prozesse von der Materialbeschaffung bis zur Distribution ihre Wertschöp-

fung und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

P Das Managementkonzept „Supply Chain Management (SCM)“

Die aktuell letzte signifikante Veränderung in der Wirtschaftswelt ist die Globalisie-

rung, die nicht nur starke Auswirkungen auf das Produktions-, sondern auch auf das 

Materialmanagement hat. Die Möglichkeit des praktisch sofortigen, weltweiten Aus-

tauschs von Informationen stellt für die logistischen Aufgaben eine Revolution dar. 
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Durch die immense Steigerung der Rechenkapazitäten moderner Computer wird zusätz-

lich die Verarbeitung dieser Informationen vereinfacht. Diese technologischen Entwick-

lungen ermöglichen es, die Steuerung der Unternehmensprozesse mithilfe einer bisher 

ungeahnten Informationstransparenz sehr viel effektiver und effizienter zu gestalten.

Mit der Globalisierung wurde der bereits in den 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts ein-

setzende Outsourcingprozess von Fertigungsschritten auf die globale Ebene erweitert. 

Heute kann durch die moderne Kommunikation die Zusammenarbeit zwischen Unter-

nehmen und Lieferanten über fast beliebige Entfernungen beherrscht werden. Lag der 

Schwerpunkt bei der Logistik bisher auf der Steuerung der unternehmensinternen Pro-

zesse, so tritt nun die unternehmensübergreifende Steuerung der gesamten Versor-

gungskette in den Vordergrund – das Supply Chain Management (SCM).

Das Managementkonzept „SCM“ hat zum Ziel, nicht nur die Logistik des eigenen 

Unternehmens, sondern die gesamte Wertschöpfungskette mit allen beteiligten Partnern 

zu optimieren, um im globalen Wettbewerb dem Kunden gegenüber die optimale Leis-

tung zu erbringen.

K [8]Warum fällt die Etablierung der Logistik als eigenständige Organisationseinheit zusam-

men mit der Veränderung vom Verkäufermarkt zum Käufermarkt?

K [9]Welche wirtschaftliche Entwicklung mit starkem Bezug zur Logistik erhielt durch die 

Globalisierung eine weitere Verstärkung?

Die historische Entwicklung des Materialmanagements erfolgte in bisher vier 

Schritten:

– Solange Verkäufermärkte bestanden, beschränkte sich die Rolle der Materialwirt-

schaft auf die Beschaffung von Material als „Dienerin“ der Produktion.

– Mit Beginn der Veränderung zum Käufermarkt sorgte die nun als eigenständige 

Organisationseinheit etablierte Logistik für optimierte Kosten in der Beschaffung 

und Distribution – ihre Aufgaben waren aber weiterhin weitgehend auf die opera-

tiven Aufgaben Lager und Transport (TUL) beschränkt.

– Erst als die Logistik durch den Wandel zum Wertschöpfungsmanagement als 

Querschnittsfunktion akzeptiert wurde, traten verstärkt steuernde Aufgaben in den 

Vordergrund und die Bedeutung der Logistik nahm zu.

– Durch die Globalisierung und das Internet etabliert sich das Supply Chain 

Management als logistisches Managementkonzept mit dem Schwerpunkt der 

erweiterten Betrachtungsweise auf die unternehmensübergreifende Wertschöp-

fung.
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2222
Das Produkt und seine EntwicklungDas Produkt und seine EntwicklungDas Produkt und seine EntwicklungDas Produkt und seine Entwicklung

Das Kernelement sowohl des Produktionsmanagements als auch des Materialmanage-

ments ist das Produkt: Das Produktionsmanagement beschäftigt sich mit der Steuerung 

der Herstellung des Produkts, das Materialmanagement mit der Steuerung der Beschaf-

fung der für die Herstellung des Produkts erforderlichen Teile sowie mit demVorhalten 

und Distribuieren des Produkts an den Kunden.

Das Produkt selbst kann sehr unterschiedlich ausgestaltet sein: Vom Rohstoff – z. B. Öl 

– über Teile – z. B. Schrauben – hin zu konsumierbaren Gütern wie Autos oder Jogurt-

bechern oder auch Dienstleistungen wie dem Paketversand erstreckt sich die Spanne der 

Produktgestaltung. In diesem Kapitel werden zuerst die allgemeinen Eigenschaften und 

die abstrakte Bedeutung des Produkts behandelt, bevor eine spezielle Methode zur all-

gemeinen Charakterisierung des Produkts – der Produktlebenszyklus – erläutert wird. 

Abschließend wird beschrieben, welche Schritte für die Entstehung eines Produkts 

erforderlich sind.

2.12.12.12.1
Die Bedeutung des ProduktsDie Bedeutung des ProduktsDie Bedeutung des ProduktsDie Bedeutung des Produkts

Grundsätzlich sind die allgemeinen Eigenschaften eines Produkts seit dem Entstehen 

verkaufsfähiger Waren gleich geblieben. Allerdings hat sich im Laufe der Zeit die 

Bedeutung der Produkteigenschaften gravierend geändert, was nicht zuletzt auf die Ver-

änderungen des Marktes und die damit verbundenen Veränderungen des Käuferverhal-

tens zurückzuführen ist.

Bis in die 60er-Jahre des 20. Jahrhunderts herrschte in den meisten Produktbereichen 

und Branchen ein Verkäufermarkt. Der Verkäufer bestimmte den Markt, da zumeist ein 

Mangel an Produkten vorherrschte und der Käufer zufrieden war, wenn er überhaupt die 

Möglichkeit hatte, ein Produkt zu erstehen. Der Wettbewerb zwischen den Herstellern 

der Produkte spielte eine nur untergeordnete Rolle. Um am Markt erfolgreich zu sein, 

reichte es aus, das „richtige“ Produkt anzubieten.

Erst mit der Veränderung vom Verkäufer- zum Käufermarkt wurden die allgemeinen 

Eigenschaften des Produkts für die Kaufentscheidung relevant – und damit auch für die 

Bedeutung des Produkts. Dabei unterscheidet man drei Dimensionen der Produkteigen-

schaften:

– Basiseigenschaften, die erforderlich zur Teilnahme am Markt sind,

– Basiseigenschaften, die erforderlich zum Bestehen am Markt sind,

– Zusatzeigenschaften, mit denen der Kunde begeistert und im Wettbewerb gewonnen 

wird.

Basiseigenschaften werden vom Kunden als selbstverständlich unterstellt; sie sorgen für 

eine neutrale Zufriedenheit des Kunden gegenüber dem Produkt. Ohne die Basiseigen-

schaften kann das Produkt aber entweder erst gar nicht am Markt platziert werden oder 

– falls es bereits etabliert wurde – nicht am Markt bestehen. Werden die vom Markt 

geforderten Basiseigenschaften nicht geboten, werden die Erwartungen des Kunden 
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nicht erfüllt. Fehlende Basiseigenschaften können also nur zur Unzufriedenheit des 

Kunden führen, d. h. einen negativen Kaufeffekt erzeugen.

Ein Kaufimpuls, ein Vorteil im Wettbewerb und eine positive Kundenzufriedenheit 

werden erst durch Zusatzeigenschaften induziert. Attraktive Zusatzeigenschaften 

begeistern den Kunden und bieten die Möglichkeit, sich vom Wettbewerb abzuheben 

bzw. sich am Markt zu differenzieren.

Welche Produkteigenschaften zu den Basiseigenschaften und welche zu den Zusatz-

eigenschaften zu zählen sind, hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Was gestern noch 

Begeisterung auslöste, wird heute bereits als Selbstverständlichkeit betrachtet und als 

Basiseigenschaft eingefordert. Die folgende Abbildung zeigt, wie sich im Wandel der 

Zeit die Bedeutung der Produkteigenschaften verändert hat.

Abbildung 7:
Produkteigenschaften im 
historischen Wandel. 
Quelle: Eigene Darstellung.

P Produkteigenschaften bis 1960

Im Verkäufermarkt bis ca. 1960 war für eine erfolgreiche Marktteilnahme meist nur die 

Bereitstellung des richtigen, d. h. des nachgefragten Produkts erforderlich.

P Produkteigenschaften von 1960 – 1980

In der Veränderung vom Verkäufer- zum Käufermarkt in der Zeit von ca. 1960 – 1980 

reichte die Bereitstellung des „richtigen“ Produkts nur noch für die Teilnahme am 

Markt. Aufgrund der Wettbewerbssituation war zum Bestehen am Markt eine weitere 

Basiseigenschaft erforderlich: Das Produkt musste zu einem wettbewerbsfähigen Preis 

angeboten werden. Die Differenzierung am Markt und damit die Begeisterung beim 

Kunden wurden in dieser Zeit durch die Qualität des Produkts erzeugt, insbesondere 

durch hervorragende technische Produkteigenschaften. Ein Beispiel hierfür ist der deut-

sche Automobil- und Maschinenbau.

P Produkteigenschaften von 1980 – 1990

Ab den 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts wurde die Produktqualität zu einer Basis-

eigenschaft. Dass die Begeisterung des Kunden für die Produktqualität nachließ, lag 

u. a. darin begründet, dass im Rahmen der Wertschöpfungstheorie nicht mehr die Pro-

duktqualität als „Selbstzweck“ betrachtet wurde, sondern der Kundennutzen durch die 

Produktqualität in den Vordergrund trat. Mit dem Zurückführen der Produktqualität auf 

eine Basiseigenschaft wurde der Faktor Zeit zur bestimmenden Zusatzeigenschaft: 
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Begeistern konnte man durch hohe Verfügbarkeit der Produkte, kurze Lieferzeiten und 

hohe Lieferqualität. Damit nahmen logistische Leistungen, die nur in Verbindung mit 

dem Produkt stehen, eine wichtige Stelle bei der Kaufentscheidung ein.

P Produkteigenschaften von 1990 – 2000

Ab 1990 wurde auch der Faktor Zeit zu einer Basiseigenschaft, u. a. bedingt durch die 

uneingeschränkte, weltweite Verfügbarkeit von Daten durch das Internet, die auch Aus-

wirkungen auf die Ansprüche der Kunden bei der Auslieferung hatte. Gewinnen kann 

man den Kunden nun mit einem Gesamtpaket, welches die Zufriedenheit des Kunden, 

d. h. die Fokussierung auf die vollständige Erfüllung seiner Wünsche, zum Ziel hat. 

Hierzu gehört z. B. bei einem technischen Produkt, dass neben dem Produkt auch ein 

hochwertiger Service bzgl. Wartung und Ersatzteillieferungen geboten wird. Auch die 

Rücknahme des Produkts nach Abschluss seiner Produktlebensdauer und die umwelt-

gerechte Entsorgung haben sich zu einem die Kundenzufriedenheit mitbestimmenden 

Service entwickelt.

P Produkteigenschaften ab 2000

In der aktuellen Zeit reicht schließlich häufig selbst die ganzheitliche Sorge um die 

Zufriedenheit des Kunden nur noch aus, um am Markt bestehen zu können. Eine Diffe-

renzierung am Markt lässt sich in diesen Fällen durch Innovation erreichen. Mit „Inno-

vation“ ist die Führerschaft des Unternehmens bei der Neu- und Weiterentwicklung des 

Produkts im jeweiligen Markt bzw. in der jeweiligen Branche zu verstehen. Die Innova-

tionsfähigkeit eines Unternehmens bezieht sich allerdings nicht nur auf die Hervorbrin-

gung neuer Technologien, Produkte und Leistungen des Produkts. Neben dieser 

ursprünglichen Bedeutung der Innovation kann Innovation aber auch in anderen Funkti-

onsbereichen wie dem Marketing, der Logistik oder dem Rechnungswesen erfolgen. So 

kann ein neuartiges Rechnungswesenkonzept die erforderliche Transparenz schaffen, 

um eine den Wettbewerbern überlegene Rentabilität in der Leistungserstellung zu erzie-

len. Innovationen finden somit in allen Bereichen der Unternehmung statt.

B Beispiele:

Ein Unternehmen, das seinen aktuellen Erfolg fast ausschließlich seiner Innovation im 

klassischen, also technischen Sinne verdankt, ist Apple. Durch die anhaltende Innova-

tionsführerschaft z. B. in den Produktsegmenten „MP3-Player“, „Multifunktionale 

Mobilfunkgeräte“ und „Computertabletts“ hat sich Apple eine sehr starke Marktstellung 

erarbeitet. Im Gegensatz dazu hat z. B. das Unternehmen „Nokia“ aufgrund fehlender 

Innovation seine in den 2000er-Jahren fast marktbeherrschende Stellung bei den Mobil-

funkgeräten vollständig verspielt.

Ein Beispiel für Innovation aus anderen Funktionsbereichen ist das Unternehmen „Red 

Bull“. Dessen Produkt ist nicht innovativ, sondern seit Jahren vielmehr unverändert, 

aber im Marketing ist das Unternehmen Innovationsführer in seinem Markt. Insbeson-

dere die Vermarktung des Produkts über den Aufbau von Extremsportarten wie Free-

skiing, Slalomfliegen etc. ist eine Innovation des Unternehmens.

Aber auch in sehr traditionellen Branchen wie der Milchproduktindustrie (MoPro) ist 

die Innovation zum differenzierenden Merkmal der Produkte geworden. Am Markt 

bestehen z. B. nur die Joghurthersteller, die kontinuierlich neue Geschmacksrichtungen 

oder neue Mischtechniken zwischen Joghurt und Fruchtanteil anbieten.
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K [10]Was versteht man unter „Produktqualität“ – und welcher Unterschied besteht zum 

Begriff „Kundennutzen“?

K [11]Welche Produkteigenschaft lässt sich am einfachsten quantitativ bestimmen und wird 

daher bei einem Produktvergleich im Wettbewerb immer herangezogen?

2.22.22.22.2
Der ProduktlebenszyklusDer ProduktlebenszyklusDer ProduktlebenszyklusDer Produktlebenszyklus

Die Eigenschaften des Produkts wurden im vorangegangenen Kapitel ausführlich 

beschrieben. Innovation gehörte als Zusatzeigenschaft zu den wichtigsten Eigenschaf-

ten. Innovation, d. h. die Neu- und Weiterentwicklung von Produkten, bedingt damit 

aber auch die begrenzte Lebensdauer eines Produkts.

Die begrenzte Lebensdauer eines Produkts kann unterschiedliche Gründe haben: Die 

Kundenanforderungen an das Produkt können sich weiterentwickeln und damit neue, 

innovative Produkte erforderlich machen. Oder die technische Entwicklung ermöglicht 

die Weiterentwicklung des Produkts – im Extremfall wird das Produkt durch eine tech-

nische Entwicklung überflüssig und vom Markt genommen.

BBeispiele:

Ein Beispiel für begrenzte Produktlebensdauern, die durch die Steigerung der Kunden-

anforderungen bedingt sind, sind Waschmaschinen. In der heutigen Zeit soll eine 

Waschmaschine nicht nur Wäsche waschen können, sondern der Kunde verlangt auf-

grund des gestiegenen Umweltbewusstseins einen sparsamen Einsatz von Ressourcen, 

im Fall der Waschmaschine der Ressourcen „Strom“ und „Wasser“. Auch der Wasch-

mitteleinsatz sollte bei gleicher Waschleistung gering sein, um die Umwelt von chemi-

schen Rückständen weitestgehend zu entlasten. Dies hat dazu geführt, dass Wasch-

maschinen der letzten Generation nicht mehr am Markt verkäuflich sind, da sie diese 

neuen Anforderungen der Kunden nicht bieten.

Klassisches Beispiel für begrenzte Produktlebensdauern aufgrund technischer Entwick-

lung ist der Personalcomputer. In den letzten Jahrzehnten haben sich regelmäßig 

Rechenleistung und Speicherkapazitäten potenziert; damit sind ältere – hier meist nur 

2 – 3 Jahre alte – Computergenerationen am Markt nicht mehr verkaufsfähig.

Die Rohrpost ist ein – bereits etwas älteres – Beispiel für die Eliminierung eines Pro-

dukts durch technische Entwicklung. Früher wurden besonders in großen Administra-

tionen umfangreiche Rohrpostanlagen eingebaut, um schnell und effizient Dokumente 

Das Produkt als Kernelement von Produktions- und Materialmanagement lässt sich 

durch Basiseigenschaften, die für eine Teilnahme und das Bestehen am Markt erfor-

derlich sind, sowie Zusatzeigenschaften, die den Kunden begeistern sollen, beschrei-

ben. Im Laufe der Zeit hat sich die Zuordnung der Produkteigenschaften zu den 

Dimensionen Teilnahme, Bestehen und Begeisterung signifikant verändert. Reichten 

vor 50 Jahren ein wettbewerbsfähiger Preis und eine hohe Produktqualität aus, um 

am Markt zu bestehen, so sind heute kurze Lieferzeiten und ein Gesamtpaket zur 

Kundenzufriedenheit erforderlich, um am Markt nur bestehen zu können. Erst durch 

kontinuierliche Innovationen wird der Kunde noch begeistert. 
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zwischen den verschiedenen Büros eines Verwaltungsgebäudes zu versenden. Durch 

die Entwicklung der elektronischen Kommunikation ist dieses Produkt obsolet gewor-

den.

Das Produkt hat somit auf der einen Seite einen Entstehungszeitpunkt, sozusagen eine 

„Geburt“, und auf der anderen Seite eine begrenzte Lebensdauer und somit einen 

„Tod“. Zwischen „Geburt“ und „Tod“ durchläuft jedes Produkt verschiedene „Lebens-

phasen“, die sich ähneln, sodass eine allgemeine Theorie des Produktlebenszyklus ent-

worfen werden konnte. Verdeutlicht wird der Produktlebenszyklus an der Umsatzent-

wicklung des Produkts über die Zeit. Die folgende Abbildung zeigt den typischen 

Verlauf des Produktlebenszyklus, der in fünf Phasen erfolgt, die im Weiteren erläutert 

werden.

Abbildung 8:
Idealtypischer Verlauf der

Umsatzentwicklung im
Produktlebenszyklus.

Quelle: Eigene Darstellung.

P Einführungsphase

Die Kurve startet mit der „Geburt“ des Produkts, d. h. mit dessen Einführung am Markt. 

Diese erste Phase wird als Einführungsphase bezeichnet. Die Nachfrage und damit der 

Umsatz des Produkts sind gering, da das Produkt am Markt erst bekannt gemacht wer-

den muss. Die Hauptaufgabe des Unternehmens ist daher auch, auf das Produkt durch 

geeignete Werbemaßnahmen aufmerksam zu machen. In der Einführungsphase ist die 

Vermarktung des Produkts meist nicht wirtschaftlich, da wegen der geringen Stückzah-

len die Produktion noch ineffizient und die Aufwendungen für Werbung und Vertrieb 

hoch sind.

P Wachstumsphase

Ist das Produkt am Markt bekannt, beginnt die zweite Phase, die Wachstumsphase. 

Aufgrund der Innovation des Produkts verdrängt es bestehende Produkte aus dem Markt 

und kann seinen Marktanteil deutlich steigern. Durch die höheren Umsätze wird zudem 

die Produktion aufgrund größerer Stückzahlen effizienter. Die Aufwendungen für Wer-

bung und Vertrieb bleiben aber hoch; trotzdem wird in dieser Phase die Gewinn-

schwelle, der sogenannte Break-Even-Point, erreicht.

Umsatz

Zeit
Phase 1

Einführung
Phase 2

Wachstum
Phase 3

Reife
Phase 4

Sättigung
Phase 5

Degeneration
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P Reifephase

Die dritte Phase des Produktlebenszyklus wird als Reifephase bezeichnet. Das Produkt 

ist am Markt etabliert und somit können die Aufwendungen für Werbung und Vertrieb 

zurückgefahren werden. Die Produktionskosten sinken weiter, allerdings nicht mehr 

aufgrund höherer Stückzahlen, sondern aufgrund von Optimierungen im Produktions-

ablauf. Die Umsatzzahlen steigen nur noch gering, da sich weitere Teilnehmer am 

Markt zeigen, die Produkte vergleichbarer Qualität liefern. Die Differenzierung durch 

Innovation ist damit nicht mehr gegeben.

P Sättigungsphase

Nach der Reife wird die vierte Phase der Sättigung erreicht. Hier ist das Umsatzmaxi-

mum des Produkts erreicht, der Umsatz geht langsam zurück. Neben dem sich ent-

wickelnden Wettbewerb trägt auch die natürliche Sättigung des Marktes aufgrund der 

begrenzten Nachfrage zur rückläufigen Umsatzentwicklung bei. Häufig wird in der Sät-

tigungsphase eines Produkts der Preis des Produkts gesenkt, um gegen die zum Teil 

neueren Produkte der Konkurrenz bestehen zu können. Damit wird der Gewinn in die-

ser Phase zwar reduziert, da aber auch die indirekten Kosten wie Werbung und Vertrieb 

aufgrund des absehbaren „Todes“ des Produkts stark reduziert werden, wird weiterhin 

ein Gewinn erzielt. Das Produkt wird in dieser Phase häufig in Anlehnung an die Matrix 

der Boston Consulting Group, kurz BCG-Matrix, als Cash Cow bezeichnet, da wenig 

bis keine Investitionen in das Produkt einem noch einträglichen Gewinn gegenüberste-

hen.

P Degenerationsphase

Die abschließende fünfte Phase wird als die Phase der Degeneration bezeichnet. Der 

Umsatz sinkt stark ab, da das Produkt nicht mehr den Anforderungen des Marktes 

genügt. Trotz keinerlei Investitionen in das Produkt wird die Gewinnschwelle unter-

schritten. In der Sprache der BCG-Matrix wird das Produkt zum Poor Dog. Das Unter-

nehmen muss spätestens jetzt über die Ablösung, also den „Tod“ des Produkts entschei-

den, bei der u. a. auch Desinvestitionen erforderlich werden.

Zumeist endet ein Produktlebenszyklus nicht vollständig mit dem „Tod“ des Produkts, 

sondern das Unternehmen entwickelt einen Nachfolger. Dies kann eine Weiterentwick-

lung des eigentlichen Produkts sein – auch Relaunch genannt –, um den aktuellen Markt-

anforderungen wieder zu genügen. Ein Beispiel hierfür ist der VW Golf, der bereits in 

seiner sechsten Version als Golf VI auf den Markt gebracht wurde. Oder es handelt sich 

um eine Neuentwicklung, um z. B. technischen Entwicklungen Rechnung zu tragen. Ein 

Beispiel ist hierfür der Umstieg eines Herstellers von Fernsehern vom Röhrengerät auf 

Flachbildschirmgeräte.

Einer der entscheidenden Punkte beim Ersatz des Produkts durch eine Neu- oder Wei-

terentwicklung ist der richtige Zeitpunkt. Wird das Produkt zu früh abgelöst, werden 

Gewinne in der Sättigungsphase verschenkt und Kosten für die Einführung des neuen 

Produkts zu früh wirksam. Wird das Produkt zu spät abgelöst, können in der Degenera-

tionsphase Verluste beim Verkauf des Produkts auftreten und es wird vor allem der 

Start des Relaunch-Produkts erschwert, da kein direkter Anschluss mehr an die Erfolge 

des Vorgängerprodukts besteht.
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Abschließend zeigt die folgende Abbildung die Entwicklung des Gewinns im Ablauf 

des Produktlebenszyklus von der „Geburt“ bis zum „Tod“ des Produkts.

Abbildung 9:
Idealtypischer Verlauf der

Gewinnentwicklung im
Produktlebenszyklus.

Quelle: Eigene Darstellung.

In der Einführungsphase wird aufgrund der hohen Kosten für das Bekanntmachen am 

Markt kein Gewinn erzielt, zumal auch die geringen Stückzahlen keine effiziente Pro-

duktion ermöglichen. In der Wachstumsphase werden wegen des innovativen Produkts 

hohe Preise erzielt und die Gewinne steigen überproportional zum Umsatz. In der Rei-

fephase gehen die Gewinne bereits leicht zurück, da die ersten Wettbewerber auf dem 

Markt auftreten und der Innovationsvorteil nicht mehr vorhanden ist. In der Sättigungs-

phase wird der Umsatz durch rückläufige Preise erkauft, die den Gewinn weiter redu-

zieren. In der Degenerationsphase wird die Gewinnschwelle dann unterschritten – das 

Produkt muss aus wirtschaftlichen Gründen abgelöst werden.

K [12] Woher wird das Umsatzwachstum in der Wachstumsphase generiert?

K [13] Warum steigt der Umsatz in der Reifephase nur noch gering oder gar nicht mehr an?

Der Produktlebenszyklus beschreibt die Entwicklung des Produkts von dessen 

Markteinführung bis zur seiner Ablösung. Hierbei werden fünf Lebensphasen 

unterschieden:

– In der Einführungsphase wird unter Inkaufnahme von Verlusten das Produkt am 

Markt eingeführt und bekannt gemacht.

– In der Wachstumsphase wird von der Innovation des Produkts profitiert.

– In der Reifephase beginnt der Wettbewerb mit Nachfolgeprodukten der Konkurrenz.

– In der Sättigungsphase werden Gewinne abgeschöpft.

– In der Degenerationsphase wird das Produkt eingestellt, um weitere Verluste zu 

vermeiden.

Häufig wird ein Produkt dann durch eine Weiterentwicklung – ein Relaunch – oder 

durch eine Neuentwicklung des Unternehmens am Markt ersetzt. 

Gewinn

Zeit

Phase 1
Einführung

Phase 2
Wachstum

Phase 3
Reife

Phase 4
Sättigung

Phase 5
Degeneration
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K [14]Welche Stelle im Produktlebenszyklus ist ideal für eine Ablösung des Produkts durch 

ein Relaunch-Produkt?

2.32.32.32.3
Die ProduktentwicklungDie ProduktentwicklungDie ProduktentwicklungDie Produktentwicklung

Bevor ein Produkt seinen Lebenszyklus beginnt, muss es erst einmal entwickelt werden. 

Der Begriff der Produktentwicklung umfasst dabei alle Aufgaben und Tätigkeiten, die 

zum Entstehen eines verkaufsfähigen Produkts erforderlich sind.

Da kein Unternehmen ohne verkaufsfähige Produkte – seien es reale Güter oder Dienst-

leistungen – existieren kann, kommt dem Entwicklungsprozess eine zentrale und her-

ausragende Bedeutung zu. In der Produktentwicklung werden nicht nur die Beschaffen-

heit und damit die Qualität des späteren Produkts festgelegt, sondern es werden auch die 

Kosten der Produktion und der Beschaffung sowie die Flexibilität des Produktkonzepts 

hinsichtlich späterer Anpassungen an individuelle Kundenwünsche maßgeblich beein-

flusst.

Zur Beschreibung der Produktentwicklung werden nacheinander die Leistungskriterien 

und die Organisation der Produktentwicklung sowie das konkrete Vorgehen beim Ent-

wickeln eines Produkts – der Entwicklungsprozess – und dessen Methoden erläutert.

2.3.12.3.12.3.12.3.1
Leistungskriterien der ProduktentwicklungLeistungskriterien der ProduktentwicklungLeistungskriterien der ProduktentwicklungLeistungskriterien der Produktentwicklung

Mit dem Ausdruck „Leistungskriterien der Produktentwicklung“ ist nicht das schon als 

tautologisch zu bezeichnende Ziel gemeint, dass ein Produkt zu entwickeln ist. An den 

Leistungskriterien muss sich eine Produktentwicklung messen lassen – unabhängig 

davon, welches Produkt entwickelt wird.

Anhand folgender vier Leistungskriterien wird die Leistungsfähigkeit einer Produktent-

wicklung bestimmt:

– Qualität des Produkts,

– Entwicklungszeit, auch Time-to-Market genannt,

– Entwicklungskosten,

– Produktionskosten.

P Qualität des Produkts

Das erste Leistungskriterium Qualität des Produkts bewertet nicht, dass ein Produkt 

entwickelt wurde, sondern was für ein Produkt entwickelt wurde. Mit dem Begriff 

Qualität des Produkts ist dabei vor allem der Grad der Innovation gemeint, der mit der 

Entwicklung des Produkts erreicht wurde: Wie stark unterscheidet – differenziert – sich 

das neue Produkt von den am Markt befindlichen Produkten? Wie groß ist der Mehr-

wert des neuen Produkts für den Kunden im Vergleich zu den am Markt befindlichen 

Produkten? Je größer diese Qualität des neuen Produkts ist, umso wahrscheinlicher ist 

der Markterfolg bei einer Produkteinführung, umso steiler wird die Wachstumskurve 

sein, umso länger wird die Reifephase andauern. Denn umso größer der Entwicklungs-
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vorsprung gegenüber anderen Produkten ist, umso schwieriger und vor allem langwieri-

ger wird die Nachahmung des Produkts bzw. seiner innovativen Eigenschaften.

P Entwicklungszeit

Das zweite Leistungskriterium Entwicklungszeit hängt eng mit dem ersten Kriterium 

„Qualität des Produkts“ zusammen: Der Entwicklungsvorsprung eines Produkts wird 

umso größer sein, umso schneller das Produkt am Markt eingeführt werden kann. Im 

Gegensatz dazu kann durch eine zu lange Entwicklungszeit der Innovationsvorsprung 

vollständig eingebüßt werden – und zum Beispiel der Wettbewerb mit einem Produkt 

vergleichbarer Qualität am Markt reüssieren. Die Entwicklungszeit umfasst die Zeit-

spanne zwischen der Idee zu einem neuen Produkt und dem Aufsetzen eines Entwick-

lungsprojekts und der Markteinführung und wird auch als Time-to-Market bezeichnet. 

Da die Entwicklungskosten – siehe hierzu auch das nächste Kriterium – den Umsätzen 

mit dem Produkt zeitlich vorauslaufen, haben sie – unabhängig von der Bilanzierungs-

praxis – den Charakter von Investitionen. Je länger also die Entwicklungszeit dauert, 

desto später erfolgt der finanzielle Rückfluss aus Umsatzerlösen, desto größer ist die 

hieraus resultierende Kapitalbindung – mit entsprechender Belastung für das Unterneh-

men. Die Entwicklungszeit ist damit aus mehreren Gründen, im Zusammenhang sowohl 

mit der Qualität des Produkts als auch mit den Entwicklungskosten, ein wichtiges Leis-

tungskriterium der Produktentwicklung.

P Entwicklungskosten

Das dritte Leistungskriterium Entwicklungskosten ist eine eindeutig finanzielle Kenn-

zahl. Wie bereits erwähnt, sind alle Kosten, die mit der Entwicklung des Produkts ver-

bunden sind, den Entwicklungskosten zuzuordnen und als Investition in die Zukunft des 

Unternehmens zu begreifen. Ohne neue Produkte kann ein Unternehmen auf Dauer 

kaum bestehen, aber ohne Investitionen gibt es keine neuen Produkte. Die Entwick-

lungskosten umfassen direkte Finanzmittel, z. B. für den Erwerb externer Patente, vor 

allem aber personelle und sachliche Ressourcen, die für Entwicklungsprojekte zur Ver-

fügung gestellt werden müssen. Die finanzielle Kennzahl der Entwicklungskosten muss 

dabei zum einen absolut verstanden werden: Die Aufwendungen für den Entwicklungs-

prozess müssen sich durch den erwarteten Gewinn mit dem neuen Produkt refinanzieren 

lassen. Die finanzielle Kennzahl der Entwicklungskosten muss aber zum anderen auch 

relativ verstanden werden: Zumeist stehen in einem Unternehmen verschiedene Pro-

duktideen im Wettbewerb miteinander. Aufgrund begrenzter interner Ressourcen kön-

nen nicht alle Ideen zu Produkten entwickelt werden. So sind neben der Einschätzung 

des Markterfolgs auch die Entwicklungskosten ein Faktor bei der Auswahl der für eine 

Entwicklung in Frage kommenden Produktideen.

P Produktionskosten

Das vierte Leistungskriterium Produktionskosten ist erst im letzten Jahrzehnt zu den 

Leistungskriterien der Produktentwicklung hinzugekommen. In früheren Zeiten hatten 

die Ingenieure vor allem die Qualität des Produkts als Hauptkriterium im Blick, bei Zeit 

und Kosten der Entwicklung waren vorgegebene Budgets einzuhalten. Heutzutage spie-

len aber die spätere Produktion und die Ausrichtung des Produkts auf geringe Produk-

tionskosten eine immer wichtigere Rolle. Insbesondere wenn neue Produkte keinen gro-

ßen Innovationsvorsprung erreichen können, kann es von entscheidender Bedeutung 
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sein, dass die Innovation und der Kostenvorteil im Produktionsprozess erreicht werden. 

Ein Beispiel hierfür ist die Produktion von CD-Rohlingen: Die Produktinnovation kam 

aus den USA und Europa, die Innovation in der Fertigung kam aus Asien, sodass heute 

fast die gesamte Produktionsmenge an CD-Rohlingen in Asien gefertigt wird. Eine wei-

tere Auswirkung der stärkeren Fokussierung auf die Produktkosten ist die Integration 

bereits fertiger Module für neue Produkte. Zum Beispiel werden neue Automobile auf 

bestehenden Plattformen aufgebaut und bestehende Motoren verwendet, nur die Karos-

serie ist neu. Damit wird zum einen die Entwicklungszeit verkürzt, aber auch die Pro-

duktkosten werden reduziert, da bestehende Module in größeren Stückzahlen effizienter 

gefertigt werden können.

Alle vier Leistungskriterien der Produktentwicklung sind bei der Entscheidung für ein 

Entwicklungsprojekt zu bewerten. Bei positivem Entscheid sollten Vorgaben für die 

Kriterien erfolgen, die kontinuierlich zu überprüfen sind und an denen das Entwick-

lungsprojekt zu steuern ist.

2.3.22.3.22.3.22.3.2
Organisation der ProduktentwicklungOrganisation der ProduktentwicklungOrganisation der ProduktentwicklungOrganisation der Produktentwicklung

Für die Produktentwicklung hat sich in der Mehrzahl der Unternehmen eine Struktur in 

folgende drei Organisationseinheiten etabliert:

– Forschung,

– Entwicklung,

– Konstruktion.

Hierbei muss angemerkt werden, dass sich meist nur große Konzerne eine eigene For-

schungsabteilung leisten können. Die Mehrzahl der entwickelnden Unternehmen fassen 

Forschung und Entwicklung zu einer Abteilung – i. d. R. unter der Bezeichnung „F & E“ 

oder im Englischen „R & D“ für „Research and Development“ – zusammen.

P Forschung

Die Forschung in einem Unternehmen umfasst Projekte und Aktivitäten, die auf die 

Hervorbringung allgemein neuer Erkenntnisse gerichtet sind. Man unterscheidet die 

Grundlagenforschung mit dem Ziel, grundlegend neue Technologien zu entwickeln, um 

eine strategische Schlüsselrolle auf zukünftigen Märkten zu besitzen. Hier ist die Nano-

technologie ein aktuelles Beispiel. Die anwendungsbezogene Forschung zielt auf die 

Entwicklung neuartiger Funktionsprinzipien zur Lösung konkreter Probleme der Pro-

dukt- oder Fertigungstechnik. Die Forschung ist also in beiden Fällen nicht auf die Ent-

wicklung eines konkreten Produkts ausgerichtet, sondern sie schafft nur die Vorausset-

zung für die Entwicklung neuer Produkte, entweder durch neue Grundlagen – mithilfe 

der Grundlagenforschung – oder durch neue Produktionstechniken – mithilfe der 

anwendungsbezogenen Forschung.

P Entwicklung

Die Entwicklung hat im Gegensatz zur Forschung das Ziel, konkrete Produkte hervorzu-

bringen. Dafür werden bereits bekannte Produktmodule und Erkenntnisse aus der eige-

nen als auch der allgemein öffentlich zugänglichen Forschung genutzt. Die Entwick-
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lung erfolgt im Rahmen von Entwicklungsprojekten, bei deren Start zumindest eine 

Grundidee, meist aber bereits ein detailliertes Produktkonzept vorliegt.

P Konstruktion

Der Begriff Konstruktion umfasst die detaillierte Ausarbeitung eines entwickelten Pro-

dukts. Hierbei werden zum einen kundenindividuelle Anforderungen an das Produkt 

integriert – insbesondere bei einer Kundenauftragsfertigung –, zum anderen erfolgt eine 

enge Zusammenarbeit mit der späteren Produktion, um die Umsetzung und die Produk-

tionskosten in die Entwicklung zu integrieren.

2.3.32.3.32.3.32.3.3
EntwicklungsprozessEntwicklungsprozessEntwicklungsprozessEntwicklungsprozess

Die Forschung ist in den Entwicklungsprozess nicht eingebunden, da sie vom Prozess 

unabhängig im Vorfeld die Grundlagen für die Entwicklung neuer Produkte schafft. Der 

Entwicklungsprozess gliedert sich in fünf Schritte, die im Folgenden beschrieben wer-

den:

– Konzeption,

– Produktplanung,

– Konstruktion,

– Fertigungsplanung,

– Produktionstests.

P Konzeption

Im ersten Schritt des Entwicklungsprozesses wird das Produkt konzipiert. Hierzu muss 

nicht nur eine Produktidee existieren, diese Idee muss mit den Kundenanforderungen, 

den Marktgegebenheiten und der Wettbewerbssituation abgeglichen werden, um zu 

einem tragfähigen Produktkonzept zu kommen. Ebenfalls sind die technischen und 

wirtschaftlichen Voraussetzungen und Möglichkeiten zur Realisation der Produktidee 

zu überprüfen; meist erfolgt dies in Form einer Machbarkeitsstudie.

Im Ergebnis liegt ein Lastenheft vor. In einem Lastenheft sind die Anforderungen an 

das zu entwickelnde Produkt schriftlich fixiert. Als weiteres Ergebnis neben dem Las-

tenheft wird ein Projektplan für den weiteren Entwicklungsprozess mit erwarteten Ent-

wicklungszeiten und -kosten erstellt.

P Produktplanung

Im zweiten Schritt wird auf Basis des Lastenhefts das Produkt in seinen Funktionen und 

in seinen Ausprägungen entwickelt. Neben der Ausarbeitung des neuen Produkts wird 

auch der Einsatz neuer Technologien im Produkt und in der Produktion geplant. Auch 

die grundsätzliche Entscheidung über die Eigenfertigung oder den Fremdbezug von 

Produktteilen/-modulen wird in dieser Phase entschieden.

Ergebnis des zweiten Schritts ist das Pflichtenheft, in demdie Produktfunktionen und 

Leistungsmerkmale detailliert beschrieben sind sowie die einzusetzenden Technologien 

und bei Bedarf die einzukaufenden Module mit ihren Spezifikationen festgelegt sind.
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P Konstruktion

Die Konstruktion des neuen Produkts erfolgt im dritten Schritt des Entwicklungsprozes-

ses. Auf Grundlage des Pflichtenhefts wird eine Konstruktion gezeichnet und die einzel-

nen Teile und Module des neuen Produkts werden in Stücklisten dokumentiert. Erste 

Modelle des neuen Produkts werden hergestellt.

Ergebnis des dritten Schritts sind exakte Konstruktionszeichnungen sowie ein Prototyp, 

d. h. die einmalige Fertigung des neuen Produkts.

Das Produkt existiert zwar nach Abschluss der Konstruktion in Form des Prototyps, 

aber noch ist der Entwicklungsprozess nicht abgeschlossen.

P Fertigungsplanung

Der vierte Schritt legt die Grundlage dafür, dass das neue Produkt nicht nur in der 

Werkstatt der Konstruktion, sondern auch in der Produktion gefertigt werden kann. 

Hierfür müssen die Produktionsschritte zur Fertigung des neuen Produkts geplant wer-

den, die Maschinen und Werkzeuge für diese Produktionsschritte eingerichtet und evtl. 

sogar neu konstruiert werden, Verfahrens- und Arbeitsanweisungen verfasst sowie die 

Materialflüsse geplant werden.

Im Ergebnis der Fertigungsplanung ist die Produktion auf die Fertigung des neuen Pro-

dukts vorbereitet und ein effizienter Herstellprozess installiert.

P Produktionstests

Auch wenn die Produktion durch den Schritt der Fertigungsplanung auf das Herstellen 

der neuen Produkte vorbereitet ist, so kann nicht mit einer sofortigen, fehlerfreien Rea-

lisierung gerechnet werden. Daher wird im abschließenden Schritt die Produktion des 

neuen Produkts getestet. In einer Pilotserie wird ein erster Test durchgeführt, ob die 

Produktion entsprechend der Fertigungsplanung funktioniert, d. h., ob sich die Qualität 

des neuen Produkts im Rahmen der Toleranzen befindet und die Produktionszeiten –

ebenso wie der Ausschuss, die Emissionen u. Ä. – den Planungen entsprechen. In einer 

sogenannten Nullserie wird dann der reguläre Serienbetrieb der Produktion getestet. Die 

hergestellten Produkte der Pilot- und Nullserie werden zumeist nicht verkauft; diese 

Serien dienen nur als Tests, um die Produktion zu überprüfen, Schwachstellen zu erken-

nen und Optimierungen durchzuführen.

Ergebnis des abschließenden Schritts des Entwicklungsprozesses ist die Fähigkeit der 

Produktion, das neue Produkt fehlerfrei und effizient in Serie zu fertigen.

Zum Abschluss sind die fünf Schritte des Entwicklungsprozesses mit Inhalten und 

Ergebnissen grafisch in der folgenden Abbildung dargestellt.
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Abbildung 10:
Die fünf Schritte des Ent-

wicklungsprozesses.
Quelle: Eigene Darstellung.

2.3.42.3.42.3.42.3.4
Methoden zur Optimierung des EntwicklungsprozessesMethoden zur Optimierung des EntwicklungsprozessesMethoden zur Optimierung des EntwicklungsprozessesMethoden zur Optimierung des Entwicklungsprozesses

Im Folgenden sollen ausgewählte Methoden beschrieben werden, die zu einer Optimie-

rung des Entwicklungsprozesses beitragen. Die Optimierung kann sich dabei auf ein 

oder mehrere der genannten Leistungskriterien des Entwicklungsprozesses beziehen. 

Die diskutierten Methoden sind:

– Simultaneous Engineering,

– Fehler-, Möglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA),

– Standardisierung, Modularisierung und Mass Customization,

– Integration der Entsorgung.

P Simultaneous Engineering

Das Simultaneous Engineering hat – wie der Name sagt – die gleichzeitige Entwicklung 

zum Ziel und will damit eine signifikante Reduktion des Leistungskriteriums „Entwick-

lungszeit“ erzielen.

Ursprünglich wird bei einem komplexen Produkt die Entwicklung schrittweise durchge-

führt. So werden bei einem technischen Produkt zuerst die grundsätzlichen Anforderun-

gen umgesetzt, dann die erforderlichen Teile konstruiert und zum Abschluss die opti-

malen Werkstoffe für diese Teile ausgewählt. Auch die Einbeziehung von Lieferanten 

erfolgt im klassischen Entwicklungsprozess erst, wenn das betreffende Teil in seiner 

Ausprägung vollständig bestimmt ist. Dieses Nacheinander im Entwicklungsprozess 

erfordert Zeit und vor allem werden auch Entwicklungen, die bei den Werkstoffen oder 

beim Lieferanten gemacht werden, nicht oder erst sehr spät in den Entwicklungsprozess 

einbezogen. Ebenso werden die Schritte der Fertigungsplanung und der Produktions-

tests klassisch erst nach Abschluss der Konstruktion vorgenommen. Neben dem dabei 

entstehenden Zeitverlust werden auch in diesem Fall Probleme in der Umsetzung erst 

spät bemerkt.
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Fertigungs-
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Pflichtenheft Zeichnungen
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 Kunden-
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Mit dem Simultaneous Engineering werden diese Probleme überwunden, indem in den 

verschiedenen Feldern der Entwicklung beim Produkt, bei den Teilen und den Werk-

stoffen parallel gearbeitet wird. Ebenso werden der Prototypenbau, die Fertigungspla-

nung und die Produktionstests bereits vorgenommen, wenn der vorherige Schritt noch 

nicht vollständig beendet ist. Hierdurch lässt sich die Entwicklungszeit drastisch redu-

zieren. Gleichzeitig können z. B. durch die Einbeziehung von Lieferanten in den Ent-

wicklungsprozess neue Erkenntnisse im Bereich der Werkstoffkunde frühzeitig in die 

Entwicklung neuer Produkte integriert werden. Allerdings wird die Komplexität des 

Entwicklungsprozesses durch das Simultaneous Engineering deutlich erhöht; eine pro-

fessionelle Projektsteuerung ist daher bei Anwendung dieser Methode unerlässlich.

P Fehler-, Möglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA)

Die Fehler-, Möglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA) ist eine Methode zur Optimie-

rung des Entwicklungsprozesses mit dem Ziel einer vorbeugenden Qualitätssicherung. 

Der Begriff leitet sich ab aus der englischen Wortfügung „Failure Mode and Effects 

Analysis“, wobei beide Formulierungen – die englische wie die deutsche – zu derselben 

Abkürzung führen: „FMEA“. Damit sollen sowohl die Qualität des Produkts sicherge-

stellt als auch Entwicklungs- und Produktionskosten reduziert werden. Im Zentrum der 

Methode steht die vorsorgende Fehlervermeidung statt einer nachsorgenden Fehlerer-

kennung und -behandlung.

Warum die Vorsorge der Nachsorge vorzuziehen ist, wird in der nachfolgenden Abbil-

dung veranschaulicht.

Abbildung 11:
Änderungshäufigkeit nach 
Entwicklungsphasen. 
Quelle: Eigene Darstellung.

Spät erkannte Fehler führen zu hohen Änderungskosten oder zur Inkaufnahme minder-

wertiger Ergebnisse. Durch eine systematische vorbeugende Fehleranalyse können 

mögliche Fehler frühzeitig und damit kostengünstig vermieden werden und insgesamt 

bessere Entwürfe erzielt werden.

Die FMEA bezieht sich dabei nicht nur auf Fehlermöglichkeiten bei der Entwicklung, 

Fertigung und Montage neuer Produkte, sondern auch auf mögliche Fehler bei der 

Gestaltung von Fertigungsprozessen. Demgemäß spricht man dann auch von der Kon-

struktions-FMEA bzw. der Prozess-FMEA.

Anzahl 
Änderungen

Produktions-
start

Zeit

Ohne 
FMEA

Mit 
FMEA
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Methodisch beruht die Vorgehensweise auf einer differenzierten Analyse möglicher 

Fehlerquellen und ihrer Ursachen. Zunächst werden alle Funktionen, Teile und Merk-

male eines Produkts aufgelistet, bei denen ein Fehler auftreten könnte. In einem weite-

ren Schritt werden die möglichen Fehler und anschließend die Folgen und die Ursachen 

– soweit dies möglich ist – ermittelt. Die Bewertung der Fehler erfolgt hinsichtlich der 

Eintrittswahrscheinlichkeit, der Entdeckenswahrscheinlichkeit und der Schwere der 

Fehler.

Mithilfe der FMEA können mögliche Fehlerquellen entsprechend ihrem Gesamtrisiko 

aus den drei Bewertungskriterien eingeschätzt werden. Damit besteht eine Grundlage, 

um mit den bestehenden Risiken im Entwicklungsprozess offensiv umzugehen. So kann 

entschieden werden, ein erkanntes Risiko in Kauf zu nehmen – z. B. aufgrund einer nur 

geringen Eintrittswahrscheinlichkeit – oder ein anderes Risiko zu vermeiden – z. B. 

durch zusätzliche Entwicklungsschritte unter Inkaufnahme von Mehrkosten. Der große 

Vorteil der FMEA liegt in der frühzeitigen Beschäftigung mit Fehlern, da sich mit vor-

beugenden Maßnahmen zu meist geringen Kosten kostspielige Fehler im späteren Pro-

duktionsprozess vermeiden lassen.

P Standardisierung, Modularisierung und Mass Customization

Die drei Methoden der Standardisierung, der Modularisierung und der Mass Customi-

zation verfolgen alle das Ziel, die späteren Produktionskosten bereits im Entwicklungs-

prozess erfolgreich zu reduzieren.

Mithilfe der Standardisierung, d. h. der Nutzung vereinheitlichter oder genormter Teile 

in der Entwicklung, werden verschiedene Rationalisierungseffekte erzielt. Zum einen 

werden qualitativ gesicherte, da bereits genutzte Teile verwendet. Des Weiteren wird 

die Variantenvielfalt, d. h. der Umfang an verschiedenen Teilen im Unternehmen, durch 

die Verwendung von standardisierten Teilen begrenzt – was sich insofern als günstig 

erweist, da mit der Teilevielfalt bekanntlich die Komplexität der Prozesse im Unterneh-

men steigt. Die Vorteile der Standardisierung sind somit u. a.: 

– eine Vereinfachung der Konstruktion und Verringerung des Konstruktionsaufwandes,

– höhere Stückzahlen bei den Teilen, die bei Eigenproduktion die Realisierung von 

Economies of Scale und bei Fremdbeschaffung Kostenreduktionen infolge von Men-

genrabatten mit sich bringen, 

– geringere Lagerbestände aufgrund weniger Lagerpositionen, 

– Erleichterung der Ersatzteilversorgung.

Eine zu frühzeitige oder zu weitgehende Standardisierung birgt aber die Gefahr, dass 

die erforderliche Differenzierung und damit die Innovation des neuen Produkts zu 

gering ausfallen.

Mit der Modularisierung werden nicht Teile, sondern zu einem Modul zusammen-

gefasste, zusammengebaute Teilegruppen standardisiert. Solche Module sind z. B. das 

Cockpit eines Automobils inklusive aller Instrumente. Mithilfe des Baukastenprinzips 

lassen sich dann aus einer Anzahl von Standardmodulen eine große Anzahl von Produk-

ten herstellen – ohne dabei eine zu hohe Komplexität in Kauf nehmen zu müssen. Auch 

das Baukastenprinzip besitzt Nachteile: Spezifische Kundenwünsche können nicht 

erfüllt werden, der Aufbau und die Entwicklung von Baukastensystemen sind mit hohen 

Kosten verbunden und daher nur in größeren Zeitabständen möglich.
Kapitel 2
å BWL301



37
Die Mass Customization oder kundenindividuelle Massenproduktion baut auf der Modu-

larisierung auf, stellt aber eine besondere Methode dar. Die Idee zur Mass Customization 

kommt aus dem Marketing: Trotz des Einsatzes einer kostengünstigen Massenfertigung 

soll der Kunde möglichst individuelle Produkte erhalten. Wie ist dies zu realisieren? 

Individuelle Informationen zum Kunden, wie etwa Maße oder Kundenwünsche – z. B. 

Designdetails wie die Anzahl der Hosentaschen –, werden im Vertriebsprozess erfasst 

und durch die Möglichkeiten der modernen Kommunikationsmittel in das Produktions-

programm überspielt.

Der Produktionsprozess muss nun so gestaltet sein, dass er flexibel auf die Informatio-

nen und Wünsche des Kunden reagieren kann, gleichzeitig aber die Flexibilität nicht 

mit hohen Mehrkosten erkauft wird. Dies wird dadurch erreicht, dass die Kundenwün-

sche auf eine begrenzte Anzahl von Modulen zurückgeführt werden können und somit 

die Komplexität der Produktion überschaubar bleibt.

P Integration der Entsorgung

Die aktuellste Methode zur Optimierung des Entwicklungsprozesses ist die Integration 

der Entsorgung in den Prozess. Bereits bei der Entwicklung eines Produkts muss daran 

gedacht werden, dass alle Produkte eine begrenzte Lebensdauer besitzen und nach 

Ablauf der Nutzungsphase entsorgt werden müssen. Erst mit dem gestiegenen Umwelt-

bewusstsein – und stark gestiegenen Entsorgungskosten – gerät dieser Aspekt in das 

Blickfeld der Unternehmen. Bereits im Entwicklungsprozess werden aber die entschei-

denden Weichen gestellt, ob und wie ein Produkt entsorgt werden kann.

Wurde die Verbindung beim Produkt z. B. bevorzugt mit – teuren – Schrauben und 

Muttern umgesetzt, so lässt sich das Produkt später leicht auseinandernehmen; weiter-

hin funktionsfähige Teile lassen sich einfach herauslösen und wiederverwenden. Sind 

die Teile eines Produkts dagegen mit – kostengünstigeren – Nieten oder Klebstoffen 

verbunden worden, so ist ein Herauslösen von Teilen oder auch nur Werkstoffen 

unmöglich oder zumindest sehr kostenintensiv. Auf der Grundlage solcher Überlegun-

gen müssen im Entwicklungsprozess Entscheidungen getroffen werden, ob z. B. Mehr-

kosten bei der Produktion in Kauf genommen werden, um später bei der Entsorgung 

Kostenvorteile realisieren zu können.

Die Produktentwicklung wird anhand von vier Leistungskriterien bewertet:

– der Qualität des Produkts,

– der Entwicklungszeit, auch Time-to-Market genannt,

– den Entwicklungskosten und

– den Produktionskosten.

Die Organisation erfolgt zumeist in den Abteilungen

– Forschung,

– Entwicklung und

– Konstruktion.

Die Forschung sammelt dabei produktunabhängig neue Erkenntnisse, die in der Ent-

wicklung in neue Produkte überführt werden, welche durch die Konstruktion dann 

produktionsreif ausgearbeitet werden.
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K [15] Was ist der Unterschied zwischen den beiden Kostenkriterien bei der Beurteilung der 

Produktentwicklung?

K [16] Womit beschäftigt sich in einem Chemieunternehmen die Forschungs-, womit die Ent-

wicklungsabteilung?

K [17] Was ist der Unterschied zwischen einem Lastenheft und einem Pflichtenheft?

K [18] Worin liegt der Kostenhebel der Methode „FMEA“?

Der Entwicklungsprozess gliedert sich in die

– Konzeption mit dem Ergebnis des Lastenhefts,

– Produktplanung mit dem Ergebnis des Pflichtenhefts,

– Konstruktion, an deren Ende ein Prototyp steht,

– Fertigungsplanung, nach der die Produktion auf die Fertigung des neuen Pro-

dukts vorbereitet ist und

– Produktionstests, die eine effiziente Produktion sicherstellen.

Methoden zur Optimierung des Entwicklungsprozesses sind

– das Simultaneous Engineering, die parallele Bearbeitung von Prozessschritten,

– die Fehler-, Möglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA) zur Früherkennung von 

Fehlern im Prozess,

– die Standardisierung, Modularisierung und Mass Customization zur Verein-

fachung der Entwicklung und

– die Integration der Entsorgung zur Einbeziehung der Umweltthematik.
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3333
Das Material und seine KlassifizierungDas Material und seine KlassifizierungDas Material und seine KlassifizierungDas Material und seine Klassifizierung

Bereits während der Entwicklung eines Produkts stellt sich die Frage, welche Anteile 

der Produkterstellung die Produktion des Unternehmens nach Abschluss der Pro-

duktentwicklung und Beginn der Serienfertigung übernehmen wird. Das Prinzip der 

Arbeitsteilung hat sich nicht nur in der Produktion der Unternehmen, sondern auch in 

der Zusammenarbeit in der gesamten Wertschöpfungskette durchgesetzt. Kein Unter-

nehmen übernimmt mehr von der Rohstoffgewinnung bis zur Auslieferung des Gutes an 

den Endkunden die gesamte Wertschöpfungskette selbst. Die Wertschöpfungskette setzt 

sich aus vielen Unternehmen zusammen, die Rohstoffe gewinnen, verarbeiten, Teile 

herstellen, Module produzieren und das Endprodukt montieren.

Bevor näher auf das Material und seine Klassifizierungen eingegangen wird, muss 

geklärt werden, wie der Umfang des Materials bestimmt wird, der nicht in Eigenerstel-

lung, also nicht selbst hergestellt wird, sondern beschafft, d. h. bei anderen Unterneh-

men – den Lieferanten – eingekauft wird. Offensichtlich ist, dass sonstige Materialien, 

wie z. B. Büromaterial, Maschinen oder andere Investitionsgüter, eingekauft und nicht 

selbst gefertigt werden. Im Verhältnis zum gesamten Einkaufsvolumen haben diese 

Materialien aber nur einen kleinen Anteil – entweder weil sie von geringem Preis sind, 

wie etwa Büromaterial, oder weil sie nur sehr selten benötigt werden, wie z. B. Maschi-

nen.

Den größten Wertanteil stellen in fast jedem Unternehmen die Rohstoffe und Teile dar, 

aus denen die Fertigwaren produziert werden. Vor allem Teile werden dabei kontinuier-

lich in sehr hohen Stückzahlen benötigt und sind zudem von deutlich höherem Wert als 

Rohstoffe oder Verbrauchsmaterialien. Bei diesen Materialien hat jedes Unternehmen 

die Wahl, ob es sie aus Rohstoffen selbst herstellt oder sie sich von Lieferanten beschafft. 

Eine Entscheidung über das Make-or-buy bzw. die Eigenfertigung oder das Outsourcing 

der Fertigung dieser Teile ist zu treffen.

Im Folgenden wird dargestellt, wie sich der Materialumfang, der in fast allen Unterneh-

men eine vier- bis siebenstellige Zahl verschiedener Materialien beinhaltet, so geordnet 

klassifiziert werden kann, dass trotz der immensen Menge an Materialien diese effizient 

beschafft werden kann. Unterschieden wird dabei nach klassischen Materialklassifizie-

rungen, die sich am Material selbst orientieren und vor allem im Einkauf verwendet 

werden, sowie nach dispositiven Klassifizierungen, die in der Logistik zur Optimierung 

von Bestellungen und Beständen genutzt werden.

3.13.13.13.1
Eigenfertigung versus Materialbeschaffung/Make-or-buyEigenfertigung versus Materialbeschaffung/Make-or-buyEigenfertigung versus Materialbeschaffung/Make-or-buyEigenfertigung versus Materialbeschaffung/Make-or-buy

In der Mehrzahl der Unternehmen hat die Fertigungstiefe in den letzten Jahrzehnten 

deutlich abgenommen. Dies bedeutet, dass der Anteil der selbst gefertigten Teile am 

Gesamtprodukt immer weiter reduziert wurde. Immer mehr Teile werden bei Lieferan-

ten eingekauft. Warum sich dieser Trend durchgesetzt hat, welche Kriterien der Ent-

scheidung für mehr Fremdbezug zugrunde liegen, wird im Folgenden erläutert.

Kommen Materialien grundsätzlich für einen Fremdbezug – ein „Buy“ – in Frage, so ist 

als nächstes das Vorgehen festzuhalten, mit dem unter Berücksichtigung der Kriterien 
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eine Entscheidung über das Make-or-buy zu fällen ist. Das offensichtlichste Kriterium 

der Make-or-buy-Entscheidung sind die Kosten als quantitatives Kriterium.

P Quantitatives Kriterium „Kosten“

Beim quantitativen Kriterium „Kosten“ sind die Kosten der Eigenfertigung des Mate-

rials den Kosten des Fremdbezugs gegenüberzustellen. Die Kosten der Eigenfertigung – 

die Produktionsstückkosten – sind dabei durch das Controlling des eigenen Unterneh-

mens zu bestimmen. Die Kosten des Fremdbezugs, also den Einkaufspreis des Mate-

rials inklusive der Versorgungskosten, ermittelt man durch eine Marktanalyse oder 

durch eine konkrete Ausschreibung der nachgefragten Produkte und Mengen. Eine reine 

Marktanalyse hat den Nachteil, dass die Qualität des angebotenen Materials nicht unbe-

dingt mit der geforderten Qualität identisch ist. Ist diese Frage bei genormten Artikeln, 

wie z. B. Schrauben, unerheblich, so stellt sie sich doch bei der Mehrzahl der Materia-

lien, die spezifisch für das Produkt entwickelt wurden. Des Weiteren lassen sich bei 

einer Marktanalyse keine den Preis reduzierenden Rabatte für größere Mengen o. Ä. 

abfragen. Eine Ausschreibung vermeidet diese Nachteile, ist aber mit einem höheren 

Aufwand verbunden.

Prinzipiell stellt sich die Frage, warum ein Lieferant ein Material zu einem günstigeren 

Preis verkaufen kann, als die Kosten für die Eigenfertigung des Materials beim Unter-

nehmen selber sind. Das Unternehmen könnte doch die gleichen Maschinen und die 

gleichen Rohstoffe kaufen und somit dieselben Fertigungsstückkosten erreichen. 

Außerdem enthält der Preis des Lieferanten nicht nur die Fertigungsstückkosten, son-

dern er umfasst zusätzlich Overheadkosten und einen Unternehmensgewinn. Warum ist 

der Preis des Lieferanten dann trotzdem häufig geringer als die Kosten der Eigenferti-

gung?

Die Antwort liegt in folgenden Aspekten: Zum einen besitzt der Lieferant gegenüber 

der Eigenfertigung den großen Vorteil, dass die Produktion des Materials eine seiner 

Kernkompetenzen darstellt. Ferner produziert er dieses Material mit hoher Wahrschein-

lichkeit auch für andere Kunden. Damit erreicht er über höhere Mengen die Möglich-

keit, Rohstoffe und Teile günstiger einzukaufen und Maschinen und Personal besser 

auszulasten. Weitere Gründe für günstigere Kosten des Lieferanten sind geringere Per-

sonalkosten aufgrund einer anderen Tarifgruppierung oder geringere Lohnkosten auf-

grund einer Produktionsansiedlung im Ausland. Da – wie erwähnt – die Herstellung des 

Materials zur Kernkompetenz des Lieferanten zählt, besteht ebenfalls die Möglichkeit, 

dass der Lieferant über ein fortgeschrittenes Know-how beim Herstellprozess verfügt, 

was weiter zur Reduzierung der Fertigungskosten beiträgt. Damit ist in den weitaus 

meisten Fällen der Preis des Lieferanten geringer als die Kosten der Eigenfertigung.

Neben dem quantitativen Kriterium der Kosten, welches meist für ein „Buy“ spricht, 

sind bei der Make-or-buy-Entscheidung weitere, qualitative Kriterien zu betrachten.

P Qualitative Kriterien – kostenverwandt

Ein wichtiger qualitativer, in starkem Bezug zum Thema „Kosten“ stehender Vorteil 

des Outsourcings ist eine hohe Flexibilisierung der Kosten: Beim Fremdbezug treten 

exakt die Kosten auf, die sich aus Preis und benötigter Menge ergeben. Dem steht bei 

der Eigenfertigung ein u. U. hoher Fixkostenbetrag für Maschinen, Personal, Gebäude, 

etc. gegenüber, der im Fall geringer Auslastung zu hohen Fertigungsstückkosten führt. 
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Die Flexibilisierung der Kosten ist vor allem dann ein Argument für ein Outsourcing, 

wenn die Bedarfe des Materials unvorhersehbar schwanken.

Ein weiteres qualitatives kostenverwandtes Kriterium ist die Verfügbarkeit an Investi-

tionskapital. Nur in Ausnahmefällen steht Kapital beliebig zur Verfügung, um Investi-

tionen in Maschinen, Hallen etc. für ein „Make“ zu finanzieren. Zumeist herrscht Kapi-

talknappheit oder das vorhandene Kapital kann an anderer Stelle im Unternehmen 

wirtschaftlicher eingesetzt werden; mit einem „Buy“ werden Investitionen vermieden 

und Kapital gespart.

P Qualitative Kriterien – strategisch

In die Überlegungen zur Make-or-buy-Entscheidung sind allerdings auch strategische 

Kriterien einzubeziehen. Mit dem Outsourcing von Fertigungsumfängen geht langfris-

tig das Know-how des Produkts und der Fertigungstechnik verloren. Daher muss die 

Unternehmensleitung entscheiden, welche strategische Bedeutung das Material oder das 

Teil im Spektrum des Unternehmens einnimmt. Folgende Fragen tragen zur Entschei-

dung bei: Ist die Qualität des Materials für die Kundenzufriedenheit entscheidend? Ist 

das Material ein Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz, ist es ein Alleinstel-

lungsmerkmal am Markt? Sind diese Fragen grundsätzlich zu bejahen, ist das Material 

Teil der Kernkompetenz des Unternehmens. Ein Outsourcing würde sich dann nicht 

anbieten, da das Unternehmen seine Wettbewerbsposition mittel- bis langfristig gefähr-

den würde.

Allerdings ist hierbei abzuwägen, ob das Material oder das Know-how der Herstellung 

die Kernkompetenz des Unternehmens ausmacht. Dies wird am Beispiel der Automobil-

industrie deutlich: Wichtige Teile für das Endprodukt „Auto“, wie das gesamte Cockpit 

oder der Motor, wurden durch die Automobilhersteller in den letzten Jahrzehnten an die 

Zulieferindustrie fremd vergeben. Die Kernkompetenz der Hersteller blieb jedoch 

bestehen, da z. B. im Gegenzug enge Entwicklungskooperationen mit den Zulieferern 

implementiert wurden. Mithilfe dieser Maßnahme haben es die Automobilunternehmen 

geschafft, das Know-how über das Material nicht zu verlieren, sondern nur die Ferti-

gung zu verlegen.

Ein weiteres strategisches Kriterium neben der Kernkompetenz ist die Marktverfügbar-

keit oder Angebotsbreite des Materials. Ein Outsourcing ist umso erfolgreicher und vor 

allem risikoloser durchzuführen, je größer der Markt an möglichen Lieferanten für das 

Material ist. Ist ein großer Markt vorhanden, herrscht im Markt ein Konkurrenzdruck, 

der dauerhaft günstige Preis garantiert. Zusätzlich ist im Falle von Schwierigkeiten mit 

dem gewählten Lieferanten z. B. bzgl. der Qualität, Lieferfähigkeit etc. ein Wechsel des 

Lieferanten leicht zu bewerkstelligen. Ist dagegen der Markt der Lieferanten eng, so 

wird bei Aufgabe der Eigenfertigung und dem damit verbundenen Know-how-Verlust 

der Fertigungskompetenz eine Abhängigkeit vom Lieferanten entstehen, die langfristig 

negative Auswirkungen haben kann. Durch eine enge Partnerschaft mit dem Lieferanten 

können die Auswirkungen dieser Abhängigkeit eingedämmt werden. Die Gefahr drasti-

scher Preiserhöhungen beim Auslauf bestehender Lieferverträge besteht aber weiterhin.

P Qualitative Kriterien – operativ

Qualitative Kriterien bezüglich der operativen Abwicklung sind in die Betrachtung der 

Make-or-buy-Entscheidung ebenfalls einzubeziehen. Hierbei geht es um die Qualität 
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der Leistungserbringung durch den Lieferanten: Die Qualität umfasst die Produktquali-

tät und die Lieferqualität. Bei einem Fremdbezug vertraut das Unternehmen auf die 

kontinuierliche Bereitstellung von qualitativ einwandfreiem Material durch den Liefe-

ranten. Gleichzeitig muss der Lieferant die Verfügbarkeit des Materials durch seine 

Lieferzuverlässigkeit und sein logistisches Know-how sicherstellen. Zusätzlich ist zu 

klären, mit welcher Flexibilität der Lieferant auf kurzfristige, nicht vereinbarte Anfor-

derungen durch das Unternehmen reagieren kann. Im Fall der Eigenfertigung liegen all 

diese operativen Aufgaben in der Verantwortung des Unternehmens selbst und können 

somit durch das Unternehmen im Bedarfsfall schnell den Anforderungen entsprechend 

angepasst werden.

Die genannten Kriterien sind in der folgenden Abbildung nochmals grafisch den Fällen 

„Make“ und „Buy“ zugeordnet. Verhält sich ein Kriterium neutral, ist es beiden Ent-

scheidungsmöglichkeiten zugeordnet, spricht es in der überwiegenden Mehrzahl der 

Fälle für eine Möglichkeit, so ist es nur dort aufgeführt.

Abbildung 12:
Kriterien und deren

Zuordnung im
Make-or-buy-Prozess.

Quelle: Eigene Darstellung.

Das Outsourcing der Herstellung von Materialien ist eine grundsätzliche, langfristige 

Entscheidung des Unternehmens. Die Entscheidung über Make-or-buy ist immer mit 

einem gewissen Aufwand verbunden. Außerdem führt eine kurzfristige Rücknahme der 

Entscheidung zu wirtschaftlichen Nachteilen.

Das Ergebnis der Fragestellung „Make-or-buy“ kann durch die bereits erwähnte Kenn-

zahl der Fertigungstiefe beschrieben werden. Grundsätzlich gibt diese relative Zahl an, 

zu wie viel Prozent das Produkt des Unternehmens selbst gefertigt wird. Als einfache 

Formel ergibt sich damit die Fertigungstiefe als:

Die Angaben der Werte erfolgen dabei in Geldeinheiten, z. B. in €. Da die Kosten der 

Eigenfertigung zumeist nicht einfach zu ermitteln sind, lässt sich die Fertigungstiefe 

näherungsweise gut mit folgender Formel bestimmen:
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Diese Formel ergibt sich, wenn man den Wert aus Eigen- und Fremdfertigung mit dem 

Umsatz des Unternehmens und den Wert der Fremdfertigung mit dem Einkaufsvolumen 

– in synonymer Verwendung zum Begriff „Einkaufsumsatz“ – gleichsetzt. Ersteres ist 

nachvollziehbar, da der Wert des vollständig gefertigten Produkts dem Verkaufsumsatz 

nahekommt, das Zweite ist eindeutig, wenn man das Einkaufsvolumen nur auf die 

Materialien zur Produkterstellung bezieht.

Automobilunternehmen haben heutzutage Fertigungstiefen von nur noch 10 % bis  

30 %, da Zulieferer den größten Teil der Produktionsschritte übernommen haben und 

zumeist nur die Endmontage von dem Automobilunternehmen vorgenommen wird. 

Andere Unternehmen, insbesondere der mittelständische Maschinenbau in Deutschland, 

haben weiterhin hohe Fertigungstiefen von 50 % bis zu 80 %.

K [19]In welchen Fällen des Materialbedarfs ist die Flexibilisierung der Kosten zumeist ein 

Argument für ein „Buy“? Und warum ist dies so?

K [20]Wie ergibt sich mathematisch die zweite Formel für die Fertigungstiefe aus der ersten 

Formel?

3.23.23.23.2
Klassische MaterialklassifizierungenKlassische MaterialklassifizierungenKlassische MaterialklassifizierungenKlassische Materialklassifizierungen

Wie bereits erwähnt, haben die meisten Unternehmen sehr viele unterschiedliche Mate-

rialien zu beschaffen. In Handelsunternehmen beträgt die Anzahl unterschiedlicher 

Materialien typischerweise mehrere Hunderttausende, bei Produktionsunternehmen 

hängt die Zahl von der Komplexität und Variantenvielfalt der Produkte ab. Als extre-

mes Beispiel sei die Flugzeugindustrie genannt: Ein Verkehrsflugzeug enthält ca. eine 

Million verschiedener Materialien.

Um bei dieser hohen Zahl an Materialien die Aufgabe der Beschaffung effektiv und 

effizient bewältigen zu können, ist eine Klassifizierung des Materials unerlässlich. Im 

Folgenden werden daher zwei klassische Klassifizierungen näher erläutert.

Der Umfang des Materials, welches zur Herstellung des Produkts von Lieferanten 

beschafft wird, wird durch den Make-or-buy-Prozess entschieden. Die Entscheidung 

über Eigenfertigung oder Outsourcing ist eine mittel- bis langfristige Entscheidung. 

Das quantitative Kriterium beim Make-or-buy ist der Kostenvergleich zwischen 

Eigenfertigung und Fremdbezug. Die qualitativen Kriterien lassen sich in kostenver-

wandte, strategische und operative Kriterien einteilen. Kostenverwandte Kriterien 

sind Kostenflexibilität und Investitionsbedarf. Strategische Kriterien sind Kernkom-

petenz und Marktverfügbarkeit. Operative Kriterien sind Produktqualität, Lieferzu-

verlässigkeit und Flexibilität bei der Abwicklung. Das Ergebnis des Make-or-buy-

Prozesses lässt sich durch die Fertigungstiefe beschreiben, welche angibt, zu wel-

chem Anteil das Produkt des Unternehmens selbst gefertigt wird. 
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3.2.13.2.13.2.13.2.1
Klassifizierung nach MaterialartenKlassifizierung nach MaterialartenKlassifizierung nach MaterialartenKlassifizierung nach Materialarten

Die Klassifizierung nach Materialarten unterscheidet die Materialien nach ihrem Ein-

satz im Unternehmen. Die folgende Abbildung zeigt einen Hierarchiebaum, durch den 

die Klassifizierung des Materials verdeutlicht wird.

Abbildung 13:
Klassifizierung nach Mate-

rialarten. Quelle: Eigene
Darstellung.

Die oberste Hierarchieebene umfasst dabei fünf verschiedene Materialarten. Die Ein-

satzstoffe und Erzeugnisse sind die Materialarten, die am engsten mit der Produktion 

des Unternehmens verbunden sind. Diese Materialarten werden um Handelswaren und 

sonstige Materialien ergänzt. Die Investitionsgüter fallen nicht immer unter den Begriff 

„Material“; der Vollständigkeit halber werden hier die Investitionsgüter aber zum Mate-

rial hinzugezählt.

P Einsatzstoffe

Die Einsatzstoffe sind die Materialien, die direkt in das Produkt eingehen oder seiner 

Herstellung dienen. Hierzu gehören die Rohstoffe und Teile, die Hilfsstoffe und die 

Betriebsstoffe.

Rohstoffe und Teile gehen direkt in die Produktion ein und sind damit essenzielle 

Bestandteile des Produkts. Die unterschiedliche Bezeichnung beruht in diesem Fall also 

nicht auf ihrem Einsatz, sondern auf ihrer Herkunft. Als Rohstoffe werden die Materia-

lien bezeichnet, die aus der Natur gewonnen und noch nicht weiter bearbeitet wurden. 

Beispiele hierfür sind Rohöl, Kohle, Eisen- oder Kupfererze, aber auch Wasser, welches 

vor allem in der chemischen Industrie einen hohen Stellenwert als Material einnimmt. 

Dagegen werden als Teile – auch Zuliefer- oder Bauteile genannt – Materialien bezeich-

net, die bereits von anderen Unternehmen produziert wurden. In der heutigen Industrie 

mit ihren weit verzweigten Versorgungsketten stellen die Teile den weitaus größten Teil 

der Einsatzstoffe. Beispiele aus der Automobilindustrie sind Bremsen, Getriebe oder 

Reifen.

Die Hilfsstoffe gehen in gewissem Sinne auch in das Produkt ein, unterstützen dabei die 

Be- oder Verarbeitung von Rohstoffen und Teilen. Die meisten Hilfsstoffe sind gering-

wertig, aber für die Herstellung des Produkts unerlässlich. Ein klassisches Beispiel für 

einen Hilfsstoff ist Leim. Der Leim wird Teil des Produkts, sein Einsatz kann aber nicht 

so konkret quantifiziert werden wie z. B. der Einsatz von Schrauben.

Die Betriebsstoffe werden benötigt, um die Betriebsmittel, Anlagen und Maschinen in 

Bewegung zu setzen und zu betreiben. Die Betriebsstoffe gehen nicht in das Produkt 
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stoffe
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Teile

Hilfs-
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Erzeugnisse

Materialien

Handelsware
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ein, aber ohne die Betriebsstoffe können die Maschinen nicht betrieben und die Pro-

dukte nicht produziert werden. Zu den Betriebsstoffen gehören z. B. Energie, Schmier-

stoffe, Verschleißwerkzeuge und Kühlmittel.

P Erzeugnisse

Mit dem Begriff Erzeugnisse werden die Materialien bezeichnet, die nicht von anderen 

Unternehmen bezogen, sondern in der eigenen Produktion hergestellt werden. Hierbei 

unterscheidet man Halbfertigerzeugnisse und Fertigwaren. Während die Fertigwaren 

das Endergebnis der Produktion darstellen und für den Verkauf bestimmt sind, handelt 

es sich bei den Halbfertigerzeugnissen um Materialien, die Zwischenergebnisse der 

Produktion sind. Die Definition von Halbfertigerzeugnissen ist vor allem dann erforder-

lich, wenn der Produktionsprozess nicht in einem Schritt erfolgt, sondern auf mehrere 

Schritte aufgeteilt ist, zwischen denen Wartezeiten und damit Einlagerungen notwendig 

sind. Insbesondere in den Fällen, in denen aus einem Halbfertigerzeugnis verschiedene 

Fertigwaren bzw. Varianten produziert werden, ist eine Festlegung erforderlich. In Son-

derfällen kann auch ein Halbfertigerzeugnis verkauft werden, sofern das kaufende 

Unternehmen das Erzeugnis als Teil im Rahmen seines Produktionsprozesses verwen-

det.

P Handelswaren

Eine weitere Materialart sind die Handelswaren. Hierbei handelt es sich um Kaufmate-

rialien, die ohne weitere Be- oder Verarbeitung als Teil der Fertigware oder eigenstän-

dig verkauft werden.

BBeispiele:

Ein klassisches Beispiel für die Materialart Handelswaren ist das Ladegerät für einen 

Computer oder ein Mobiltelefon. Dieses Material wird nicht von den Herstellern des 

Computers oder Mobiltelefons produziert, sondern von einem Lieferanten zugeliefert 

und der Fertigware beigelegt – ohne weitere Be- oder Verarbeitung.

Ein weiteres Beispiel ist die Bedienungsanleitung, die jedem technischen Gerät beige-

legt ist. Auch diese wird meist von einer Druckerei produziert, an das Unternehmen 

geliefert und von diesem der Fertigware nur noch beigefügt.

Die Bezeichnung Handelsware kann man sich leicht daran merken, dass ein Handels-

unternehmen nur Handelswaren vertreibt, da es üblicherweise keine weitere Be- oder 

Verarbeitung der Waren vornimmt.

P Sonstige Materialien

Als sonstige – oder auch indirekte – Materialien werden alle Materialien bezeichnet, 

die den anderen Klassen nicht zugeordnet werden können, also nicht in den Produk-

tionsprozess eingehen und nicht verkaufsfähig im Sinne von Erzeugnissen oder Han-

delswaren sind. Die sonstigen Materialien werden nur mittelbar für die Unternehmens-

prozesse benötigt, aber ohne sie kann kein Unternehmen existieren.

BBeispiele:

Klassisches Beispiel für sonstige Materialien ist das Büromaterial, vom Stift über das 

Papier bis zum Locher, aber auch Reinigungsmittel und das Toilettenpapier für die Mit-
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arbeiter gehören dazu. Zu den sonstigen Materialien zählen des Weiteren Werbemate-

rialien und Ersatzteile, die aufgrund ihrer geringen Wertigkeit nicht zu den Investitions-

gütern gerechnet werden können.

P Investitionsgüter

Die letzte Materialart sind die Investitionsgüter. Wie bereits erwähnt, ist die Zurech-

nung der Investitionsgüter zu den Materialarten umstritten. Der Grund hierfür ist gleich-

zeitig die Abgrenzung des Begriffs: Investitionsgüter sind abschreibungsfähige Käufe, 

werden also über mehrere Jahre finanziert. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal sind 

die Einkaufs- und Beschaffungsprozesse: Investitionsgüter werden in den meisten Fäl-

len nur im Bedarfsfall einzeln beschafft, während alle anderen Materialien kontinuier-

lich, häufig auf Vorrat und in Verbindung mit Rahmenverträgen eingekauft werden. 

Gleichwohl treten Investitionsgüter meist in Form von materiellen Gütern auf.

B Beispiele:

Beispiele für Investitionsgüter sind Produktionsanlagen, Maschinen, Werkzeuge, 

Grundstücke, Gebäude oder ein Fuhrpark. Allerdings gehören auch Softwareprodukte, 

die keinen materiellen Charakter haben, zu den Investitionsgütern.

Dispositions- und Einkaufsabteilungen in den Unternehmen sind meist nach Material-

arten organisiert. Während sich eine Unterabteilung um die Beschaffung von sonstigen 

oder indirekten Materialien kümmert, ist es die Aufgabe einer anderen Unterabteilung, 

Handelswaren einzukaufen, eine weitere disponiert und beschafft die Einsatzstoffe.

3.2.23.2.23.2.23.2.2
Klassifizierung nach MaterialklassenKlassifizierung nach MaterialklassenKlassifizierung nach MaterialklassenKlassifizierung nach Materialklassen

Der Einkauf von Rohstoffen und Teilen stellt aufgrund der hohen Anzahl von unter-

schiedlichen Materialien und ihrer Bedeutung für den Produktionsprozess den Kern 

jeder Dispositions- und Einkaufsabteilung dar. Daher sind hier meist eine größere 

Anzahl von Mitarbeitern beschäftigt und somit eine weitere Einteilung der Aufgaben 

erforderlich. Üblicherweise erfolgt diese Organisation in Abhängigkeit von der Art der 

zu beschaffenden Einsatzstoffe nach Materialklassen. So ist ein Disponent und Einkäu-

fer mit der Gruppe der elektrotechnischen Materialien wie Leiterplatten, Widerstände, 

Kondensatoren etc. betraut, während ein anderer Mitarbeiter mechanische Teile wie 

Gehäuse, Verbindungselemente etc. bezieht. Vorteil dieser Einteilung ist die Qualifizie-

rung des Mitarbeiters für „seine“ Materialklasse sowie die Konzentration der Lieferan-

ten bei jeweils einem Mitarbeiter, da technisch ähnliche Produkte häufig von demselben 

Lieferanten bezogen werden.
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K [21]Welcher Materialart würden Sie folgende Materialien zurechnen? 

Begründen Sie kurz!

K [22]Warum erfolgt zusätzlich zur Klassifizierung nach Materialarten in den meisten Unter-

nehmen eine Klassifizierung nach Materialklassen?

3.33.33.33.3
Dispositive MaterialklassifizierungDispositive MaterialklassifizierungDispositive MaterialklassifizierungDispositive Materialklassifizierung

Die Klassifizierung des Materials nach Materialarten und Materialklassen – wie im 

vorigen Abschnitt beschrieben – dient vor allem der organisatorischen Verteilung der 

Aufgaben von Disposition und Einkauf. Will man aber nun einem Disponenten ein 

Hilfsmittel an die Hand geben, wie er die ihm zugeordneten Materialien sinnvoll behan-

deln soll, so muss eine Einteilung nach dem dispositiven Charakter der verschiedenen 

Materialien vorgenommen werden.

Üblicherweise hat ein Disponent mindestens 50 verschiedene Materialien – meist aber 

sogar deutlich mehr – in seiner Verantwortung. Da die Materialien je Disponent aus 

Die klassische Klassifizierung von Materialien erfolgt nach Materialarten und 

Materialklassen.

Materialarten sind:

– Einsatzstoffe, d. h. Materialien, die direkt in das Produkt eingehen oder seiner 

Herstellung dienen,

– Erzeugnisse, d. h. Materialien, die in der eigenen Produktion erzeugt werden,

– Handelswaren, also Kaufmaterialien, die ohne weitere Be- oder Verarbeitung 

verkauft werden,

– sonstige Materialien, also alle Materialien, die nicht in den Produktionsprozess 

eingehen und nicht verkaufsfähig im Sinne von Erzeugnissen oder Handelswaren 

sind, und

– Investitionsgüter, die abschreibungsfähige Käufe sind und im Bedarfsfall einzeln 

gekauft werden.

Die Einteilung nach Materialklassen beruht auf der technischen Ausprägung der zu 

beschaffenden Einsatzstoffe.

MaterialartMaterialartMaterialartMaterialart BegründungBegründungBegründungBegründung

Nieten

Heizöl

Maschinenöl

Verpackungsmaterial

Schraubenschlüssel

Zylinderkopfdichtung für den 
Dienstwagen des 
Außendienstmitarbeiters

Kalender
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derselben Materialklasse stammen, ist einsichtig, dass nicht alle Materialien in der Ver-

antwortung des Disponenten von gleicher Wichtigkeit für das Unternehmen oder glei-

cher Komplexität in der Disposition sind. Um dem Disponenten hierfür eine Unterstüt-

zung zu geben, erfolgt eine andere Art der Einteilung der Materialien, die vollkommen 

unabhängig von der Art des Materials ist und sich stattdessen auf die dispositiven Cha-

raktereigenschaften des Materials bezieht.

3.3.13.3.13.3.13.3.1
ABC-AnalyseABC-AnalyseABC-AnalyseABC-Analyse

Die ABC-Analyse ist eine klassische betriebswirtschaftliche Einteilung, die vor allem, 

aber nicht nur auf Material angewendet wird. Der Grundgedanke der ABC-Analyse ist 

es, dass sich trotz einer hohen Anzahl des betrachteten Objekts – neben Materialien 

z. B. auch Kunden oder Lieferanten – die für das Gesamtgeschehen entscheidenden 

Objekte auf einen kleinen Anteil an der Gesamtmenge konzentrieren.

Die ABC-Analyse unterscheidet nach dem wertmäßigen Anteil am Gesamtwert des 

betrachteten Objekts. Mit „A-“ werden die Objekte bezeichnet, die einen hohen Anteil 

zum Gesamtwert beitragen, mit „B-“ diejenigen, die einen mittleren Anteil beitragen, 

und mit „C-“ diejenigen, die nur einen geringen Anteil beitragen.

Zu klären ist noch, wie in der Definition der ABC-Analyse der hohe, mittlere und 

geringe Anteil am Gesamtwert festgelegt ist. Hierfür gibt es leider keine eindeutige 

Festlegung. Manche Quellen geben „hoch“ als 70 %, „mittel“ als 20 % und „gering“ als 

10 % an. Gebräuchlich sind aber auch 75 %, 20 %, 5 % oder 80 %, 15 %, 5 %. Allen ver-

schiedenen Varianten ist gleich, dass der A-Anteil immer deutlich mehr als die Hälfte 

des Gesamtwertes und der C-Anteil nur eine kleine Rolle (≤ 10 %) ausmacht.

B Beispiel:

Als erstes Beispiel sei hier explizit kein Materialbeispiel gewählt, da wir hierauf noch 

später detailliert eingehen werden, sondern das Beispielobjekt „Kunde“. Auch Kunden 

lassen sich entsprechend der ABC-Analyse wertmäßig einteilen. Hierbei wird der Wert 

eines Kunden durch den Gesamtumsatz, den das Unternehmen mit dem Kunden macht, 

bestimmt. Die Abbildung verdeutlicht die beispielhafte Verteilung zwischen A-, B- und 

C-Kunden.
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Abbildung 14:
Beispiel einer 
ABC-Verteilung. 
Quelle: Eigene Darstellung.

Im Beispiel macht das Unternehmen mit den A-Kunden – definitionsgemäß – 75 % sei-

nes Umsatzes, obwohl die Anzahl der A-Kunden nur ca. 15 % der Gesamtkunden dar-

stellt. Die B-Kunden mit in Summe 20 % des Gesamtumsatzes kommen der Anzahl 

nach auf ca. 30 % der Gesamtkunden. Die Mehrzahl aller Kunden, also ca. 55 %, sind 

C-Kunden und tragen nur mit 5 % zum Gesamtumsatz bei.

Anhand des Beispiels wird deutlich, wie eine Einteilung mit der ABC-Analyse vorge-

nommen wird. Im Folgenden werden wir zwei Beispiele für die Einteilung von Mate-

rial nach der ABC-Analyse erläutern.

BBeispiele:

Das erste Beispiel ist die klassische Einteilung von Einsatzteilen, die ABC-Analyse 

nach dem Einkaufs-, Einsatz- oder Verbrauchswert des Materials. Objekt der ABC-

Analyse ist dabei das Material und dessen Wert über eine festgesetzte Periode, üblicher-

weise ein Kalender- oder Geschäftsjahr. Die Materialien werden also nach dem gesam-

ten Einkaufswert, der sich als Summe aller Bestellungen eines Jahres ergibt, eingeteilt. 

Die A-Materialien – oder auch A-Teile – bilden dementsprechend 75 % des gesamten 

Einkaufsvolumens ab, die B-Teile weitere 20 % und die C-Teile die restlichen 5 %.

Da es bei der Beschreibung der ABC-Einteilung oft zu typischen Fehlern kommt, sei 

hier ausnahmsweise einmal negativ dargestellt, was kein A-, B- oder C-Teil ist: Ein 

A-Teil ist notwendigerweise kein teures Teil, also kein Teil, das zu einem hohen Preis 

bezogen wird. Ein C-Teil ist dementsprechend notwendigerweise kein billiges Teil, also 

kein Teil, das zu einem niedrigen Preis bezogen wird. Ebenso ist ein A-Teil notwendi-

gerweise kein Teil, von dem im Gesamtjahr eine sehr hohe Menge bezogen wurde, und 

ein C-Teil ist notwendigerweise kein Teil, von dem im Gesamtjahr eine sehr niedrige 

Menge beschafft wurde.

Der Einkaufs-, Einsatz- oder Verbrauchswert des Materials ergibt sich als Produkt aus 

Preis und Menge! Ein A-Teil kann also ein hochwertiges Produkt mit mittlerer Menge, 

aber auch ein Produkt niedrigen Preises mit einer sehr hohen Menge sein. Ebenso kann 

ein C-Teil ein hochwertiges Produkt mit einer sehr geringen Menge sein, aber es kann 
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auch ein Produkt sein, welches zwar mit einer sehr hohen Menge beschafft wurde, aber 

nur einen sehr geringen Preis hat, wie z. B. Schrauben, Muttern, Nieten.

Ein pragmatischer Weg zur Durchführung einer ABC-Analyse ist die Aufstellung einer 

Werthäufigkeitstabelle nach der relativen wertmäßigen Bedeutung der Materialien. 

Hierbei ermittelt man aus dem Einkaufswert eines bestimmten Teils und der bezogenen 

bzw. verbrauchten Menge eines Jahres den Einkaufs- bzw. Verbrauchswert. Dann setzt 

man diesen prozentual ins Verhältnis zum Gesamteinkaufs- bzw. Gesamtverbrauchs-

wert aller Einkäufe des Jahres. Die entstehende Tabelle wird nun nach der %-Angabe 

des Verhältnisses zum Gesamteinkaufs- bzw. Gesamtverbrauchswert absteigend sor-

tiert. Stellt man in einer weiteren Spalte den kumulierten Wert der %-Angabe dar, so 

ergibt sich daraus die Einteilung nach A-, B- und C-Teilen. Mithilfe von Kalkulations-

programmen ist dies keine schwere Aufgabe. Die folgende Tabelle zeigt exemplarisch 

an einer sehr geringen Anzahl von Teilen den Aufbau einer solchen Werthäufigkeits-

tabelle.

Tabelle 1:
Beispiel einer Werthäufig-

keitstabelle zur Bestim-
mung der ABC-Einteilung.
Quelle: Eigene Darstellung.

Wozu wird diese wertmäßige Einteilung nach ABC-Klassen verwendet? Grundsätzlich 

wird durch die ABC-Analyse unabhängig von der Art oder Beschaffenheit des Mate-

rials eine Einteilung nach der Wertigkeit vorgenommen. Egal ob es sich bei dem 

betrachteten Objekt um Material, Kunden oder etwa Lieferanten handelt, ein Unterneh-

men sollte der A-Klasse eine hohe Aufmerksamkeit widmen, da die in dieser Klasse 

enthaltenen, meist nur wenigen Materialien, Kunden oder Lieferanten den entscheiden-

den Anteil für das Unternehmen ausmachen. Dagegen sollte bei den Objekten der 

C-Klasse, die nur gering zum Gesamterfolg des Unternehmens beitragen, ein größeres 

Augenmerk auf die effiziente Abwicklung gelegt werden.

Material-Material-Material-Material-
nummernummernummernummer

WertWertWertWert
[€][€][€][€]

Verbrauchs-Verbrauchs-Verbrauchs-Verbrauchs-
menge/Periodemenge/Periodemenge/Periodemenge/Periode

VerbrauchsVerbrauchsVerbrauchsVerbrauchs
wert [€]wert [€]wert [€]wert [€]

Anteil amAnteil amAnteil amAnteil am
Gesamtver-Gesamtver-Gesamtver-Gesamtver-
brauchswertbrauchswertbrauchswertbrauchswert

AnteilAnteilAnteilAnteil
kumuliertkumuliertkumuliertkumuliert

EinteilungEinteilungEinteilungEinteilung
ABCABCABCABC

121 201 4,50 7 000 31 500 31,5% 31,5% AAAA

134 320 280,00 100 28 000 28,0% 59,5% AAAA

165 394 16,00 1 000 16 000 16,0% 75,5% AAAA

110 125 2,00 5 000 10 000 10,0% 85,5% BBBB

165 354 7,00 700 4 900 4,9% 90,4% BBBB

197 665 2,80 1 000 2 800 2,8% 93,2% BBBB

182 345 1,50 1 600 2 400 2,4% 95,6% BBBB

183 253 0,08 30 000 2 400 2,4% 98,0% CCCC

167 564 0,06 20 000 1 200 1,2% 99,2% CCCC

135 827 80,00 10 800 0,8% 100,0% CCCC

SummeSummeSummeSumme 100 000100 000100 000100 000
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3.3.23.3.23.3.23.3.2
XYZ-AnalyseXYZ-AnalyseXYZ-AnalyseXYZ-Analyse

Die XYZ-Analyse ähnelt nicht nur in der Bezeichnung der ABC-Analyse, auch die Vor-

gehensweise ist mit ihr vergleichbar. Grundlegend unterscheidet sich die XYZ-Analyse 

von der ABC-Analyse in dem Kriterium der Einteilung. War dies bei der ABC-Analyse 

die Wertigkeit, so ist das Kriterium der Unterscheidung bei der XYZ-Analyse die Vor-

hersagegenauigkeit des Verbrauchs oder Absatzes. Die XYZ-Analyse wird aufgrund 

dieses Kriteriums fast ausschließlich auf Material angewendet.

Die XYZ-Analyse unterscheidet nach den Schwankungen im Verbrauch des betrachte-

ten Materials und damit nach der Vorhersagegenauigkeit. Als X-Teile werden demge-

mäß die Materialien bezeichnet, die einen gleichmäßigen Verbrauch zeigen und deren 

Verbrauch damit gut vorhersehbar ist. Y-Teile zeigen dagegen einen Verbrauch mit 

größeren Schwankungen, z. B. einen Verbrauch mit saisonalem Verlauf, und mittlerer 

Vorhersagegenauigkeit. Der Verbrauch von Z-Teilen ist stark schwankend und somit 

kaum vorhersehbar.

Aufgrund der Aufteilung in Materialien mit regelmäßigem, saisonalem und unregel-

mäßigem Verbrauch wird die XYZ-Analyse im deutschsprachigen Raum auch als RSU-

Analyse bezeichnet. Die folgende Abbildung zeigt drei Verbrauchsverläufe, die bei-

spielhaft die Unterschiede im Verbrauch von X-, Y- und Z-Teilen verdeutlichen.

Abbildung 15:
Beispielhafte Verbrauchs-
verläufe von X-, Y- und 
Z-Teilen. 
Quelle: Eigene Darstellung.

Bei der ABC-Analyse stehen, wie in Abbildung 14 gezeigt, wenige A-Teile einer grö-

ßeren Anzahl von B-Teilen und sehr vielen C-Teilen gegenüber. Diese eindeutige Ver-

teilung trifft bei der XYZ-Analyse nicht immer zu. Die Verteilung auf die X-, Y- und Z-

Teile hängt stark vom jeweiligen Unternehmen und dessen Teilespektrum ab.

BBeispiel: XYZ-Analyse

Üblicherweise wird bei der XYZ-Analyse die Schwankung des Verbrauchs im Verhält-

nis zum durchschnittlichen Verbrauch analysiert. Als Maß für die Schwankung wird 

häufig die Standardabweichung σ verwendet, der durchschnittliche Verbrauch wird 

durch den Mittelwert µ ausgedrückt.

Das Verhältnis der Standardabweichung zum Mittelwert wird in der deskriptiven Statis-

tik als Variationskoeffizient VAR bezeichnet und ergibt sich zu
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Die Varianz (als Quadrat der Standardabweichung) und der Mittelwert werden durch 

die in der Statistik gebräuchlichen Formeln ermittelt:

Mittelwert 

Varianz 

Anmerkung: Oft wird bei kleinen N bei der Berechnung nicht durch N, sondern durch 

(N-1) geteilt, so auch bei der Excelformel „VARIANZ“. 

Für die Entscheidung, ob es sich um ein X-, Y- oder Z-Produkt handelt, werden oft fol-

gende Grenzen verwendet (Schwankung meint immer Schwankung um den Mittelwert):

– X-Produkt, geringe Schwankungen des Verbrauchs: VAR bspw. kleiner 0,25   

– Y-Produkt, mittlere Schwankung: VAR bspw. zwischen 0,25 und 1, 0 

– Z-Produkt, unregelmäßiger Verbrauch: VAR bspw. größer 1,0 

B Beispiel:

Für ein Produkt ergibt sich folgende Zeitreihe des Verbrauches:

Mit N = 10 ergibt sich der Mittelwert µ = 11,7.

Die Zeitreihe des Verbrauchs grafisch dargestellt gibt bereits einen ersten Eindruck 

bezüglich der Schwankung um den Mittelwert:

Für die Berechnung der Standardabweichung können Sie entsprechende Rechenpro-

gramme bspw. in Excel verwenden. Mit folgender Tabelle kann man diese aber auch 

rasch ermitteln und kann zusätzlich den Rechengang leicht nachvollziehen:

VAR
σ

µ
---=

µ
1
N
---- xi

i 1=

N

∑=

σ
2 1

N
---- x1 µ–( )

2

i 1=

N

∑=

Periode iPeriode iPeriode iPeriode i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Verbrauch xVerbrauch xVerbrauch xVerbrauch xiiii 11 13 10 9 14 15 9 9 12 15

Mittelwert µ

Perioden

Verbrauch x
i
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Die Summe der letzten Spalte ergibt also: 

Und damit erhält man:

σ = 2,33

Schlussendlich ergibt sich der Variationskoeffizient zu:

Damit handelt es sich nach den oben angegeben Grenzwerten um ein X-Produkt.

Wozu wird diese Einteilung nach Vorhersagegenauigkeit im Rahmen der XYZ-Analyse 

verwendet? Die XYZ-Analyse ist vor allem eine Möglichkeit, die Materialbestände in 

einem Lager zu bewerten, da die Vorhersagegenauigkeit ein Maß für die Bestandshöhe 

ist.

3.3.33.3.33.3.33.3.3
Kombination von ABC- und XYZ-AnalysenKombination von ABC- und XYZ-AnalysenKombination von ABC- und XYZ-AnalysenKombination von ABC- und XYZ-Analysen

Um die Effizienz der reinen ABC-Analyse oder der reinen XYZ-Analyse zu verbessern 

und um weitere konkrete und wichtige Ergebnisse für die Materialdisposition zu erhal-

ten, kombiniert man die beiden Analysen zur ABC-/XYZ-Analyse. Hierbei wird eine 

matrizenartige Aufteilung vorgenommen. Die Kriterien der neuen Matrizenfelder, die 

sich aus der Kombination von ABC- und XYZ-Analyse ergeben, sind in der folgenden 

Abbildung beschrieben.

iiii xxxxiiii (x(x(x(xiiii ––––µ)))) (x(x(x(xiiii –––– µ))))2222

1 11 –0,7 0,49

2 13 1,3 1,69

3 10 –1,7 2,89

4 9 –2,7 7,29

5 14 2,3 5,29

6 15 3,3 10,89

7 9 –2,7 7,29

8 9 –2,7 7,29

9 12 0,3 0,09

10 15 3,3 10,89

SummeSummeSummeSumme 54,1054,1054,1054,10

x1 µ–( )
2

i 1=

N

∑ 54,10=

σ
2 1

N
---- x1 µ–( )

2

i 1=

N

∑
1

10
------ 54,1( ) 5,41= = =

VAR
σ

µ
--- 2,34

11,7
---------- 0,2= = =
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Abbildung 16:
Merkmale der neun Felder

der kombinierten
ABC-/XYZ-Analyse.

Quelle: Eigene Darstellung.

Die folgende Abbildung zeigt eine reale ABC- und XYZ-Verteilung des Sortiments, 

welches für die Produktion elektrotechnischer Produkte beschafft wird.

Abbildung 17:
Praxisbeispiel

einer kombinierten
ABC-/XYZ-Analyse.

Quelle: Eigene Darstellung.

Wirft man zuerst einen Blick auf die Anzahl der Artikel in den einzelnen Feldern, so 

erkennt man die geringe Anzahl von A-Teilen (X-, Y-, Z-) und X-Teilen (A-, B-, C-). 

Die große Masse der Artikel machen die CZ-Teile aus. Dies liegt u. a. daran, dass bei 

den C-Teilen auch alle Teile mit einem sehr geringen Verbrauch enthalten sind und 

diese aufgrund dieses geringen Verbrauchs meist sehr hohe Schwankungsbreiten zei-

gen.
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Der Blick auf die Bestandshöhen zeigt dagegen, dass trotz der geringen Anzahl an Arti-

keln die AY- und AZ-Teile die höchsten Bestandswerte aufweisen. Dies liegt daran, 

dass definitionsgemäß A-Teile die Teile mit den größten Verbrauchswerten sind und 

aufgrund der nur mittleren (Y-Teile) bzw. sogar schlechten Vorhersagegenauigkeit 

(Z-Teile) dies bei vorgegebener Lieferfähigkeit hohe Bestände bedingt.

3.3.43.3.43.3.43.3.4
MaterialportfolioMaterialportfolioMaterialportfolioMaterialportfolio

Das Materialportfolio steht in engem Zusammenhang mit der kombinierten ABC-/ 

XYZ-Analyse, da die beiden Achsen des Portfolios mit den Verteilungskriterien der 

ABC-Analyse und der XYZ-Analyse weitgehend übereinstimmen. Die eine Achse des 

Materialportfolios ist das Beschaffungsvolumen und entspricht damit der Wertigkeit bei 

der ABC-Analyse. Die zweite Achse des Materialportfolios ist das Beschaffungsrisiko, 

welches u. a. durch die Vorhersagegenauigkeit, dem Kriterium der XYZ-Analyse, 

bestimmt wird. Allerdings umfasst das Beschaffungsrisiko zusätzlich weitere Kriterien, 

wie z. B. die Zuverlässigkeit des Lieferanten, die Auswahl an Ersatzlieferanten sowie 

die Sicherheit der Beschaffungswege.

Die folgende Abbildung zeigt den grundsätzlichen Aufbau des Materialportfolios, der 

aus vier Feldern in den beiden beschriebenen Achsen besteht. In der Abbildung sind 

neben den Feldbenennungen die wichtigsten Charakteristika der Teile in dem jeweili-

gen Feld beschrieben.

Abbildung 18:
Aufbau des 
Materialportfolios. 
Quelle: Eigene Darstellung.
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Die Einteilung der Materialien in die vier Kategorien

– Strategische Materialien,

– Engpassmaterialien,

– Hebelmaterialien und

– Unkritische Materialien

wird vorgenommen, um mit entsprechenden Strategien in der Materialbeschaffung vor-

zugehen.

P Strategische Materialien

Strategische Materialien erfordern aufgrund ihrer hohen Bedeutung eine präzise 

Bedarfsprognose, eine genaue Marktforschung bei der Auswahl der Lieferanten und im 

Anschluss eine langfristige partnerschaftliche Beziehung mit den ausgesuchten Liefe-

ranten. Bei strategischen Materialien sollte immer auch über eine Eigenfertigung nach-

gedacht werden. In jedem Fall sind für diese Materialien Risikoanalysen und Notfall-

planungen anzustellen und das Logistik-, Bestands- und Lieferantencontrolling muss 

detaillierter erfolgen als in den anderen Kategorien.

P Engpassmaterialien

Bei den Engpassmaterialien ist dagegen die Sicherung der Verfügbarkeit oberstes 

Gebot. Unterstützt wird dieses Ziel durch eine konsequente Lieferantenkontrolle, das 

Vorhalten entsprechender Bestände und eine Ausweichplanung für unvorhergesehene 

Situationen.

P Hebelmaterialien

Bei den Hebelmaterialien, deren Beschaffungsvolumen erheblich ist, sollte die Ein-

kaufsmacht des Unternehmens gegenüber den Lieferanten genutzt werden. Bei der Lie-

ferantenauswahl sind durch gezielte Preis- und Verhandlungsstrategien die Beschaf-

fungskosten für die Hebelmaterialien möglichst weit zu reduzieren. In der operativen 

Beschaffung sollten die Auftragsmengen so optimiert werden, dass die Kosten reduziert 

werden können.

P Unkritische Materialien

Zielsetzung bei den unkritischen Materialien ist vor allem die Materialstandardisie-

rung, die zu einer Kostenreduzierung bei der Beschaffung und vor allem bei der 

Bestandsvorhaltung führt. Damit verbunden ist ein konsequentes Mengencontrolling. 

Da es sich um geringwertige Materialien handelt, ist vor allem auf eine effiziente Bear-

beitung der Beschaffungsvorgänge zu achten.
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K [23]Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit Materialien. Welches sind nach der ABC-Ana-

lyse A-, B- und C-Teile?

K [24]Beschreiben Sie, welche Eigenschaften ein BZ-Teil hat!

K [25]Was sind Charakteristika von Hebelmaterialien und welche Ziele sollte sich ein Unter-

nehmen bei der Beschaffung dieser Materialien setzen?

Die dispositive Klassifizierung von Materialien stellt klassische betriebswirtschaft-

liche Größen als Kriterien der Einteilung in den Vordergrund.

Die ABC-Analyse klassifiziert das Material nach seinem wertmäßigen Anteil am 

Gesamtwert. A-Material trägt einen hohen Anteil am Gesamtwert, B-Material einen 

mittleren Anteil und C-Material nur einen geringen Anteil. Der Wert des Materials 

ergibt sich dabei als Produkt aus Preis und Menge.

Die XYZ-Analyse, auch RSU-Analyse genannt, teilt das Material nach den Ver-

brauchsschwankungen ein. X-Teile haben einen gleichmäßigen Verbrauch. Y-Teile 

haben Verbrauchsschwankungen. Z-Teile sind stark schwankend im Verbrauch und 

dieser ist damit kaum vorhersehbar.

Die Kombination von ABC- und XYZ-Analysen führt zu einer Klassifikationsmatrix 

und kann noch konkretere Ergebnisse für die Materialdisposition ergeben.

Die Portfolioanalyse teilt die Materialien in die vier Kategorien

– strategische Materialien,

– Engpassmaterialien,

– Hebelmaterialien und

– unkritische Materialien.

Je nach Kategorie wählt man schließlich eine Beschaffungsmethode, die der jeweili-

gen Eigenschaft entgegenkommt.

Material-Material-Material-Material-
nummernummernummernummer

WertWertWertWert
[€][€][€][€]

Verbrauchs-Verbrauchs-Verbrauchs-Verbrauchs-
menge/Periodemenge/Periodemenge/Periodemenge/Periode

1001 3,25 10 000

1002 1,10 12 800

1003 1,75 8 000

1004 17,50 6 000

1005 1,60 12 400

1006 6,25 8 000

1007 136,20 4 000

1008 2,10 6 800

1009 37,85 12 000
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4444
Die Produktion und ihre TypisierungDie Produktion und ihre TypisierungDie Produktion und ihre TypisierungDie Produktion und ihre Typisierung

Das Material wird beschafft, um die eigene Produktion mit Rohstoffen und Teilen zu 

versorgen. Vergleichbar der Klassifizierung der unterschiedlichen Materialien werden 

auch in der Produktion verschiedene Arten, Systeme und Konzepte unterschieden. Ohne 

auf einzelne Produkte eingehen zu müssen, kann die Produktion grundsätzlich typisiert 

werden.

Die Benennung in Arten, Systeme und Konzepte ist nicht einheitlich in der wissen-

schaftlichen Literatur, es werden auch andere Benennungen wie Produktionstypen oder 

-kategorien verwendet. Daher sollen vorab die drei im Folgenden ausgeführten Typisie-

rungen mit ihrer Nomenklatur kurz voneinander abgegrenzt werden.

Die Produktionsarten beschreiben, auf welche Weise die Produktion physisch erfolgt, 

abhängig zumeist von der Wiederholfrequenz der Fertigung; die Produktionsart wird 

zumeist durch das Produkt vorgegeben. 

Die Produktionssysteme unterscheiden sich nach dem Produktionsprozess, d. h. nach 

den zeitlichen oder räumlichen Ab- und Durchläufen der einzelnen Produktionsschritte.

Die Produktionskonzepte beziehen sich im Weiteren auf den Personaleinsatz in der 

Produktion: Die Mitarbeiter in der Produktion können – insbesondere zur Steigerung 

von Motivation und Produktivität – unterschiedlich eingesetzt werden.

4.14.14.14.1
ProduktionsartenProduktionsartenProduktionsartenProduktionsarten

Die Produktion eines Produkts kann sich enorm unterscheiden, man denke nur an so 

unterschiedliche Produkte wie ein Kraftwerk, ein Öltankschiff, Salzsäure, Joghurt, 

Automobile, Plastikspielzeug oder Schrauben. Allein diese kleine Auswahl verdeut-

licht, wie unterschiedlich die Produktion eines Unternehmens physisch zu gestalten ist. 

Trotz dieser enormen Spannbreite lässt sich die Produktion in eine überschaubare 

Anzahl von fünf Produktionsarten typisieren, die sich vorrangig nach der Wiederhol-

frequenz der Fertigung der Produkte unterscheiden und wie folgt heißen:

– Projektfertigung,

– Einzel- oder Montagefertigung,

– Los- oder Chargenfertigung,

– Serien- oder Massenfertigung,

– Prozessfertigung.

Im Folgenden werden die fünf Produktionsarten beschrieben und mit ausgewählten Bei-

spielen veranschaulicht.

4.1.14.1.14.1.14.1.1
ProjektfertigungProjektfertigungProjektfertigungProjektfertigung

Die Projektfertigung zeichnet sich durch die hohe Komplexität des zu produzierenden 

Produkts, durch die in gewissem Rahmen gegebene Einmaligkeit der Fertigung und 

durch die Durchführung in einem definierten Zeitraum aus. Die Einschränkung „in 
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gewissem Rahmen“ in Bezug auf die Einmaligkeit der Projektfertigung liegt darin 

begründet, dass nicht alle Produktionen, die der Projektfertigung zuzuordnen sind, auch 

nur einmal produziert werden, aber zumeist ist das Produkt trotz der Wiederholung des 

Projekts mit einer gewissen Individualität ausgezeichnet.

BBeispiele:

Anhand plakativer Produktbeispiele wird die Produktionsart „Projektfertigung“ einfach 

nachzuvollziehen sein: Klassische Produkte der Projektfertigung sind Handels- oder 

Kreuzfahrtschiffe sowie Bauten aller Art, von Privat- und Bürohäusern bis zu Kraftwer-

ken oder Museumsbauten. Weitere, moderne projektartige Produkte sind Großveran-

staltungen oder komplexe Fertigungsstraßen.

All diesen Beispielen ist gemein, dass den Produkten eine hohe Individualität nachzu-

weisen ist, auch wenn einige Produkte mehrfach in einer annähernd gleichen Form pro-

duziert werden, wie z. B. Schiffe („Schwesterschiff“), Privathäuser („Fertighaus“) oder 

manche Art von Großveranstaltung („Silvesterkonzerte“). Anhand der genannten Bei-

spiele wird deutlich, dass die mehrfach projektgefertigten Produkte in ihrem End-

zustand kleine, aber merkliche Unterschiede auszeichnen.

4.1.24.1.24.1.24.1.2
Einzel- oder MontagefertigungEinzel- oder MontagefertigungEinzel- oder MontagefertigungEinzel- oder Montagefertigung

Bei der Einzel- oder Montagefertigung werden gleichartige Produkte gefertigt, aber die 

Stückzahl ist gering und die Variantenanzahl – und damit eine weiterhin bestehende 

Individualität der Produkte – ist hoch. Die Bezeichnung „Einzelfertigung“ weist darauf 

hin, dass zumeist nur einzelne Produkte gefertigt werden, sodass spezifische Kunden-

wünsche in der Produktion berücksichtigt werden können. Andererseits gibt es für diese 

Produkte zumeist Kataloge und Preislisten, sodass von einer gewissen Standardisierung 

des Produkts auszugehen ist.

BBeispiele:

Klassische Beispiele einer Einzel- oder Montagefertigung sind hochwertige Industrie-

maschinen und komplexe Transportmittel wie Eisenbahntriebwagen oder Verkehrsflug-

zeuge. Diese Produkte, wie z. B. das Flugzeug „A380“ von Airbus, sind in ihrer Ausprä-

gung, vor allem den technischen Eigenschaften, definiert, aber sowohl die endgültige 

Ausstattung als auch der Preis werden bei jedem Verkauf an eine Fluggesellschaft indi-

viduell festgelegt. Dies trifft ebenso auf das Beispiel der hochwertigen Industriemaschi-

nen zu: Auch dieses Produkt, z. B. eine Fertigungsstraße für einen Getränkeabfüller, ist 

in seinen technischen Eigenschaften definiert, wird aber z. B. den räumlichen Gegeben-

heiten des Kunden angepasst.

4.1.34.1.34.1.34.1.3
Los- oder ChargenfertigungLos- oder ChargenfertigungLos- oder ChargenfertigungLos- oder Chargenfertigung

Bei der Los- oder Chargenfertigung wird das Produkt im Gegensatz zur Einzel- oder 

Montagefertigung in sogenannten Losen, d. h. im Rahmen von zeitlichen zusammenhän-

genden Produktionsabläufen in größeren Stückzahlen hergestellt. Die Stückzahl kann 

bei der Losfertigung abhängig vom Produkt stark variieren, allerdings ist allen Produk-

ten gemein, dass bei der Losfertigung eine definierte Anzahl des Produkts gefertigt 
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wird. Die Produktion des Produkts wird sich üblicherweise wiederholen, d. h., nach 

Nutzung der Produktionsanlage für ein oder mehrere andere Produkte wird das Produkt 

erneut mit einer festgelegten Losgröße gefertigt.

Der Unterschied der Chargenfertigung zur Losfertigung besteht darin, dass die einzelnen 

Lose bei Produkten der Chargenfertigung als Charge gekennzeichnet werden. So ist es 

bei Produkten der Chargenfertigung jederzeit möglich, den Herstellungszeitpunkt, also 

das spezifische Los, zu identifizieren. Dies ist für Produkte aus unterschiedlichen Grün-

den wie gesetzlichen Vorgaben oder produktspezifischen Eigenschaften erforderlich.

B Beispiele:

Beispiele für die Los- oder Chargenfertigung sind die große Mehrheit von Konsum-

gütern. Technische Konsumgüter, wie z. B. Toaster, werden in Losen gefertigt; zumeist 

stellt ein Hersteller verschiedene Produktvarianten von Toastern her, sodass nacheinan-

der die verschiedenen Toasterprodukte in Losen gefertigt werden. Dies gilt auch für die 

meisten Lebensmittelprodukte, wie z. B. Getränke, Molkereiprodukte wie Joghurt oder 

Lebensmittel in Dosen.

Bei den Lebensmitteln ist gesetzlich vorgegeben, dass die Produktion des Produkts exakt 

nachvollzogen werden kann – weshalb hier eine Chargenfertigung zu erfolgen hat. Der 

Grund besteht darin, dass Fehler in der Produktion, wie sie sich z. B. in infizierten Grund-

stoffen, Glasbruch und Splittern bei der Befüllung äußern können, zu einer Gesundheits-

gefährdung der Endverbraucher führen können. Bei einem erkannten Fehler kann durch 

die Identifikation dann die gesamte Charge aus dem Prozess und damit dem Verkauf 

genommen oder eine Warnung mit Rücknahmeaktion ausgegeben werden. Chargenferti-

gung kann aber auch aufgrund produktspezifischer Eigenschaften erforderlich sein. So ist 

etwa die Produktion von Farben – z. B. farbiger Putz für den Hausanstrich – stark abhän-

gig von kleinsten Nuancen in der Rohstoffqualität. Soll eine vollkommen einheitliche 

Farbgebung über große Flächen gegeben sein, muss auf den Einsatz des Produkts einer 

Charge – mit gleicher Qualität der Einsatzstoffe – geachtet werden.

4.1.44.1.44.1.44.1.4
Serien- oder MassenfertigungSerien- oder MassenfertigungSerien- oder MassenfertigungSerien- oder Massenfertigung

Bei der (Groß-)Serien- oder Massenfertigung ist die gesamte Produktion zumeist auf 

ein Produkt ausgerichtet. Im Extremfall ist die Produktionsanlage darauf konzipiert, nur 

dieses eine Produkt anzufertigen – und damit ist es gar nicht möglich, auf der Anlage – 

ohne größere Umbauten – andere Produkte zu fertigen. Es existieren aber auch Serien-

fertigungen, bei denen die Produktionsanlage in der Lage ist, andere Produkte zu ferti-

gen. Im Gegensatz zur Losfertigung ist die Produktion nicht darauf ausgerichtet, eine 

festgelegte Menge des Produkts zu fertigen, sondern eine unbegrenzte – bis zum markt-

bedingten und daher nicht vorhersagbaren Wechsel auf ein anderes Produkt.

B Beispiele:

Beispiele einer (Groß-)Serien- oder Massenfertigung sind zum einen hocheffiziente Pro-

duktionsanlagen, wie sie z. B. in der Automobilindustrie existieren. Ford hat mit der Pro-

duktion seines Model T in den 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts den Beginn der Massen-

fertigung gelegt. Auch heute noch werden Automobillinien oder ganze -werke auf die 

Produktion eines einzigen Produkts bzw. Automobiltyps ausgelegt. Andere Beispiele 

sind die Konsumgüterprodukte mit hohem Umschlag. So werden z. B. Shampoos oder 

Waschmittel in kontinuierlichem Betrieb in speziellen Produktionsanlagen hergestellt.
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4.1.54.1.54.1.54.1.5
ProzessfertigungProzessfertigungProzessfertigungProzessfertigung

Die Prozessfertigung unterscheidet sich nicht nur wie die anderen Produktionsarten 

durch die Wiederholungsfrequenz der Produktion, sondern auch durch die Produkt-

eigenschaft: So spricht man von Prozessfertigung, wenn die Produktion kontinuierlich, 

also ohne Unterbrechung stattfindet, zumeist sogar stattfinden muss. Dies ist vor allem 

dann der Fall, wenn in der Produktion nicht Teile montiert, sondern Rohstoffe vermischt 

werden oder chemisch miteinander reagieren. Eine Unterbrechung der Produktion in der 

Prozessfertigung ist meist mit hohen Kosten verbunden, sodass der kontinuierliche 

Betrieb rund um die Uhr wirtschaftlich erforderlich ist. Lediglich für Wartungszeiten der 

Anlagen wird die Produktion häufig nur für ein bis zwei Wochen im Jahr unterbrochen.

BBeispiele:

Das klassische Beispiel einer Prozessfertigung ist die Chemieindustrie. In den Verbund-

standorten, d. h. großen Industriestandorten mit einer Vielzahl von Betrieben, die sich 

gegenseitig mit Rohstoffen beliefern, ist ein Dauerbetrieb der meisten Anlagen unab-

dingbar. Es gibt aber auch weitere Branchen, die aufgrund der Wirtschaftlichkeit und 

vor allem der technischen Anforderungen zur Prozessfertigung zu rechnen sind: Dies 

sind u. a. die Baustoffindustrie, die ebenfalls Rohstoffe zu neuen Produkten vermischt, 

allerdings zumeist ohne chemische Reaktionen, die Stahlindustrie, in der das Abschal-

ten eines Hochofens immense Kosten verursacht, und die Pharmaindustrie, die auch 

Rohstoffe vermischt.

4.1.64.1.64.1.64.1.6
Kundenanonyme Lagerfertigung und AuftragsfertigungKundenanonyme Lagerfertigung und AuftragsfertigungKundenanonyme Lagerfertigung und AuftragsfertigungKundenanonyme Lagerfertigung und Auftragsfertigung

Neben den erläuterten fünf Produktionsarten gibt es zwei weitere, alternative „Produk-

tionstypen“, die häufig auch als Produktionsarten bezeichnet werden: die kundenano-

nyme Lagerfertigung und die Auftragsfertigung. Doch auch wenn diese beiden oft zu 

den Produktionsarten gezählt werden, so bilden sie dennoch nicht eine weitere Auswahl 

zu den fünf genannten Produktionsarten. Im Gegenteil: Jede der fünf Produktionsarten 

kann sowohl in Form der kundenanonymen Lagerfertigung als auch in Form der Auf-

tragsfertigung in Unternehmen vorkommen. Allerdings sind einige der fünf Produk-

tionsarten deutlich geeigneter für die Lagerfertigung, andere für die Auftragsfertigung – 

was im Folgenden erläutert werden wird.

Zuvor soll das „alternative Pärchen“ aber erst einmal definiert werden: Als alternativ ist 

das Pärchen zu bezeichnen, da jede Produktion eine Lagerfertigung oder eine Auftrags-

fertigung ist. Bei der Auftragsfertigung steht hinter der Produktion des Produkts ein 

konkreter Auftrag durch einen Kunden. Erst wenn der Auftrag vorliegt, wird das Pro-

dukt gefertigt. Dagegen liegt bei der kundenanonymen Lagerfertigung kein konkreter 

Auftrag vor. Die in der Produktion erzeugten Produkte sind keinem Auftrag und damit 

auch keinem Kunden zugeordnet, die Produktion erfolgt kundenanonym und die Pro-

dukte werden nach der abgeschlossenen Produktion zumeist in einem Lager deponiert 

oder verwahrt, bis ein Kunde das Produkt kauft und erhält.

Nun ist anhand der Erläuterung zu den fünf Produktionsarten nachvollziehbar, dass 

einige Produktarten eine Auftragsfertigung voraussetzen, während andere Produktions-
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arten nur mit einer kundenanonymen Lagerfertigung denkbar sind. Prinzipiell sind aber 

bei allen fünf Produktionsarten sowohl Lager- als auch Auftragsfertigung möglich.

Die Projektfertigung, die sehr individuell an den spezifischen Kundenwünschen ausge-

richtet ist, wird im Normalfall immer eine Auftragsfertigung sein. Keine Werft beginnt 

ein Kreuzfahrtschiff zu bauen, ohne dass ein Auftrag an die Werft vergeben wurde. Im 

anderen Extrem wird eine Massenfertigung oder Prozessfertigung nicht erst begonnen, 

wenn vollständige Aufträge für die gesamte Produktionsmenge vorliegen. In Ausnah-

mefällen tritt dies aber schon einmal auf: Wenn z. B. eine große Handelskette ein spezi-

fisch für sie entwickeltes Produkt – also eine Eigenmarke – dauerhaft herstellen lässt, 

dann liegt dem ein konkreter Auftrag zugrunde. Diese Fälle sind aber eher die Aus-

nahme.

Die folgende Abbildung zeigt, wie die Präferenz zwischen Lager- und Auftragsferti-

gung bei den fünf Produktionsarten gegeben ist.

Abbildung 19:
Zusammenhang von Pro-

duktionsarten und Lager-/
Auftragsfertigung.

Quelle: Eigene Darstellung.

Die Produktion lässt sich trotz der großen Unterschiede der gefertigten Produkte in 

fünf Produktionsarten typisieren, die sich vorrangig nach der Wiederholfrequenz der 

Fertigung unterscheiden:

– Projektfertigung,

– Einzel- oder Montagefertigung,

– Los- oder Chargenfertigung,

– Serien- oder Massenfertigung und

– Prozessfertigung.

Die Projektfertigung umfasst zumeist nur einmalig gefertigte Produkte, die Einzel-

fertigung produziert Produkte in geringen Stückzahlen, die Losfertigung stellt Pro-

dukte in einer definierten (Los-)Größe her. Bei der Massenfertigung ist die Produk-

tion ganz auf ein Produkt ausgerichtet und bei der Prozessfertigung wird kontinuier-

lich produziert.

Auftrags -

fertigung

Lager -

fertigung

Projektfertigung

Einzel-/Montage-
fertigung

Los-/Chargen-
fertigung

Serien-/Massen-
fertigung

Prozessfertigung
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K [26]Welcher Produktionsart würden Sie die Produktion folgender Produkte zuordnen? 

Begründen Sie kurz!

K [27]Welche der genannten Produkte werden wahrscheinlich als Auftragsfertigung, welche 

als Lagerfertigung produziert werden? Begründen Sie kurz!

4.24.24.24.2
ProduktionssystemeProduktionssystemeProduktionssystemeProduktionssysteme

Im Gegensatz zu den Produktionsarten wird die Fertigung bei den Produktionssystemen 

anhand des Produktionsablaufs oder -durchlaufs typologisiert. Die Unterschiede liegen 

somit darin, in welcher räumlichen und zeitlichen Abfolge die einzelnen Produktions-

schritte für die Herstellung des Produkts aufeinander aufbauen.

Man unterscheidet die folgenden vier verschiedenen Produktionssysteme, die im Weite-

ren erläutert werden:

– Baustellenfertigung,

– Werkstattfertigung,

– Fließfertigung,

– Gruppenfertigung.

Neben den fünf Produktionsarten werden noch die Alternativen Kundenanonyme 

Lagerfertigung und Auftragsfertigung unterschieden. Bei der Auftragsfertigung wird 

erst produziert, wenn ein konkreter Auftrag des Kunden vorliegt, bei der Lagerferti-

gung liegt kein Auftrag vor und die Produkte werden auf Lager produziert.

ProduktionsartProduktionsartProduktionsartProduktionsart BegründungBegründungBegründungBegründung

Nieten

Heizöl

Privatyacht

Privatflugzeug, z. B. Cessna

Schraubenschlüssel

Abgepacktes Fleischprodukt

Auftrag oder Lager?Auftrag oder Lager?Auftrag oder Lager?Auftrag oder Lager? BegründungBegründungBegründungBegründung

Nieten

Heizöl

Privatyacht

Privatflugzeug, z. B. Cessna

Schraubenschlüssel

Abgepacktes Fleischprodukt
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4.2.14.2.14.2.14.2.1
BaustellenfertigungBaustellenfertigungBaustellenfertigungBaustellenfertigung

Die Baustellenfertigung ist erforderlich, wenn das Produkt nach der Erstellung schwer 

oder gar nicht transportabel ist und die Fertigung vor Ort an der Nutzungsstelle des 

Produkts erfolgen muss. Dem Namen entsprechend ist das klassische Beispiel der Bau-

stellenfertigung das „Bauwerk“. Es kann sich dabei um ein Gebäude handeln, aber auch 

um Infrastrukturbauten wie Pipelines oder Gleisstrecken. Ebenfalls werden große Anla-

gen, wie beispielsweise Kraftwerksturbinen oder Schiffshebewerke, „auf einer Bau-

stelle“ vor Ort am Nutzungsort produziert.

Eine Baustellenfertigung erfordert eine hocheffiziente Projektplanung, die die einzelnen 

Produktionsschritte, die dafür erforderliche Logistik und die Bereitstellung von Perso-

nal und anderen Ressourcen sicherstellt. Gleichzeitig ist im Vergleich zur „normalen“ 

Fertigung in einer Fabrik mit Risiken hinsichtlich der Qualität der Produktion und damit 

auch der Qualität des Produkts zu rechnen.

Die Baustellenfertigung wird daher in der weit überwiegenden Anzahl der Fälle nicht 

als optimales Produktionssystem gewählt, sondern die Produktion ist aufgrund der Pro-

dukteigenschaften in keiner anderen Weise zu organisieren.

4.2.24.2.24.2.24.2.2
WerkstattfertigungWerkstattfertigungWerkstattfertigungWerkstattfertigung

Das Grundprinzip der Werkstattfertigung ist das Verrichtungs- oder Funktionsprinzip. 

Die Fertigung ist dabei so eingerichtet, dass gleichartige Verrichtungen bzw. Funktio-

nen, d. h. gleichartige Arbeiten an der- oder denselben Maschinen – z. B. Bohr-, Dreh- 

oder Fräsmaschinen –, organisatorisch und räumlich zusammengefasst angeordnet 

sind. Wie der Name „Werkstattfertigung“ sagt, ist die Fertigung in einzelne Werkstätten 

aufgeteilt, in denen spezifische Arbeitsgänge durchgeführt werden. Die folgende Abbil-

dung zeigt skizzenhaft den Aufbau einer Werkstattfertigung nach dem Verrichtungs-

prinzip.

Abbildung 20:
Prinzipskizze der

Werkstattfertigung.
Quelle: Eigene Darstellung.

Fabrik

Drehwerkstatt Fräswerkstatt

Produkt 1

Produkt 2

Bohrwerkstatt Weg des Produkts 1

Weg des Produkts 2

Weg beider Produkte

Dreh 1 Dreh 2

Dreh 3

Fräs 1 Fräs 2

Fräs 3

Bohr 1 Bohr 2

Bohr 3
Kapitel 4
å BWL301



65
Die Fokussierung der Fertigung liegt auf der hohen Kompetenz der einzelnen Werkstät-

ten, auf ihrer Tätigkeit, auf ihrer Funktion oder Verrichtung. Dies ist der Vorteil der 

Werkstattfertigung: Die einzelnen Verrichtungen werden kompetent und flexibel durch-

geführt. Es ergeben sich aber auch zwei Nachteile: Zum einen ist die Planung und Steu-

erung der Produktion in einer Vielzahl von Werkstätten hochkomplex und schwierig 

durchzuführen, was zu einer geringen Effizienz über den gesamten Fertigungsprozess 

führt. Zum anderen ist ein erhöhter Logistikaufwand zu leisten, da schwer koordinier-

bare und vielfältige Transporte zwischen den einzelnen Werkstätten durchzuführen sind.

Die Werkstattfertigung ist damit für die Serien- und Massenfertigung wenig geeignet 

und wird bevorzugt bei der Produktion geringer Losgrößen und einer hohen Pro-

duktvielfalt eingesetzt. In beiden Fällen ist die Flexibilität, die die Werkstattfertigung 

bietet, der entscheidende Vorteil für die Wahl dieses Produktionssystems.

4.2.34.2.34.2.34.2.3
FließfertigungFließfertigungFließfertigungFließfertigung

Im Gegensatz zur Werkstattfertigung ist das Grundprinzip der Fließfertigung das 

Objekt- oder Prozessfolgeprinzip. Die Fertigung ist nicht mehr auf die Fertigungsfunk-

tionen ausgerichtet, sondern auf das Produkt – das „Objekt“ der Produktion. Im Extrem-

fall wird die gesamte Produktionsanlage auf die Herstellung eines Produkts konzipiert 

und kann für kein anderes Produkt verwendet werden. Beispiel hierfür sind Anlagen der 

Chemieindustrie, die zur Synthese einer bestimmten Grundchemikalie bestimmt sind. 

Die Produktion ist damit so aufgestellt, dass sie den gesamten Produktionsprozess „ver-

folgt“. Die folgende Abbildung zeigt skizzenhaft den Aufbau einer Fließfertigung nach 

dem Objektprinzip.

Abbildung 21:
Prinzipskizze der 
Fließfertigung. 
Quelle: Eigene Darstellung.

BBeispiel:

An einem Beispiel soll der Unterschied zwischen Werkstatt- und Fließfertigung ver-

deutlicht werden, wobei die Produktion in diesem Beispiel im Rahmen beider Systeme 

erfolgen kann. Das Beispiel ist die Produktion von Brot bzw. Brötchen. Der klassische 

Bäcker verfährt nach dem Werkstattprinzip: Zuerst wird an einem Arbeitsplatz der Teig 

durch Mischen und Kneten mithilfe einer entsprechenden Maschine hergestellt. Danach 

wird der Teig an einem anderen Arbeitsplatz zu Brot- bzw. Brötchenrohlingen geformt, 

Fabrik

Fertigungslinie Produkt 1

Fertigungslinie Produkt 2

Produkt 1

Produkt 2

Fräs 1a Fräs 2a Bohr 1a Dreh 1 Dreh 2 Bohr 2

Fräs 1b Fräs 2b Bohr 1b Fräs 3 Bohr 3 Dreh 3
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bevor diese an einem dritten Arbeitsplatz in einem Ofen gebacken werden. In einer 

Backfabrik dagegen werden Brot oder Brötchen in einem durchgängigen Arbeitsvor-

gang hergestellt, der von der Teigerstellung über die maschinelle Formung bis zum 

Backprozess in einer Backmaschine auf Laufbändern erfolgt. Dasselbe Produkt wird 

also beim Bäcker im System der Werkstattfertigung und in der Brotfabrik nach dem 

System der Fließfertigung hergestellt.

Bei der Fließfertigung sind drei verschiedene Untersysteme zu unterscheiden:

– Reihenfolgefertigung,

– Fließbandfertigung,

– Fließfertigung mit Transferstraßen.

Allen drei Untersystemen ist das „Fließen“ gemein, d. h., die Produktion erfolgt objekt- 

oder produktorientiert Schritt für Schritt nacheinander. Die Unterschiede ergeben sich 

nun aus der „Starrheit“ des Aufeinanderfolgens.

P Reihenfolgefertigung

Bei der Reihenfolgefertigung ist nur die Reihenfolge, also die zeitliche Abfolge der ein-

zelnen Arbeitsschritte vorgegeben. Es ist definiert, welcher Arbeitsschritt nach welchem 

anderen Arbeitsschritt zu erfolgen hat – aber nur dies. Explizit wird bei der Reihenfol-

gefertigung nicht vorgegeben, in welcher Zeit die einzelnen Arbeitsschritte zu erfolgen 

haben.

P Fließbandfertigung

Dies ändert sich bei der Fließbandfertigung: Durch das laufende Fließband wird ein 

Zeittakt für jeden Arbeitsschritt festgelegt, die Arbeitsschritte sind jetzt an eine Durch-

laufzeit gebunden. Verfehlt ein Arbeitsschritt seine Durchlaufzeit, z. B. aufgrund Mate-

rialmangels oder technischer Probleme, so steht in Kürze die gesamte Produktion still. 

Andererseits werden im laufenden Betrieb deutlich höhere Stückzahlen gefertigt. Die 

automatisierte Fließbandfertigung bezieht sich nicht auf den gesamten Produktionspro-

zess, sondern auf einzelne Fertigungssegmente.

P Fließfertigung mit Transferstraßen

Bei der Fließfertigung mit Transferstraßen ist der gesamte Produktionsprozess automa-

tisiert und damit zeitlich getaktet. Neben den Fließbändern in den Fertigungssegmenten 

existieren automatische Transferstraßen, welche die Fertigungssegmente verbinden und 

somit einen lückenlos automatisierten Fließprozess möglich machen. Dieses Produk-

tionssystem ist auf höchste Stückzahlen ausgerichtet, die es mit hoher Effizienz fertigen 

kann. Auf der anderen Seite ist die Fließfertigung mit Transferstraßen sehr einge-

schränkt in Bezug auf den Punkt „Flexibilität“, da Produktwechsel – wenn überhaupt –

nur schwer möglich sind, und sie ist mit einem hohen Ausfallrisiko behaftet, da jeder 

Ausfall, auch nur der eines unbedeutenden Teils der Produktion, die gesamte Produk-

tion stört bzw. stoppt.

Allerdings muss einschränkend gesagt werden, dass die Nachteile der geringen Flexibi-

lität und starren Automatisierung der Fließfertigung – insbesondere vom Fließband und 

der Transferstraße – heute nicht mehr vorherrschend sind. Technische Entwicklungen 

und die enormen Leistungssteigerungen bei der Steuerungssoftware machen es heute 
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möglich, auf der Fließfertigung beruhende Produktionsanlagen auch flexibel zu nutzen. 

So findet man z. B. flexibel automatisierte Mehrproduktfließfertigungen in der Auto-

mobilindustrie, die es erlauben, unterschiedliche Modellvarianten eines Fahrzeugtyps 

und sogar unterschiedliche Fahrzeugmodelle auf derselben Transferstraße zu montieren.

4.2.44.2.44.2.44.2.4
GruppenfertigungGruppenfertigungGruppenfertigungGruppenfertigung

Die Gruppenfertigung ist das Ergebnis aus dem Versuch, die Vorteile der Werkstattfer-

tigung mit den Vorteilen der Fließfertigung zu verbinden. Ziel der Gruppenfertigung ist 

es dementsprechend, die Effizienz der Fließfertigung zu erhalten und mit der Flexibili-

tät der Werkstattfertigung zu verbinden. Die Grundidee der Gruppenfertigung ist die 

Aufteilung des gesamten Produktionsprozesses in einzelne Produktions- bzw. Ferti-

gungsinseln, die in sich ein abgeschlossenes Produktteil des Gesamtprodukts herstellen. 

Die folgende Abbildung zeigt skizzenhaft den Aufbau einer Gruppenfertigung als Kom-

bination aus Werkstatt- und Fließfertigung.

Abbildung 22:
Prinzipskizze der 
Gruppenfertigung. 
Quelle: Eigene Darstellung.

Die Fertigungsinseln produzieren gleichartige Produktteile, z. B. Motoren, die in unter-

schiedlichen Endprodukten verwendet werden. Damit werden in der Gruppe höhere 

Stückzahlen und eine größere Effizienz erreicht als in dem Fall der Fließfertigung, bei 

dem jedes Endprodukt komplett nacheinander zu produzieren ist. Die Effizienz der Fer-

tigungsinseln wird des Weiteren dadurch gesteigert, dass die interne Organisation, vor 

allem die Produktionsplanung und -steuerung, der Gruppe selbst überlassen wird. Somit 

wird jede Gruppe zur eigenen Fertigung innerhalb des Gesamtunternehmens.

Besonders geeignet ist die Gruppenfertigung, wenn eine größere Produktvielfalt vor-

liegt, die sich aber vor allem aufgrund einer Kombination der verschiedenen Produkte 

aus wenigen Produktteilen ergibt. Die wenigen Produktteile werden dann in den Ferti-

gungsinseln effizient hergestellt, die kundenbezogene Produktvielfalt wird dann im 

abschließenden Arbeitsschritt, der Endmontage der Produktteile, flexibel erzeugt.

Fabrik

Fräs 1 Fräs 2

Bohr 1

Gruppe
Teil A Produkt 1

Produkt 2

Gruppe Teil B

Dreh 1 Dreh 2

Bohr 2

Gruppe Teil C

Dreh 3

Fräs 3 Bohr 3

Fräs 1 Fräs 2

Bohr 1

Dreh 1 Dreh 2

Bohr 2

Fräs 3 Bohr 3

Dreh 3
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K [28] Definieren Sie die Werkstattfertigung! Welche Problemstellung ist mit der Werkstatt-

fertigung im Vergleich zur Fließfertigung verbunden?

K [29] Was ist der Reihenfolgefertigung und der Fließbandfertigung gemein? Was unterschei-

det beide voneinander?

K [30] Welche Vorteile bietet die Fertigungsinsel im Vergleich zur Werkstattfertigung?

4.34.34.34.3
Personalkonzepte in der ProduktionPersonalkonzepte in der ProduktionPersonalkonzepte in der ProduktionPersonalkonzepte in der Produktion

Neben den Produktionsarten und Produktionssystemen sind verschiedene Personalkon-

zepte in der Produktion zu unterscheiden. Wie bereits bei der historischen Entwicklung 

des Produktionsmanagements erwähnt, trat ab ca. 1925 der Mensch als Faktor im Pro-

duktionsprozess stärker ins Blickfeld. Das „Übertreiben“ bei der Arbeitsteilung und die 

damit verbundene Monotonie der Tätigkeiten und fehlende Identifikation des Mitarbei-

ters mit der Arbeit wirken negativ auf die Produktivität. So wird durch den Einsatz ver-

schiedener Konzepte versucht, eine gewisse Spezialisierung und eine damit verbundene 

Kompetenz und Erfahrung des Mitarbeiters zu nutzen – aber gleichzeitig die Motivation 

des Mitarbeiters durch eine Arbeit zu stärken, die abwechslungsreich ist und mit der 

sich der Mitarbeiter identifizieren kann.

Die am häufigsten verwendeten Konzepte des Personaleinsatzes in der Produktion sind 

die folgenden vier:

– Job Enlargement,

– Job Enrichment,

– Job Rotation,

– Gruppenarbeit.

Die vier verschiedenen Produktionssysteme

– Baustellenfertigung,

– Werkstattfertigung,

– Fließfertigung und

– Gruppenfertigung

unterscheiden sich anhand ihrer Produktionsabläufe. Bei der Baustellenfertigung 

erfolgt die Produktion aufgrund mangelnder Transportfähigkeit des Endprodukts am 

späteren Nutzungsort. Die Werkstattfertigung erfolgt nach dem Verrichtungsprinzip, 

d. h., die einzelnen Arbeitsschrittverrichtungen bestimmen die Fertigungsorganisa-

tion. Die Fließfertigung organisiert die Produktion am Objekt bzw. Produkt: Die 

Fertigung erfolgt nacheinander mithilfe von Fließbändern und/oder Transferstra-

ßen. Die Gruppenfertigung verbindet die Vorteile der Werkstatt- und Fließfertigung, 

indem Fertigungsinseln geschaffen werden, die effizient Teilprodukte erstellen, die 

dann flexibel zu unterschiedlichen Endprodukten montiert werden.
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4.3.14.3.14.3.14.3.1
Job EnlargementJob EnlargementJob EnlargementJob Enlargement

Dieses Konzept ist der erste Schritt zur Bekämpfung der Monotonie am Arbeitsplatz. 

Durch die Zusammenfassung mehrerer Arbeitsschritte zu einem möglichst als sinnvol-

les Ganzes erlebbaren längeren Arbeitszyklus werden im Rahmen des Konzepts Job 

Enlargement die Arbeitsteilung zurückgenommen und damit die Monotonie der Arbeit 

sowie einseitige Belastungen gemildert.

Die Nachteile des Job-Enlargement-Konzepts sind begrenzt, da der Mitarbeiter ledig-

lich eine größere Anzahl gleichartiger Aufgaben übernimmt. Kompetenz und Erfahrung 

des Mitarbeiters werden also weiterhin genutzt, möglicherweise leidet aber die Produk-

tivität des Mitarbeiters ein wenig, da er sich nicht auf einen Arbeitsschritt konzentrieren 

muss.

Der eigentliche Nachteil des Konzepts „Job Enlargement“ sind die eingeschränkten 

Vorteile. Die Erweiterung der Aufgabe „Blech A stanzen“ durch die Aufgabe „Blech B 

stanzen“ hat zumeist keinen großen Effekt auf die Motivation des Mitarbeiters.

4.3.24.3.24.3.24.3.2
Job EnrichmentJob EnrichmentJob EnrichmentJob Enrichment

Das Konzept Job Enrichment klingt vom Wortlaut erst einmal sehr vergleichbar mit 

dem Konzept Job Enlargement, stellt aber doch eine ganz andere Qualität der Erweite-

rung der Mitarbeiteraufgaben dar. Es werden nicht verschiedene Arbeitsschritte gleich-

artiger Qualität und Anforderungen zusammengefasst, sondern es werden gerade die 

Arbeitsinhalte mit unterschiedlichen Anforderungsmerkmalen zusammengefasst.

So werden z. B. dispositive Tätigkeiten in das Aufgabenfeld einbezogen. Um im obigen 

Beispiel zu bleiben, werden der Aufgabe „Blech A stanzen“ die Aufgaben „Alle erfor-

derlichen Teile beschaffen“ oder „Produktionsplan für Maschine A aufstellen“ hinzuge-

fügt. Es wird also die funktionsorientierte Arbeitsteilung zurückgenommen.

Durch das angereicherte, neue Aufgabenfeld wird beim Job Enrichment in viel stärke-

rem Maße als beim Job Enlargement die Motivation der Mitarbeiter verbessert, zusätz-

lich werden einseitige, vor allem körperliche Belastungen gemildert und eine ganzheit-

liche, als sinnvoll erfahrbare Arbeitsaufgabe gebildet. Es können durch die Einbezie-

hung der operativen und in der Praxis erfahrenen Mitarbeiter die dispositiven und plane-

rischen Prozesse verbessert werden.

Allerdings zeigt sich diese Verbesserung selten, da operative Mitarbeiter mit der Über-

nahme dispositiver und planerischer Aufgaben häufig überfordert sind. Diese Tätigkei-

ten entsprechen weder ihrer Ausbildung noch ihren Erfahrungen. Daher besteht zum 

einen auf der Seite des Arbeitgebers ein hoher Schulungsaufwand, um dem Mitarbeiter 

die erforderlichen Kompetenzen zu vermitteln, zum anderen besteht auf der Seite des 

Arbeitnehmers häufig ein Widerwille zur Übernahme dieser Aufgaben, da aufgrund 

mangelnder Kompetenzen kein Selbstvertrauen in die erfolgreiche Durchführung der 

neuen Aufgaben besteht. Damit wird aber die Zielsetzung der Motivationssteigerung 

konterkariert.
Kapitel 4
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4.3.34.3.34.3.34.3.3
Job RotationJob RotationJob RotationJob Rotation

Die Konzepte „Job Enrichment“ und „Job Enlargement“ haben zur Stärkung der Moti-

vation und zur Reduzierung der Monotonie der Arbeit die Ausweitung des Aufgaben-

felds zum Ziel. Eine Verbesserung der Motivation und vor allem eine Minimierung der 

Monotonie kann aber auch durch einen regelmäßigen Wechsel der Arbeitsinhalte erfol-

gen. Eine einseitige Belastung, die durch den Arbeitsplatz bedingt ist, wird dadurch 

ebenfalls stark gemildert. Das Konzept der Job Rotation setzt somit auf den regelmäßi-

gen Wechsel des Arbeitsplatzes. Das Konzept wird zumeist im Verbund mehrerer Mit-

arbeiter umgesetzt, die dann wechselseitig ihre Arbeitsplätze gegeneinander eintau-

schen und somit zwischen den Arbeitsplätzen rotieren.

Vorteile der Job Rotation sind die verschiedenen Effekte, die durch den größeren Über-

blick entstehen, den die Mitarbeiter über den gesamten Arbeitszusammenhang gewinnen. 

Durch die Kenntnisse über den Gesamtzusammenhang der Produktion werden bessere 

Entscheidungen zugunsten des Gesamtprozesses getroffen – und nicht funktionsbezogen 

optimiert. Zum andern können sich die Mitarbeiter untereinander fachlich beraten und 

unterstützen – und im Bedarfsfall kann leichter eine Vertretung erfolgen. Allgemein steigt 

die Einsatzflexibilität der im Konzept beteiligten Mitarbeiter stark an.

Nachteile des Konzepts Job Rotation treten vor allem für das Unternehmen auf und sind 

die sich wiederholenden Einarbeitungsphasen und der damit verbundene Zeitverlust. 

Hierzu zählen die erforderlichen Schulungszeiten sowie die geringere Produktivität in 

der Einarbeitungszeit. Daher bietet sich Job Rotation vor allem dort an, wo die Mit-

arbeiter eine hohe Qualifikation vorweisen können, die eine schnelle und unkompli-

zierte Einarbeitung in neue Aufgabenumfänge erwarten lässt.

4.3.44.3.44.3.44.3.4
GruppenarbeitGruppenarbeitGruppenarbeitGruppenarbeit

Das Konzept der Gruppenarbeit ist eng verbunden mit dem Produktionssystem der 

Gruppenfertigung. Die Ausprägungen und Auswirkungen sind allerdings andere und es 

muss betont werden, dass die Einführung einer Gruppenfertigung keine zwingende Not-

wendigkeit für die Einführung von Gruppenarbeit im Unternehmen ist, wobei sich die 

Umsetzung bei Bestehen einer auf die Gruppenfertigung fußenden Organisation der 

Fertigung einfacher realisieren lässt.

Bei der Gruppenfertigung wird die gesamte Planung und Steuerung der Produktion im 

Bereich der Gruppe, meist in dem Fertigungssegment, welches im Rahmen der Gruppen-

fertigung festgelegt wurde, durchgeführt. Die Gruppenfertigung zeichnet sich somit durch 

eine dezentrale Steuerung der Prozesse aus. Die Gruppe muss zwar den äußeren Anforde-

rungen genügen, also z. B. eine Anzahl von Fertigungsaufgaben erfüllen. Wie, in welcher 

Reihenfolge und u. U. auch mit welchem Personaleinsatz entscheidet aber die Gruppe.

Häufig haben diese Gruppen demokratische Strukturen, d. h., es gibt keinen Gruppenlei-

ter, sondern nur einen Gruppensprecher, der die Gruppe nach außen, also z. B. gegen-

über dem Management des eigenen Unternehmens, vertritt. Entscheidungen werden 

durch die Gruppe gemeinsam gefällt. Des Weiteren werden Leistungsprämien für die 

Gruppe in Summe ausgelobt und ausgezahlt. Die Verteilung der Leistungsprämien 

erfolgt wiederum durch die Gruppe in eigener Verantwortung.
Kapitel 4
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Vorteile der Gruppenarbeit sind die dezentralen Strukturen, die in einem überschaubaren 

Umfeld zumeist zu flexiblen und effizienten Ergebnissen führen. Gleichfalls wird durch 

die Gruppenarbeit das Zusammengehörigkeits- und Verantwortlichkeitsgefühl der 

Gruppe und damit jedes Einzelnen gestärkt; Ergebnisse sind niedrige Krankenstände, 

steigendes Verantwortungsbewusstsein, soziales Verhalten in der Gruppe sowie eine 

hohe Identifikation mit der Gruppe, aber auch mit dem Unternehmen hinter der Gruppe. 

Im Ergebnis steigt die Motivation der Mitarbeiter bei Gruppenarbeit zumeist signifikant.

Nachteil der Gruppenarbeit sind die erforderliche Kompetenz der Mitarbeiter, um die 

dezentralen, demokratischen Strukturen effektiv nutzen zu können. Besteht diese Kom-

petenz nicht oder ist der Wille zur Realisierung von Gruppenarbeit nicht vorhanden, 

wird die Planung und Steuerung der dezentralen Produktion nicht besser, sondern 

schlechter werden – was leider häufig der Fall ist. Des Weiteren ist eine Gruppenarbeit 

nur einfach umzusetzen, wenn auch die Gruppenfertigung realisierbar ist, also eine 

sinnvolle Segmentierung der Produktion in Teilprodukte erfolgen kann.

Trotz der Jahrzehnte dauernden Diskussion über die Humanisierung der Arbeitswelt 

haben die oben genannten Konzepte in der deutschen Wirtschaft nur in begrenztem 

Maße eine praktische Anwendung erfahren. Es existieren für alle vier Konzepte heraus-

ragende Beispiele, bei der die Umsetzung Motivation und/oder Identifikation der Mit-

arbeiter deutlich gesteigert und damit zur Produktivitätssteigerung des Unternehmens 

beigetragen hat. Trotzdem sind die Konzepte und die erfolgreiche Umsetzung zumeist 

an spezifische Anforderungen gebunden, die eine weitreichende Realisierung der Kon-

zepte nicht möglich machen.

K [31]Was unterscheidet Job Enlargement von Job Enrichment?

K [32]Was sind die Nachteile des Konzepts Job Rotation?

K [33]Unter welchen Voraussetzungen ist das Konzept Gruppenarbeit besonders erfolgver-

sprechend?

Personalkonzepte in der Produktion wollen dem „Übertreiben“ bei der Arbeitstei-

lung und der damit verbundenen geringeren Produktivität der Mitarbeiter entgegen-

wirken. Hierzu wurden die vier Konzepte

– Job Enlargement,

– Job Enrichment,

– Job Rotation und

– Gruppenarbeit

eingeführt. Job Enlargement und Job Enrichment schaffen mehr Motivation beim 

Mitarbeiter durch die Ausweitung des Aufgabenumfangs – entweder durch horizon-

tale Erweiterung – beim Enlargement – oder durch vertikale Erweiterung – beim 

Enrichment. Bei der Job Rotation wird die Arbeit interessanter durch den Wechsel 

der Mitarbeiter zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen, bei der Gruppenarbeit wird 

vor allem die Identifikation mit der Arbeit durch eine gemeinsame Verantwortung 

der Gruppe – und nicht des Einzelnen – gestärkt.
Kapitel 4
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ZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassung

Der Studienbrief „Grundlagen des Produktions- und Materialmanagements“ hat vermit-

telt, wie die Grundbegriffe des Produktions- und Materialmanagements definiert sind 

und welche Bedeutung dem Produktions- und Materialmanagement heute und in der 

Vergangenheit in der betrieblichen Praxis zukommt und zukam. Gleichfalls wurde die 

Bedeutung und Entwicklung des Produkts an sich – das Kernelement von Produktions- 

und Materialmanagement – beschrieben. Abschließend erfolgte eine Klassifizierung der 

Materialien und der Produktion.

Der meist gemeinschaftlich verwendete Begriff „Produktions- und Materialmanage-

ment“ umfasst die Planung, Steuerung und Kontrolle der Produktion sowie der korres-

pondierenden logistischen Prozesse. Der Teil „Produktionsmanagement“, häufiger als 

Produktionswirtschaft oder Operations Management bezeichnet, beschäftigt sich mit 

der Planung und Steuerung der Produktion – nicht mit deren operativer Durchführung. 

Der andere Teil „Materialmanagement“, synonym als Materialwirtschaft oder Logistik 

bezeichnet, umfasst Planung, Steuerung und Durchführung aller Material- und Informa-

tionsflüsse. Beim Begriff „Supply Chain Management“ erweitert sich dieser Umfang 

um die unternehmensübergreifenden Prozesse und die Finanzströme zwischen den 

Unternehmen der Versorgungskette.

Kernelement des Produktions- und Materialmanagements ist die Produktion, sodass die 

Zielsetzung des betrieblichen Leistungsprozesses, wie die Produktion auch genannt 

wird, die Ziele des Produktions- und Materialmanagements bestimmt. Zielsetzung des 

betrieblichen Leistungsprozesses ist der effiziente Einsatz der Produktionsfaktoren. 

Damit ist das Ziel des Produktions- und Materialmanagements, durch optimierte Pla-

nung und Steuerung der Prozesse eine Minimierung der Einsatzfaktoren zu erreichen.

Die Optimierung der Wertschöpfung durch effiziente Fertigungstechniken sowie effek-

tive Planung und Steuerung der Produktionsprozesse ist eine andere Formulierung des 

Ziels des Produktions- und Materialmanagements. Die Wirtschaftlichkeit steht in 

engem Zusammenhang mit der Wertschöpfung und ist definiert als Verhältniswert zwi-

schen dem Warenwert und den Einsatzkosten. Die Produktivität bezieht sich dagegen 

auf Mengen, sodass sie definiert ist als Verhältniswert zwischen der Anzahl an produ-

zierten Waren und den Einsatzmengen. Die Optimierung der Wertschöpfung durch 

mathematische Methoden wird als Operations Research bezeichnet.

Die historische Entwicklung des Produktionsmanagements begann mit der ersten indus-

triellen Revolution und beruhte auf der durch ADAM SMITH begründeten Produktions-

optimierung durch Arbeitsteilung. Das auf FREDERIC TAYLOR zurückgehende Scientific 

Management definierte das Produktionsmanagement dann erstmals als wissenschaftli-

che Aufgabe und fokussiert auf extreme Arbeitsteilung, verbunden mit dem Einsatz des 

Arbeiters als „menschliche Maschine“. Der Human-Relations-Ansatz stellte die Bedürf-

nisse des produzierenden Menschen in den Vordergrund und korrigierte insofern den 

Ansatz des Scientific Managements. Das Management Science nutzt die Möglichkeiten 

der modernen Datenverarbeitung zur rechnerischen Optimierung der Produktion. Die in 

Japan entwickelte Lean Production fokussiert auf die Qualität des Produktionsprozesses 

zum Nutzen des Kunden. Und aktuell nutzt die Globalisierung die moderne elektroni-

sche Kommunikation zur weltweiten Vernetzung, wodurch eine räumliche Verteilung 

des Produktionsprozesses ermöglicht wird.
usammenfassung
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In der historischen Entwicklung des Materialmanagements beschränkte sich dessen 

Rolle, solange Verkäufermärkte bestanden, auf die Beschaffung von Material als „Die-

nerin“ der Produktion. Mit Beginn der Veränderung zum Käufermarkt sorgte die nun 

als eigenständige Organisationseinheit etablierte Logistik für optimierte Kosten in der 

Beschaffung und Distribution – ihre Aufgaben waren aber weiterhin weitgehend auf die 

operativen Aufgaben „Lager und Transport (TUL)“ beschränkt. Erst als die Logistik 

durch den Wandel zum Wertschöpfungsmanagement als Querschnittsfunktion akzep-

tiert wurde, traten verstärkt steuernde Aufgaben in den Vordergrund und die Bedeutung 

der Logistik nahm zu. Durch die Globalisierung und das Internet etabliert sich das Sup-

ply Chain Management als logistisches Managementkonzept mit dem Schwerpunkt der 

erweiterten Betrachtungsweise auf die unternehmensübergreifende Wertschöpfung.

Das Produkt als Kernelement von Produktions- und Materialmanagement lässt sich 

durch Basiseigenschaften, die für eine Teilnahme und das Bestehen am Markt erforder-

lich sind, sowie Zusatzeigenschaften, die den Kunden begeistern sollen, beschreiben. 

Im Laufe der Zeit hat sich die Zuordnung der Produkteigenschaften zu den Dimensio-

nen „Teilnahme“, „Bestehen“ und „Begeisterung“ signifikant verändert. Reichten vor 

50 Jahren ein wettbewerbsfähiger Preis und eine hohe Produktqualität aus, um am 

Markt zu bestehen, so sind heute kurze Lieferzeiten und ein Gesamtpaket zur Kunden-

zufriedenheit erforderlich, um am Markt nur bestehen zu können. Erst durch kontinuier-

liche Innovationen wird der Kunde noch begeistert. 

Der Produktlebenszyklus beschreibt die Entwicklung des Produkts von dessen Markt-

einführung bis zur seiner Ablösung. Hierbei werden fünf Lebensphasen unterschieden: 

In der Einführungsphase wird unter Inkaufnahme von Verlusten das Produkt am Markt 

eingeführt und bekannt gemacht. In der Wachstumsphase wird von der Innovation des 

Produkts profitiert. In der Reifephase beginnt der Wettbewerb mit Nachfolgeprodukten 

der Konkurrenz. In der Sättigungsphase werden Gewinne abgeschöpft. In der Degenera-

tionsphase wird das Produkt eingestellt, um weitere Verluste zu vermeiden. Häufig wird 

ein Produkt dann durch eine Weiterentwicklung – ein Relaunch – oder durch eine Neu-

entwicklung des Unternehmens am Markt ersetzt. 

Die Produktentwicklung wird anhand von vier Leistungskriterien bewertet: der Qualität 

des Produkts, der Entwicklungszeit, auch Time-to-Market genannt, den Entwicklungs- 

und den Produktionskosten. Die Organisation erfolgt zumeist in den Abteilungen „For-

schung“, „Entwicklung“ und „Konstruktion“. Die Forschung sammelt produktunabhän-

gig neue Erkenntnisse, die in der Entwicklung in neue Produkte überführt werden, die 

dann durch die Konstruktion produktionsreif ausgearbeitet werden. Der Entwicklungs-

prozess gliedert sich in die Konzeption mit dem Ergebnis des Lastenhefts, in die Pro-

duktplanung mit dem Pflichtenheft als Ergebnis, in die Konstruktion, an deren Ende ein 

Prototyp steht, in die Fertigungsplanung, nach der die Produktion auf die Fertigung des 

neuen Produkts vorbereitet ist, und in die Produktionstests, die eine effiziente Produk-

tion sicherstellen. Methoden zur Optimierung des Entwicklungsprozesses sind das 

Simultaneous Engineering, die parallele Bearbeitung von Prozessschritten, die Fehler-, 

Möglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA) zur Früherkennung von Fehlern im Pro-

zess, die Standardisierung, Modularisierung und Mass Customization zur Vereinfa-

chung der Entwicklung und die Integration der Entsorgung zur Einbeziehung der 

Umweltthematik.

Bevor die Materialien strukturiert werden können, muss über den Umfang des Mate-

rials, welches zur Herstellung des Produkts von Lieferanten beschafft wird, durch den 

Make-or-Buy-Prozess entschieden werden. Die Entscheidung über Eigenfertigung oder 
Zusammenfassung
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Outsourcing ist eine mittel- bis langfristige Entscheidung. Das quantitative Kriterium 

beim Make-or-Buy ist der Kostenvergleich zwischen Eigenfertigung und Fremdbezug. 

Die qualitativen Kriterien lassen sich in kostenverwandte, strategische und operative 

Kriterien einteilen. Kostenverwandte Kriterien sind Kostenflexibilität und Investitions-

bedarf. Strategische Kriterien sind Kernkompetenz und Marktverfügbarkeit. Operative 

Kriterien sind Produktqualität, Lieferzuverlässigkeit und Flexibilität bei der Abwick-

lung. Das Ergebnis des Make-or-Buy-Prozesses lässt sich durch die Fertigungstiefe 

beschreiben, welche angibt zu welchem Anteil das Produkt des Unternehmens selbst 

gefertigt wird.

Die klassische Klassifizierung von Materialien erfolgt nach Materialarten und Mate-

rialklassen. Materialarten sind Einsatzstoffe, d. h. Materialien, die direkt in das Produkt 

eingehen oder seiner Herstellung dienen, Erzeugnisse, d. h. Materialien, die in der eige-

nen Produktion erzeugt werden, Handelswaren, also Kaufmaterialien, die ohne weitere 

Be- oder Verarbeitung verkauft werden, sonstige Materialien, die nicht in den Produkti-

onsprozess eingehen und nicht verkaufsfähig im Sinne von Erzeugnissen oder Handels-

waren sind, und Investitionsgüter, die abschreibungsfähige Käufe sind und im Bedarfs-

fall einzeln gekauft werden. Die Einteilung nach Materialklassen beruht auf der 

technischen Ausprägung der zu beschaffenden Einsatzstoffe.

Die dispositive Klassifizierung von Materialien stellt klassische betriebswirtschaftliche 

Größen als Kriterien der Einteilung in den Vordergrund. Die ABC-Analyse klassifiziert 

das Material nach seinem wertmäßigen Anteil am Gesamtwert. A-Material trägt einen 

hohen Anteil am Gesamtwert, B-Material einen mittleren Anteil und C-Material nur 

einen geringen Anteil. Der Wert des Materials ergibt sich dabei als Produkt aus Preis 

und Menge. Die XYZ-Analyse, auch RSU-Analyse genannt, teilt das Material nach den 

Verbrauchsschwankungen ein. X-Teile haben einen gleichmäßigen Verbrauch. Y-Teile 

haben Verbrauchsschwankungen. Z-Teile sind stark schwankend im Verbrauch und die-

ser ist damit kaum vorhersehbar. Die Kombination von ABC- und XYZ-Analysen führt 

zu einer Klassifikationsmatrix und kann noch konkretere Ergebnisse für die Material-

disposition ergeben. Die Portfolioanalyse teilt die Materialien in die vier Kategorien 

„Strategische Materialien“, „Engpassmaterialien“, „Hebelmaterialien“ und „Unkriti-

sche Materialien“. Je nach Kategorie wählt man schließlich eine Beschaffungsmethode, 

die der jeweiligen Eigenschaft entgegenkommt.

Die Produktion lässt sich trotz der großen Unterschiede der gefertigten Produkte in fünf 

Produktionsarten typisieren, die sich vorrangig nach der Wiederholfrequenz der Ferti-

gung unterscheiden: Projektfertigung, Einzel- oder Montagefertigung, Los- oder Char-

genfertigung, Serien- oder Massenfertigung und Prozessfertigung. Die Projektfertigung 

umfasst zumeist nur einmalig gefertigte Produkte, die Einzelfertigung produziert Pro-

dukte in geringen Stückzahlen, die Losfertigung stellt Produkte in einer definierten 

(Los-)Größe her. Bei der Massenfertigung ist die Produktion ganz auf ein Produkt aus-

gerichtet und bei der Prozessfertigung wird kontinuierlich produziert. Neben den fünf 

Produktionsarten werden noch die Alternativen „Kundenanonyme Lagerfertigung“ und 

„Auftragsfertigung“ unterschieden. Bei der Auftragsfertigung wird erst produziert, 

wenn ein konkreter Auftrag des Kunden vorliegt, bei der Lagerfertigung liegt kein Auf-

trag vor und die Produkte werden auf Lager produziert.

Die vier verschiedenen Produktionssysteme „Baustellenfertigung“, „Werkstattferti-

gung“, „Fließfertigung“ und „Gruppenfertigung“ unterscheiden sich anhand ihrer Pro-

duktionsabläufe. Bei der Baustellenfertigung erfolgt die Produktion aufgrund mangeln-

der Transportfähigkeit des Endprodukts am späteren Nutzungsort. Die Werkstattferti-
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gung erfolgt nach dem Verrichtungsprinzip, d. h., die einzelnen Arbeitsschrittverrich-

tungen bestimmen die Fertigungsorganisation. Die Fließfertigung organisiert die Pro-

duktion am Objekt bzw. Produkt: Die Fertigung erfolgt nacheinander mithilfe von 

Fließbändern und/oder Transferstraßen. Die Gruppenfertigung verbindet die Vorteile 

der Werkstatt- und Fließfertigung, indem Fertigungsinseln geschaffen werden, die effi-

zient Teilprodukte erstellen, die dann flexibel zu unterschiedlichen Endprodukten mon-

tiert werden.

Personalkonzepte in der Produktion wollen dem „Übertreiben“ bei der Arbeitsteilung 

und der damit verbundenen geringeren Produktivität der Mitarbeiter entgegenwirken. 

Hierzu wurden die vier Konzepte „Job Enlargement“, „Job Enrichment“, „Job Rota-

tion“ und „Gruppenarbeit“ eingeführt. Job Enlargement und Job Enrichment schaffen 

mehr Motivation beim Mitarbeiter durch die Ausweitung des Aufgabenumfangs – ent-

weder durch horizontale Erweiterung – beim Enlargement – oder durch vertikale Erwei-

terung – beim Enrichment. Bei der Job Rotation wird die Arbeit interessanter durch den 

Wechsel der Mitarbeiter zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen, bei der Gruppenarbeit 

wird vor allem die Identifikation mit der Arbeit durch eine gemeinsame Verantwortung 

der Gruppe – und nicht des Einzelnen – gestärkt.
Zusammenfassung
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Antworten zu den KontrollfragenAntworten zu den KontrollfragenAntworten zu den KontrollfragenAntworten zu den Kontrollfragen

K1__Seite 9

Die Begriffspaare „Produktionsmanagement – Produktionswirtschaft“ und „Material-

management – Materialwirtschaft“ werden weitgehend synonym verwendet. Das 

Begriffspaar „Materialwirtschaft – Logistik“ wird vor allem in der betrieblichen Praxis, 

aber auch in der Wissenschaft häufig synonym verwendet, wobei der Kern beider 

Begriffsdefinitionen gleich ist. Allerdings wird der (strategische) Einkauf der Material-

wirtschaft zugerechnet, der Logistik zumeist nicht, wohingegen die Logistik die Entsor-

gung und strategische Planung von Netzwerken umfasst, die zumeist der Materialwirt-

schaft nicht zugeordnet wird. Das Begriffspaar „Logistik – Supply Chain Management“ 

wird zwar in der betrieblichen Praxis öfter fälschlicherweise synonym verwendet, in der 

Wissenschaft sind die beiden Begriffe eindeutig getrennt, wobei das Supply Chain 

Management auf die unternehmensübergreifenden Prozesse und Flüsse fokussiert ist, 

die nicht in diesem Maße im Begriff „Logistik“ einbezogen werden.

K2__Seite 10

Der gemeinschaftliche Begriff „Produktions- und Materialmanagement“ umfasst die 

Prozesse der Planung, Steuerung und Kontrolle der Produktion sowie der korrespondie-

renden logistischen Prozesse. Die logistischen Prozesse umfassen dabei die Beschaf-

fung und Disposition der Materialien, die Lagerung von Material und Fertigwaren 

sowie die Distribution der Fertigwaren.

K3__Seite 14

Die drei wichtigsten elementaren Produktionsfaktoren sind:

– das Material, also Rohstoffe, Teile, Hilfsstoffe,

– Maschinen und Anlagen zur Fertigung,

– Fertigungspersonal.

Ergänzende Produktionsfaktoren sind u. a.:

– das administrative Personal für dispositive Aufgaben wie Planung, Steuerung etc.,

– Informationen und Rechte, z. B. Patentrechte etc.,

– Dienstleistungen Externer,

– die Behandlung und Entsorgung von Produktionsabfällen.

K4__Seite 14

Maßnahmen zur Optimierung des betrieblichen Leistungsprozesses können sein

– in der Produktion: Verbesserung der Produktionstechnik zur Reduzierung des Aus-

schusses und damit Reduzierung des Materialeinsatzes,

– im Produktionsmanagement: Optimierung der Reihenfolgeplanung zur Reduzierung 

der Rüstzeiten der Maschinen und damit Steigerung der Auslastung,

– im Materialmanagement: Verbesserung der Verfügbarkeit des Materials und damit 

Vermeidung von Produktionsstillständen aufgrund fehlenden Materials und damit 

Steigerung der Auslastung der Maschinen,

– im Supply Chain Management: Reduzierung der Bestände durch Kooperation in der 

Wertschöpfungskette und damit Reduzierung der Kapitalbindungskosten.
Antworten zu
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K5__Seite 14

Wertschöpfung und Wirtschaftlichkeit der Produktion sind Finanzkennzahlen. Während 

die Wertschöpfung die Differenz zwischen Erlös und Geldwert der Einsatzfaktoren ist 

und damit selbst einen Geldwert als Einheit – z. B. € – besitzt, ist die Rentabilität ein 

Verhältniswert zwischen produziertem Warenwert und den Einsatzkosten und damit 

ohne Einheit. Sie wird zumeist in % angegeben. Die Produktivität ist zwar auch ohne 

Einheit – und wird auch zumeist in % angegeben –, aber sie definiert sich als Verhält-

niswert von zwei Mengen, der Ausbringungsmenge und den Einsatzmengen.

K6__Seite 18

Die technische Entwicklung der Dampfmaschine und die damit verbundene Entstehung 

von Industrie und Fabrik führten zum Entwicklungssprung der Arbeitsteilung.

Die technische Entwicklung der automatisierten Datenverarbeitung in Form von Com-

putern führte zum Entwicklungssprung des Konzepts „Management Science“, der rech-

nerischen Optimierung der Produktion.

Die technische Entwicklung der elektronischen Kommunikation über das Internet führte 

zum Entwicklungssprung der Globalisierung, d. h. der weltweiten Vernetzung und 

räumlichen Verteilung der Produktion.

K7__Seite 18

Der Taylorismus setzte auf die Optimierung der Produktion durch immer weitergehende 

Arbeitsteilung und übersah dabei den Faktor „Mensch“ als Einflussfaktor auf die Pro-

duktivität. Eine extreme Arbeitsteilung führt zu mangelnder Motivation der Arbeiter 

aufgrund monotoner, nicht ausfüllender Aufgaben und damit zu einem Absinken der 

Produktivität.

K8__Seite 21

In einem Käufermarkt muss der Kunde gewonnen werden. Hierfür reicht es nicht mehr 

aus, ein Produkt qualitativ zufriedenstellend zu fertigen, sondern es muss u. a. dem Kun-

denwunsch gemäß zugestellt werden, d. h. z. B. pünktlich und in der richtigen Qualität. 

Durch die wunschgemäße Zustellung werden konkret logistische Leistungen abgefor-

dert und treten somit in den Vordergrund. Diese Entwicklung führt zur Etablierung der 

Logistik als eigenständige Organisationseinheit.

K9__Seite 21

Bereits in den 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts erfolgte durch den Kostendruck auf die 

Produktion ein großer Outsourcingprozess von Fertigungsschritten. Die Logistik über-

nahm die Steuerung der Versorgungsprozesse. Diese komplexe Aufgabe war zuerst nur 

auf nationaler, maximal kontinentaler Ebene zu lösen. Mit den heutigen Möglichkeiten 

der Kommunikation erfolgt im Rahmen der Globalisierung die Auswahl der Lieferanten 

weltweit und das Supply Chain Management steuert die unternehmensübergreifende 

Wertschöpfungskette.
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Unter „Produktqualität“ werden die zumeist technischen Merkmale eines Produkts ver-

standen. Hierbei unterscheidet man die geplante Produktqualität, die auch als Ent-

wurfsqualität bezeichnet wird, und die realisierte Produktqualität, d. h. die Fertigungs-

qualität. Die Entwurfsqualität bezieht sich auf die Qualitäten, die das Produkt aufgrund 

seiner Entwicklung haben soll, die Fertigungsqualität spiegelt das Erreichen dieser Qua-

lität durch eine möglichst fehlerfreie Produktion wider. Ein Unterschied von Pro-

duktqualität und Kundennutzen entsteht dann, wenn durch die Entwicklung beim Pro-

dukt Qualitäten erzeugt werden, die vom Kunden weder gefordert noch erwartet 

werden. In diesem Fall entsteht kein zusätzlicher Kundennutzen, auch wenn die objek-

tive Qualität des Produkts gesteigert wurde.

K11__Seite 25

Die Produkteigenschaft „Preis“ lässt sich am einfachsten quantitativ bestimmen und 

damit auch vergleichen. Auch wenn die Eigenschaft „Preis“ seit Langem zu den Basis-

eigenschaften zählt, ist sie weiterhin einer der wichtigsten Einflussfaktoren bei der 

Kaufentscheidung.

K12__Seite 28

In der Wachstumsphase ist das Produkt nicht mehr so neu, dass es am Markt noch nicht 

bekannt ist. Es ist aber weiterhin so neu, dass die Innovation des Produkts noch nicht 

vom Wettbewerb kopiert ist. Damit besitzt das Produkt eine eindeutige Differenzierung 

am Markt und insofern auch einen klaren Wettbewerbsvorteil, der zu einem starken 

Wachstum im Umsatz führt.

K13__Seite 28

Die Reifephase ist zeitlich von der Produkteinführung so weit entfernt, dass der Wett-

bewerb mit Nachfolgeprodukten gleicher oder sogar besserer Qualität auf den Markt 

drängt. So kann durch die Bekanntheit und Expertise des Produkts zwar ein gewisser 

Marktanteil gehalten werden, aber aufgrund des fehlenden Innovationsvorteils wird der 

Umsatz auf Dauer rückläufig sein.

K14__Seite 29

Die ideale Stelle im Produktlebenszyklus für eine Ablösung des Produkts ist das Ende 

der Sättigungsphase. Zu diesem Zeitpunkt sind leicht zu erzielende Gewinne noch reali-

siert worden. Zusätzlich ist das Produkt noch mit einem nicht unerheblichen Umsatz-

anteil am Markt präsent, sodass ein Relaunch-Produkt auf der Marktposition des Vor-

gängers aufbauen und die Einführungsphase verkürzen, wenn nicht sogar überspringen 

kann.
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Die Produktentwicklung muss hinsichtlich ihrer Leistung nach zwei Kostenkriterien 

beurteilt werden: Wie hoch sind die Kosten, die mit dem Entwicklungsprozess verbun-

den sind, bzw. wie hoch sind die Budgetkosten, die für das Projekt zur Entwicklung des 

Produkts vorgesehen sind? Wie hoch sind außerdem die Kosten, die aufgrund der ent-

wickelten Produktspezifika bei der künftigen Produktion anfallen werden?

Die Entwicklungskosten sind somit die Kosten für die Entwicklung, die Produktions-

kosten die Kosten, die aufgrund der Entwicklung im späteren Verlauf bei der Produk-

tion entstehen werden.

K16__Seite 38

Die Forschungsabteilung eines Chemieunternehmens sammelt Erkenntnisse zum einen 

zu grundsätzlichen Eigenschaften von chemischen Verbindungen, zum anderen zu tech-

nologischen Fragestellungen in Bezug auf Anlagen und Prozesse der Chemieindustrie. 

In beiden Bereichen erfolgt die Forschung ohne Bezug zu einem bestimmten Produkt – 

weder zu einem bestehenden noch zu einem zu entwickelnden. Dagegen beschäftigt 

sich die Entwicklungsabteilung mit der Synthese neuer Chemikalien, die das Produkt-

sortiment des Unternehmens erweitern, vervollständigen oder verbessern sollen.

K17__Seite 38

In einem Lastenheft werden die Anforderungen an ein Produkt – oder auch an eine 

Dienstleistung – zusammenfassend festgelegt und schriftlich fixiert; in einem Pflichten-

heft werden die Produktfunktionen und Leistungsmerkmale detailliert beschrieben 

sowie die einzusetzenden Technologien und bei Bedarf bereits einzukaufende Module 

mit ihren Spezifikationen festgelegt.

K18__Seite 38

Spät erkannte Fehler führen zu hohen Änderungskosten oder zur Inkaufnahme minder-

wertiger Ergebnisse. Durch die Methode „FMEA“ werden mögliche Fehler frühzeitig 

erkannt und können ohne größere Kosten vermieden – oder zumindest stark eingegrenzt 

– werden. In dem frühen Erkennen der Fehler liegt der Kostenhebel der FMEA.

K19__Seite 43

Die Flexibilisierung der Kosten ist vor allem dann ein Argument für ein „Buy“, wenn 

die Bedarfe des betreffenden Materials unvorhersehbar schwanken oder nicht bzw. 

schwer zu prognostizieren sind. Der Vorteil der Kostenflexibilisierung bei solchen 

Materialien liegt darin, dass eine Eigenfertigung aufgrund der erforderlichen Investitio-

nen und der vorzuhaltenden Personalkapazitäten immer einen hohen Fixkostenanteil 

aufzuweisen hat. Bei schwankenden Bedarfen treten Überkapazitäten auf, die zu einer 

Fixkostenbelastung führen, bei steigenden Bedarfen reichen die Kapazitäten nicht aus – 

es müssen zusätzliche Materialmengen – zumeist teuer – am Markt beschafft werden.
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Die mathematische Herleitung ergibt sich wie folgt:

Da nun der Wert aus Eigen- und Fremdfertigung mit dem Umsatz des Unternehmens 

und der Wert der Fremdfertigung mit dem Einkaufsvolumen gleichgesetzt werden kön-

nen, folgt hieraus:

K21__Seite 47

Folgende Zuordnungen sind üblich:

MaterialartMaterialartMaterialartMaterialart BegründungBegründungBegründungBegründung

Nieten Hilfsstoff Sofern sie in großen Mengen ver-
braucht und nicht als Einzelteile abge-
zählt verwendet werden

Anderenfalls: Teil Da quantifizierbarer Einsatzstoff für 
die Produktion

Heizöl Sonstiges oder indirek-
tes Material

Da die Beheizung der Gebäude, wofür 
das Heizöl verwendet wird, nur mittel-
bar den Unternehmensprozessen dient

Maschinenöl Betriebsstoff Da sein Einsatz für die Funktion der 
Betriebsmittel erforderlich ist

Verpackungsmaterial Handelsware Da die Verpackung ein Teil der Fertig-
ware ist und das Verpackungsmaterial 
(meist) nicht be- oder verarbeitet wird

Schraubenschlüssel Investitionsgut Da Werkzeug 

Sonstiges oder indirek-
tes Material

Aufgrund der geringen Wertigkeit und 
damit der fehlenden Abschreibungs-
möglichkeit 

Zylinderkopfdichtung für 
den Dienstwagen des 
Außendienstmitarbeiters

Sonstiges oder indirek-
tes Material

Da Ersatzteil für ein Investitionsgut

Kalender Sonstiges oder indirek-
tes Material

Da entweder Büromaterial, sofern der 
Kalender für den Gebrauch der Mit-
arbeiter bestimmt ist, oder Werbe-
material, sofern der Kalender – mit Fir-
menaufdruck – als kostenloses Give-
away an die Kunden verteilt wurde

Fertigungstiefe
Wert (Eigenfertigung)

Wert (Eigenfertigung + Fremdfertigung)
--------------------------------------------------------------------------------------------------=

Wert (Eigenfertigung)
Wert (Eigenfertigung + Fremdfertigung)
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Wert (Fremdfertigung)

Wert (Eigenfertigung + Fremdfertigung)
--------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1=

Fertigungstiefe 1
Wert (Fremdfertigung)

Wert (Eigenfertigung + Fremdfertigung)
--------------------------------------------------------------------------------------------------–=

Fertigungstiefe 1
Einkaufsvolumen (Teile)

Umsatzvolumen
----------------------------------------------------------–=
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Die Materialien in der Art „Rohstoffe und Teile“ sind zumeist von einer solchen Viel-

zahl, dass sich eine größere Anzahl von Mitarbeitern mit ihnen beschäftigen muss. Um 

die Aufgaben und Mitarbeiter, die mit dieser Materialart zusammenhängen, sinnvoll zu 

strukturieren, erfolgt eine weitere Klassifizierung nach Materialklassen.

K23__Seite 57

Die Teile mit den Materialnummern „1007“ und „1009“ sind A-Teile. B-Teile sind die 

Materialnummern „1004“, „1006“ und „1001.“ Der Rest sind C-Teile. Im Folgenden 

sehen Sie die Werthäufigkeitstabelle zur Bestimmung der ABC-Einteilung.

K24__Seite 57

Ein BZ-Teil zeichnet sich aus durch einen mittleren Verbrauchswert und somit eine 

durchschnittliche Wichtigkeit sowie durch einen unregelmäßigen Verbrauch und damit 

eine sehr geringe Vorhersehbarkeit der künftigen Verbrauchsanforderungen.

K25__Seite 57

Bei Hebelmaterialien ist das Beschaffungsvolumen erheblich, aber das Beschaffungs-

risiko gering. Dies bedeutet, dass trotz hoher Kosten beim Einkauf der Produkte diese 

jederzeit auch durch andere Lieferanten geliefert werden können. Das Unternehmen 

sollte sich daher als Ziel setzen, Kosteneinsparungen zu erzielen. Hierfür sind Reduzie-

rungen der Einkaufspreise durchzusetzen. Die Möglichkeiten sind gegeben durch eine 

gewisse Einkaufsmacht, die zum einen auf den großen Beschaffungsmengen beruht, die 

Mengenrabatte mit sich bringen, und zum anderen auf der Konkurrenzsituation, da 

mehrere Lieferanten problemlos in der Lage sind, die gewünschten Produkte und Men-

gen zu liefern.

Material-Material-Material-Material-
nummernummernummernummer

WertWertWertWert
[€][€][€][€]

Verbrauchs-Verbrauchs-Verbrauchs-Verbrauchs-
menge/Periodemenge/Periodemenge/Periodemenge/Periode

Verbrauchs-Verbrauchs-Verbrauchs-Verbrauchs-
wert [€]wert [€]wert [€]wert [€]

Anteil amAnteil amAnteil amAnteil am
Gesamtver-Gesamtver-Gesamtver-Gesamtver-
brauchswertbrauchswertbrauchswertbrauchswert

AnteilAnteilAnteilAnteil
kumuliertkumuliertkumuliertkumuliert

EinteilungEinteilungEinteilungEinteilung
ABCABCABCABC

1007 136,20 4 000 544 800 43,6% 43,6% AAAA

1009 37,85 12 000 454 200 36,4% 80,0% AAAA

1004 17,50 6 000 105 000 8,4% 88,4% BBBB

1006 6,25 8 000 50 000 4,0% 92,4% BBBB

1001 3,25 10 000 32 500 2,6% 95,0% BBBB

1005 1,60 12 400 19 840 1,6% 96,6% CCCC

1008 2,10 6 800 14 280 1,2% 97,8% CCCC

1002 1,10 12 800 14 080 1,1% 98,9% CCCC

1003 1,75 8 000 14 000 1,1% 100,0% CCCC

SummeSummeSummeSumme 1 248 7001 248 7001 248 7001 248 700
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Folgende Zuordnungen sind zu erwarten:

K27__Seite 63

Folgende Zuordnungen sind zu erwarten:

ProduktionsartProduktionsartProduktionsartProduktionsart BegründungBegründungBegründungBegründung

Nieten Losfertigung Unterschiedliche Nietenpro-
dukte auf einer Linie; Char-
genzuordnung unerheblich

Heizöl Prozessfertigung Chemische Produktion, 
Dauerbetrieb

Privatyacht Projektfertigung Luxusyachten werden immer 
individuell für den Kunden 
angefertigt

Kleinflugzeug, z. B. Cessna (Klein-)Serienfertigung Auch wenn die Stückzahlen 
nicht hoch sind, so wird doch 
zumeist in Serie gefertigt

Schraubenschlüssel Losfertigung Unterschiedliche Werkzeug-
produkte auf einer Linie; 
Chargenzuordnung unerheb-
lich

Abgepacktes Fleischprodukt Chargenfertigung Gesetzliche Bestimmungen 
zur Rückverfolgung erfor-
dern Chargenidentifikation 

Auftrag oder Lager?Auftrag oder Lager?Auftrag oder Lager?Auftrag oder Lager? BegründungBegründungBegründungBegründung

Nieten Lager Losfertigung nach wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten, kein 
Auftragsbezug 

Heizöl Lager/Auftrag Neben der offensichtlichen 
Lagerfertigung kann auch ein 
Großauftrag des Heizölhan-
dels Auslöser der Produktion 
sein 

Privatyacht Auftrag Produktion erfolgt kunden-
individuell – nach Auftrag

Privatflugzeug, z. B. Cessna Auftrag Auch bei (Klein-)Serien liegen 
zumeist feste Aufträge (mit 
Wartezeiten) vor

Schraubenschlüssel Lager Losfertigung nach wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten, kein 
Auftragsbezug

Abgepacktes Fleischprodukt Lager Losfertigung nach Angebots-
lage, kein Auftragsbezug
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Bei der Werkstattfertigung ist die Produktion nach dem Verrichtungsprinzip, d. h. nach 

den einzelnen Funktionen wie Drehen, Fräsen etc., organisiert.

Da die Produkte viele Werkstätten durchlaufen müssen, sind umfangreiche Aufgaben 

bei der Produktionsplanung und -steuerung zu lösen: der innerbetriebliche Transport, 

die Losgrößenplanung, die Planung der Bearbeitungsreihenfolge an einer Maschine etc. 

Insbesondere bei einer großen Zahl an Aufträgen wird diese Aufgabe sehr komplex, und 

die Durchlaufzeiten eines Auftrags durch die Fertigung werden sehr lang.

K29__Seite 68

Reihenfolgefertigung und Fließbandfertigung sind Formen der Fließfertigung, d. h., 

beide beruhen auf dem Objekt-/Produktprinzip und sind durch das gesteuerte Nachein-

ander der Arbeitsschritte gekennzeichnet.

Während die Reihenfolgefertigung nur das Nacheinander oder die Verkettung der 

Arbeitsschritte vorgibt, so erfolgt bei der Fließbandfertigung die Verkettung durch feste 

Transportvorrichtungen – wie das Fließband u. Ä. – und damit in einer festgelegten 

Taktzeit.

K30__Seite 68

Der wesentliche Vorteil der Fertigungsinsel ist zum einen die stärkere Ausrichtung auf 

Effizienz anstatt Fertigungskompetenz. Die Fertigungsinsel hat eine begrenzte Anzahl 

von Teilprodukten herzustellen und repräsentiert nicht die Kompetenz einer Produk-

tionsfunktion wie die der Werkstatt. Damit versteht sich zum anderen die Fertigungsin-

sel weiterhin als Teil des Gesamtprozesses und ist auf diesen ausgerichtet.

K31__Seite 71

Während Job Enlargement den Aufgabenumfang des Mitarbeiters horizontal erweitert 

und damit nur weitere Aufgaben gleicher Qualität und damit gleicher Anforderungen 

hinzufügt, wird beim Job Enrichment der Aufgabenumfang des Mitarbeiters vertikal 

erweitert, d. h., er erweitert seinen Kompetenzumfang um neue Aufgaben im Umfeld 

seiner bisherigen Tätigkeit. So kann z. B. ein Monteur die benötigten Materialien und 

Werkzeuge selbst disponieren und bei Bedarf bestellen.

K32__Seite 71

Nachteile des Konzepts „Job Rotation“ sind die sich wiederholenden Einarbeitungs-

phasen und der damit verbundene Zeitverlust, was zu einer geringeren Produktivität der 

Fertigung führt.

K33__Seite 71

Das Konzept „Gruppenarbeit“ wird dann besonders erfolgversprechend umgesetzt wer-

den können, wenn die Fertigung aus technologischer Sicht bereits in sinnvolle Seg-

mente aufgeteilt ist. Ist eine Gruppenfertigung eingerichtet, ist die Etablierung der 

Gruppenarbeit in den Fertigungssegmenten einfach umzusetzen und erfolgverspre-

chend.
Antworten zu 
den Kontrollfragen
å BWL301



84

Literaturverzeichnis
åBWL301

LiteraturverzeichnisLiteraturverzeichnisLiteraturverzeichnisLiteraturverzeichnis

BLOHM, H.; BEER, T.; SEIDENBERG, U.; SILBER, H.:

Produktionswirtschaft, 4. Auflage, Herne, Berlin, 2008.

EBEL, B.:

Produktionswirtschaft, 9. Auflage, Ludwigshafen, 2009.

EHRMANN, H.:

Logistik, 7. Auflage, Ludwigshafen, 2012.

GLEISSNER, H.; FEMERLING, J. C.:

Logistik: Grundlagen – Übungen – Fallbeispiele, 1. Auflage, Wiesbaden, 2008.

GUDEHUS, T.:

Logistik: Grundlagen – Strategien – Anwendungen, 4. Auflage, Berlin, 2010.

GÜNTHER, H.-O.; TEMPELMEIER, H.:

Produktionsmanagement, 2. Auflage, Berlin, 1995.

HAASIS, H.-D.:

Produktions- und Logistikmanagement, 1. Auflage, Wiesbaden, 2008.

HEISERICH, O.-E.; HEBIG, K.; ULLMANN, W.:

Logistik: Eine praxisorientierte Einführung, 4. Auflage, Wiesbaden, 2011.

JÜNEMANN, R.:

Materialfluss und Logistik, Berlin, Heidelberg, 1989.

OELDORF, G.; OLFERT, K.:

Materialwirtschaft, 12. Auflage, Ludwigshafen, 2008.

PFOHL, H.-C.:

Logistiksysteme: Betriebswirtschaftliche Grundlagen, 8. Auflage, 

Berlin, Heidelberg, 2009.

SCHULTE, C.:

Logistik, 5. Auflage, München, 2009.

SEECK, ST.:

Erfolgsfaktor Logistik – Klassische Fehler erkennen und vermeiden, 1. Auflage, 

Wiesbaden, 2010.



85
StichwortverzeichnisStichwortverzeichnisStichwortverzeichnisStichwortverzeichnis

AAAA

Arbeitsteilung 15

BBBB

Baukastenprinzip 36

FFFF

Fehleranalyse 35
Fehlervermeidung 35
Fertigungsqualität 78
Fließprinzip 16

GGGG

Globalisierung 18, 19, 20

HHHH

Human-Relations-Ansatz 16

JJJJ

Job Rotation 70

KKKK

Kundenbedürfnisse 17

MMMM

Muda 17

PPPP

Produktqualität 78

SSSS

Scientific Management 16
Standardisierung 36

VVVV

Variantenvielfalt 36
Stichwortverzeichnis
å BWL301



86

Stichwortverzeichnis
å BWL301

Art.-Nr. 11506
A1064
Für Ihre Notizen:Für Ihre Notizen:Für Ihre Notizen:Für Ihre Notizen:



AKAD Bildungsgesellschaft mbH

Art.-Nr. 11506 A1064

Gabriele Sievers
luminoso

AKADart-Ausstellung 
2006/2007

Studieren neben dem Beruf

»Ich mach was 
für meine Karriere!
AKAD.de«


	Inhaltsverzeichnis
	Einleitung und Lernziele
	1 Grundsätzliches zum Produktions- und Materialmanagement
	1.1 Definitionen und Abgrenzungen der Begriffe
	1.1.1 Produktions- und Materialmanagement
	1.1.2 Produktionsmanagement/Produktionswirtschaft/Operations Management
	1.1.3 Materialmanagement/Materialwirtschaft/Logistik
	1.1.4 Supply Chain Management

	1.2 Aufgaben und Ziele des Produktions- und Materialmanagements
	1.2.1 Der betriebliche Leistungsprozess
	1.2.2 Die Wertschöpfung

	1.3 Historische Entwicklung des Produktionsmanagements
	1.4 Historische Entwicklung des Materialmanagements

	2 Das Produkt und seine Entwicklung
	2.1 Die Bedeutung des Produkts
	2.2 Der Produktlebenszyklus
	2.3 Die Produktentwicklung
	2.3.1 Leistungskriterien der Produktentwicklung
	2.3.2 Organisation der Produktentwicklung
	2.3.3 Entwicklungsprozess
	2.3.4 Methoden zur Optimierung des Entwicklungsprozesses


	3 Das Material und seine Klassifizierung
	3.1 Eigenfertigung versus Materialbeschaffung/Make-or-buy
	3.2 Klassische Materialklassifizierungen
	3.2.1 Klassifizierung nach Materialarten
	3.2.2 Klassifizierung nach Materialklassen

	3.3 Dispositive Materialklassifizierung
	3.3.1 ABC-Analyse
	3.3.2 XYZ-Analyse
	3.3.3 Kombination von ABC- und XYZ-Analysen
	3.3.4 Materialportfolio


	4 Die Produktion und ihre Typisierung
	4.1 Produktionsarten
	4.1.1 Projektfertigung
	4.1.2 Einzel- oder Montagefertigung
	4.1.3 Los- oder Chargenfertigung
	4.1.4 Serien- oder Massenfertigung
	4.1.5 Prozessfertigung
	4.1.6 Kundenanonyme Lagerfertigung und Auftragsfertigung

	4.2 Produktionssysteme
	4.2.1 Baustellenfertigung
	4.2.2 Werkstattfertigung
	4.2.3 Fließfertigung
	4.2.4 Gruppenfertigung

	4.3 Personalkonzepte in der Produktion
	4.3.1 Job Enlargement
	4.3.2 Job Enrichment
	4.3.3 Job Rotation
	4.3.4 Gruppenarbeit


	Zusammenfassung
	Antworten zu den Kontrollfragen
	Literaturverzeichnis
	Stichwortverzeichnis
	A
	B
	F
	G
	H
	J
	K
	M
	P
	S
	V


