
Studienmaterial
Materialwirtschaft und Logistik

Disposition
Prof. Dr. Stephan Seeck
LPM602



1

Materialwirtschaft und Logistik

DispositionDispositionDispositionDisposition

Einleitung und Lernziele 3

1 Material – Begriff und Klassifizierungen 5

1.1 Materialarten 6

1.2 Einteilung des Materials 10

1.2.1 ABC-Analyse 10

1.2.2 XYZ-Analyse 13

1.2.3 Materialportfolio 15

2 Bedarfsermittlung 18

2.1 Deterministische Bedarfsermittlung 19

2.1.1 Die Stückliste als Hilfsmittel für die deterministische Bedarfsermittlung 20

2.1.2 Analytisches Vorgehen zur deterministischen Bedarfsermittlung 23

2.1.3 Synthetisches Vorgehen zur deterministischen Bedarfsermittlung 24

2.2 Stochastische Bedarfsermittlung 26

2.2.1 Grundlagen der stochastischen Bedarfsermittlung 27

2.2.2 Prognoseverfahren 29

2.2.3 Forecasting 31

2.3 Heuristische Bedarfsermittlung 33

3 Abgleich zwischen Bedarf und Bestand 34

3.1 Bestandsmanagement und Bedarfsabgleich 35

3.2 Bestandsgrößen 38

3.2.1 Der verfügbare Bestand 38

3.2.2 Sicherheitsbestand und Lieferfähigkeit 40

3.2.3 Meldebestand und Wiederbeschaffungszeit 42

3.3 Bestandskennzahlen 43

3.3.1 Varianten der Einheiten 43

3.3.2 Qualitative Bestandskennzahlen 45

3.3.3 Bestandskosten 47

4 Bestellung 49

4.1 Nachschubstrategien 49

4.1.1 Bereitstellverfahren – Kanban 50

4.1.2 Meldebestandsverfahren 51

4.1.3 Zykluszeitverfahren 51

4.2 Bestellmenge 52

Zusammenfassung 58

Antworten zu den Kontrollfragen 62

Literaturverzeichnis 68

Stichwortverzeichnis 69
Inhaltsverzeichnis
å LPM602



2

Inhaltsverzeichnis
å LPM602

Copyright 2010,

AKAD. Die Privat-

Hochschulen GmbH

Ein Unternehmen der

Cornelsen-Gruppe.

Telefon:

(07 11) 8 14 95 - 0

Internet:

http://www.akad.de

Alle Rechte vorbehalten.

Jede Verwertung

außerhalb der Grenzen

des Urheberrechtsgesetzes

ist ohne Zustimmung

der AKAD unzulässig

und strafbar. Das gilt

insbesondere für

Vervielfältigungen,

Übersetzungen,

Mikroverfilmungen und

die Einspeicherung und

Bearbeitung in

elektronischen Systemen.

Copyright
AKAD Bildungs-
gesellschaft mbH

Telefon:
(07 11) 8 14 95 - 0

Internet:
http://www.akad.de

Alle Rechte vorbehalten.
Jede Verwertung

außerhalb der Grenzen
des Urheberrechtsgesetzes

ist ohne Zustimmung
der AKAD unzulässig
und strafbar. Das gilt

insbesondere für
Vervielfältigungen,

Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und
die Einspeicherung und

Bearbeitung in
elektronischen Systemen.



3

Einleitung und LernzieleEinleitung und LernzieleEinleitung und LernzieleEinleitung und Lernziele

Liebe Studierende,

diese Lerneinheit beschäftigt sich ausschließlich mit dem Thema Disposition, konzent-

riert auf die Disposition des Materials. Der Bedarf des Materials kann dabei zum einen 

durch die Produktion veranlasst sein, die für ihre Aufgabe Material in verschiedener 

Form (Rohstoffe, Teile, Betriebsstoffe etc.) benötigt. Zum anderen benötigt man Mate-

rial für den Vertrieb, wenn dieser zur Auslieferung der Aufträge an den Kunden – in 

diesem Fall als Fertigwaren und Handelswaren bezeichnete – Materialien vorrätig 

haben muss und diese daher durch die Materialwirtschaft oder Logistik zu disponieren 

sind. 

Der Begriff Disposition ist vom lateinischen Verb disponere = verteilen, aufteilen 

abgeleitet. Eine Definition für den Begriff Disposition ist nach GUDEHUS:

Die Disposition ist die mengenmäßige Einteilung von Aufträgen mit aktuellen Leis-

tungsanforderungen und die terminierte Zuweisung zu den verfügbaren Ressourcen.

An dieser Definition der Disposition sieht man bereits, dass sich „das Disponieren“ 

nicht auf die in dieser Lerneinheit im Fokus stehenden Materialien beschränkt. Grund-

lage der betriebswirtschaftlichen Disposition ist der Auftrag des Kunden. Dessen 

Anforderungen entsprechend ist die zeitliche und mengenmäßige Einteilung der für die 

Auftragserbringung erforderlichen Aufgaben – also die Disposition – vorzunehmen.

Ein Kernelement der Disposition ist die Materialdisposition, die für einen Auftrag das 

zur Produktion oder zur direkten Belieferung erforderliche Material zur Verfügung 

stellt. Bei einem Produktionsbetrieb müssen dazu auch die Produktionskapazitäten dis-

poniert werden. Hierzu gehören die Produktionsanlagen und die Mitarbeiter in der Pro-

duktion. Des Weiteren sind logistische Kapazitäten im Lager, sofern eine Zwischen-

lagerung erforderlich ist, und im Transport für die Auslieferung an den Kunden zu 

disponieren. Die Disposition logistischer Kapazitäten sowie die Disposition der Produk-

tion werden in dieser Lerneinheit nicht behandelt. Wir konzentrieren uns hier auf die 

Materialdisposition als eine Kernaufgabe der Materialwirtschaft und Logistik.

Bevor wir mit den drei Schritten der Materialdisposition beginnen, erläutern wir im 

ersten Kapitel den Begriff des Materials aus betriebswirtschaftlicher Sicht genauer. Sie 

erfahren, wie die Fülle der Materialien, mit denen sich jedes Unternehmen zu beschäf-

tigen hat, sinnvoll und pragmatisch eingeteilt werden kann. Hierbei unterscheiden wir 

zwischen der Einteilung nach Materialarten, die sich aus der Herkunft und den Eigen-

arten des Materials selbst ergibt, und einer Einteilung, die aufgrund für die Disposition 

wichtiger Ausprägungen des Materials vorgenommen wird.

Nach dieser Klärung des Materialbegriffs werden in jeweils gesonderten Kapiteln die 

drei Schritte der Materialdisposition beschrieben:

– Bedarfsermittlung,

– Abgleich zwischen Bedarf und Bestand und

– Bestellung.

Erster Schritt im zweiten Kapitel ist die Ermittlung des Bedarfs, für den die Disposition 

erfolgen soll. Da bei der Bedarfsermittlung die künftigen Materialbedarfe festzulegen 

sind, es sich somit immer um einen „Blick in die Zukunft“ handelt, wurden verschie-
Einleitung/Lernziele
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Ein
dene Methoden entwickelt, eine möglichst gesicherte Prognose abgeben zu können. 

Diese werden im Einzelnen vorgestellt und erläutert.

Nach der Festlegung des Bedarfs erfolgt dessen Abgleich mit bestehenden Beständen. 

Dies gibt den Anlass, sich in Kapitel 3 mit dem Bestandsmanagement sowie der Defini-

tion von Bestandsgrößen und -kennzahlen zu beschäftigen.

Aus dem mit den Beständen abgeglichenen Bedarf sind im letzten Schritt der Material-

disposition die erforderliche Bestellmenge und der erforderliche Bestellzeitpunkt zu 

ermitteln, um die Bestellung durchführen zu können. Dies gilt sowohl für Bestellungen 

bei Lieferanten als auch für „Bestellungen“ bei der eigenen Produktion, in diesem Fall 

meist als Fertigungsaufträge bezeichnet. Welche Einflüsse bei der Ermittlung zu beach-

ten sind und wie sich Bestellmenge und -zeitpunkt errechnen, ist Inhalt des abschließen-

den Kapitels 4.

Am Ende dieser Lerneinheit wissen Sie, wie man

– die große Menge an Materialien sinnvoll klassifizieren kann,

– einen „Blick in die Zukunft“ wirft, um künftige Bedarfe möglichst genau zu er-

mitteln,

– Bestände vorhält, um für Bedarfe gerüstet zu sein und

– schlussendlich die richtigen Mengen zum richtigen Zeitpunkt bestellt.

Über den Autor dieser Lerneinheit
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wortlicher Position für die ZLU – Consulting und Management GmbH & Co. KG, Berlin. 
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Chemie- und Bauindustrie in Managementfragestellungen der Logistik und des Supply 

Chain Management. Des Weiteren verantwortete er Forschungsprojekte internationaler 

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

ministerien.

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-Fachhochschule Leipzig Inhaber des 

Lehrstuhls für Logistik, Produktions- und Materialmanagement.
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Material – Begriff und KlassifizierungenMaterial – Begriff und KlassifizierungenMaterial – Begriff und KlassifizierungenMaterial – Begriff und Klassifizierungen

Bevor wir auf die Materialdisposition ausführlich eingehen, soll in diesem Kapitel der 

erste Teil dieses Wortes Materialdisposition, der Begriff Material, aus Sicht der Be-

triebswirtschaft näher beleuchtet werden. Das Wort Material leitet sich ab aus dem 

Lateinischen materia = Stoff, auch Ur- oder Grundstoff. Eine eindeutige Definition 

des Begriffs Material aus betriebswirtschaftlicher Sicht gibt es nicht. Nichtsdestotrotz 

folgen hier eine enge und eine – heute gebräuchlichere – weite Fassung des Begriffs 

Material.

In der engen Begriffsauffassung, die in der Betriebswirtschaft Verwendung findet, fin-

det sich die direkte Übersetzung aus dem Lateinischen „Stoff“ wieder:

„Materialien sind die Stoffe, die in die Produktion eingehen, im Zuge der Leistungs-

erstellung verbraucht werden oder zu Bestandteilen der Erzeugnisse werden.“

Die weite Begriffsauffassung, die in den heutigen Zeiten üblich geworden ist, umfasst 

weitaus mehr Elemente:

„Material sind alle Gegenstände, die von einem Unternehmen im Rahmen seiner 

Aufgaben und Tätigkeiten benötigt werden. Damit umfassen die Materialien nicht nur 

alle Stoffe, die zur Gütererzeugung erforderlich sind, sondern ferner Erzeugnisse, 

Investitionsgüter, Handelswaren und sonstige Materialien.“

Führt man sich die weite Auslegung des Begriffs Material vor Augen, so ist leicht zu-

gänglich, dass die Aufgaben und Tätigkeiten eines jeden Unternehmens mit sehr vielen 

unterschiedlichen Materialien verbunden sind. Da in den heutigen Unternehmen die 

Prozesse fast ausnahmslos mithilfe einer Unternehmenssoftware elektronisch abgebil-

det werden, ist die Zahl der Materialien bekannt. In Handelsunternehmen beträgt sie 

typischerweise mehrere Hunderttausende, bei Produktionsunternehmen hängt die Zahl 

von der Komplexität und Variantenvielfalt der Produkte ab. Als extremes Beispiel sei 

die Flugzeugindustrie genannt: Ein Verkehrsflugzeug enthält circa eine Million ver-

schiedener Materialien.

Um bei dieser hohen Zahl an Materialien die Aufgabe der Beschaffung und der hierfür 

notwendigen Materialdisposition effektiv und effizient bewältigen zu können, ist eine 

Klassifizierung des Materials unerlässlich. Im Folgenden werden daher zwei Klassifi-

zierungen näher erläutert.

P Die Klassifizierung nach Materialarten unterscheidet die Materialien nach ihrem 

Einsatz im Unternehmen. In der weiten Definition des Begriffs Material wurde die 

erste Klassifizierungsebene bereits angesprochen; im Abschnitt 1.1 werden wir dies 

weiter spezifizieren.

P Die zweite Art der Klassifizierung erfolgt unabhängig von der Verwendungsart des 

jeweiligen Materials. Bei den sogenannten ABC- und XYZ-Analysen sowie dem 

Materialportfolio werden die Materialien nach Charakteristiken unterschieden, die 

für die Disposition von Bedeutung sind (Abschnitt 1.2).
Kapitel 1
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1.11.11.11.1
MaterialartenMaterialartenMaterialartenMaterialarten

Mit dem Begriff der Materialarten werden die Materialien nach ihrem Einsatz im Unter-

nehmen kategorisiert. Die folgende Abbildung zeigt einen Hierarchiebaum, durch den 

die Klassifizierung des Materials verdeutlicht wird.

Abbildung 1:
Klassifizierung nach

Materialarten

Die oberste Hierarchieebene umfasst dabei fünf verschiedene Materialarten. Die Ein-

satzstoffe und Erzeugnisse sind die klassischen Materialarten, die auch bei Verwendung 

des engen Begriffs Material zu diesem gerechnet werden. Durch die Erweiterung des 

Begriffs werden diese zwei Materialarten um Handelswaren und sonstige Materialien 

ergänzt. Die Aufnahme der Investitionsgüter unter den Begriff Material wird in der 

Wissenschaft uneinheitlich gehandhabt; der Vollständigkeit halber werden hier die 

Investitionsgüter zum Material hinzugezählt.

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 

Betriebstoffe.

Rohstoffe und Teile gehen direkt in die Produktion und sind essenzielle Bestandteile 

des Produktes. Die unterschiedliche Bezeichnung beruht in diesem Fall also nicht auf 

ihrem Einsatz, sondern auf ihrer Herkunft. Als Rohstoffe werden die Materialien 

bezeichnet, die aus der Natur gewonnen und noch nicht weiterbearbeitetet wurden.

B Beispiele:

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. 

B Beispiele:

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 Produktes unerlässlich.
Kapitel 1
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BBeispiel:

Ein klassisches Beispiel für einen Hilfsstoff ist Leim. Der Leim wird „Teil“ des Produk-

tes, sein Einsatz kann aber nicht konkret quantifiziert werden, wie z. B. der Einsatz von 

Schrauben.

Die Betriebstoffe werden benötigt, um die Betriebsmittel, Anlagen und Maschinen in 

Bewegung zu setzen, zu betreiben. Die Betriebsstoffe gehen nicht in das Produkt ein, 

aber ohne die Betriebsstoffe können die Maschinen nicht betrieben und die Produkte 

nicht produziert werden. 

BBeispiele:

Zu den Betriebsstoffen gehören z. B. Energie, Schmierstoffe, Verschleißwerkzeuge und 

Kühlmittel.

ErzeugnisseMit Erzeugnissen werden die Materialien bezeichnet, die nicht von anderen Unter-

nehmen bezogen, sondern in der eigenen Produktion hergestellt werden. Hierbei unter-

scheidet man Halbfertigerzeugnisse und Fertigerzeugnisse. Während die Fertigerzeug-

nisse das „Endergebnis“ der Produktion darstellen und für den Verkauf bestimmt sind, 

handelt es sich bei den Halbfertigerzeugnissen um Materialien, die „Zwischenergeb-

nisse“ der Produktion sind. Die Definition von Halbfertigerzeugnissen ist vor allem dann 

erforderlich, wenn der Produktionsprozess nicht in einem, sondern auf mehrere Schritte 

aufgeteilt ist, zwischen denen Wartezeiten und damit Einlagerungen notwendig sind. 

Insbesondere in den Fällen, in denen aus einem Halbfertigerzeugnis verschiedene Fertig-

erzeugnisse (Varianten) produziert werden, ist eine Festlegung erforderlich. In Sonder-

fällen kann auch ein Halbfertigerzeugnis verkauft werden, sofern das kaufende Unter-

nehmen das Erzeugnis als Teil im Rahmen seines Produktionsprozesses verwendet.

HandelswarenEine weitere Materialart sind die Handelswaren. Hierbei handelt es sich um Kaufmate-

rialien, die ohne weitere Be- oder Verarbeitung als Teil der Fertigerzeugnisse oder 

eigenständig verkauft werden.

BBeispiele:

– Ein klassisches Beispiel hierfür ist das Ladegerät für einen Computer oder Mobil-

telefon. Dieses Material wird nicht von den Herstellern des Computers oder Mobil-

telefons produziert, sondern von einem Lieferanten zugeliefert und dem Fertiger-

zeugnis beigelegt – ohne weitere Be- oder Verarbeitung.

– Ein weiteres Beispiel ist die Bedienungsanleitung, die jedem technischen Gerät bei-

gelegt ist. Auch diese wird meist von einer Druckerei produziert, an das Unterneh-

men geliefert und von diesem dem Fertigerzeugnis nur noch beigefügt.

Die Bezeichnung „Handelsware“ können Sie sich leicht daran merken, dass ein Handels-

unternehmen nur „Handelswaren“ vertreibt, da es üblicherweise keine weitere Be- oder 

Verarbeitung der Waren/Erzeugnisse vornimmt.

sonstige oder indirekte 
Materialien

Als sonstige oder indirekte Materialien werden alle Materialien bezeichnet, die den 

anderen Klassen nicht zugeordnet werden können, also nicht in den Produktionsprozess 

eingehen und nicht verkaufsfähig im Sinne von Erzeugnissen oder Handelswaren sind. 

Die sonstigen Materialien werden nur mittelbar für die Unternehmensprozesse benötigt, 

aber ohne sie kann kein Unternehmen existieren.
Kapitel 1
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B Beispiele:

Klassisches Beispiel ist das Büromaterial, vom Stift über das Papier bis zum Locher, 

aber auch Reinigungsmittel und das Toilettenpapier für die Mitarbeiter gehören dazu.

Zu den sonstigen Materialien zählen des Weiteren Werbematerialien und Ersatzteile, 

die aufgrund ihrer geringen Wertigkeit nicht zu den Investitionsgütern gerechnet wer-

den können.

Investitionsgüter Damit sind wir auch schon bei der letzten Materialart, den Investitionsgütern, ange-

langt. Wie bereits erwähnt, ist die Zurechnung der Investitionsgüter zu den Materialar-

ten umstritten. Da es sich um abschreibungsfähige Käufe handelt, werden aufgrund der 

Finanzierung der Investitionsgüter über mehrere Jahre diese zum Teil nicht zu den 

Materialien gerechnet. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal sind die Einkaufs- und 

Beschaffungsprozesse. Investitionsgüter werden in den meisten Fällen nur im Bedarfs-

fall einzeln beschafft, während alle anderen Materialien kontinuierlich, häufig auf Vor-

rat und in Verbindung mit Rahmenverträgen eingekauft werden. Gleichwohl treten 

Investitionsgüter meist in Form von materiellen Gütern auf.

B Beispiele:

Beispiel hierfür sind Produktionsanlagen, Maschinen, Werkzeuge, Grundstücke, 

Gebäude oder ein Fuhrpark. Allerdings gehören auch Softwareprodukte, die keinen 

materiellen Charakter haben, zu den Investitionsgütern.

Abschließend muss gesagt werden, dass die beschriebene Zuordnung der Materialien in 

die genannten Materialarten nicht eindeutig ist. So rechnen manche Experten Ersatzteile 

zu den Betriebsstoffen, da sie für die Aufrechterhaltung der Betriebsmittel eingesetzt 

werden, während wir die Ersatzteile zu den sonstigen Materialien zählen, da sie nur 

indirekt zu den Unternehmensprozessen beitragen. Während man über die Zuordnung 

spezieller Materialien weiterhin diskutieren kann, so ist die Festlegung der fünf Materi-

alklassen weitgehend Konsens.

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 die Aufgabe einer anderen Unterabteilung, 

Handelswaren einzukaufen, eine weitere disponiert und beschafft die Einsatzstoffe.

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 ist hier meist eine größere Anzahl 

von Mitarbeitern beschäftigt und somit eine weitere Einteilung der Aufgaben erforder-

lich. Üblicherweise erfolgt diese Organisation in Abhängigkeit von der Art der zu 

beschaffenden Einsatzstoffe nach Materialklassen. So ist ein Disponent und Einkäufer 

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 der Mitarbeiter für „ihre“ Materialklasse sowie die Konzentration der Lieferanten 

bei jeweils einem Mitarbeiter, da technisch „ähnliche“ Produkte häufig vom selben Lie-

feranten bezogen werden.
Kapitel 1
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K [1]Welcher Materialart würden Sie folgende Materialien zurechnen? Begründen Sie kurz!

Die Klassifizierung von Materialien kann nach Materialarten und Materialklassen 

erfolgen. Materialarten sind:

– Einsatzstoffe (Materialien, die direkt in das Produkt eingehen oder seiner Herstel-

lung dienen),

– Erzeugnisse (Materialien, die in der eigenen Produktion erzeugt werden), 

– Handelswaren (Kaufmaterialien, die ohne weitere Be- oder Verarbeitung verkauft 

werden), 

– sonstige Materialien (alle Materialien, die ohne weitere Be- oder Verarbeitung 

verkauft werden) und 

– Investitionsgüter (abschreibungsfähige Käufe). 

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 Außendienst-
mitarbeiters

Kalender
Kapitel 1
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1.21.21.21.2
Einteilung des MaterialsEinteilung des MaterialsEinteilung des MaterialsEinteilung des Materials

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 

deutlich mehr in seiner Verantwortung. Da die Materialien je Disponent aus derselben 

Materialklasse (z. B. elektrotechnische Teile) stammen, ist einsichtig, dass nicht alle 

Materialien in der Verantwortung des Disponenten von gleicher Wichtigkeit für das 

Unternehmen oder gleicher Komplexität in der Disposition sind. Um dem Disponenten 

hierfür eine Unterstützung zu geben, erfolgt eine andere Art der Einteilung der Materia-

lien, die vollkommen unabhängig von der Art des Materials ist. Diese Einteilung 

bezieht sich stattdessen auf die dispositiven Charaktereigenschaften des Materials.

1.2.11.2.11.2.11.2.1
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, 

dass sich trotz einer hohen Anzahl der betrachteten Objekte (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 be-

trachteten 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, auf die wir noch detail-

liert eingehen werden, sondern das Objekt „Kunde“. Auch Kunden lassen sich entspre-

chend 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.
Kapitel 1
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Abbildung 2:
Beispiel einer 
ABC-Verteilung

Im Beispiel macht das Unternehmen mit den A-Kunden (definitionsgemäß) 75% seines 

Umsatzes, obwohl die A-Kunden nur circa 15% der Gesamtkunden darstellen. Die B-

Kunden tragen 20% des Gesamtumsatzes und entsprechen circa 30% der Gesamtkun-

den. Die Mehrzahl aller Kunden (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 Möglichkeiten der Einteilung von Mate-

rial nach der ABC-Analyse erläutern.

Die erste Möglichkeit – die klassische Einteilung von Einsatzteilen – ist nämlich, 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, 

üblicherweise ein Jahr (Kalenderjahr oder Geschäftsjahr). Die Materialien werden also 

nach dem gesamten Einkaufswert, der sich als Summe aller Bestellungen eines Jahres 

ergibt, eingeteilt. Die A-Materialien, oder kürzer „A-Teile“ genannt, bilden dement-

sprechend 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 „billi-

ges“ Teil, also KEIN Teil, das zu einem niedrigen Preis bezogen wird. Ebenso ist ein 

A-Teil notwendigerweise KEIN Teil, von dem im Gesamtjahr eine sehr hohe Menge 

bezogen wurde und ein C-Teil ist notwendigerweise KEIN Teil, von dem im Gesamt-

jahr eine sehr niedrige Menge bezogen 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 auch ein 

Produkt, welches zwar mit einer sehr hohen Menge beschafft wurde, aber welches nur 

einen sehr geringen Preis hat (z. B. Schrauben, Muttern, Nieten).
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Neben der Einteilung des Materials nach Einkaufs-, Einsatz- oder Verbrauchswert kann 

auch der Bestand an Material nach der ABC-Analyse betrachtet werden. Hierbei tritt an 

die Stelle der Einkaufs-, Einsatz- oder Verbrauchsmenge die Bestandsmenge. Die Ein-

teilung des Materials nach Bestandswerten unterscheidet sich natürlich von der des Ein-

kaufs-, Einsatz- oder Verbrauchswerts. Teile, die in großen Mengen häufig beschafft 

und verbraucht werden, besitzen einen im Vergleich zum Einkauf oder Verbrauch 

geringeren Bestand. Somit können solche Teile mit häufiger Beschaffung A-Teile beim 

Verbrauch, aber nur B-Teile beim Bestand sein.

Kleiner Exkurs: Theoretisch kann auch die Einteilung nach Einkaufs- und Verbrauchs-

wert variieren. Wird z. B. in einem Kalenderjahr von einem Teil mehr eingekauft als ver-

braucht (somit der Bestand erhöht), hat das Teil einen höheren Anteil am Einkaufs- als 

am Verbrauchswert. Umgekehrt ist dies der Fall, wenn aufgrund der am Jahresbeginn 

vorhandenen Bestände weniger eingekauft als verbraucht wird. Die Unterschiede sind 

aber meist nur gering, sodass sich selten eine Verschiebung von einer Klasse (A-Teil) in 

eine andere Klasse (B-Teil) ergibt.

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 Einkaufwert eines bestimmten Teils und der bezogenen/

verbrauchten Menge eines Jahres den Einkaufs-/Verbrauchswert. Dann setzt man diesen 

ins Verhältnis zum Gesamteinkaufs-/Gesamtverbrauchswert (%-Angabe) aller Einkäufe 

des Jahres. Die entstehende Tabelle wird nun nach der %-Angabe des Verhältnisses 

zum Gesamteinkaufs-/Gesamtverbrauchswert absteigend sortiert. Stellt man in einer 

weiteren Spalte den kumulierten Wert der %-Angabe dar, so ergibt sich daraus die Ein-

teilung nach A-, B- und C-Teilen. Mithilfe von Kalkulationsprogrammen ist dies keine 

schwere Aufgabe. Die folgende Tabelle zeigt exemplarisch an einer sehr geringen 

Anzahl von Teilen den Aufbau einer solchen Werthäufigkeitstabelle.

Tabelle 1:
Beispiel einer Werthäufig-

keitstabelle zur Bestim-
mung der ABC-Einteilung

Wozu wird diese wertmäßige Einteilung nach ABC-Klassen verwendet? Grundsätzlich 

wird durch die ABC-Analyse unabhängig von der Art oder Beschaffenheit des Materi-

als eine Einteilung nach „Wertigkeit“ vorgenommen. Egal um welches Objekt es sich 

Material-Material-Material-Material-
nummernummernummernummer

Wert (€)Wert (€)Wert (€)Wert (€) Verbrauchs-Verbrauchs-Verbrauchs-Verbrauchs-
menge/menge/menge/menge/
PeriodePeriodePeriodePeriode

Verbrauchs-Verbrauchs-Verbrauchs-Verbrauchs-
wert (€)wert (€)wert (€)wert (€)

Anteil am Anteil am Anteil am Anteil am 
Gesamt-Gesamt-Gesamt-Gesamt-

verbrauchs-verbrauchs-verbrauchs-verbrauchs-
wertwertwertwert

Anteil Anteil Anteil Anteil 
kumuliertkumuliertkumuliertkumuliert

Einteilung Einteilung Einteilung Einteilung 
ABCABCABCABC

121 201 4,50 7000 31500 31,5% 31,5% A

134 320 280,00 100 28000 28,0% 59,5% A

165 394 16,00 1000 16000 16,0% 75,5% A

110 125 2,00 5000 10000 10,0% 85,5% B

165 354 7,00 700 4900 4,9% 90,4% B

197 665 2,80 1000 2800 2,8% 93,2% B

182 345 1,50 1600 2400 2,4% 95,6% B

183 253 0,08 30000 2400 2,4% 98,0% C

167 546 0,06 20000 1200 1,2% 99,2% C

135 827 80,00 10 800 0,8% 100,0% C

Summe 100000
Kapitel 1
å LPM602



13
handelt (Material, Kunden, Lieferanten etc.) sollte ein Unternehmen der A-Klasse eine 

hohe Aufmerksamkeit widmen, da die in dieser Klasse enthaltenen, meist nur wenigen 

Materialien, Kunden oder Lieferanten den entscheidenden Anteil für das Unternehmen 

ausmachen. Dagegen sollte bei den Objekten der C-Klasse, die nur gering zum Gesamt-

erfolg des Unternehmens beitragen, ein größeres Augenmerk auf die effiziente Abwick-

lung gelegt werden.

Welche Auswirkung diese grundsätzliche Nutzung der ABC-Analyse auf die Material-

disposition hat, werden Sie im Laufe dieser Lerneinheit noch kennenlernen.

1.2.21.2.21.2.21.2.2
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 die Mate-

rialien bezeichnet, die einen gleichmäßigen Verbrauch zeigen und dessen Verbrauch 

damit gut vorhersehbar ist. Y-Teile zeigen dagegen einen Verbrauch mit größeren 

Schwankungen, z. B. einen Verbrauch mit saisonalem Verlauf und mittlerer Vorher-

sagegenauigkeit. 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 

beispielhaft die Unterschiede im Verbrauch von X-, Y- und Z-Teilen verdeutlichen.

Abbildung 3:
Beispielhafte Verbrauchs-
verläufe von X-, Y- und 
Z-Teilen

Bei der ABC-Analyse stehen, wie in Abbildung 2 gezeigt, wenige A-Teile einer größe-

ren 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. 

Ein pragmatischer Weg zur Durchführung einer XYZ-Analyse ist die Festlegung von 

schwankungsbreiten für die drei Bereiche X, Y und Z. Eine Möglichkeit besteht darin, 

die maximale Schwankungsbreite für eine festgelegte Messperiode für X-Teile auf 50% 

festzulegen. Somit wären alle Teile, deren Verbrauch eines Tages, einer Woche oder 

eines Monats im Vergleich zum Jahresdurchschnittsverbrauch nur um maximal 50% 
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abweicht, X-Teile. Y-Teile wären z. B. die Teile, bei denen der Verbrauch zwischen 

50% und 100% schwankt, während bei Z-Teilen der Verbrauch in einer festgelegten 

Periode um mehr als 100% vom Jahresdurchschnittsverbrauch abweicht.

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. Die weitere Nutzung dieser Analysemethode werden wir in Kapitel 3 näher erläu-

tern, da an dieser Stelle der Fokus auf den Beständen liegt.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass insbesondere die Kombination von ABC- 

und XYZ-Analyse wichtige Ergebnisse für die Materialdisposition ergeben kann. Hier-

bei wird eine matrizenartige Aufteilung vorgenommen. Die Kriterien der neuen Matri-

zenfelder, die sich aus der Kombination von ABC- und XYZ-Analyse ergeben, sind in 

der folgenden Abbildung beschrieben.

Abbildung 4:
Merkmale der neun

Felder der kombinierten
ABC-/XYZ-Analyse

Die folgende Abbildung zeigt eine reale ABC- und XYZ-Verteilung des Sortiments, 

welches für die Produktion elektrotechnischer Produkte beschafft wird.

Abbildung 5:
Praxisbeispiel einer

kombinierten
ABC-/XYZ-Analyse

AAAA BBBB CCCC

XXXX
hoher Wertanteil

konstanter Bedarf

mittlerer Wertanteil

konstanter Bedarf

geringer Wertanteil

konstanter Bedarf

YYYY
hoher Wertanteil

schwankender Bedarf

mittlerer Wertanteil

schwankender Bedarf

geringer Wertanteil

schwankender Bedarf

ZZZZ
hoher Wertanteil

unregelmäßiger Bedarf

mittlerer Wertanteil

unregelmäßiger Bedarf

geringer Wertanteil

unregelmäßiger Bedarf

30,0 8,2

36,7 26,318,6

4,6 1,1 0,1

1,8

A B C

27 Artikel 67 Artikel 52 Artikel

201 Artikel 501 Artikel 952 Artikel

136 Artikel 625 Artikel 4 538 Artikel

X

Y

Z

Summe Bestand = 127 Mio. € Bestand in Mio. €
Kapitel 1
å LPM602



15
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 auf-

grund dieses geringen Verbrauchs meist sehr hohe Schwankungsbreiten zeigen.

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.

1.2.31.2.31.2.31.2.3
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 stark übereinstimmen. Die eine Achse des Mate-

rialportfolios ist das Beschaffungsvolumen und entspricht damit stark der Wertigkeit 

bei der ABC-Analyse. Die zweite Achse des Materialportfolios ist das Beschaffungs-

risiko, welches u. a. durch die Vorhersagegenauigkeit, das 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 6:
Aufbau des Material-
portfolios

Die Einteilung der Materialien in die vier Kategorien:

– strategische Materialien,

– Engpassmaterialien,

– Hebelmaterialien und 

– unkritische Materialien

– hohes Ausgabevolumen
– hohe Anzahl qualifizierter Lieferanten
– hohe Anzahl von Produkten, die den 
 gleichen Bedarf befriedigen können

– hohes Ausgabevolumen
– strategisch bedeutend für den Unter-
 nehmenserfolg
– komplexe Produkte
– wenig qualifizierte Lieferanten
– hohe Qualitätsanforderungen

– geringes Ausgabevolumen
– hohe Anzahl qualifizierter Lieferanten
– viele Transaktionen

– geringes Ausgabevolumen
– komplexe Produktanforderungen
– wenig alternative Produkte/
 Lieferanten
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wird vorgenommen, um für die in den Kategorien eingeteilten Materialien mit entspre-

chenden Methoden in der Beschaffung vorzugehen.

strategische Materialien So erfordern strategische Materialien 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.

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 einer Ausweichplanung für unvorhergesehene 

Situationen.

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.

unkritische Materialien Zielsetzung bei den unkritischen Materialien ist vor allem die Materialstandardisierung, 

die zu einer Kostenreduzierung bei der Beschaffung und vor allem bei der Bestandsvor-

haltung führt. Damit verbunden ist ein konsequentes Mengencontrolling. Da es sich um 

geringwertige Materialien handelt, ist vor allem auf eine effiziente Bearbeitung der 

Beschaffungsvorgänge zu achten.

Die Klassifizierung von Materialien mit Analyseverfahren stellt klassische betriebs-

wirtschaftliche 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 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 dieser ist damit kaum vorhersehbar.

Die Portfolioanalyse teilt die Materialien in vier Kategorien ein:

– strategische Materialien,

– Engpassmaterialien,

– Hebelmaterialien und 

– unkritische Materialien.

Je nach Kategorie wählt man schließlich eine Beschaffungsmethode, die der jeweili-

gen Eigenschaft entgegenkommt.
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K [4]Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit Materialien. Welches sind nach der ABC-Analyse 

A-, B- und C-Teile?

K [20]Beschreiben Sie, welche Eigenschaften ein BZ-Teil hat?

K [10]a) Was sind Charakteristika von „Hebelmaterialien“?

b) Welche Ziele sollte sich ein Unternehmen bei der Beschaffung dieser Materialien 

setzen?

MaterialnummerMaterialnummerMaterialnummerMaterialnummer Wert (€)Wert (€)Wert (€)Wert (€) Verbrauchsmenge/Verbrauchsmenge/Verbrauchsmenge/Verbrauchsmenge/
PeriodePeriodePeriodePeriode

1001 3,25 10000

1002 1,10 12800

1003 1,75 8000

1004 17,50 6000

1005 1,60 12400

1006 6,25 8000

1007 136,20 4000

1008 2,10 6800

1009 37,85 12000
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2222
BedarfsermittlungBedarfsermittlungBedarfsermittlungBedarfsermittlung

Die Bedarfsermittlung stellt den ersten Schritt der Materialdisposition dar. Hierbei wird 

festgestellt, welche Materialien in welchen Mengen während eines Planungszeitraums 

benötigt werden. Es wird also zuerst der Bedarf in Menge und Zeitraum und/oder Zeit-

punkt bestimmt. Die Bestellmenge und der Bestellzeitpunkt werden erst später auf 

Grundlage des Bedarfs ermittelt, sind aber nicht identisch mit dem Bedarf. Wie sich 

Bestellmenge und -zeitpunkt aus dem Bedarf und dem Bestandsabgleich ergibt, werden 

Sie in Kapitel 3 erfahren.

Bedarfsarten Grundsätzlich unterscheidet man drei Bedarfsarten: Als Primärbedarf wird der voraus-

sichtliche Bedarf an verkaufsfähigen Fertigerzeugnissen und Handelswaren bezeichnet. 

Der Sekundärbedarf umfasst den gesamten Bedarf an Rohstoffen und Teilen, die für die 

Fertigung des Primärbedarfs erforderlich sind. Als Tertiärbedarf bezeichnet man zum 

einen Hilfs- und Betriebsstoffe für die Fertigung, zum anderen alle weiteren Materialien 

vor allem an sonstigem Bedarf (Büromaterial etc.), die kontinuierlich verbraucht werden.

Da für Investitionsgüter ein konkreter, häufig für einen langen Zeitraum nur einmaliger 

Bedarf besteht, ist kein spezifisches Verfahren für die Ermittlung dieser Güter erforder-

lich.

Bedarfsermittlungs-
verfahren

Bei der Bedarfsermittlung kommen drei unterschiedliche Verfahren zur Anwendung: 

das deterministische, das stochastische und das heuristische Verfahren zur Bedarfs-

ermittlung. Beim deterministischen Verfahren erfolgt eine exakte mathematische Her-

leitung aus vorliegenden Informationen. Beim stochastischen Verfahren werden die 

Bedarfe auf Grundlage der Wahrscheinlichkeitsrechnung aus Vergangenheitsdaten 

abgeleitet. Das heuristische Verfahren beruht auf „menschlichen“ Einschätzungen. Wir 

werden die drei Verfahren im Folgenden detailliert diskutieren. Vorab soll aber der 

Zusammenhang zwischen Bedarfsart und den Verfahren erläutert werden.

Grundsätzlich können alle drei Bedarfsarten (Primär-, Sekundär- und Tertiärbedarf) mit 

allen drei Verfahren zur Bedarfsermittlung behandelt werden; es existiert kein eindeuti-

ger Zusammenhang zwischen Bedarfsart und Verfahren. Allerdings werden bestimmte 

Verfahren für die jeweilige Bedarfsart häufiger eingesetzt als andere. 

So wird der Primärbedarf meist stochastisch oder heuristisch ermittelt. Warum? Der 

Bedarf der fertigen Produkte wird durch den Markt bestimmt. Da Unternehmen nur sehr 

selten deterministische Informationen über den Markt haben (z. B. durch feste Aufträge 

über mehrere Jahre wie in der Flugzeugindustrie), müssen sie auf stochastische Daten 

(Vergangenheitszahlen) oder heuristische Informationen (Einschätzungen) zur Ermitt-

lung der Bedarfe zurückgreifen.

Der Sekundärbedarf kann theoretisch immer deterministisch aus dem Primärbedarf 

abgeleitet werden. Die deterministischen Verfahren werden daher häufig, aber nicht 

immer bei der Ermittlung des Sekundärbedarfs eingesetzt. Da die Verfahren mit einem 

hohen Aufwand verbunden sind, werden in vielen Fällen stochastische Verfahren ange-

wendet. Dies geschieht vor allem dann, wenn die Primärbedarfe bereits stochastisch 

ermittelt und die Verbrauchshistorie gleichmäßig und damit gut vorhersehbar ist.
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Der Tertiärbedarf wird klassischerweise stochastisch ermittelt. Er lässt sich nur in Aus-

nahmefällen deterministisch ermitteln und auch ein heuristisches Verfahren ist nur in 

seltenen Fällen z. B. beim Produktanlauf für tertiäre Materialien sinnvoll.

2.12.12.12.1
Deterministische BedarfsermittlungDeterministische BedarfsermittlungDeterministische BedarfsermittlungDeterministische Bedarfsermittlung

Die deterministische Bedarfsermittlung wird auch als programmgebundene oder 

bedarfsgesteuerte Bedarfsermittlung bezeichnet. Bei der deterministischen Ermittlung 

wird aus definierten Informationen der exakte Bedarf der Materialien nach Menge und 

Termin ermittelt. 

Die erforderlichen definierten Informationen können dabei unterschiedlichster Art sein. 

Liegen z. B. langfristige Aufträge vor (Anlagenbau, Flugzeugindustrie, Maschinenbau), 

so können die Primärbedarfe auf Basis fester Aufträge deterministisch, auftragsge-

steuert, ermittelt werden. Eine andere, häufiger auftretende Informationsbasis sind lang-

fristige Produktionsprogramme (z. B. Jahresproduktionsprogramme), auf deren Basis 

die für die Fertigung erforderlichen Sekundärbedarfe deterministisch, programmge-

bunden, ermittelt werden. Sekundärbedarfe können auch aufgrund festgelegter Primär-

bedarfe (z. B. durch einen Vertriebsforecast) deterministisch, bedarfsgesteuert, ermittelt 

werden. 

In allen Fällen werden zwar mit dem deterministischen Verfahren Menge und Zeitpunkt 

des Bedarfs exakt bestimmt, aber die „Exaktheit“ des Ergebnisses ist stark davon abhän-

gig, wie fixiert die Basisinformationen für das deterministische Verfahren sind. So 

können im Fall des auftragsgesteuerten Verfahrens Aufträge storniert werden, was üb-

licherweise nur selten vorkommt. Häufiger ist dagegen, dass ein langfristiges Produk-

tionsprogramm verändert wird und somit die Basis des programmgebundenen Verfah-

rens nicht fixiert bleibt. Mit größter Vorsicht ist die bedarfsgesteuerte Ermittlung der 

Sekundärbedarfe zu betrachten. Da die Primärbedarfe meist stochastisch ermittelt 

wurden, spiegelt die deterministische Ableitung der Sekundärbedarfe eine „Exaktheit“ 

des Ergebnisses nur vor. Das Ergebnis ist zumindest mit der gleichen Fehlergröße be-

haftet wie die Grundlage der Berechnung, die stochastische Ermittlung des Primär-

bedarfs. In Ausnahmefällen kann sich dieser Fehler sogar vervielfachen! 

Beim deterministischen Verfahren zur Bedarfsermittlung unterscheidet man ein analyti-

sches und ein synthetisches Vorgehen, die jeweils im Folgenden erläutert werden. Zuvor 

Im Rahmen der Disposition muss zunächst der Bedarf festgestellt werden. Man 

unterscheidet drei Bedarfsarten:

– den Primärbedarf an verkaufsfertigen Fertigerzeugnissen und Handelswaren,

– den Sekundärbedarf an Rohstoffen und Teilen, die für die Fertigung des Primär-

bedarfs erforderlich sind, und

– den Tertiärbedarf aller Materialien, die kontinuierlich verbraucht werden.

Die Bedarfsermittlung kann auf drei Arten vorgenommen werden:

– deterministisch,

– stochastisch oder 

– heuristisch.
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werden der Begriff und die Ausprägungen der Stücklisten beschrieben, die das klassi-

sche Hilfsmittel des analytischen Vorgehens sind.

2.1.12.1.12.1.12.1.1
Die Stückliste als Hilfsmittel für die deterministische BedarfsermittlungDie Stückliste als Hilfsmittel für die deterministische BedarfsermittlungDie Stückliste als Hilfsmittel für die deterministische BedarfsermittlungDie Stückliste als Hilfsmittel für die deterministische Bedarfsermittlung

Stückliste
Rezeptur

Das klassische Hilfsmittel der deterministischen Bedarfsermittlung ist die Stückliste. 

Aus diesem Grund gehen wir vor der weiteren Betrachtung der Bedarfsermittlung 

zunächst auf diese ein. Vorab wollen wir kurz erwähnen, dass vor allem in der chemi-

schen Industrie die Stückliste als Rezeptur bezeichnet wird. Prinzipiell bezeichnen beide 

Begriffe dasselbe. Der Begriff Stückliste findet dort Verwendung, wo das Endprodukt 

aus „abzählbaren“ Teilen zusammengesetzt ist, während der Begriff Rezeptur dort 

benutzt wird, wo sich das Endprodukt aus Flüssigkeiten, Pulvern o. ä. zusammensetzt, 

welche nicht in Stückzahlen, sondern in Volumen oder Gewicht angegeben werden. Im 

Folgenden sprechen wir nur noch von Stücklisten. Rezepturen verhalten sich aber ent-

sprechend.

Die Stückliste ist das Hilfsmittel für das analytische Vorgehen bei der deterministischen 

Bedarfsermittlung. Für das synthetische Vorgehen gibt es aber mit dem Verwendungs-

nachweis ein entsprechendes Hilfsmittel. Da der Verwendungsnachweis mit der Stück-

liste sehr stark vergleichbar ist, werden wir darauf nicht im Einzelnen eingehen. Die 

Unterschiede des Verwendungsnachweises zur Stückliste werden im Rahmen des syn-

thetischen Vorgehens in Abschnitt 2.1.3 beschrieben.

Bei den Stücklisten gibt es eine große Anzahl von verschiedenen Unterbegriffen. Diese 

Unterscheidungen erfolgen zum einen nach dem Verwendungszweck der Stückliste, 

zum anderen nach dem Aufbau der Stückliste. 

Die Stücklisten nach Verwendungszweck sind für die Bedarfsermittlung von keiner wei-

teren Bedeutung und werden hier nur der Vollständigkeit halber kurz vorgestellt:

– Gesamtstückliste: Sie enthält alle Rohstoffe und Teile, die im jeweiligen Endprodukt 

verwendet werden (üblicherweise ohne Mengenangaben).

– Konstruktionsstückliste: Sie ist nach konstruktiven Gesichtspunkten sortiert und auf 

die technischen Daten fokussiert.

– Dispositionsstückliste: Sie unterscheidet vor allem nach Eigen- und Fremdfertigung, 

da diese unterschiedliche Dispositionsvorgänge erfordern.

– Einkaufsstückliste: Sie basiert auf den Fremdbezugsumfängen der Dispositionsstück-

liste und ist auf Lieferantendaten fokussiert.

– Bereitstellungsstückliste: Sie wird für die Kommissionierung erstellt und enthält die 

für Kunden- oder Fertigungsaufträge zusammenzustellenden Teile und Waren. Die 

Bereitstellungsstückliste ist nach Lagerorten und Lagerplätzen sortiert. 

– Ersatzteilstückliste: Sie enthält die als Ersatzteile für die Endprodukte im Verkauf 

vorrätigen Teile und Waren.

– Kalkulationsstückliste: Sie enthält die Endprodukte und ist auf Verrechnungswerte 

und Durchschnittspreise fokussiert, um eine Kalkulation der Produktkosten und Pro-

duktpreise zu ermöglichen.

Bei der deterministischen Bedarfsermittlung wird aus definierten Informationen der 

exakte Bedarf der Materialien nach Menge und Termin ermittelt.
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Entsprechend ihrem Aufbau werden vier verschiedene Stücklisten unterschieden, die für 

die weitere Betrachtung des analytischen Vorgehens bei der deterministischen Bedarfs-

ermittlung von Bedeutung sind:

– Mengenstückliste,

– Strukturstückliste,

– Baukastenstückliste und

– Variantenstückliste.

MengenstücklisteDie Mengenstücklisten, auch Mengenübersichtsstücklisten genannt, sind unstrukturierte 

Stücklisten, die für das jeweilige Produkt alle Bau- und Einzelteile mit ihren Mengen 

enthalten. Ein einfaches Beispiel ist in der folgenden Abbildung dargestellt:

Abbildung 7:
Einfaches Beispiel einer 
Mengenstückliste

Aus der Mengenstückliste ist ersichtlich, dass das Endprodukt X sich zusammensetzt 

aus 2 Bauteilen A und 5 Bauteilen B sowie 25-mal das Teil a, 15-mal das Teil b und 

9-mal das Teil c enthält. Nicht erkennbar ist aus Mengenstücklisten, wie sich die Teile 

und Bauteile zum Endprodukt zusammensetzen, d. h., welche Struktur das Erzeugnis 

hat.

StrukturstücklisteDie Strukturstücklisten vermeiden diesen Nachteil und bilden die Struktur der Zusam-

mensetzung des Endprodukts ab. Ihr Nachteil ist, dass die Komplexität solcher Struktur-

stücklisten sehr hoch sein kann. In unserem einfachen Beispiel ist die Strukturstückliste 

noch sehr überschaubar und bietet im Gegensatz zur Mengenstückliste bereits ein klares 

Bild von der Fertigung des Endprodukts (siehe folgende Abbildung).

Abbildung 8:
Einfaches Beispiel einer 
Strukturstückliste nach 
Fertigungsstufen

Man erkennt nun, dass sich Endprodukt X in der ersten Fertigungsstufe aus 2 Bauteilen 

A, 5 Einzelteilen c und 3 Bauteilen B zusammensetzt. Das Bauteil A wiederum entsteht 

in einer weiteren Fertigungsstufe aus einem Bauteil B und 2 Teilen c. In derselben und 

einer weiteren Fertigungsstufe wird das Bauteil B aus 5 Teilen a und 3 Teilen b gefertigt.

Material XMaterial XMaterial XMaterial X

BezeichnungBezeichnungBezeichnungBezeichnung MengeMengeMengeMenge

Bauteil A 2

Bauteil B 5

Teil a 25

Teil b 15

Teil c 9

Material X Fertigungsstufe 0

Fertigungsstufe 1

Fertigungsstufe 2

Fertigungsstufe 3

Bauteil A Teil c Bauteil B

Bauteil B Teil c

Teil a Teil b

Teil a Teil b

5 3

1 2 5 3

32 5
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Baukastenstückliste Bei der Baukastenstückliste wird jeweils nur auf die erste Fertigungsstufe der End-

produkte und Bauteile fokussiert. In unserem Beispiel ergeben sich somit 3 Baukästen 

für das Endprodukt X sowie die Bauteile A und B. Die folgende Abbildung zeigt, wie 

sich aus der Strukturstückliste die Baukastenstückliste herleiten lässt.

Abbildung 9:
Einfaches Beispiel einer

Baukastenstückliste

Vergleichbar mit den Mengenstücklisten besitzen die Baukastenstücklisten einen tabel-

larischen Charakter und sind damit von einfacher Form und auch bei hoher Komplexität 

der Produktstruktur gut zu benutzen. 

Variantenstückliste Sonderformen stellen die Variantenstücklisten dar. Diese werden nur benötigt, wenn 

ein Unternehmen von einem Endprodukt eine höhere Zahl von Varianten herstellt und 

diese nicht als eigenständige Endprodukte führen will. In Variantenstücklisten werden 

nur die Veränderungen zur Grundvariante aufgenommen. Durch die Einführung von 

Variantenstücklisten lassen sich zusätzliche, umfangreiche Stücklisten vermeiden, die 

bei Abbildung jeder Variante mit einer eigenen Stückliste erforderlich wären. Im 

Gegenzug erhöht man aber die Komplexität, indem eine neue Art von Stückliste ein-

geführt wird.

Material X

Bauteil A Teil c Bauteil B

Bauteil B Teil c

Teil a Teil b

Teil a Teil b

Baukasten
Material X

Baukasten
Bauteil A

Baukasten
Bauteil B

Baukasten Material X

Bezeichnung Menge

Bauteil A 2

Bauteil B 3

Teil c 5

Baukasten Bauteil A

Bezeichnung Menge

Bauteil B 1

Teil c 2

Baukasten Bauteil B

Bezeichnung Menge

Teil a 5

Teil c 3

Die deterministische Bedarfsermittlung erfolgt mithilfe der Stückliste, in der die 

Zusammensetzung eines Produktes aus seinen Teilen festgestellt wird. Man unter-

scheidet vier Stücklisten, die aufgrund anderer Zielsetzungen verschiedene Infor-

mationen bereitstellen (Mengen-, Struktur-, Baukasten- und Variantenstückliste).
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2.1.22.1.22.1.22.1.2
Analytisches Vorgehen zur deterministischen BedarfsermittlungAnalytisches Vorgehen zur deterministischen BedarfsermittlungAnalytisches Vorgehen zur deterministischen BedarfsermittlungAnalytisches Vorgehen zur deterministischen Bedarfsermittlung

Das analytische Vorgehen beruht auf der deterministischen Herleitung des Bedarfs aus 

vorhandenen Basisinformationen. In den oben genannten Beispielen, bei denen lang-

fristige Aufträge oder Produktionsprogramme vorliegen, ist die analytische Herleitung 

des Primärbedarfs trivial: Der Bedarf entspricht dem Auftrag bzw. dem Produktions-

programm.

Interessanter ist die analytische Herleitung des Sekundärbedarfs. Hierzu muss aus dem 

vorgegebenen Primärbedarf der Sekundärbedarf ermittelt werden, d. h. es muss bestimmt 

werden, welche Rohstoffe und Einzelteile mit welcher Menge benötigt werden, um den 

Primärbedarf fertigen zu können. 

Im Rahmen des analytischen Vorgehens der deterministischen Bedarfsermittlung 

werden drei Verfahren unterschieden:

– das Fertigungsstufenverfahren,

– das Dispositionsstufenverfahren oder

– das Gozinto-Verfahren.

Fertigungsstufen-
verfahren

Das Fertigungsstufenverfahren fußt direkt auf der Strukturstückliste nach Fertigungs-

stufen, die in Abbildung 8 dargestellt ist. Für jede Fertigungsstufe ist aus der Struktur-

stückliste ersichtlich, welche Bauteile und Einzelteile für die Produktion der Ferti-

gungsstufe erforderlich sind. Der Bedarf für die jeweilige Fertigungsstufe ist somit 

ermittelt. 

In unserem einfachen Beispiel erkannt man bereits den Nachteil dieses Verfahrens: Das 

Bauteil B und die Einzelteile b und c werden in verschiedenen Fertigungsstufen nachge-

fragt. Im Fertigungsstufenverfahren wird der Bedarf für dasselbe Bauteil bzw. Einzelteil 

unter Umständen mehrfach festgelegt. In Fällen, in denen die Fertigungsstufen eigen-

ständig auch in der Materialdisposition agieren, ist dies kein Nachteil. Im üblichen Fall 

einer gemeinsamen Materialdisposition für alle Fertigungsstufen fehlt beim Fertigungs-

stufenverfahren der Überblick über den Gesamtbedarf der Bauteile und Einzelteile.

Dispositionsstufen-
verfahren

Das Dispositionsstufenverfahren vermeidet diesen Nachteil, indem es die Strukturstück-

liste nicht nach Fertigungsstufen, sondern nach Dispositionsstufen aufbaut. Dabei wer-

den auftretende Teilebedarfe jeweils auf die unterste Verwendungsstufe, auf der das 

jeweilige Teil erforderlich ist, „heruntergezogen“. Für unser einfaches Beispiel ergibt 

sich, abweichend zur Abbildung 8, folgende Strukturstückliste nach Dispositionsstufen:

Abbildung 10:
Einfaches Beispiel einer 
Strukturstückliste nach 
Dispositionsstufen

Material X Dispositionsstufe 0

Dispositionsstufe 1

Dispositionsstufe 2

Dispositionsstufe 3

Bauteil A

Teil c Bauteil BBauteil B Teil c

Teil a Teil b Teil a Teil b

5 3
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3
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Auf der jeweils untersten Verwendungsstufe sind alle Bedarfe eines Bauteils oder Ein-

zelteils zusammengefasst sichtbar für eine gemeinsame Materialdisposition.

Gozinto-Verfahren Das Gozinto-Verfahren ist eine weitere Möglichkeit, die Struktur des Endprodukts aus 

seinen Bauteilen und Einzelteilen darzustellen. Im Unterschied zu den Strukturstück-

listen wird jedes Bauteil bzw. Einzelteil im Gozinto-Graph, wie die Darstellung genannt 

wird, nur einmal dargestellt. Mit welcher Menge welches Einzelteil in welche Bauteile 

bzw. in welches Endprodukt eingeht, wird durch Pfeile markiert. Bauteile stellen dabei 

Knoten im Gozinto-Graphen dar. Die folgende Abbildung verdeutlicht wiederum 

anhand unseres einfachen Beispiels den Gozinto-Graphen.

Abbildung 11:
Einfaches Beispiel eines

Gozinto-Graphen

Ausgehend von den geplanten Mengen an Endprodukten wird der Bedarf an Bauteilen 

und Einzelteilen durch Multiplikation entlang der in die entsprechenden Knoten ein-

gehenden Pfeile ermittelt. Bei komplexeren Endproduktstrukturen werden die Gozinto-

Graphen schnell unübersichtlich. Die Ermittlung der Bedarfe muss dann über die Ent-

wicklung linearer Gleichungssysteme erfolgen, die sich mithilfe der Matrizenrechnung 

lösen lassen.

Die Bezeichnung „Gozinto“ leitet sich übrigens aus dem Englischen von „goes into“ ab.

2.1.32.1.32.1.32.1.3
Synthetisches Vorgehen zur deterministischen BedarfsermittlungSynthetisches Vorgehen zur deterministischen BedarfsermittlungSynthetisches Vorgehen zur deterministischen BedarfsermittlungSynthetisches Vorgehen zur deterministischen Bedarfsermittlung

Im Gegensatz zum analytischen geht das synthetische Verfahren nicht vom Endprodukt 

aus, sondern von den Einzelteilen, die zu Endprodukten zusammengesetzt werden. 

Wird im analytischen Verfahren das Endprodukt aufgeteilt in seine Einzelteile, so wird 

im synthetischen Verfahren ermittelt, in welchen End- und Zwischenprodukten das 

Einzelteil verwendet wird. Ist bekannt, in welchen End- und Zwischenprodukten das 

Einzelteil mit welchen Mengen erforderlich ist, kann dann auf Basis der Bedarfe der 

End- und Zwischenprodukte die Bedarfsmenge und der Bedarfszeitpunkt des Einzelteils 

deterministisch hergeleitet werden.

Hilfsmittel für das synthetische Vorgehen sind Teileverwendungsnachweise. Die Teile-

verwendungsnachweise sind das Gegenstück zu den Stücklisten beim analytischen Vor-
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gehen. Werden in der Stückliste für ein Endprodukt alle Bauteile und Einzelteile be-

stimmt, so beinhaltet ein Teileverwendungsnachweis für ein Einzelteil alle Endprodukte 

und Bauteile, in denen das Einzelteil verwendet wird. Entsprechend den Stücklisten 

unterschiedet man bei den Teileverwendungsnachweisen ebenfalls zwischen 

– Mengen-, 

– Baukasten- und 

– Strukturverwendungsnachweisen. 

VorteileDas synthetische Vorgehen führt exakt zum selben Ergebnis wie das analytische. Sie 

fragen sich sicherlich, welchen Grund es dann gibt, dem synthetischen Vorgehen den 

Vorzug zu geben? In Unternehmen, die sehr viele Varianten ihrer Endprodukte aus den-

selben Einzelteilen herstellen, kann es einfacher und übersichtlicher sein, das deter-

ministische Verfahren zur Bedarfsermittlung von den Einzelteilen her durchzuführen. 

Das analytische Vorgehen würde in diesem Fall für jedes Einzelteil aufgrund seiner 

Mehrfachverwendung für die vielen Endprodukte komplexe Rechnungen erfordern, die 

sich im synthetischen Vorgehen vereinfachen. Außerdem kann bei Fehlbeständen eines 

bestimmten Einzelteils mit dem synthetischen Vorgehen sehr leicht und schnell ermit-

telt werden, welche Endprodukte von dem Fehlbestand in welchem Maße betroffen 

sind.

Da die aufgeführten Bedingungen für den Einsatz des synthetischen Vorgehens in der 

Praxis nur selten auftreten, spielt das synthetische Vorgehen in den Unternehmen kaum 

eine Rolle.

K [2]Was ist der Unterschied zwischen Bedarfs- und Bestellmenge?

K [21]Die deterministische Bedarfsermittlung ist qua Definition exakt. Warum sind in der 

Unternehmenspraxis die Ergebnisse der deterministischen Bedarfsermittlung trotzdem 

nicht „fehlerfrei“?

Im Rahmen der deterministischen Bedarfsermittlung kann je nach Bedarf analytisch 

oder synthetisch vorgegangen werden.

Beim analytischen Vorgehen steht das Endprodukt im Fokus. Im Rahmen dieser 

Methode können drei Verfahren angewendet werden:

– Das Fertigungsstufenverfahren ermittelt auf Basis der Strukturliste den Bedarf für 

die jeweilige Fertigungsstufe.

– Das Dispositionsstufenverfahren arbeitet wie das Fertigungsstufenverfahren 

jedoch mit Dispositionsstufen anstelle von Fertigungsstufen.

– Das Gozinto-Verfahren ermittelt mithilfe des Gozinto-Graphen den Bedarf, 

wobei der Graph jedes Bauteil bzw. Einzelteil nur einmal darstellt.

Das synthetische Vorgehen geht von den Einzelteilen aus, die zu einem Endprodukt 

zusammengesetzt werden. Es arbeitet mithilfe von Teileverwendungsnachweisen. 

Auch die Teileverwendungsnachweise lassen sich je nach Zielsetzung und damit 

unterschiedlichen Informationsschwerpunkten in Mengen-, Baukasten- und Struk-

turverwendungsnachweise unterteilen.
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K [7] Ordnen Sie die drei Stücklistenarten Mengen-, Struktur- und Baukastenstückliste nach 

Komplexität sowie nach Informationsumfang.

K [13] Was unterscheidet den Gozinto-Graphen von einer Strukturstückliste?

2.22.22.22.2
Stochastische BedarfsermittlungStochastische BedarfsermittlungStochastische BedarfsermittlungStochastische Bedarfsermittlung

Die stochastische oder verbrauchsorientierte Bedarfsermittlung beruht auf Daten der 

Vergangenheit, setzt eine gleichbleibende Entwicklung voraus und ermittelt statistisch 

mithilfe verschiedener Prognoseverfahren den Bedarf für zukünftige Zeiträume.

Die stochastische Bedarfsermittlung beruht stark auf Prognosen in die Zukunft, die im 

Allgemeinen unsicher sind. Daher sollten im Rahmen der stochastischen Bedarfsermitt-

lung die folgenden typischen Eigenschaften von Prognosen immer berücksichtigt werden:

– Prognosen sind häufig falsch.

– Prognosen sind umso ungenauer, je weniger Daten aus der Vergangenheit vorliegen.

– Prognosen sind umso ungenauer, je länger der Vorhersagezeitraum ist.

– Prognosen zu Einzelteilen sind ungenauer als zu aggregierte Prognosen. 

Insbesondere der letzte Punkt spielt eine große Rolle bei der Verstärkung des Fehlers, der 

bei der Anwendung der deterministischen Bedarfsermittlung durch die stochastische Er-

mittlung des Primärbedarfs auftreten kann (vergleiche Abschnitt 1.1). Eine stochastische 

Vertriebsplanung des Primärbedarfs erfolgt häufig nicht auf Produktebene, sondern um-

fasst eine Gruppe von Produkten, sogenannte Produktfamilien. Um eine deterministische 

Bedarfsermittlung des Sekundärbedarfs vornehmen zu können, sind aber Planzahlen auf 

Produktebene erforderlich, die zumeist auf Grundlage von Vergangenheitswerten ermit-

telt werden. Selbst wenn die stochastische Bedarfsermittlung für die Produktfamilien 

eine zufriedenstellende Genauigkeit erreicht, können durch eine fehlerhafte Aufteilung 

der Bedarfe auf die Einzelprodukte die Sekundärbedarfe trotz deterministischer Ermitt-

lung höchst unsicher sein. Dies ist in der Unternehmenspraxis kein Ausnahmefall, son-

dern eines der größten Probleme bei der stochastischen Bedarfsermittlung.

Nichtsdestotrotz ist die stochastische Bedarfsermittlung eine vielfach und erfolgreich 

eingesetzte Methode der Vorhersage von Bedarfen. Anwendung findet sie zum einen, 

wenn eine deterministische Bedarfsermittlung nicht möglich ist, weil keine definierten 

Informationen zur Verfügung stehen. So können Primärbedarfe z. B. für Konsumgüter 

nur durch stochastische Methoden ermittelt werden, da keine langfristigen Aufträge 

vorhanden sind. Gleiches gilt auch für Ersatzteile. Zum anderen wird die stochastische 

Bedarfsermittlung auch dann angewendet, obwohl eine deterministische theoretisch 

möglich wäre. Dies liegt daran, dass die stochastische Ermittlung insbesondere bei 

komplexen Produkten sehr viel einfacher und damit kostengünstiger vorzunehmen ist 

als die deterministische. Sie bietet sich daher für geringwertige Teile (C-Teile) sowie 

Hilfs- und Betriebsstoffe an, insbesondere wenn ein weitgehend gleichmäßiger Verlauf 

des Verbrauchs vorherzusehen ist.

Die stochastische Bedarfsermittlung stützt sich auf Vergangenheitsdaten, die in der 

Regel relativ unsicher sind. Sie ermittelt den Bedarf zukünftiger Zeiträume durch 

den Einsatz verschiedener Prognoseverfahren.
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2.2.12.2.12.2.12.2.1
Grundlagen der stochastischen BedarfsermittlungGrundlagen der stochastischen BedarfsermittlungGrundlagen der stochastischen BedarfsermittlungGrundlagen der stochastischen Bedarfsermittlung

Die wichtigste Grundlage für die stochastische Bedarfsermittlung ist eine umfang-

reiche, gesicherte Datengrundlage. Aufgrund der heutigen Möglichkeiten der moder-

nen Informationstechnologie (IT) werden Verbrauchsdaten in hohem Umfang erfasst 

und gespeichert. Hierbei ist darauf zu achten, dass bei der Erfassung der Daten keine 

systematischen oder sporadischen Fehler gemacht werden, um die Ermittlung der 

Bedarfe auf einer gesicherten Basis aufbauen zu können. Hilfreich ist hierfür eine auto-

matisierte Erfassung der Verbrauchszahlen.

Eine weitere Grundlage für eine erfolgreiche stochastische Bedarfsermittlung ist die 

Wahl des richtigen Zeitraums der Vergangenheitswerte, der in die Prognoserechnung 

eingeht. Bei einem zu kurzen Zeitraum können z. B. Trends oder saisonale Schwankun-

gen nicht erkannt und somit in der Prognose nicht berücksichtigt werden. Bei einem zu 

langen Zeitraum werden dagegen weit in der Vergangenheit liegende Daten berücksich-

tigt, die z. B. aufgrund der Marktentwicklung keine relevante Aussagekraft mehr auf 

den zukünftigen Bedarf haben. 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass in den meisten Fällen der Zeitraum eines Jahres für die 

Betrachtung der Vergangenheitswerte sinnvoll ist, vor allem weil in diesem Zeitraum 

fast alle saisonalen Verläufe abgebildet werden. Bei sich zeitlich stark verändernden 

Verläufen besteht die Möglichkeit, die kurz zurückliegenden Werte aufgrund der höhe-

ren Aussagekraft für die Prognosen mithilfe einer Gewichtung stärker zu berücksichti-

gen als länger zurückliegende Werte. So kann weiterhin die Datenbasis eines Jahres 

berücksichtigt werden, aber kurzfristige Entwicklungen werden trotzdem ausreichend 

stark in die Prognose aufgenommen.

rollierende PlanungDie Festlegung des Vorhersagezeitraums und des Vorhersagerhythmus sind weitere 

grundlegende Entscheidungen der stochastischen Bedarfsermittlung. Wie bereits oben 

erwähnt, sind Prognosen umso ungenauer, je länger der Vorhersagezeitraum ist. Bei der 

Erstellung einer langfristigen Produktionsprogrammplanung ist man allerdings gezwun-

gen, lange Vorhersagezeiträume akzeptieren zu müssen. Auch hier gibt es eine Methode, 

trotz langer Vorhersagezeiträume die Genauigkeit für die kommenden Wochen und 

Monate im Rahmen der Gesamtvorhersage möglichst hoch zu halten. Diese Methode 

wird als rollierende Planung bezeichnet. In einem Rhythmus von z. B. einem Monat wird 

die Vorhersage auf Basis neuer, aktueller Daten wiederholt, sodass die kommenden 

Wochen und Monate immer auf einer gesicherten Datengrundlage geplant werden kön-

nen. Die längerfristigen Vorhersagen sind immer mit einer höheren Unsicherheit behaf-

tet. Da die Datengrundlage aber von Monat zu Monat verändert wird, nehmen die Vor-

hersagen an Genauigkeit zu.

Die letzte Grundlage für eine erfolgreiche Anwendung der Prognoseverfahren zur 

stochastischen Bedarfsermittlung ist die richtige Einschätzung der Verbrauchsverläufe 

der Vergangenheit für die zukünftige Entwicklung. Prinzipiell werden vier Verbrauchs-

verläufe unterschieden: 

– stark schwankender oder sporadischer Verbrauchsverlauf, 

– konstanter Verbrauchsverlauf,

– zyklischer Verbrauchsverlauf und 

– trendbeeinflusster Verbrauchsverlauf. 
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Die folgende Abbildung zeigt die vier Fälle in stark vereinfachter Weise.

Abbildung 12:
Übersicht verschiedener

Verbrauchsverläufe

sporadischer
Verbrauchsverlauf

Bei stark schwankenden oder sporadischen Verbrauchsverläufen sollte auf eine stochas-

tische Bedarfsermittlung verzichtet werden. Die „blinde“ Anwendung von Prognose-

verfahren wird nur zu falschen Ergebnissen bezüglich der Materialbedarfe und damit 

fehlerhaften Entscheidungen in der Disposition führen.

konstanter
Verbrauchsverlauf

Der konstante Verbrauchsverlauf ist gekennzeichnet durch einen um einen Mittelwert 

schwankenden Verlauf, wobei der Mittelwert langfristig konstant bleibt. 

zyklischer
Verbrauchsverlauf

Ein typisches Beispiel eines zyklischen Verbrauchsverlaufs ist der saisonale Verbrauch. 

In regelmäßigen Zyklen nimmt dabei der Verbrauch zu und wieder ab. Klassisches Bei-

spiel ist die Spielwarenindustrie. In der Zeit vor Weihnachten wird ein vorhersehbares 

Vielfaches an Spielwaren verkauft als in den anderen Monaten. Saisonale Verbräuche 

sind zwar vorhersehbar, aber nicht immer zeitlich genau zu terminieren. Der saisonale 

Anstieg von beispielsweise Gartenprodukten, Eis oder Mineralwasser hängt zwar 

grundsätzlich von den (vorhersehbaren) Jahreszeiten ab, wird aber auch durch die (nur 

sehr kurzfristig vorhersehbare) Wetterentwicklung bestimmt. 

trendbeeinflusster
Verbrauchsverlauf

Beim trendbeeinflussten Verbrauchsverlauf schwanken die Verbrauchswerte nicht um 

einen konstanten Wert wie beim konstanten Verbrauchsverlauf, sondern um eine soge-

nannte Trendfunktion. Im einfachsten Fall ist die Trendfunktion linear, d. h., die Ver-

brauchswerte schwanken um eine steigende oder fallende Gerade. Die Trendfunktion 

kann aber auch jede andere Art von Funktion sein, z. B. eine Potenzfunktion oder eine 

expotenzielle Funktion. Ebenfalls ist es möglich, dass der Verbrauchsverlauf sich durch 

eine Überlagerung von einem Trend und einem Zyklus erklären lässt.

Die Festlegung des „richtigen“ Verbrauchsverlaufs wird durch Softwaretools, die Prog-

noseberechnungen zur stochastischen Bedarfsermittlung anbieten, zum Teil selbststän-

dig vorgenommen. Diese beschränken sich dabei natürlicherweise auf das vorhandene 

Datenmaterial der Vergangenheit. Da die zukünftige Entwicklung nur von im Unterneh-

men handelnden Personen eingeschätzt werden kann, empfiehlt sich, die endgültige 

Entscheidung über den „richtigen“ Verlauf und das passende Prognoseverfahren auf 

Vorschlag der Software weiterhin durch den Disponenten oder durch andere Personen 

vornehmen zu lassen.
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2.2.22.2.22.2.22.2.2
PrognoseverfahrenPrognoseverfahrenPrognoseverfahrenPrognoseverfahren

Hat man sich auf den richtigen Verbrauchsverlauf festgelegt, kann eines der für diesen 

Verbrauchsverlauf geeigneten Prognoseverfahren angewendet werden. Für stark schwan-

kende und sporadische Verbrauchsverläufe können Prognoseverfahren nicht eingesetzt 

werden. Wie die Bezeichnung des Verbrauchsverlaufs schon sagt, ist eine Vorausschau 

nicht möglich und daher eine Prognose nicht sinnvoll. Im Folgenden werden somit nur 

die drei Verbrauchsverläufe konstant, zyklisch und trendbeeinflusst behandelt.

Da wir einen konstanten Verbrauchsverlauf angenommen haben, haben alle vier Prog-

nosemethoden zum Ziel, den einen fixen Bedarfswert zu errechnen, um den mit hoher 

Wahrscheinlichkeit in der Zukunft die Verbräuche schwanken werden. Wie unterschei-

den sich die vier Prognosemethoden? Erst einmal ergeben die vier Methoden bei glei-

chen Vergangenheitsdaten verschiedene Ergebnisse! Warum? Jede Methode gewichtet 

die Vergangenheitswerte anders.

arithmetischer MittelwertDer arithmetische Mittelwert xAM ergibt sich, wenn alle vergangenen Verbrauchswerte 

xi aufaddiert und durch die Anzahl der Werte n geteilt werden. Die Formel für den arith-

metischen Mittelwert xAM lautet somit:

Dieses Vorgehen entspricht der gebräuchlichen Mittelwertbildung, in diesem Fall tritt 

keine Gewichtung der Vergangenheitswerte auf.

gleitender MittelwertDer gleitende Mittelwert xglM wird auf dieselbe Art und Weise ermittelt wie das arith-

metische Mittel, nur dass die Anzahl der berücksichtigten Vergangenheitswerte be-

grenzt ist auf eine festgelegte Zahl m. Die Formel für den gleitenden Mittelwert xglM ist 

bis auf den „Wechsel“ von der Gesamtzahl der Vergangenheitswerte n auf die festge-

legte Zahl m identisch mit der ersten Formel:

In Abhängigkeit von der Art des Verbrauchsverlaufs, stark schwankend, sporadisch, 

konstant, zyklisch oder trendbeeinflusst, wird das Prognoseverfahren ausgewählt. 

Eine falsche Auswahl führt automatisch zu schlechten Ergebnissen! Die Bestim-

mung des richtigen Verbrauchsverlaufs ist von hoher Bedeutung für die Genauigkeit 

der Prognose und damit den Erfolg der stochastischen Bedarfsermittlung.

Für einen konstanten Verbrauchsverlauf, d. h., die Verbrauchswerte schwanken um 

einen konstanten Wert, gibt es vier mögliche Prognosemethoden:

– Bildung des arithmetischen Mittelwerts,

– Methode des gleitenden Mittelwerts,

– Methode des gewichteten Mittelwerts oder

– expotentielle Glättung erster Ordnung.

∑
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Beim gleitenden Mittelwert liegt eine geringe Gewichtung der Vergangenheit dadurch 

vor, dass nur eine begrenzte Anzahl von vergangenen Verbrauchswerten berücksichtigt 

wird und die länger zurückliegenden Werte unberücksichtigt bleiben. Den Begriff „glei-

tend“ hat diese Methode erhalten, da bei jedem neu vorliegenden Verbrauchswert „glei-

tend“ der „älteste“ Wert aus der Summe „verschwindet“ und durch den neuen Wert 

ersetzt wird.

gewichteter Mittelwert Der gewichtete Mittelwert xgwM erhält seinen Namen dadurch, dass jeder der festgeleg-

ten Verbrauchswerte xi mit einem Gewichtungsfaktor gwi versehen wird. Um den kor-

rekten Mittelwert zu erhalten, muss in diesem Fall nicht durch die Anzahl der Werte m, 

sondern durch die Summe der Gewichtungsfaktoren gwi geteilt werden. Die Formel für 

den gewichteten Mittelwert xgwM lautet somit:

Wie der Name der Methode besagt, ist es mit dem gewichteten Mittelwert möglich, 

jeden Vergangenheitswert individuell zu bewerten und zu gewichten. Üblicherweise 

wird eine Gewichtung gewählt, um die Werte aus der kürzeren Vergangenheit hoch und 

länger zurückliegende Werte niedriger zu bewerten. Die Vergangenheit kann mit dieser 

Methode direkt und nach individuellen Vorstellungen gewichtet werden.

exponentielle Glättung
erster Ordnung

Der durch eine exponentielle Glättung erster Ordnung ermittelte Mittelwert xexGl stellt 

einen Sonderfall des gewichteten Mittelwerts xgwM dar. Die Gewichtungsfaktoren gwi 

werden in diesem Fall nicht individuell festgelegt, sondern die Faktoren nehmen für 

länger zurückliegende Werte gleichmäßig exponentiell ab. Wie stark oder schwach die 

Abnahme ist, wird durch einen Glättungsparameter α vorgegeben, wobei α eine Zahl 

zwischen 0 (minimale Abnahme) und 1 (maximale Abnahme) ist. Die Formel für den 

auf Basis der exponentiellen Glättung erster Ordnung ermittelten Mittelwert xexGl lautet:

Die Vergangenheit wird bei der exponentiellen Glättung in vergleichbar starker Weise 

gewichtet wie beim gewichteten Mittelwert. Allerdings erfolgt die Gewichtung nicht 

individuell, sondern standardisiert. Die Festlegung der Stärke der Gewichtung ist aber 

weiterhin durch die Wahl des Glättungsparameters α möglich.
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Für einen zyklischen oder trendbeeinflussten Verbrauchsverlauf, d. h., die Verbrauchs-

werte schwanken um einen zyklisch wiederkehrenden bzw. einen gleichmäßig steigen-

den/fallenden Verlauf, gibt es verschiede Prognosemethoden, wie u. a. 

– die exponentielle Glättung höherer Ordnungen, 

– die lineare und nicht lineare Regression für trendbeeinflusste Verläufe sowie 

– die Fourierreihe aus trigonometrischen Funktionen für zyklische Verläufe.

Allen Methoden ist gemein, dass eine aus dem Verbrauchsverlauf antizipierte Funk-

tion aus den Vergangenheitsdaten bestimmt wird.
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An dieser Stelle werden wir nicht auf die genannten Prognoseverfahren im Detail ein-

gehen. Die Verwendung dieser Verfahren erfordert in jedem Fall einen Aufwand, der 

sinnigerweise mithilfe von einschlägigen Softwarelösungen zu erbringen ist. Wir erläu-

tern Ihnen im Folgenden jedoch, was diese Softwareprogramme tun und welchen Ein-

fluss der Nutzer dabei auf den Erfolg der Prognose hat.

BBeispiel:

Der Nutzer gibt dem Softwareprogramm eine vermutete Funktion vor. Beispielsweise 

wird ein linear steigender Trend aufgrund der vergangenen Verbrauchswerte vermutet. 

Ausgewählte Softwareprogramme ermitteln eigenständig auf Basis der strukturellen 

Anordnung der Daten einen Funktionsvorschlag. Die Software wird bei einem linear 

steigenden Trend z. B. eine lineare Regression durchführen, d. h. das Programm be-

stimmt mithilfe der Vergangenheitswerte die freien Parameter der vorgegebenen Funk-

tion. Im Fall der linearen Regression, bei der eine steigende Gerade als Trendfunktion 

angenommen wird, sind dies die Steigung der Gerade und deren Nullpunkt.

Das Programm wird, egal wie sinnvoll die Wahl der Funktion durch den Nutzer war, 

immer ein Ergebnis errechnen. Üblicherweise wird durch die Angabe einer Standardab-

weichung die Güte der Berechnung als Teil des Ergebnisses bestimmt, sodass eine feh-

lerhafte Funktionsauswahl erkennbar ist.

Die Wahl der „richtigen“ Funktion ist von entscheidender Bedeutung für den Erfolg der 

Prognose. Bei aller Unterstützung durch Softwareprogramme wird diese Entscheidung 

immer noch vom Nutzer gefällt. Neben den „nackten“ Vergangenheitsdaten sollten bei 

der Entscheidung über die „richtige“ Funktion in jedem Fall weitergehende Informatio-

nen wie z. B. Sonderfälle in der Vergangenheit (Aktionen, einmalige Großaufträge etc.) 

oder vorhersehbare Entwicklungen der Zukunft (neuer Konkurrent, steigender Gesamt-

markt) berücksichtigt werden.

2.2.32.2.32.2.32.2.3
ForecastingForecastingForecastingForecasting

Bisher wurden die klassischen Methoden erläutert, mit denen ein Unternehmen aus 

unternehmensinternen vorhandenen Informationen Aussagen über die Bedarfsentwick-

lung auf Basis stochastischer Verfahren generiert. In diesem Abschnitt erfahren Sie, 

welchen Schritt zur Verbesserung der Prognosen die moderne Methode des Forecas-

tings bietet.

Im engeren Sinn ist der Begriff Forecast/Forecasting nur das englische Wort für Vor-

hersage oder Prognose. In der deutschen Betriebswirtschaft wird das englische Wort 

zum einen als Synonym für die Vorhersage verwendet, zum anderen steht es aber auch 

Für einen konstanten Verbrauchsverlauf gibt es vier mögliche Prognosemethoden, 

die sich in ihrer Genauigkeit und Komplexität bei der Berechnung unterscheiden.

Für den zyklischen oder trendbeeinflussten Verlauf gibt es verschiedene Prognose-

methoden, die zum Teil mathematisch sehr komplex sind.

Die Güte des Ergebnisses ist bei allen Methoden davon abhängig, ob der antizipierte 

Verlauf des Verbrauchs richtig eingeschätzt wurde.
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für moderne, betriebsübergreifende Methoden zur Ermittlung des Bedarfs in der Supply 

Chain, der Versorgungskette vom Rohstoffhersteller bis zum Endkunden.

FORRESTER-Aufschauke-
lung, Bullwhip-Effekt oder

Peitscheneffekt

Bereits in den 50er-Jahren des 20. Jahrhunderts wurde insbesondere durch JAY W. FOR-

RESTER nachgewiesen, dass kleine Schwankungen in den Bedarfen des Endverbauchers 

im Verlauf der Supply Chain zu extrem großen Schwankungen bei in der Kette weit vor-

gelagerten Unternehmen wie z. B. Vorlieferanten führen. Dieses Phänomen der im Ver-

lauf der Supply Chain sich „auftürmenden“ Schwankungen wird als FORRESTER-Auf-

schaukelung, Bullwhip-Effekt oder Peitscheneffekt bezeichnet. Er ist umso stärker, je 

länger die Supply Chain, d. h. je mehr Unternehmen in der Versorgungskette beteiligt sind 

und je schlechter die Abstimmung der Unternehmen untereinander ist.

Collaborative Planning,
Forecasting and

Replenishment (CPFR)

Um diesen Effekt zu vermeiden und somit gesamtwirtschaftlich dem Optimum der Supply 

Chain näher zu kommen, wird vor allem an der Verbesserung der Zusammenarbeit der 

Unternehmen in der Supply Chain gearbeitet. Über eine bessere Abstimmung, vor allem 

durch den frühzeitigen Austausch von Informationen bezüglich Verbräuchen und Bedar-

fen, kann die Materialdisposition der in der Kette vorgelagerten Unternehmen deutlich 

verbessert werden. Eine Methode zur Optimierung des Informationsflusses zwischen 

Unternehmen ist das Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR). 

Dabei werden beispielsweise Point-of-Sale-Daten (Verkaufsdaten der Händler) direkt als 

Informationsquelle vom Händler an den Hersteller weitergeleitet und durch diesen 

genutzt. Ein Hersteller ist dann nicht mehr auf indirekte Informationen durch Bestellun-

gen des Händlers angewiesen, sondern kann direkt auf die Endkundennachfrage reagie-

ren.

K [17] Im Folgenden finden Sie eine Tabelle mit einigen Vergangenheitswerten über den Ver-

brauch eines Materials sowie deren grafische Darstellung.

Da im ersten Ansatz ein konstanter Verlauf angenommen wird, ermitteln Sie:

a) das arithmetische Mittel aller Werte,

b) den gleitenden Mittelwert über drei Monate der Monate April, Mai, Juni,

c) den gewichteten Mittelwert über drei Monate der Monate April, Mai, Juni mit den 

Gewichtungsfaktoren 3, 2 und 1, beginnend mit dem aktuellsten Wert,

d) den Mittelwert auf Basis der exponentiellen Glättung erster Ordnung aller Werte mit 

dem Glättungsparameter 0,5.

Die moderne Methode des Forecastings ermöglicht durch die Ausweitung der Infor-

mationsbasis auf weitere Partner der Supply Chain eine deutliche Verbesserung der 

Prognosegenauigkeit. Hierfür sind Informationen eines Unternehmens über zukünf-

tige Verbräuche an die vorgelagerten Unternehmen der Supply Chain z. B. mit dem 

Instrument des Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR) 

frühzeitig weiterzugeben.
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K [5]Welchen Grundsatz sollte man bei der Bewertung von Prognoseergebnissen immer 

beachten?

K [11]Welche Analogie rechtfertigt die Bezeichnung „Peitscheneffekt“?

2.32.32.32.3
Heuristische BedarfsermittlungHeuristische BedarfsermittlungHeuristische BedarfsermittlungHeuristische Bedarfsermittlung

Eine heuristische Bedarfsermittlung auf Grundlage von subjektiven Schätzungen wird 

dann vorgenommen, wenn keine Vergangenheitswerte vorliegen oder zukünftige 

Entwicklungen erwartet werden, die nicht mit den Vergangenheitswerten im Einklang 

stehen.

BBeispiele:

Ein Beispiel für den ersten Fall ist die Einführung eines neuen Produktes. Naturgemäß 

liegen für dieses Produkt keine Verbrauchsdaten vor. Beispiel für den zweiten Fall ist 

das vorhersehbare Auftreten eines starken Konkurrenten bzw. eine bevorstehende 

Aktion mit drastischer Preissenkung. In beiden Beispielen liegen zwar Verbrauchswerte 

aus der Vergangenheit vor, aber die zukünftige Marktentwicklung lässt erwarten, dass 

sich die kommenden Bedarfe in keiner Weise mit den vorliegenden Verbräuchen ver-

gleichen lassen.

AnalogschätzungEs lassen sich zwei Methoden der heuristischen Bedarfsermittlung unterscheiden. Bei 

der Analogschätzung wird der Bedarf z. B. eines Neuproduktes anhand von vergange-

nen Verbräuchen vergleichbarer Produkte, z. B. des Vorgängerproduktes, ermittelt.

IntuitivschätzungBei der Intuitivschätzung wird die Meinung verschiedener Experten eingeholt und unter 

Berücksichtigung der Argumente der Einschätzungen ein gewichteter Mittelwert der 

Expertenmeinungen gebildet.

Auch wenn in der heutigen Welt rechnerisch ermittelten Prognosewerten – aufgrund-

lage umfangreicher Datensammlungen – häufig größeres Vertrauen entgegengebracht 

wird als subjektiven Schätzungen von Menschen, so ist die heuristische Bedarfsermitt-

lung an vielen Stellen der Betriebswirtschaft nicht zu ersetzen und liefert häufig auch 

bessere Ergebnisse. Insbesondere in der Vertriebsplanung wird die heuristische 

Methode noch überwiegend eingesetzt, da die Verkäufer meist mehr Informationen über 

kommende Marktentwicklungen besitzen, als in vergangenen Verbrauchswerten abge-

bildet sein kann. 

K [25]Welchen immanenten Vorteil hat die heuristische Bedarfsermittlung gegenüber der 

stochastischen?

Die heuristische Bedarfsermittlung auf Grundlage von Schätzungen (Analogschät-

zung, Intuitivschätzung) wird dann vorgenommen, wenn keine Vergangenheitswerte 

vorliegen oder wenn zukünftige Entwicklungen erwartet werden, die mit den Ver-

gangenheitswerten nicht im Einklang stehen/kollidieren.
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3333
Abgleich zwischen Bedarf und BestandAbgleich zwischen Bedarf und BestandAbgleich zwischen Bedarf und BestandAbgleich zwischen Bedarf und Bestand

Im vorangegangenen Kapitel haben Sie gelernt, wie man den Bedarf bestimmt, der auf-

grund von prognostizierten Kundennachfragen und/oder bestehenden Produktionspro-

grammen vorhergesagt werden kann. Um diesen Bedarf zu decken, gibt es prinzipiell 

drei verschiedene Beschaffungsmethoden:

– Einzelfallbeschaffung,

– Vorratsbeschaffung oder

– (produktions-)synchrone Beschaffung.

Einzelfallbeschaffung Bei der Einzelfallbeschaffung wird – wie der Name sagt – in jedem auftretenden Einzel-

fall eines konkret bestehenden Bedarfs die Beschaffung angestoßen. 

B Beispiel:

Nehmen wir als Beispiel die „Beschaffung“ von Frischmilch für Ihren persönlichen 

Haushalt: Bei der Einzelfallbeschaffung würden Sie jeweils den Supermarkt aufsuchen, 

nachdem Sie Ihre Milchtüte geleert haben. 

Da in diesem Fall zwischen Bedarfsauftreten und Verfügbarkeit des Materials immer 

eine gewisse Zeitspanne vergeht (Sie müssen erst den Supermarkt aufsuchen und wie-

der nach Hause zurückkehren), ist diese Methode für Materialien, die permanent zur 

Verfügung stehen müssen, nicht geeignet. Genutzt wird diese Methode daher nur bei 

extrem teuren und selten verwendeten Materialien bzw. bei Investitionsgütern, da deren 

Bedarf meist nicht dringlich ist und es sich bei Investitionsgütern meist wirklich um 

Einzelfälle handelt.

Vorratsbeschaffung Bei der Vorratsbeschaffung wird von dem Material ein Vorrat angelegt, d. h., es ist 

jederzeit ein Bestand an dem Material vorhanden, aus dem der Bedarf gedeckt werden 

kann. 

B Beispiel:

Im Beispiel unsere „Milchbeschaffung“ würden Sie z. B. zwei Milchtüten im Kühl-

schrank aufbewahren und bei Leerung der einen den Supermarkt aufsuchen und Nach-

schub für den „Kühlschrankbestand“ beschaffen. Während dieser Beschaffung wäre 

dann im Gegensatz zur Einzelfallbeschaffung weiterhin Milch aufgrund der zweiten 

Tüte verfügbar.

(produktions-)synchrone
Beschaffung

Die (produktions-)synchrone Beschaffung als dritte Methode lässt sich nicht für alle 

Materialien verwenden, sondern ist an bestimmte Bedingungen geknüpft. 

B Beispiel:

Können wir in unserem Beispiel voraussetzen, dass Sie jeden Tag ca. eine Milchtüte 

verbrauchen, so würden Sie synchron täglich nach der Arbeit im Supermarkt vorbeige-

hen und jeweils eine Milchtüte kaufen. Damit wäre Milch – wie bei der Vorratsbeschaf-

fung – immer verfügbar, aber Sie würden den „Kühlschrankbestand“ vermeiden. 

In der Industrie gebräuchliche Formen der (produktions-)synchronen Beschaffung sind 

die bekannten Methoden Just-in-time (JIT) und Just-in-sequence (JIS), bei denen durch 
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die Lieferanten die benötigten Bedarfe täglich oder sogar schichtgenau an das Werk 

geliefert und bereitgestellt werden.

Da, wie beschrieben, die Einzelfallbeschaffung zur Versorgung der Produktion und zur 

schnellen Befriedigung der Kundenaufträge nicht geeignet ist und die (produktions-)- 

synchrone Beschaffung nur unter bestimmten Bedingungen möglich ist, ist die Vorrats-

beschaffung die am häufigsten genutzte Beschaffungsmethode.

Die Vorratsbeschaffung erfordert definitionsgemäß Bestände. Im folgenden Ab-

schnitt 3.1 wird daher das Thema Bestandsmanagement diskutiert und der für die 

Materialdisposition notwendige Abgleich zwischen Bedarf und Bestand beschrieben.

In den weiteren Abschnitten 3.2 und 3.3 werden wir genauer auf Bestandsgrößen und 

Bestandskennzahlen eingehen. Zum einen erläutern wir dadurch die Thematik Bestände 

weitergehend, zum anderen schaffen wir damit die Grundlagen, um schließlich in 

Kapitel 4 Bestellmengen und -zeitpunkte ermitteln zu können.

3.13.13.13.1
Bestandsmanagement und BedarfsabgleichBestandsmanagement und BedarfsabgleichBestandsmanagement und BedarfsabgleichBestandsmanagement und Bedarfsabgleich

Bevor wir zum Management der Bestände kommen, sollen zuerst einmal die Gründe für 

das Vorhalten von Beständen genannt werden. Zwar haben wir bereits erwähnt, dass die 

Vorratsbeschaffung definitionsgemäß Bestände erfordert, die dahinterliegenden Gründe 

sind damit allerdings nicht bekannt. 

Bevorratungsgründe

Das Vorhalten von Vertriebs- und Produktionsbeständen wird auch als Sicherheits- und 

Ausgleichsfunktion der Vorratshaltung bezeichnet. Die Kunden wollen die Fertigwaren 

meist in kürzeren Zeiträumen geliefert bekommen, als es die Zeiträume sind, die für die 

Produktion erforderlich sind (Durchlaufzeiten). Somit ist eine Bevorratung von Ver-

triebsbeständen zur Sicherung der Lieferfähigkeit oder zum Ausgleich zwischen dem 

Verkaufs- und Produktionszeitpunkt unerlässlich. Vergleichbares gilt für die Produk-

tion, wo zur Sicherung der Abläufe die erforderlichen Materialien vorrätig sein müssen 

und somit die Sicherung der Materialverfügbarkeit oder der Ausgleich zwischen Anlie-

fer- und Bereitstellzeitpunkt für die Produktion gewährleistet wird.

Bestände können aber auch durch die Optimierung der Bestellmenge verursacht werden. 

Beispiele hierfür sind die Bestellung größerer Mengen, für die ein Rabatt mit dem Lie-

feranten vereinbart ist und somit Kostenvorteile für das Unternehmen entstehen oder die 

Bestellmengen aus Kostengründen durch die Größe von Transporteinheiten (Container, 

ganze Lkw oder Waggons) bestimmt werden. Weitere Details zu diesem Thema werden 

wir im 4. Kapitel erläutern.

Neben diesen ursächlich mit der Materialdisposition verknüpften Gründen gibt es noch 

zwei weitere Gründe, die zur Bevorratung von Materialien führen: Spekulation und 

Veredelung. 

Um den ermittelten Bedarf zu decken, gibt es drei unterschiedliche Methoden: die 

Einzelfallbeschaffung, die Vorratsbeschaffung und die (produktions-)synchrone 

Beschaffung.
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Bei der Spekulation wird zu einem bestimmten Zeitpunkt eine deutlich größere Menge 

eines Materials beschafft, als durch den ermittelten Bedarf begründet ist. Der Grund für 

diese Bestandsbildung ist die Vermutung, dass die Einkaufspreise für dieses Material 

deutlich steigen werden, sodass durch die Bevorratung ein Spekulationsgewinn entsteht. 

Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass dem möglichen Gewinn Kosten aufgrund 

der Kapitalbindung und der Belegung von Lagerflächen gegenüberstehen. Da die 

Zukunft und damit die Preisentwicklung der Materialien nicht sicher vorhersagbar ist, 

ist – wie der Name schon sagt – diese Bevorratung spekulativ und wird nur in Aus-

nahmenfällen von Unternehmen eingesetzt.

Anders verhält es sich mit dem Grund der Veredelung: Hier handelt es sich um eine 

produktbedingte Bestandshaltung. Gewisse Produkte erreichen ihre Verkaufsfähigkeit 

bzw. Weiterverarbeitungsfähigkeit erst nach einem zeitlichen Reifeprozess.

B Beispiele:

Klassische Beispiele sind Käse oder Wein, aber auch industrielle Produkte wie Farben 

oder Baustoffe benötigen Reifezeiten, z. B. zur Aushärtung. Während dieses Prozesses 

müssen die Produkte gelagert werden und es entstehen damit produktionsbedingte 

Bestände. 

Bestandsmanagement

Die erste Aufgabe des Bestandsmanagements hängt direkt mit dem zweiten Schritt der 

Materialdisposition, dem Bedarfsabgleich, zusammen. Ist der Bedarf eines Materials 

ermittelt (siehe Kapitel 2), so muss bei einem bevorrateten Material der ermittelte Bedarf 

mit dem bestehenden Bestand abgeglichen werden. Ist von dem Material ausreichend 

Bestand vorhanden, kann der Bedarf aus dem Bestand gedeckt werden. Ansonsten ist ein 

Bestellvorgang (Kapitel 4) einzuleiten. 

Da der Vergleich von Bedarfsmenge und -zeitpunkt mit dem tatsächlichen Bestand heut-

zutage „virtuell“ in der Unternehmenssoftware vorgenommen wird, muss das Bestands-

management dafür sogen, dass die dort gespeicherten Daten korrekt sind. D. h., das 

Bestandsmanagement ist für die Übereinstimmung der „wirklichen“ Bestände im Lager 

mit den in der Unternehmenssoftware geführten IT-Beständen verantwortlich. Treten 

permanent gravierende Unterschiede zwischen „wirklichen“ Beständen und IT-Bestän-

den auf, ist ein Bedarfsabgleich nicht sinnvoll durchzuführen und somit eine Material-

disposition nicht möglich.

Wie kann es zu Unterschieden zwischen „wirklichen“ Beständen und IT-Beständen kom-

men? Hierzu muss man sich das „entstehen“ der IT-Bestände vor Augen führen: Im Rah-

men einer Inventur wird der exakte „wirkliche“ Bestand eines Materials festgestellt. Ab 

diesem „Startpunkt“ erfolgt die Bestimmung des Bestands durch die sogenannte Be-

standsfortschreibung. Dabei werden alle Zu- und Abgänge des Materials anhand von Ein- 

Das Vorhalten von Materialbeständen ist notwendig, um zeitliche Abweichungen 

zwischen Verbrauch und Produktion auszugleichen (Vertriebsbestände)(Vertriebsbestände)(Vertriebsbestände)(Vertriebsbestände) bzw. die Ver-

fügbarkeit von Teilen für die Produktion sicherzustellen (Produktionsbestände)(Produktionsbestände)(Produktionsbestände)(Produktionsbestände). Diese 

Funktionen lassen sich ursächlich aus den Anforderungen der Materialdisposition 

ableiten. Ein weiterer Grund für Bestände ist das Optimieren von Bestellmengen. 

Weitere Bestandsfunktionen ohne direkten Zusammenhang mit der Disposition sind 

die Spekulation und die Veredelung.
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oder Ausbuchungen in der IT erfasst und zum „Startwert“ der Inventur addiert (Zugänge, 

Einbuchungen) bzw. von dem „Startwert“ subtrahiert (Abgänge, Ausbuchungen). 

Folgende Fehler, die vor allem durch den Menschen an den Schnittstellen des Prozesses 

gemacht werden, führen zu Unterschieden zwischen „wirklichen“ Beständen und IT-

Beständen (nur eine Auswahl):

– Eingabefehler bei den Ein- und Ausbuchungen,

– „Vergessen“ von Ein- und Ausbuchungen,

– Fehler im Lagerbetrieb, deren Ergebnis (z. B. Bruch bei Lagertätigkeiten) nicht kor-

rekt ausgebucht wird,

– Schwund z. B. aufgrund des Ablaufs der Haltbarkeit des Materials, der nicht bemerkt 

oder nicht korrekt ausgebucht wird.

InventurenDas Bestandsmanagement hat dafür Sorge zu tragen, dass die Unterschiede zwischen 

„wirklichen“ Beständen und IT-Beständen ein erträgliches Maß nicht übersteigen. Dies 

kann durch erhöhte Sorgfalt bei den Prozessen der Ein- und Ausbuchungen und/oder 

durch verstärkte Inventuren (höherer Inventurrhythmus) erreicht werden.

Die zweite Aufgabe des Bestandsmanagements ist die Optimierung der Bestände, d. h. 

die Minimierung der Bestandshöhen bei gleichzeitiger Erfüllung der Anforderungen an 

die Bestände in ihrer Sicherheits- und Ausgleichsfunktion. Der Grund für die Minimie-

rung der Bestände liegt darin, dass jeder Bestand Kosten erzeugt (siehe Abschnitt 3.3), 

die das Unternehmensergebnis negativ beeinflussen. Die Unternehmenspraxis zeigt, 

dass die Optimierung der Bestände eine der komplexesten und schwierigsten Aufgaben 

eines jeden Unternehmens darstellt. Dies möchten wir mit zwei Argumenten begründen.

Zum einen sind Bestände, wie erläutert, für das Funktionieren eines Unternehmens in 

Produktion und Vertrieb unerlässlich. Die Höhe der erforderlichen Bestände ist dabei 

allerdings schwer zu bestimmen. Dies liegt nicht unbedingt an den Berechnungsmetho-

den (vergleiche Abschnitt 3.2), sondern vor allem an externen Einflussgrößen, die nur 

unzureichend ermittelt, grob abgeschätzt und schlecht gepflegt sind. Dass die Unkennt-

nis der „richtigen“ Bestandshöhe ausschließlich zu erhöhten Beständen führt, liegt am 

zweiten Argument.

Bei seiner Entwicklung hatte der Mensch in den Jahrmillionen bis auf die letzten 

100 Jahre immer mit einem Mangel an Nahrungsmitteln zu kämpfen. Die Evolution hat 

dabei zu einer genetischen Veranlagung des Menschen geführt, die man als „Hamstern“ 

bezeichnen kann: Sind Mittel und Platz vorhanden, Materialien zu beschaffen und vor-

zuhalten, so werden die Materialien auch vorgehalten! Diese Aussage widerspricht zwar 

den Grundsätzen des optimalen Wirtschaftens, zeigt aber dadurch, dass der Mensch 

kein „homo oeconomicus“ ist, sondern auch in seinem wirtschaftlichen Handeln durch 

ursprüngliche, evolutionsbedingte Bedürfnisse gelenkt wird.

Somit gleicht das Bestandsmanagement einer Sisyphosaufgabe: Nach jeder Optimie-

rung der Bestände werden diese im Laufe der Zeit wieder ansteigen und eine neue Opti-

mierung erforderlich machen.
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K [15] Nennen Sie bitte jeweils einen Artikel des persönlichen Gebrauchs, mit dem Sie sich in 

Einzelfall-, Vorrats- und synchroner Beschaffung versorgen.

K [23] Ein Unternehmen der Kunststoffindustrie stellt als Zwischenprodukt Kunststoffstangen 

her, die anschließend in verschiedene Längen und Formen verarbeitet werden. Zwischen 

der Herstellung der Teile und deren Verarbeitung müssen aufgrund der Aushärtung des 

Materials zwei Tage vergehen. Da die Verarbeitung an einem anderen Produktions-

standort des Unternehmens stattfindet, werden dort Bestände vorgehalten. Welcher 

Grund liegt für diese Bestände vor? 

K [18] Was muss für den Bedarfsabgleich neben dem ermittelten Bedarf zur Verfügung 

stehen?

3.23.23.23.2
BestandsgrößenBestandsgrößenBestandsgrößenBestandsgrößen

Bestand ist nicht gleich Bestand. Wie Sie bereits gesehen haben, kann sich der „wirk-

liche“ Bestand von dem im IT-System des Unternehmens geführten Bestand aufgrund 

von Fehlern bei Buchungen zum Teil deutlich unterscheiden. Aber selbst wenn man 

eine korrekte Führung des IT-Bestands voraussetzt, muss zwischen unterschiedlich 

definierten Bestandsgrößen unterschieden werden.

Im Folgenden erläutern wir zuerst, wie sich aus dem vorhandenen Bestand unter Berück-

sichtigung verschiedener Umstände der für die Materialdisposition verfügbare Bestand 

ermitteln lässt. Danach gehen wir auf die Definitionen des so genannten Sicherheits- und 

Meldebestands ein. Diese beiden Bestandsgrößen sind notwendige Größen für die 

Ermittlung der Bestellmenge und des Bestellzeitpunkts (Kapitel 4).

3.2.13.2.13.2.13.2.1
Der verfügbare BestandDer verfügbare BestandDer verfügbare BestandDer verfügbare Bestand

Um einen korrekten Bedarfsabgleich, d. h. den Vergleich zwischen Bedarf und vorhan-

denem Bestand vorzunehmen, ist es erforderlich, in diesem Vergleich nicht den aktuel-

len Bestand zu berücksichtigen, sondern den für die Materialdisposition zum Zeitpunkt 

des Bedarfs verfügbaren Bestand.

Sperrbestand
reservierte Bestände

Zur Ermittlung des verfügbaren Bestands müssen die nicht verfügbaren Bestände vom 

aktuellen Bestand subtrahiert werden. Aus welchem Grund sollten Bestände nicht ver-

fügbar sein? Zum einen spricht man von Sperrbeständen, wenn z. B. wegen noch anste-

Das Bestandsmanagement muss zwei Aufgaben erfüllen. Zum einen muss für den 

Abgleich zwischen Bedarf und Bestand der aktuelle Materialbestand jederzeit kor-

rekt zur Verfügung stehen. Zum anderen sind die Bestände bei Berücksichtigung der 

Sicherheits- und Ausgleichsanforderungen möglichst gering zu halten. Denn 

Bestände binden Kapital, kosten Zinsen, benötigen Lagerplatz und sind mit dem 

Risiko verbunden, zu Abschreibungen zu führen.
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hender Qualitätsprüfungen ein Zugriff auf diese Bestände verwehrt ist. Zum anderen 

sind Bestände nicht verfügbar, wenn sie für bereits eingegangene Kundenaufträge bzw. 

Produktionsprogramme fest vorgesehen sind, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt aus 

dem Lager ausgebucht werden. In diesem Fall spricht man von reservierten Beständen. 

disponierter oder 
eingehender Bestand

Will man den verfügbaren Bestand für den Zeitpunkt des Bedarfs bestimmen, z. B. in 

drei Tagen, so ist des Weiteren der disponierte oder eingehende Bestand zu berücksich-

tigen. Hierbei handelt es sich um bestellte und zugesagte Mengen, die dem aktuellen 

Bestand noch nicht zugebucht sind (weil sie sich z. B. auf dem Transport vom Lieferan-

ten zum Unternehmen befinden), aber bis zum Zeitpunkt des Bedarfs, in unserem Bei-

spiel in drei Tagen, aller Voraussicht nach dem Bestand zugebucht sein werden.

Die folgende Abbildung verdeutlicht die Ableitung des verfügbaren Bestands.

Abbildung 13:
Ableitung des verfügbaren 
Bestands

Allerdings müssen Sie immer berücksichtigen, dass der verfügbare Bestand eine rech-

nerische Größe ist. So ist der Zugang eingehender Bestände so lange nicht sicherge-

stellt, bis die Einbuchung wirklich erfolgt ist. Auf der anderen Seite sind Bestände auch 

dann physisch vorhanden, wenn sie für andere Kundenaufträge reserviert sind. In die-

sem Fall ist es bei vielen Unternehmen Praxis, dass Reservierungen wieder aufgehoben 

werden, sofern ein bestehender Bedarf von höherer Dringlichkeit oder Wichtigkeit als 

eine bestehende Reservierung ist. Zum Beispiel werden fest vereinbarte Aufträge mit 

kleineren Kunden zeitlich verschoben, um mit den reservierten Beständen den kurzfris-

tigen Bedarf eines wichtigen Großkunden zu decken. 

Diese Praxis führt allerdings zu komplexen, zum Teil nicht mehr nachvollziehbaren 

Handlungen in der Materialdisposition und ist daher nicht oder nur in Ausnahmefällen 

zu empfehlen. Im Folgenden wird von einem korrekten Abgleich zwischen Bedarf und 

verfügbarem Bestand ausgegangen.

Der verfügbare Bestand bildet die Grundlage für den Bedarfsabgleich der Material-

disposition. Der verfügbare Bestand zum Zeitpunkt x ergibt sich somit aus dem 

aktuellen Bestand, reduziert um den Sperrbestand, sowie die reservierten Bestände 

zuzüglich aller bis zum Zeitpunkt x eintreffenden eingehenden Bestände.

aktueller
Bestand

Sperr-
bestand

reservierte
Bestände

erwartete
Zugänge

verfügbarer
Bestand
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3.2.23.2.23.2.23.2.2
Sicherheitsbestand und LieferfähigkeitSicherheitsbestand und LieferfähigkeitSicherheitsbestand und LieferfähigkeitSicherheitsbestand und Lieferfähigkeit

Sicherheitsbestand Der Sicherheitsbestand – auch „eiserner“ Bestand genannt – soll bei inner- und außer-

betrieblichen Störungen die Leistungsbereitschaft des Unternehmens gewährleisten. 

Durch den Sicherheitsbestand soll verhindert werden, dass trotz stochastischer Aus-

schläge beim Bedarf oder Ausfällen bei den Lieferungen der Bestand bis zum Eintreffen 

von Nachschubmengen nicht auf null absinkt und damit Lieferunfähigkeit eintritt.

Aus dieser Definition ist ersichtlich, dass der Sicherheitsbestand bei einem Bestands-

verlauf ohne Störungen nicht angegriffen wird. 

Abbildung 14:
„Normaler“ Bestands-

verlauf ohne Zugriff auf
den Sicherheitsbestand

So eingängig die Definition des Sicherheitsbestandes ist – vor allem wenn man sich den 

Ausdruck „eiserner Bestand“ als Eselsbrücke merkt –, so komplex ist es, die Höhe des 

Sicherheitsbestandes zu bestimmen. Zunächst halten wir fest, dass eine exakte Berech-

nung des Sicherheitsbestandes nicht möglich ist. Daher muss man auf Abschätzungen 

und Näherungsrechnungen zurückgreifen. Die Bestimmung des Sicherheitsbestandes 

auf Basis statistischer Näherungsrechnungen übersteigt aber den Rahmen dieser Lern-

einheit deutlich. Wenn Sie Interesse an angewandter Mathematik zu diesem Thema 

haben, empfehlen wir GUDEHUS. In seinen Büchern werden ausführlich die mathema-

tisch-statistischen Methoden u. a. zur Ermittlung des Sicherbestandes erläutert. 

In dieser Lerneinheit beschränken wir uns darauf, die grundsätzlichen Abhängigkeiten 

des Sicherheitsbestandes von externen Größen zu beschreiben. Festgestellt werden 

kann, dass der Sicherheitsbestand von der Höhe der Schwankungen des Verbrauchs, der 

Lieferqualität des Lieferanten und der geforderten Lieferfähigkeit abhängt.

Der Sicherheitsbestand muss umso größer sein, umso stärker die Bedarfe schwanken 

und somit umso unvorhersagbarer sie sind. Entsprechend dieser Aussage sind die 

Sicherheitsbestände von X-Teilen kleiner als diejenigen von Y-Teilen und deutlich 

kleiner als die von Z-Teilen (vergleiche XYZ-Analyse, Abschnitt 1.2.2).

Der Sicherheitsbestand muss umso größer sein, umso höher die Wahrscheinlichkeit von 

Lieferausfällen ist und je länger die Zeitspanne für die umgehende Nachlieferung bei 

Lieferausfall ist. So muss z. B. der Sicherheitsbestand nicht hoch angesetzt werden, 

obwohl ein Lieferant häufig Lieferausfälle zu verzeichnen hat, sofern er in der Lage ist, 

diese durch sehr schnelle Nachlieferungen (z. B. Express am gleichen Tag aus seinem 

Lager) auszugleichen.

t

Bestand

Sicherheitsbestand
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Eine Abschätzung in Bezug auf die Lieferausfälle könnte z. B. darin bestehen, mit dem 

Lieferanten eine realistische Zeitspanne für eine umgehende Nachlieferung zu verein-

baren. Die voraussichtliche Verbrauchsmenge in dieser Zeitspanne bestimmt dann den 

Sicherheitsbestand.

LieferfähigkeitDie Höhe des Sicherheitsbestands hängt direkt von der Höhe der geforderten Liefer-

fähigkeit ab. Die Lieferfähigkeit, auch Lieferbereitschaftsgrad genannt, ist die Wahr-

scheinlichkeit, dass ein vorrätiges Material lieferbar ist. Die Lieferfähigkeit beträgt also 

90%, wenn in 9 von 10 Bedarfen das Material lieferfähig war – und bei einem Bedarf 

nicht. Die Lieferfähigkeit von Aufträgen mit mehreren Positionen (d. h. verschiedenen 

Materialien) ist gleich dem Produkt der Lieferfähigkeiten der Einzelmaterialien. 

Diese Produktbildung hat enorme Auswirkungen auf die Lieferfähigkeit von Aufträgen 

mit vielen Positionen. 

BBeispiel:

So erscheint eine Lieferfähigkeit aller Materialien eines Sortiments von 99% auf den 

ersten Blick sehr hoch. Besteht aber ein Auftrag aus 10 verschiedenen Positionen dieses 

Sortiments, so hat dieser nur eine Lieferfähigkeit von 0,9910 = 90,4%, bei 20 Positionen 

reduziert sich die Lieferfähigkeit sogar auf 0,9920 = 82%!

Wie stark der Sicherheitsbestand von der vorgegebenen Lieferfähigkeit abhängt, ver-

deutlicht die folgende Abbildung, die den Anstieg des sogenannten Sicherheitsfaktors 

zeigt. Der Sicherheitsbestand (bei konstanter stochastischer Streuung) ist direkt propor-

tional zum Sicherheitsfaktor.

Abbildung 15:
Abhängigkeit des 
Sicherheitsbestandes von 
der Lieferfähigkeit

Der Sicherheitsbestand stellt sicher, dass trotz stochastischer Ausschläge bei den 

Bedarfen oder Ausfällen bei den Lieferungen die Leistungsfähigkeit eines Unter-

nehmens nicht gefährdet ist.

Die Höhe des Sicherheitsbestands wird bestimmt durch folgende Faktoren: Zum 

einen ist dies die Lieferzuverlässigkeit des Lieferanten des Materials, zum anderen 

die Vorhersagbarkeit des Absatzes gepaart mit den Anforderungen, die an die eigene 

Lieferfähigkeit gestellt werden.

– Je sicherer und schneller der Lieferant liefern kann, umso niedriger ist die erfor-

derliche Höhe des Sicherheitsbestandes. 

– Je geringer die Absatzschwankungen des Materials sind und je niedriger die 

Erwartungen an die eigene Lieferfähigkeit sind, umso niedriger ist die erforder-

liche Höhe des Sicherheitsbestandes.

50%

Höhe des Sicherheitsbestands

60% 70% 80% 90% 100%

Lieferfähigkeit
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3.2.33.2.33.2.33.2.3
Meldebestand und WiederbeschaffungszeitMeldebestand und WiederbeschaffungszeitMeldebestand und WiederbeschaffungszeitMeldebestand und Wiederbeschaffungszeit

Meldebestand Im Vergleich zum Sicherheitsbestand ist die Bestandsgröße des Meldebestands einfach 

und konkret zu bestimmen, allerdings ist das Ergebnis der Ermittlung des Meldebestands 

ebenfalls von der Statistik abhängig.

Die Abhängigkeit des Meldebestands von der Statistik ergibt sich aus der Ermittlung 

des voraussichtlichen Verbrauchs, der üblicherweise auf Basis der Vergangenheitsdaten 

statistisch berechnet wird. Die Zeitspanne bis zur Wiederbeschaffung wird üblicher-

weise in Abstimmung mit dem Lieferanten bei den Einkaufsverhandlungen festgelegt. 

Die folgende Abbildung zeigt die Bestandsgrößen des Sicherheitsbestands, des Melde-

bestands und des durchschnittlichen Bestands anhand eines vereinfachten Bestandsver-

laufs.

Abbildung 16:
Sicherheitsbestand,

Meldebestand, durch-
schnittlicher Bestand

Der Bestand eines Artikels – egal ob „wirklicher“ oder verfügbarer Bestand – ist 

grundsätzlich auf einen Zeitpunkt bezogen. Will man für eine finanzielle Bewertung 

des Bestands einen durchschnittlichen Bestand ermitteln, so ergibt sich dieser als arith-

metisches Mittel über den Bestand aller Zeitpunkte (z. B. Tage) über die geforderte 

Zeitspanne (z. B. ein Jahr). Theoretisch ergibt sich der durchschnittliche Bestand als 

Summe aus dem Sicherheitsbestand und der halben Nachschub- oder Bestellmenge. 

Als Nachschub- oder Bestellmenge wird die Menge bezeichnet, die im Falle einer 

erforderlichen Nachbestellung zu dem Zeitpunkt, an dem der Meldebestand erreicht 

ist, bestellt wird.

Der Meldebestand ist der Bestand, bei dem eine Nachschubbestellung erforderlich 

ist, um die Lieferfähigkeit des Materials weiterhin sicherstellen zu können. Der 

Meldebestand ergibt sich als Summe aus Sicherheitsbestand und der Menge, die in 

der Wiederbeschaffungszeit des Materials voraussichtlich verbraucht werden wird. 

Die Wiederbeschaffungszeit (WBZ) ist die Zeitspanne, die für die Wiederbeschaf-

fung des Materials erforderlich ist, d. h. die Zeitspanne, die zwischen Bestellung des 

Materials beim Lieferanten und Verfügbarkeit im eigenen Lager vergeht.

t

Bestand

Sicherheitsbestand

Meldebestand

durchschnittlicher Bestand

Wiederbeschaffungszeit
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K [3]Heute ist Donnerstag. Das Material x ist mit der Menge 15 Stück im Lager vorhanden. 

Einem Kunden ist für den kommenden Dienstag eine Lieferung von 35 Stück zugesagt. 

Ein weiterer Kunde fragt eine Menge von 75 Stück für den darauffolgenden Montag an. 

Lieferungen des Materials x treffen jeden Montag und Mittwoch ein, vereinbart sind mit 

dem Lieferanten 50 Stück pro Lieferung. Die Qualitätsprüfung des Materials erfordert 

einen Tag. Wie hoch ist der verfügbare Bestand am Wunschliefertermin des Lieferan-

ten? Ist der Kundenwunsch zu erfüllen? Welche Möglichkeiten gäbe es, bei fehlenden 

Mengen Kundenwünsche trotzdem möglich zu machen?

K [19]Ein Unternehmen will seine Attraktivität am Markt durch einen besseren Service bei 

der Ersatzteilversorgung erhöhen. Dabei sollen alle Ersatzteile immer innerhalb von 

24 Stunden verfügbar sein. Wie wird sich diese Maßnahme auf die Bestände aus-

wirken? Auf welchen Bestand hat diese Maßnahme einen besonders hohen Einfluss?

K [9]Kann anhand des durchschnittlichen Bestands auf die Qualität der Materialdisposition 

geschlossen werden?

3.33.33.33.3
BestandskennzahlenBestandskennzahlenBestandskennzahlenBestandskennzahlen

Neben den Bestandsgrößen, die im vorherigen Kapitel erörtert wurden, gibt es weitere 

Kennzahlen, die in direktem Bezug zu Beständen stehen und zu deren Beschreibung 

und Bewertung genutzt werden. Mit der Lieferfähigkeit und der Wiederbeschaffungszeit 

haben Sie bereits zwei dieser Kennzahlen kennengelernt. Da diese beiden Kennzahlen 

in engem Bezug mit den Bestandsgrößen des Sicherheitsbestands und des Meldebe-

stands stehen, haben wir diese Definition bereits im vorherigen Abschnitt 3.2 erläutert.

Im Folgenden gehen wir zunächst auf die Varianten der Einheiten der Bestandsgrößen 

ein (Abschnitt 3.3.1) und beschäftigen uns danach mit den qualitativen Kennzahlen der 

Bestände (Abschnitt 3.3.2). Abschließend erfolgt in Abschnitt 3.3.3 die Betrachtung der 

Kosten, die durch das Vorhalten der Bestände verursacht werden.

3.3.13.3.13.3.13.3.1
Varianten der EinheitenVarianten der EinheitenVarianten der EinheitenVarianten der Einheiten

Mit den verschiedenen Bestandsgrößen haben Sie sich bereits im vorherigen Abschnitt 

ausführlich auseinandergesetzt. Dabei haben wir aber nicht besprochen, mit welcher 

Einheit der Bestand belegt wird. Wie Sie gleich sehen werden, können wir dabei nicht 

nur von einer Einheit sprechen, wie dies bei den meisten anderen Größen der Fall ist, 

sondern es gibt mehrere Varianten von Einheiten, in denen der Bestand angegeben 

werden kann.

Die folgenden Ausführungen gelten grundsätzlich für alle Bestandsgrößen, die Sie 

bereits kennengelernt haben. Allerdings ist für manche dieser Bestandsgrößen die eine 

Einheit sinnvoller und wird daher häufiger angewendet als eine andere. Darauf gehen 

wir aber bei der Vorstellung der Varianten ein.
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dispositive Einheit Stellt man die Frage nach dem Bestand z. B. in der Form: „Wie viel von Material x ist 

aktuell vorrätig?“, so ist die geläufigste Einheit, die man als Antwort erhält: Stück oder 

Anzahl. Wenn wir das Material disponieren wollen und der Bedarf in Stück angegeben 

ist (siehe auch „Stückliste“), dann ist es erforderlich, auch die Bestandshöhe in Stück 

anzugeben, um einen Vergleich von Bedarf und Bestand zu ermöglichen. Solange also 

der Bestand als eine Menge des Materials x aufgefasst wird, ist eine Angabe in Stück 

oder Anzahl vorherrschend. 

Manche Materialien lassen sich allerdings nicht „abzählen“, z. B. Flüssigkeiten. Hier 

kann die Einheit dann volumenbezogen Liter (l), cm³ o. ä. lauten, aber auch gewichts-

bezogen in kg angegeben werden. Übrigens werden in Ausnahmefällen auch „abzähl-

bare“ Materialien mit einer Volumen- oder Gewichtseinheit geführt. Beispiele sind 

Nieten oder Ringe, bei denen sich niemand die Mühe macht, sie einzeln abzuzählen. 

Weitere Beispiele „exotischer“ Bestandsangaben sind die Einheiten für Stoffe oder 

Stangen (Längen in m, da die Stoffbreite bzw. die Stangendicke standardisiert sind).

Auf eine typische Fehlerquelle bei der Bestandsangabe in Stück möchten wir hier hin-

weisen: Auch bei auf den ersten Blick eindeutig „abzählbaren“ Materialien sind Ver-

wechselungen nicht ausgeschlossen, da z. B. Shampooflaschen in verschiedenen Gebin-

den geführt werden. So kann mit „einem Stück“ Shampoo gemeint sein: eine Flasche, 

ein Verkaufspaket aus drei Flaschen, ein Gebinde aus sechs Verkaufspaketen oder ein 

Karton (Umverpackung) mit acht Gebinden. Bei der Nutzung von Bestandszahlen, ins-

besondere beim Bedarfsabgleich, muss also immer sichergestellt sein, dass die korrekte 

Mengenangabe gewählt wurde.

Sollte ein Controller die Frage stellen: „Wie hoch ist der Bestand des Materials x des 

gesamten Lagers?“, erwartet er sicherlich nicht eine Antwort in Stück. Für eine finanz-

technische Bewertung des Bestands muss dieser in einer Währung, bei uns üblicher-

weise dem Euro, angegeben werden. Korrekterweise sollte man dabei nicht vom 

Bestand, sondern vom Bestandswert sprechen – aber dies wird häufig nicht so gehand-

habt. Der Bestandswert ergibt sich aus der Bestandsmenge des Materials multipliziert 

mit einem Preis für das Material. Summiert man nach der Multiplikation je Material alle 

vorrätigen Materialien auf, so erhält man den Gesamtbestand des Lagers bzw. des 

gesamten Unternehmens. 

Hier spricht man übrigens selten von Gesamtbestandswert, da das Aufsummieren über 

alle Materialien nur beim Wert einen Sinn ergibt. Würde man die Bestandsmenge auf-

summieren, so würde z. B. ein Flugzeughersteller die Anzahl der vorrätigen Flügel (ca. 

vier) mit der Anzahl der vorrätigen Nieten (mehrere 100000 Stück) addieren.

finanztechnische Einheit Bei der Berechnung des Bestandwerts haben wir „vorsichtig“ von einem Preis gespro-

chen. Allerdings gibt es auch an dieser Stelle Varianten. Mit dem Preis kann der Preis 

gemeint sein, für den das im Lager vorrätige Material einstmals eingekauft wurde 

(realer Einkaufspreis). Es kann auch mit dem Preis bewertet werden, der aktuell beim 

Kauf eines solchen Teils zu bezahlen ist (aktueller Einkaufspreis). Üblich ist – da selten 

genau bestimmt werden kann, wann welches Teil für welchen Preis eingekauft wurde –, 

einen gleitenden Durchschnittspreis zu verwenden. Allerdings können die Bestands-

werte u. a. durch lange Lagerzeiten an Wert verlieren und somit teilweise abgeschrieben 

werden. Solche Abschreibungen können bei internen Bestandsbewertungen berücksich-

tigt werden; müssen aber nicht (gegenüber den Wirtschaftsprüfern bestehen strengere 

Regeln). 
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VolumeneinheitNeben der dispositiven Einheit „Stück“ und der finanztechnischen Einheit „Euro“ wird 

noch eine weitere Einheit für Bestände verwendet, die sich aus dem Blickwinkel der 

Lagerlogistik ergibt. Um den Platzbedarf, der für die Bestände erforderlich ist, zu 

bestimmen, ist die Wahl einer Volumeneinheit sinnvoll. Bei einem Tanklager für Flüs-

sigkeiten ist eine Bestandsangabe in l oder m³ zu erwarten, bei abzählbaren Materialien, 

die in einem Lager auf Vorrat liegen, ist dagegen eine solche klassische Volumeneinheit 

nicht zielführend. Da die Lagerung von abzählbaren Materialien grundsätzlich auf dem 

Ladungsträger „Palette“ erfolgt, wird für die Bestände aus Sicht des Lagerlogistikers im 

Regelfall die standardisierte Einheit der Europalette benutzt. Auch wenn im konkreten 

Fall eventuell andere Palettentypen genutzt werden, so wird der Bestand doch in dem 

Standard Europalette angegeben.

3.3.23.3.23.3.23.3.2
Qualitative BestandskennzahlenQualitative BestandskennzahlenQualitative BestandskennzahlenQualitative Bestandskennzahlen

Bei der Betrachtung der Bestände gibt es zwei weitere Kennzahlen, die zur Bestands-

bewertung herangezogen werden – und die beide eine anschauliche Bedeutung haben. 

Diese beiden Kennzahlen werden als Reichweite und Umschlag bezeichnet.

ReichweiteDa sich der Verbrauch aus den Vergangenheitsdaten nur prognostizieren lässt, ist nicht 

sichergestellt, dass das Material für die Dauer der Reichweite wirklich reichen wird. Die 

Reichweite ist eher ein Anhaltspunkt, wie viel Material im Vergleich zum Verbrauch 

vorhanden ist. 

Reichweiten von wenigen Tagen deuten auf ein Material hin, welches kontinuierlich 

beschafft wird. Reichweiten von mehreren Wochen weisen Teile auf, die für die Pro-

duktion vorrätig gehalten werden. Reichweiten von über einem Jahr verweisen ent-

weder auf Ersatzteile, die für den Notfall vorrätig sein müssen, auch wenn so gut wie 

kein Verbrauch dagegen steht, oder auf Auslaufteile, die nicht mehr verwendet werden, 

aber trotzdem noch vorhanden sind. Bei solchen Teilen ist ein Abverkauf oder die Ver-

schrottung zu empfehlen.

UmschlagDie Reichweite kann nicht nur für ein Material, sondern auch für Sortimentsbereiche 

oder auch ganze Läger ermittelt werden. Das Gleiche gilt für die andere Kennzahl, den 

Umschlag, der direkt mit der Reichweite zusammenhängt.

Die Einheit des Bestands variiert in Abhängigkeit der betriebswirtschaftlichen Sicht-

weise. Für die Materialdisposition ist eine Angabe in Stück oder Anzahl zielführend, 

aus finanztechnischer Sicht werden Bestände (oder besser Bestandswerte) in einer 

Währung (z. B. Euro) angegeben. Der Lagerlogistiker gibt den Bestand in Europalet-

ten an, um den Platzbedarf der Materialien in seinem Lager einfach erfassen zu 

können.

Die Bestandsreichweite eines Materials ist die Zeit, in der der aktuelle Bestand bei 

gleichbleibendem Verbrauch (Durchschnittsverbrauch der letzten Zeitspanne) auf-

gebraucht sein wird. Anschaulich gesprochen gibt die Reichweite an, wie lange der 

Bestand reichen wird, wenn kein Nachschub geordert werden würde.
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B Beispiel:

Ein Material mit einer Reichweite von zwei Wochen wird in einem Monat zweimal 

umgeschlagen. Rechnerisch ergibt sich der Umschlag auf Monatsbasis aus:

Die Drehzahl (= Umschlag auf Jahresbasis) errechnet sich als:

In der Realität müssen dabei nicht alle Teile des Ausgangsbestands nach zwei 

Wochen das Lager wieder verlassen haben. Hierzu ein anschauliches Beispiel aus 

dem nicht betriebswirtschaftlichen Bereich: die Bevölkerungsentwicklung im Ber-

liner Szenebezirk Prenzlauer Berg. Seit der Wende 1989 bis 2009 hat sich dort die 

gesamte Bevölkerung circa einmal umgeschlagen, d. h., die Anzahl der zu- und weg-

gezogenen Personen in diesem Zeitraum ist genauso hoch wie die aktuelle Einwoh-

nerzahl des Bezirks. Der Umschlag der Bevölkerung ist !ß20 Jahre. Allerdings ist 

davon auszugehen, dass ein Teil der Bevölkerung nicht weggezogen ist; dies wird 

aber dadurch ausgeglichen, dass andere Personen in dieser Zeit zu- und weggezogen 

sind, vielleicht sogar mehrmals.

Zwei weitere Kennzahlen, die mit anschaulichen Begriffen belegt sind, sollen noch kurz 

erläutert werden: Ladenhüter und Bodensatz.

Ladenhüter Als Ladenhüter bezeichnet man Material, dessen Verbrauch gegen null tendiert und 

dessen Reichweite von einem bis zu mehreren Jahren betragen kann. Ladenhüter kön-

nen über eine Reichweiten- oder Umschlagsanalyse identifiziert werden. 

Bodensatz Mit dem Begriff Bodensatz bezeichnet man den Bestand, der im Laufe eines vergange-

nen Zeitraums (häufig 1 Jahr) nicht angegriffen wurde. Die folgende Abbildung zeigt 

den Bestandsverlauf eines Materials und den sich daraus ergebenden Bodensatz.

Abbildung 17:
Bestandsverlauf zur

Charakterisierung des
Bodensatzes

Der Lagerumschlag eines Materials ist der Reziprokwert der Bestandsreichweite. 

Anschaulich gesprochen gibt der Umschlag an, wie häufig der aktuelle Bestand in 

einer bestimmten Zeiteinheit „umgeschlagen“ wird. Ein auf ein Jahr bezogener 

Umschlag wird auch als Drehzahl bezeichnet.

Umschlag
4 Wochen (Monatsbasis)
2 Wochen (Reichweite)

------------------------------------------------------------ 2= =

Drehzahl
52 Wochen (Jahresbasis)
2 Wochen (Reichweite)
------------------------------------------------------------ 26= =

t

Bestand

Sicherheitsbestand

Bodensatz
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Der Begriff ist wieder sehr anschaulich: Füllt man z. B. ein Glas (= Lager) mit Kugeln 

(Material), entnimmt Kugeln und schüttet wieder welche hinzu, so ist der Bodensatz die 

Anzahl von Kugeln, die am Boden des Glases niemals entnommen (oder zugeschüttet) 

wurde.

Der Bodensatz stellt ein Qualitätskriterium der Materialdisposition dar: Solange der 

Bodensatz in etwa der Höhe des Sicherheitsbestandes entspricht, erfüllt die Disposition 

ihre Aufgabe korrekt. Ist der Bodensatz deutlich größer als der Sicherheitsbestand, so 

muss die Disposition dringend verbessert werden.

3.3.33.3.33.3.33.3.3
BestandskostenBestandskostenBestandskostenBestandskosten

Die letzte, aber bei Weitem nicht unwichtigste Kennzahl der Bestände, die hier bespro-

chen werden soll, sind die Bestandskosten. Das Vorhalten von Beständen verursacht 

dem Unternehmen Kosten. Diese Kosten lassen sich in zwei große Kostenblöcke auf-

teilen, die Kapitalbindungskosten und die Lagerkosten.

Kapitalbindungskosten

Zur Ermittlung der Kapitalbindungskosten wird üblicherweise die Zeitspanne eines 

Jahres als Grundlage gewählt. Als Bestandswert wird dann der durchschnittliche Gesamt-

bestand angesetzt, sofern die Kapitalbindungskosten aller Bestände ermittelt werden 

sollen. Für die Berechnung materialspezifischer Kapitalbindungskosten ist der durch-

schnittliche Bestandswert dieses Materials anzusetzen. Der interne Zins darf nicht mit 

dem Kapitalmarktzins, d. h. dem Zinssatz, der am Kapitalmarkt für die Anlage von z. B. 

Festgeld gezahlt wird, verwechselt werden. Der interne oder kalkulatorische Zins eines 

Unternehmens orientiert sich an der Rendite, die ein Unternehmen mit seinem Kapital 

erwirtschaften will. Daher liegt der interne Zins meist deutlich über dem Kapitalmarkt-

zins.

Lagerkosten

In den Lagerkosten sind alle Kosten zusammengefasst, die für die Lagerung der 

Bestände erforderlich sind. Hierzu zählen:

– Kosten für die Lagerimmobilie (Miete oder Abschreibungen der Immobilie, Miete 

oder Abschreibungen der Lagereinrichtungen, Instandhaltung etc.),

– Kosten für den Betrieb des Lagers (Heizung/Kühlung, Beleuchtung, Versicherung, 

Wartung etc.),

– Kosten für den Materialfluss (Personalkosten für Einlagerung, Auslagerung, Lager-

verwaltung),

– Kosten für Materialabschreibungen (Schwund, Verderb, Veralterung). 

LagerkostensatzHäufig wird für die Lagerkosten entsprechend dem Zinssatz für die Kapitalbindungs-

kosten ein Lagerkostensatz (in %) angegeben. Führt man sich vor Augen, welche Kos-

ten in die Lagerkosten eingehen, so wird deutlich, dass die Einführung eines Lager-

kostensatzes nur aus Analogie zum Zinssatz gewählt wurde und keine reale Grundlage 

besitzt. Denn die Lagerkosten sind in keiner Weise vom Bestandswert abhängig, son-

dern vom erforderlichen Lagervolumen für das jeweilige Material. Ansonsten würde 

z. B. ein Diamant ein Vielfaches an Lagerkosten verursachen wie Hunderte von Paletten 
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Toilettenpapier. Korrekterweise sollten sich die Lagerkosten aus der Bestandsmenge, 

z. B. in Europaletten, multipliziert mit einem Lagerkostensatz pro Palette ergeben.

Die Bestandskosten spielen bei der folgenden Bestimmung von Bestellmengen und 

Bestellzeitpunkten eine mitentscheidende Rolle. Denn bei einem Bestellvorgang stehen 

Bestands- und Bestellkosten einander gegenüber, wenn der Zielkonflikt zwischen nied-

rigen Beständen und gebündelten Bestellungen gelöst werden muss.

K [22] Welche Bestandseinheiten wird ein Hersteller von Dachpappe für seine Fertigwaren 

verwenden?

K [12] Ein selten gebrauchtes Ersatzteil hat eine Drehzahl von nur 0,8. Welche Reichweite hat 

das Ersatzteil? 

K [16] Warum wird durch das Vorhalten von Beständen Kapital „gebunden“? 

Kapitalbindungskosten ergeben sich dadurch, dass für die vorgehaltenen Bestände 

Kapital eingesetzt wurde (sie wurden gekauft), ohne dass sie im Unternehmen ge-

nutzt werden. Somit ist das Kapital „gebunden“. Die Kapitalbindungskosten berech-

nen sich aus dem Bestandswert multipliziert mit dem internen Zins. 

Die Lagerkosten beinhalten alle Kosten, die erforderlich sind für die physische Vor-

haltung der Bestände.
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4444
BestellungBestellungBestellungBestellung

Wenn der Bedarf ermittelt und mit dem Bestand abgeglichen ist, kann die Bestellung 

erfolgen, um den erforderlichen Nachschub zu ordern. Grundsätzlich gibt es zwei 

„Abnehmer“ der Bestellung: Handelt es sich um Rohstoffe, Teile etc. für die Produktion 

oder Handelswaren – also einen Fremdbezug, so ist der Adressat der Bestellung der Lie-

ferant. Handelt es sich um durch das Unternehmen gefertigte Fertigwaren, so spricht 

man von Eigenfertigung und der Adressat der „Bestellung“ ist die unternehmenseigene 

Produktion. In diesem Fall wird die „Bestellung“ meist als Fertigungsauftrag bezeich-

net.

Im Folgenden werden wir uns auf die klassische Bestellung bei einem Lieferanten 

beschränken, da der Fertigungsauftrag an die unternehmenseigene Produktion nach 

demselben Vorgehen behandelt werden kann. Allerdings werden die betrachteten 

Größen beim Fertigungsauftrag anders bezeichnet als bei der Bestellung. Sofern man 

jeweils den Begriff der Bestellung mit dem jeweiligen „Begriffspartner“ des Ferti-

gungsauftrags austauscht, erhält man die entsprechenden Zusammenhänge für den 

Fertigungsauftrag.

Die Begriffspaare von Bestellung und Fertigungsauftrag lauten:

– Bestellung – Fertigungsauftrag;

– Bestellmenge – Losgröße;

– Bestellzeitpunkt – Fertigungsbeginn;

– Lieferzeit – Produktionszeit/Durchlaufzeit;

– unmittelbare Bestellkosten (Preis) – Herstellkosten (unmittelbare Fertigungskosten);

– mittelbare Bestellkosten (Kosten für Bestellabwicklung etc.) – mittelbare Fertigungs-

kosten (vor allem Rüstkosten);

– Bestellrestriktionen (Mindestbestellmenge etc.) – Fertigungsrestriktionen (Mindest-

losgröße etc.).

Bevor Menge und Zeitpunkt der Bestellung ermittelt werden, werden wir zunächst die 

möglichen Nachschubstrategien kurz erläutern. 

4.14.14.14.1
NachschubstrategienNachschubstrategienNachschubstrategienNachschubstrategien

Abhängig von dem auslösenden Kriterium der Bestellung lassen sich drei Nachschub-

strategien unterscheiden: 

– das Bereitstellverfahren, 

– das Meldebestandsverfahren und 

– das Zykluszeitverfahren.

Das auslösende Kriterium beim Bereitstellverfahren ist der Verbrauch. Beim Melde-

bestandsverfahren löst ein bestimmter Bestand die Bestellung aus, während dies beim 

Zykluszeitverfahren die Zeit ist.
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4.1.14.1.14.1.14.1.1
Bereitstellverfahren – KanbanBereitstellverfahren – KanbanBereitstellverfahren – KanbanBereitstellverfahren – Kanban

Flipflop- oder
Kanban-Prinzip

Beim Bereitstellverfahren löst der Verbrauch die Bestellung aus, d. h. wenn eine vor-

gegebene Menge des zu disponierenden Materials verbraucht ist, wird eine Bestellung 

ausgelöst. Ein Beispiel für ein Bereitstellverfahren ist die Beschaffung nach dem Flip-

flop- oder Kanban-Prinzip. Für detaillierte Beschreibungen des Kanban-Prinzips inklu-

sive erforderlicher Bedingungen, Vor- und Nachteile sei auf die weiterführende Litera-

tur verwiesen. Hier soll Kanban nur als Beispiel eines Bereitstellverfahrens vorgestellt 

werden.

Im einfachsten Fall funktioniert Kanban wie folgt. Von einem Material werden zwei 

Behälter vorgehalten. Ist der eine Behälter leer (aufgrund des Verbrauchs aller im 

Behälter enthaltenen Teile), so wird automatisch verbrauchsbezogen eine Bestellung 

ausgelöst. Beim Kanban ist dabei die Bestellmenge als maximale Füllung des Behälters 

und der Bestellzeitpunkt als „sofort“ festgelegt. Die Teile im zweiten Behälter stellen 

die Verfügbarkeit des Materials während der Wiederbeschaffungszeit (oder besser 

„Wiederbefüllungszeit“) des ersten Behälters sicher. Die folgende Abbildung verdeut-

licht den beschriebenen Ablauf.

Abbildung 18:
Vereinfachter Ablauf eines
Bereitstellverfahrens nach

dem Kanban-Prinzip

Die Größe des Behälters, d. h. die Anzahl der Teile je Behälter, hängt direkt mit der 

Wiederbeschaffungszeit zusammen. Die Anzahl der Teile im Behälter (und damit die 

Bestellmenge) entspricht dem maximalen Verbrauch, der für die Zeit der Wiederbe-

schaffung zu erwarten ist. Damit ist die Verfügbarkeit des Materials sichergestellt, denn 

während der Zeit, in der der erste Behälter wiederbeschafft wird, kann der Bedarf aus 

dem zweiten Behälter gedeckt werden. Die Behältergröße kann noch um einen Sicher-

heitsbestand erhöht werden, wenn man sich gegenüber unvorhergesehenen Ereignissen 

(z. B. ein Unfall beim Transport des befüllten Behälters) absichern will.

Die ermittelte Menge stellt die optimale Bestellmenge für das Bereitstellverfahren nach 

dem Kanban-Prinzip dar. Bei der realen Planung der Bestellmengen müssen allerdings 

noch weitere Kriterien berücksichtigt werden. So muss z. B. darauf geachtet werden, 

dass die Beschaffungstransporte kostengünstig zu arrangieren sind. 

Zeitpunkt 1 Zeitpunkt 2

Zeitpunkt 3 Zeitpunkt 4

Behälter 2 Behälter 1

Verbrauch

Behälter 2 Behälter 1

Bestell-
auslösung

Nach-
schub

Behälter 1
zum Auffüllen 
beim Lieferanten

Behälter 2 Behälter 1 Behälter 2

Verbrauch
aufgefüllt
vom Liefe-
ranten

Verbrauch
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BBeispiel:

Üblicherweise erfolgt die Kanban-Belieferung im Rahmen eines C-Teile-Managements 

in einem festen Rhythmus: Ein Mitarbeiter des Lieferanten besucht alle Bereitstell-

puffer z. B. täglich (oder einmal pro Woche), bringt dabei befüllte Behälter mit und 

sammelt die leeren Behälter ein, um sie beim nächsten Besuch wieder befüllt zurückzu-

bringen. Damit werden die Beschaffungsprozesse für viele Materialien gebündelt und 

somit kostengünstig abgewickelt. Allerdings werden die Behältergrößen und damit die 

Bestellmengen sowie die Bestände für jedes einzelne Material sicherlich nicht optimal 

sein. Sofern es sich aber ausschließlich um C-Teile handelt, sind diese Abweichungen 

vom Optimum und die damit verbundenen Mehrkosten – im Vergleich zu den Einspa-

rungen, die durch die gebündelte Beschaffung erreicht werden können – gering.

4.1.24.1.24.1.24.1.2
MeldebestandsverfahrenMeldebestandsverfahrenMeldebestandsverfahrenMeldebestandsverfahren

Beim Meldebestandsverfahren wird die Bestellung durch den Meldebestand ausgelöst. 

Wie der Name schon sagt, „meldet“ sich der Bestand und fordert Nachschub an. Das 

Verfahren wird dort eingesetzt, wo die Verfügbarkeit des Materials durch einen Lager-

bestand sichergestellt wird. Wie in Abschnitt 3.2.3. erläutert, ist der Meldebestand die 

Summe aus Sicherheitsbestand und der Menge, die in der Wiederbeschaffungszeit des 

Materials voraussichtlich verbraucht werden wird. 

Sobald der Meldebestand erreicht ist, d. h. der Bestand im Lager aufgrund von Lager-

abgängen gleich und kleiner als der festgelegte Meldebestand ist, wird eine Bestellung 

ausgelöst. In den heute üblicherweise verwendeten Softwarelösungen wird systemseitig 

automatisch eine sogenannte Bestellanforderung (BAnf) erzeugt, die durch den Dis-

ponenten zu prüfen und – im positiven Fall – in eine Bestellung umzuwandeln ist. Bei 

unkritischen Materialien erfolgt dieser Vorgang zum Teil auch voll automatisiert durch 

das System. Die Höhe der Bestellmenge werden wir in Abschnitt 4.2 erläutern. Der 

Bestellzeitpunkt ist durch das Erreichen des Meldebestands gegeben.

4.1.34.1.34.1.34.1.3
ZykluszeitverfahrenZykluszeitverfahrenZykluszeitverfahrenZykluszeitverfahren

Beim Zykluszeitverfahren erfolgt die Bestellung in regelmäßigen Zeitzyklen. Gebräuch-

lich ist diese Art der Nachschubdisposition in zwei Fällen: 

Wenn die Disposition nicht durch ein IT-System unterstützt, sondern vom Disponenten 

manuell durchgeführt wird, bietet es sich an, dass der Disponent die Materialien in einer 

festen Reihenfolge bearbeitet. Damit ergibt sich ein Rhythmus für jedes Material. Nach 

einem bestimmten Zeitzyklus wird sich der Disponent diesem Material wieder anneh-

men und im Bedarfsfall eine Bestellung auslösen.

Der zweite Fall, bei dem das Zykluszeitverfahren üblicherweise angewendet wird, 

beruht auf den Liefermöglichkeiten des Lieferanten. Wenn z. B. aus Kostengründen nur 

jeweils zu einem festgelegten Zeitpunkt geliefert werden kann (z. B. am Mittwoch jeder 

Woche), bleibt nur das Zykluszeitverfahren als Nachschubstrategie. Ein häufiger Grund 

für die restriktive Festlegung von Lieferzeitpunkten ist die Bündelung im Transport, 

wie sie typischerweise bei der Belieferung von Handelsfilialen durch die Definition fes-
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ter Touren je Wochentag bestehen. Ein anderes Beispiel ist die Lieferung aus Übersee. 

Um die Kosten gering zu halten, wird z. B. einmal im Monat ein Seecontainer bestellt. 

Folgendes Vorgehen ist für das Zykluszeitverfahren typisch: Erst wird geprüft, bei wel-

chen Materialien der aktuelle Bestand zu gering ist, um bis zum nächsten Bestellzyklus 

den prognostizierten Verbrauch decken zu können. Diese Materialien werden bestellt. 

Die optimale Bestellmenge wird entsprechend der Berechnung beim Meldebestandsver-

fahren (siehe auch Abschnitt 4.2) ermittelt. Abschließend wird geprüft, ob die Summe 

aller Materialien mit ihren Bestellmengen die Mindestbestellmenge (z. B. das Volumen 

eines Seecontainers) erreichen. Ist dies nicht der Fall, werden bestimmte Bestellmengen 

erhöht, um die Mindestbestellmenge zu erreichen (oder z. B. eine optimale Transport-

auslastung zu gewährleisten). 

K [14] Erläutern Sie, warum Bestellmenge und Losgröße sowie mittelbare Bestellkosten und 

mittelbare Fertigungskosten Begriffspaare der Varianten „Bestellung“ und „Fertigungs-

auftrag“ darstellen.

K [8] a) Ein Unternehmen bestellt jeweils, wenn zehn Packungen verkauft wurden. Um 

welche Strategie handelt es sich?

b) Ein Unternehmen disponiert immer am Dienstag und bestellt am selben Abend, um 

die Ware jeweils Mittwochnachmittag geliefert zu bekommen. Welche Strategie liegt 

hier vor?

4.24.24.24.2
BestellmengeBestellmengeBestellmengeBestellmenge

In der obigen Beschreibung der drei Nachschubstrategien haben wir die Ermittlung der 

Bestellmenge bisher ausgespart, um in diesem Abschnitt detailliert darauf eingehen zu 

können. 

Für die Festlegung der Bestellmenge aller drei Nachschubstrategien gibt es drei Mög-

lichkeiten:

– Erstens kann jeweils eine Mindestnachschubmenge bestellt werden. Hierbei handelt 

es sich um die Menge, die gerade ausreicht, um den ermittelten Bedarf zu decken.

– Zweitens kann die optimale Nachschubmenge berechnet werden, die sich bei der Ein-

beziehung aller Kosten ergibt.

– Drittens kann die Bestellung in einer Höhe erfolgen, die den Bestand auf einen fest-

gelegten Sollbestand auffüllt.

Abhängig vom auslösenden Kriterium der Bestellung (oder des Fertigungsauftrags) 

lassen sich drei Nachschubstrategien unterscheiden.

– Das Bereitstellverfahren hat das auslösende Kriterium des Verbrauchs (Nach-

schubbeschaffung nach dem Kanban-Prinzip). 

– Beim Meldebestandsverfahren löst der Meldebestand die Bestellung aus.

– Beim Zykluszeitverfahren wird der Nachschub zu wiederkehrenden Zeitpunkten 

vorgenommen, d. h. die Zeit ist das auslösende Moment der Bestellung.
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MindestnachschubmengeDie Mindestnachschubmenge hat den Vorteil, dass auf diese Weise der Bestand des 

Materials minimal gehalten wird: Es wird exakt der erforderliche Bedarf bestellt. Die 

Mindestnachschubmenge wird daher insbesondere bei sehr hochwertigen Materialien 

und bei Materialien, die nur selten benötigt werden, angewendet. Die Kosten für den 

Bestand sind bei dieser Bestellmenge minimal, allerdings muss bei wiederkehrendem 

Bedarf mit einer hohen Anzahl von Bestellungen und damit hohen mittelbaren Bestell-

kosten gerechnet werden.

optimale 
Nachschubmenge

Die optimale Nachschubmenge hat den Vorteil, dass aus den Betrachtungen aller Kos-

ten, die mit einer Bestellung zusammenhängen, das Kostenoptimum die Bestellmenge 

bestimmt. Definitionsgemäß wäre also diese Bestellmenge immer den anderen vorzu-

ziehen, da mit ihr die geringsten Kosten verbunden sind. Allerdings ist die Ermittlung 

der optimalen Nachschubmenge im Vergleich zu den anderen Bestellmengen hoch 

komplex, aufwendig und mit Unsicherheiten behaftet, die aufgrund der Einbeziehung 

prognostizierter Daten notwendigerweise entstehen. Daher behalten die anderen beiden 

Bestellmengen ihre Berechtigung.

Auffüllmenge auf 
einen Sollbestand

Die Bestellung einer Auffüllmenge auf einen Sollbestand hat den Vorteil, dass der 

maximale Bestand fest definiert ist. Somit ist u. a. die Bereitstellung des erforderlichen 

Lagerplatzbedarfs fixiert. Des Weiteren ist die Ermittlung der Bestellmenge unkompli-

ziert, aber im Gegensatz zur Mindestbestellmenge ist eine Bündelung zur Optimierung 

der Kosten möglich. Aufgrund der im Durchschnitt höheren Bestände werden allerdings 

die Kosten der optimalen Nachschubmenge nicht erreicht.

Wenn auch, wie oben gesagt, die drei Nachschubmengen prinzipiell für alle drei Nach-

schubstrategien anwendbar sind, so ist jeweils eine Bestellmenge für jede Strategie zu 

bevorzugen.

P Für den Fall des Bereitstellverfahrens, insbesondere der Variante Kanban, ist die Min-

destnachschubmenge den anderen Bestellmengen vorzuziehen. Wie in Abschnitt 4.1.1 

bereits erläutert, wird die Bestellmenge beim Kanban durch die Anzahl der Teile im 

Behälter bestimmt. Diese Anzahl entspricht dabei dem maximalen Verbrauch, der für 

die Zeit der Wiederbeschaffung zu erwarten ist. Somit ist die Bestellmenge (solange 

keine Erhöhung um einen Sicherheitsbestand erfolgt) exakt der ermittelte Bedarf.

P Für den Fall des Meldebestandsverfahrens ist die komplexe Ermittlung der optimalen 

Nachschubmenge noch am einfachsten umzusetzen und verspricht auch den größten 

Effekt. Da bei diesem Verfahren Bedarfsermittlung und Bestellung für jedes Material 

separat erfolgen, lohnt der Aufwand, für jedes Material auch die optimale Nach-

schubmenge zu berechnen.

P Für den Fall des Zeitzyklusverfahrens ist die Bestellung einer Auffüllmenge auf einen 

Sollbestand die favorisierte Variante. Gründe hierfür sind, dass aufgrund der vor-

gegebenen Zeiten für die Bestellung der optimale Bestellzeitpunkt für das einzelne 

Material nur in Ausnahmefällen genutzt werden kann – und somit auch die optimale 

Bestellmenge nur in Ausnahmefällen umgesetzt werden könnte. Somit bietet sich das 

Auffüllen auf einen – sinnvoll gewählten – Sollbestand an.

Sie als aufmerksamer Leser haben sicher bemerkt, dass wir ihnen noch die Ermittlung 

der (kosten-)optimalen Nachschubmenge schuldig geblieben sind. Auch wenn hierfür 

etwas Mathematik erforderlich sein wird, werden wir dies zum Abschluss dieser Lern-

einheit tun. Da es wichtig ist, dass man nicht nur eine Formel genannt bekommt, son-
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dern das „Warum“ hinter dem Ergebnis versteht, werden wir im Folgenden eine Her-

leitung der Formel zur Berechnung der optimalen Nachschubmenge geben.

Die grundsätzliche Problematik bei der Bestimmung der optimalen Nachschubmenge 

lässt sich an einem einfachen Fallbeispiel verdeutlichen. Im Laufe eines Jahres werden 

1000 Teile eines Materials benötigt. Die beiden extremen Varianten der Bestellung 

bestehen nun darin, entweder das eine Mal 1000 Teile einmalig zu Beginn des Jahres zu 

bestellen oder bei jedem Bedarf eine Bestellung über ein Teil auszulösen. 

Auf den ersten Blick bereits erscheinen diese beiden extremen Varianten aus Kosten-

gründen nicht praktikabel zu sein: Bei der einmaligen Bestellung fallen über das 

gesamte Jahr hohe Bestandskosten an, bei den vielen, vielen Bestellungen über jeweils 

nur ein Teil werden sehr hohe Kosten für die Bestellabwicklung auftreten. Somit wird 

die optimale Bestellmenge (und in diesem Fall damit auch die optimale Anzahl an 

Bestellungen) irgendwo in der Mitte dieser beiden extremen Varianten liegen. Aber bei 

welchem Wert? Das prinzipielle Vorgehen ist bereits durch die gemachten Begründun-

gen für die „Unsinnigkeit“ der beiden extremen Varianten genannt worden. 

Berechnung der optimalen
Nachschubmenge

Für die Berechnung der optimalen Nachschubmenge ist die Menge zu berechnen, die zu 

den geringsten Gesamtkosten führt. Dabei setzen sich die Gesamtkosten aus den Kos-

ten, die für das Vorhalten von Beständen entstehen, und den Kosten, die für die Bestel-

lung und Beschaffung aufgebracht werden müssen, zusammen.

Dass die optimale Bestellmenge und die optimale Anzahl an Bestellungen irgendwo in 

der Mitte der beiden extremen Varianten liegen, ergibt sich dadurch, dass mit größeren 

Bestellmengen und somit weniger Bestellungen die Bestandskosten steigen und die 

Bestell- und Beschaffungskosten sinken. Um die genaue Menge berechnen zu können, 

müssen die einzelnen Kosten im Detail ermittelt werden.

Die Bestandskosten KB sind die Summe aus den Kapitalbindungskosten KKB, die auf-

grund der Bindung von Kapital in Form von „verwendungslosem“ Vorhalten von 

Beständen entstehen, und den Lagerkosten KL, die aufgrund der Anforderung entstehen, 

die Bestände auch physisch in einem Lager vorhalten zu müssen (vergleiche auch 

Abschnitt 3.3.3).

Zuerst zu den Kapitalbindungskosten KKB: Sie sind eindeutig definiert und ergeben sich 

als Produkt aus Bestandswert und internem Zins z (auf Jahresbasis). Der Bestandswert 

ergibt sich ebenfalls als Produkt aus der durchschnittlichen Bestandsmenge m (über das 

Jahr) und dem Preis p des Materials (wobei ein konstanter Preis über das Jahr angenom-

men wird):

KKB = m · p · z

Die durchschnittliche Bestandsmenge m ist nun von unserem Bestellverhalten abhän-

gig: Je häufiger wir kleinere Mengen bestellen, umso geringer wird die durchschnitt-

liche Bestandsmenge. Um weiterrechnen zu können, müssen wir eine weitere Annahme 

treffen: Der Verbrauch des Materials soll vollkommen gleichmäßig über das gesamte 

Jahr verlaufen. Damit ergibt sich ein sägezahnförmiger Bestandsverlauf, wie in der 

folgenden Abbildung dargestellt.
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Abbildung 19:
Annahme über den 
Bestandsverlauf

Unser Bestellverhalten bestimmt bei dieser vereinfachten Annahme die Höhe und die 

Anzahl der „Zähne“. Die Höhe der Zähne entspricht der Bestellmenge x, die wir berech-

nen wollen. Sofern kein Sicherheitsbestand vorgehalten wird (eine weitere Annahme), 

ergibt sich aus der Abbildung, dass die durchschnittliche Bestandsmenge m der halben 

Bestellmenge x entspricht. Somit folgt für die Kapitalbindungskosten KKB:

Nun zu den Lagerkosten KL: In Abschnitt 3.3.3 wurde ausgeführt, dass – obwohl üblich – 

die Angabe eines „Lagerkostensatzes“ l (in %) nicht den Kosten, die der Bestand im Lager 

verursacht, entspricht. Hier greifen wir nun auf diese grobe Nährung zurück, um dem 

Umfang der Lerneinheit angemessen weiterrechnen zu können.1 Bei Annahme dieser 

groben Nährung ergibt sich für die Lagerkosten KL entsprechend den Kapitalbindungs-

kosten:

Die Bestandskosten KB als Summe aus Kapitalbindungskosten KKB und Lagerkosten KL 

sind somit:

Somit steigen die Bestandskosten KB linear mit der Bestellmenge x an (vergleiche 

Abbildung 20).

Die Bestell- und Beschaffungskosten KBst verhalten sich genau „andersherum“: Umso 

größer die Bestellmenge ist und umso geringer somit die Anzahl der Bestellungen ist, 

desto geringer werden die Bestell- und Beschaffungskosten KBst.

Es ist realistisch anzunehmen, dass jeder Bestellvorgang dieselben Kosten für den 

Bestell- und Beschaffungsprozess verursacht. Damit ergeben sich die Bestell- und 

Beschaffungskosten KBst als Produkt aus Anzahl der Bestellungen n und Kosten eines 

Bestell- und Beschaffungsprozesses kBst:

1  Sollten Sie an genaueren Berechnungen interessiert sein, empfehlen wir Ihnen GUDEHUS.
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Die Anzahl der Bestellungen n ist der Quotient aus der Gesamtbestellmenge GM des 

Jahres (in unserem Beispiel 1000 Teile) und der Bestellmenge x. Damit ergibt sich für 

die Bestell- und Beschaffungskosten KBst:

Die Bestell- und Beschaffungskosten KBst fallen reziprok proportional mit der Bestell-

menge x. Die folgende Abbildung zeigt den gegenläufigen Verlauf der Kurven für die 

Bestands- und Bestellkosten.

Abbildung 20:
Bestands- und Bestell-

kosten in Abhängigkeit von
der Bestellmenge

Die zu optimierenden Gesamtkosten GK sind die Summe aus den beiden Kosten und 

ergeben sich somit als:

Will man nun die minimalen Gesamtkosten ermitteln, so ist eine Extremwertaufgabe zu 

lösen. Hierzu muss die Funktion GK nach der Variablen, der Bestellmenge x abgeleitet 

(differenziert) werden:

Diese erste Ableitung ist dann gleich null zu setzen und nach der Variablen aufzulösen:

ANDLER-Formel, HARRIS-
oder WILSON-Formel

Diese Formel zur Berechnung der optimalen Bestellmenge wird in Deutschland als 

ANDLER-Formel bezeichnet. ANDLER erwähnte diese Formel bereits im Jahr 1929, 

allerdings im Zusammenhang mit der Berechnung der Losgröße (das Analogon zur 
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Bestellmenge beim Fertigungsauftrag). Wir weisen an dieser Stelle jedoch darauf hin, 

dass in der Arbeit von ANDLER diese Formel nicht von ihm entwickelt, sondern aus 

anderen Arbeiten übernommen wurde. Dies ist auch der Grund, warum im angelsächsi-

schen Bereich diese Formel als HARRIS- oder WILSON-Formel bezeichnet wird.

Ferner noch ein weiterer Hinweis zur ANDLER-Formel: Wie bereits im Rahmen der 

Herleitung aufgezeigt, wurden bei der Ermittlung der Formel einige Annahmen und 

Nährungen vorgenommen. Bei einer realen Berechnung der optimalen Bestellmenge 

sind weitere, hier nicht berücksichtigte Kriterien in die Ermittlung einzubeziehen, wie 

z. B.: 

– Rabattvereinbarungen mit dem Lieferanten, die sprunghaft zu Reduzierungen des 

Materialpreises führen können;

– Mindestbestellmengen, die zu berücksichtigen sind;

– Rabatte, die bei gleichzeitiger Bestellung mehrerer Materialien eines Lieferanten 

erzielt werden können, oder Mindestbestellmengen, die aufgrund dessen umgangen 

werden können.

Diese Beispiele sollen Ihnen zeigen, dass die hergeleitete Formel nur in grober Nährung 

eine wirklich optimale Bestellmenge ermittelt.

K [24]Wenn die optimale Nachschubmenge die Kosten minimiert, warum wird dann nicht in 

jedem Fall diese Menge ermittelt und geordert?

K [6]Welcher „Zielkonflikt“ ist der Ausgangspunkt für die Ermittlung der optimalen 

Bestellmenge?

Die optimale Nachschubmenge ist die Menge, die zu den geringsten Gesamtkosten 

führt. Dabei setzen sich die Gesamtkosten aus den Bestandskosten und den Bestell-

kosten zusammen. Die beiden Kosten verhalten sich gegenläufig bei steigender 

Bestellmenge. Die Bestandskosten steigen mit größeren Bestellmengen, die Bestell-

kosten fallen, da seltener bestellt werden muss. Sofern eine Reihe von Annahmen 

u. a. über einen vereinfachten Bestandsverlauf gemacht werden, kann in grober Näh-

rung eine optimale Bestellmenge mithilfe der sogenannten ANDLER-Formel berech-

net werden.
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Z

ZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassung

In dieser Lerneinheit haben Sie die Materialdisposition in vier Schritten kennengelernt: 

Zuerst wurden der Materialbegriff und seine Klassifizierungen erklärt, um das Objekt, 

bei dem es in der Materialdisposition geht, detailliert zu verstehen. Danach wurden 

nacheinander die drei Schritte der Materialdisposition beschrieben: Bedarfsermittlung, 

Abgleich zwischen Bedarf und Bestand und die Bestellung.

Die Definition des Materialbegriffs lautet:

„Material sind alle Gegenstände, die von einem Unternehmen im Rahmen seiner 

Aufgaben und Tätigkeiten benötigt werden. Damit umfassen die Materialien nicht nur 

alle Stoffe, die zur Gütererzeugung erforderlich sind, sondern ferner Erzeugnisse, 

Investitionsgüter, Handelswaren und sonstige Materialien.

Die Klassifizierung von Materialien kann nach Materialarten, Materialklassen oder 

ausgewählten Analyseverfahren erfolgen. 

Materialarten sind Einsatzstoffe, Erzeugnisse, Handelswaren, sonstige Materialien und 

Investitionsgüter. Die Einsatzstoffe sind die Materialien, die direkt in das Produkt ein-

gehen oder seiner Herstellung dienen. Hierzu gehören die Rohstoffe und Teile, die 

Hilfsstoffe und die Betriebstoffe. Mit Erzeugnissen werden die Materialien bezeichnet, 

die in der eigenen Produktion hergestellt werden. Bei Handelswaren handelt es sich um 

Kaufmaterialien, die ohne weitere Be- oder Verarbeitung verkauft werden. Als sonstige 

Materialien werden alle Materialien bezeichnet, die den anderen Klassen nicht zugeord-

net werden können. Klassisches Beispiel ist das Büromaterial. Bei Investitionsgütern 

handelt es sich um abschreibungsfähige Käufe. Beispiele sind Gebäude, Maschinen etc. 

Ihre Zurechnung zu den Materialarten ist sehr umstritten.

Die Klassifizierung nach Materialklassen beruht auf der technischen Ausprägung der zu 

beschaffenden Einsatzstoffe nach Materialklassen. Beispiele sind die Gruppe der elektro-

technischen Materialien (Leiterplatten, Widerstände, Kondensatoren etc.) oder die Gruppe 

der mechanischen Teile (Gehäuse, Verbindungselement etc.).

Die Klassifizierung von Materialien mit Analyseverfahren stellt klassische betriebswirt-

schaftliche Größen als Kriterien der Einteilung in den Vordergrund. So klassifiziert die 

ABC-Analyse das Material nach seinem wertmäßigen Anteil am Gesamtwert. Die XYZ-

Analyse teilt das Material nach dessen Schwankungen im Verbrauch ein. 

Die Portfolioanalyse teilt die Materialien in die vier Kategorien strategische Materia-

lien, Engpassmaterialien, Hebelmaterialien und unkritische Materialien ein. Für die 

Kategorien können dann entsprechende Methoden in der Beschaffung gewählt werden, 

die der jeweiligen Eigenschaft entgegenkommen.

Bedarfsermittlung

Nach der Klassifizierung des Materials kommen wir zur Disposition. Hierzu muss 

zuerst ein Bedarf festgestellt werden. Dabei unterscheidet man drei Bedarfsarten:

– den Primärbedarf an verkaufsfähigen Fertigwaren und Handelswaren,

– den Sekundärbedarf an Rohstoffen und Teilen, die für die Fertigung des Primär-

bedarfs erforderlich sind, und 

– den Tertiärbedarf aller Materialien, die kontinuierlich verbraucht werden.
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Die Bedarfsermittlung kann auf drei verschiedene Weisen vorgenommen werden:

– deterministisch,

– stochastisch und

– heuristisch.

Bei der deterministischen Bedarfsermittlung wird aus definierten Informationen der 

exakte Bedarf der Materialien nach Menge und Termin ermittelt. Die Stückliste, die die 

Zusammensetzung eines Produktes aus seinen Teilen feststellt, ist für die deterministische 

Bedarfsermittlung das Hilfsmittel. Es werden vier verschiedene Stücklisten unterschie-

den, die aufgrund anderer Zielsetzungen verschiedene Informationen bereitstellen:

– Die Mengenstücklisten sind unstrukturierte Stücklisten, die für das jeweilige Produkt 

alle Bau- und Einzelteile mit ihren Mengen enthalten.

– Die Strukturstücklisten zeigen zusätzlich, in welcher Struktur sich das Erzeugnis aus 

Teilen und Bauteilen zusammensetzt.

– Bei der Baukastenstückliste wird für jedes Endprodukt und Bauteil die erste Ferti-

gungsstufe separat abgebildet.

– In Variantenstücklisten werden nur die Veränderungen zur Grundvariante aufge-

nommen.

Bei der deterministischen Bedarfsermittlung können drei Verfahren angewendet werden:

– Beim Fertigungsstufenverfahren wird auf Basis der Strukturstückliste der Bedarf für 

die jeweilige Fertigungsstufe ermittelt.

– Das Dispositionsstufenverfahren vermeidet diesen Nachteil, indem es mit Disposi-

tionsstufen anstelle von Fertigungsstufen arbeitet.

– Das Gozinto-Verfahren ist eine weitere Möglichkeit der Bedarfsermittlung, die auf 

der Anwendung des Gozinto-Graphen basiert.

Die stochastische Bedarfsermittlung beruht auf Daten der Vergangenheit und ermittelt 

statistisch mithilfe verschiedener Prognoseverfahren Bedarfe für zukünftige Zeiträume. 

Sie beruht auf Prognosen in die Zukunft, die im Allgemeinen nicht sicher vorherzusagen 

sind. Daher sollte im Rahmen der stochastischen Bedarfsermittlung immer berücksich-

tigt werden, dass Prognosen fehlerhaft und unsicher sind.

Das jeweils anzuwendende Prognoseverfahren ist in Abhängigkeit von der Art des Ver-

brauchsverlaufs sorgfältig auszuwählen, denn eine falsche Auswahl führt automatisch 

zu schlechten Ergebnissen.

Für einen konstanten Verbrauchsverlauf gibt es vier mögliche Prognosemethoden, die 

sich in ihrer Genauigkeit und ihrer Komplexität bei der Berechnung unterscheiden:

– Bildung des arithmetischen Mittelwerts,

– Methode des gleitenden Mittelwerts,

– Methode des gewichteten Mittelwerts oder

– exponentielle Glättung erster Ordnung.

Für einen zyklischen oder trendbeeinflussten Verbrauchsverlauf gibt es verschiedene 

Prognosemethoden, zum Teil mit hoher mathematischer Komplexität. Allen Methoden 

ist dabei gemein, dass die Güte des Ergebnisses stark davon abhängt, ob der antizipierte 

Verlauf des Verbrauchs richtig eingeschätzt wurde.
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Eine heuristische Bedarfsermittlung auf Grundlage von subjektiven Schätzungen wird 

dann vorgenommen, wenn keine Vergangenheitswerte vorliegen oder zukünftige Ent-

wicklungen erwartet werden, die nicht mit den Vergangenheitswerten im Einklang 

stehen. Auch wenn heutzutage rechnerisch ermittelten Prognosewerten auf Grundlage 

umfangreicher Datensammlungen häufig größeres Vertrauen entgegengebracht wird als 

subjektiven Schätzungen von Menschen, so ist die heuristische Bedarfsermittlung nicht 

zu ersetzen und liefert häufig auch bessere Ergebnisse.

Abgleich zwischen Bedarf und Bestand

Um den ermittelten Bedarf zu decken, gibt es prinzipiell drei verschiedene Beschaf-

fungsmethoden:

– Bei der Einzelfallbeschaffung wird in jedem auftretenden Einzelfall eines konkret 

bestehenden Bedarfs die Beschaffung angestoßen.

– Bei der Vorratsbeschaffung wird vom Material ein Vorrat angelegt; aus dem Bestand 

an Material wird der Bedarf gedeckt.

– Bei der (produktions-)synchronen Beschaffung als dritte Methode wird das Material 

zum Zeitpunkt der Verwendung geliefert und bereitgestellt.

Für die Disposition von Vorratsbeständen sind verschiedene Größen von besonderer 

Wichtigkeit: 

P Der verfügbare Bestand bildet die Grundlage für den Bedarfsabgleich der Material-

disposition. Der verfügbare Bestand errechnet sich aus dem aktuellen Bestand, redu-

ziert um den Sperrbestand und reservierte Bestände zuzüglich aller eingehenden 

Bestände.

P Der Sicherheitsbestand soll die Verfügbarkeit sicherstellen, die aufgrund stochasti-

scher Ausschläge beim Bedarf oder bei Lieferausfällen gefährdet ist. Der Sicherheits-

bestand steigt exponentiell mit steigender Anforderung an die Lieferfähigkeit. Die 

Lieferfähigkeit ist die Wahrscheinlichkeit, dass vorrätiges Material auch verfügbar 

ist.

P Der Meldebestand ist der Bestand, bei dem eine Nachschubbestellung erforderlich ist, 

um die Lieferfähigkeit des Materials weiterhin sicherstellen zu können. Der Melde-

bestand wird vornehmlich durch die Wiederbeschaffungszeit (WBZ) des Materials 

bestimmt. Die Wiederbeschaffungszeit ist die Zeitspanne, die für die Wiederbeschaf-

fung des Materials erforderlich ist.

P Die Bestandsreichweite eines Materials ist die Zeit, in der der aktuelle Bestand bei 

gleichbleibendem Verbrauch aufgebraucht sein wird. Der Lagerumschlag ist der 

Reziprokwert der Bestandsreichweite. Ein auf ein Jahr bezogener Umschlag wird 

auch als Drehzahl bezeichnet.

P Die Bestandskosten setzen sich aus den Kapitalbindungskosten und den Lagerkosten 

zusammen. Kapitalbindungskosten berechnen sich aus dem Bestandswert multipli-

ziert mit dem internen Zins. Die Lagerkosten beinhalten alle Kosten, die erforderlich 

sind für die physische Vorhaltung der Bestände.
usammenfassung
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Bestellung

Abhängig von dem auslösenden Kriterium der Bestellung (oder des Fertigungsauftrags) 

lassen sich drei Nachschubstrategien unterscheiden:

– Das Bereitstellverfahren hat das auslösende Kriterium des Verbrauchs. Ein Beispiel 

hierfür ist die Nachschubbeschaffung nach dem Kanban-Prinzip.

– Beim Meldebestandsverfahren löst ein bestimmter Bestand, der Meldebestand, die 

Bestellung aus.

– Beim Zykluszeitverfahren wird der Nachschub zu wiederkehrenden Zeitpunkten vor-

genommen, d. h., die Zeit ist das auslösende Moment der Bestellung.

Für die Festlegung der Bestellmenge gibt es drei Möglichkeiten:

– Erstens kann jeweils eine Mindestnachschubmenge bestellt werden. Hierbei handelt es 

sich um die Menge, die gerade ausreicht, um den ermittelten Bedarf zu decken, was 

beim Bereitstellverfahren vorzuziehen ist.

– Zweitens kann die optimale Nachschubmenge berechnet werden, die sich bei der Ein-

beziehung aller Kosten ergibt. Diese Methode wird vornehmlich beim Melde-

bestandsverfahren angewendet.

– Drittens kann die Bestellung in einer Höhe erfolgen, die den Bestand auf einen festge-

legten Sollbestand auffüllt; üblicherweise verwendet beim Zykluszeitverfahren.

Für die Ermittlung der optimalen Nachschubmenge sind die Bestands- und Bestell-

kosten einander gegenüberzustellen. Sofern eine Reihe von Annahmen gemacht wird, 

kann in grober Nährung eine optimale Bestellmenge mithilfe der sogenannten ANDLER-

Formel berechnet werden.

Sie wissen jetzt, wie man Materialien unterteilen und sinnvoll klassifizieren kann, wie 

man künftige Bedarfe deterministisch, stochastisch oder heuristisch ermittelt, welche 

Größen beim Bestandsmanagement eine entscheidende Rolle spielen und wie sich am 

Ende die Bestellung mit Menge und Zeitpunkt ergibt – und somit können Sie die Mate-

rialdisposition abschließen.
Zusammenfassung
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K1__Seite 9

Folgende Zuordnungen sind üblich:

K2__Seite 25

Die Bedarfsmenge bezeichnet den Materialbedarf, der aufgrund eingegangener oder 

geplanter Auftragseingänge (Primärbedarf), Produktionsprogramme (Sekundärbedarf) 

oder kontinuierlicher Verbräuche (Tertiärbedarf) besteht. 

Die Bestellmenge bezeichnet die Materialmenge, die aufgrund des Bedarfs, bestehender 

Bestände, eingehender Lieferungen und weiteren Faktoren (siehe Kapitel 4) beim Liefe-

ranten angefordert („bestellt“) wird.

MaterialartMaterialartMaterialartMaterialart BegründungBegründungBegründungBegründung

Nieten Hilfsstoff sofern sie in großen Mengen ver-
braucht und nicht als Einzelteile 
abgezählt verwendet werden

anderenfalls Teil da quantifizierbarer Einsatzstoff 
für die Produktion

Heizöl sonstiges oder indirektes 
Material

da die Beheizung der Gebäude, 
wofür das Heizöl verwendet 
wird, nur mittelbar den Unter-
nehmensprozessen dient

Maschinenöl Betriebsstoff da sein Einsatz für die Funktion 
der Betriebsmittel erforderlich ist

Verpackungsmaterial Handelsware da die Verpackung ein Teil der 
Fertigware ist, das Verpackungs-
material (meist) nicht be- oder 
verarbeitet wird

Schraubenschlüssel Investitionsgut da Werkzeug

sonstiges oder indirektes 
Material

aufgrund der geringen Wertig-
keit und damit der fehlenden 
Abschreibungsmöglichkeit 

Zylinderkopfdichtung 
für den Dienstwagen 
des Außendienst-
mitarbeiters

sonstiges oder indirektes 
Material

da Ersatzteil für ein Investitions-
gut

Kalender sonstiges oder indirektes 
Material

da entweder Büromaterial, 
sofern der Kalender für den 
Gebrauch der Mitarbeiter 
bestimmt ist, oder Werbemate-
rial, sofern der Kalender (mit 
Firmenaufdruck) als kostenloses 
Give-away an die Kunden verteilt 
wurde
Antworten zu
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K3__Seite 43

Der verfügbare Bestand am Wunschtermin des Kunden (übernächster Montag, 

Wunschmenge 75 Stück) beträgt: 15 Stück (Bestand) + 50 Stück (Lieferung Montag) –

35 Stück (Kundenauftrag) + 50 Stück (Lieferung Mittwoch) = 80 Stück. Damit ist der 

Kundenwunsch zu erfüllen. Bei fehlenden Mengen könnte man die Qualitätsprüfung 

beschleunigen, um noch am selben Tag ausliefern zu können. Oder man könnte mit dem 

Lieferanten sprechen, ob die Menge einer Lieferung zu steigern ist.

K4__Seite 17

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:

K5__Seite 33

Mit einer Prognose wird eine Einschätzung der Zukunft auf Basis von Vergangenheits-

werten vorgenommen. Da niemand die Zukunft kennen kann, sind Prognosen häufig 

falsch; somit sind die Ergebnisse von Prognosen immer mit einer angemessenen Skep-

sis zu bewerten.

K6__Seite 57

Der Zielkonflikt besteht zwischen den Kosten der Bestände und der Bestellungen: Um 

die Kosten der Bestände möglichst gering zu halten, müssen die Bestände niedrig und 

dafür die Nachschubmengen gering sein, womit eine hohe Anzahl von Bestellungen 

verbunden ist. Um die Kosten der Bestellungen gering zu halten, muss die Anzahl der 

Bestellungen gering sein, womit aber große Bestellmengen verbunden sind.

Material-Material-Material-Material-
nummernummernummernummer

Wert (€)Wert (€)Wert (€)Wert (€) VerbrauchsVerbrauchsVerbrauchsVerbrauchs
menge/menge/menge/menge/
PeriodePeriodePeriodePeriode

Verbrauchs-Verbrauchs-Verbrauchs-Verbrauchs-
wert (€)wert (€)wert (€)wert (€)

Anteil am Anteil am Anteil am Anteil am 
Gesamt-Gesamt-Gesamt-Gesamt-

verbrauchs-verbrauchs-verbrauchs-verbrauchs-
wertwertwertwert

Anteil Anteil Anteil Anteil 
kumuliertkumuliertkumuliertkumuliert

Einteilung Einteilung Einteilung Einteilung 
ABCABCABCABC

1007 136,20 4000 544800 43,6% 43,6% A

1009 37,85 12000 454200 36,4% 80,0% A

1004 17,50 6000 105000 8,4% 88,4% B

1006 6,25 8000 50000 4,0% 92,4% B

1001 3,25 10000 32500 2,6% 95,0% B

1005 1,60 12400 19840 1,6% 96,6% C

1008 2,10 6800 14280 1,2% 97,8% C

1002 1,10 12800 14080 1,1% 98,9% C

1003 1,75 8000 14000 1,1% 100,0% C

Summe 1248700
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K7__Seite 26

Die Strukturstückliste hat die höchste Komplexität, danach folgt die Mengenstückliste. 

Die Stückliste eines Baukastens besitzt die geringste Komplexität und den geringsten 

Informationsumfang. Ebenso besitzt die Strukturstückliste den höchsten Informations-

umfang.

K8__Seite 52

a) Bereitstellverfahren (da verbrauchsgesteuert) 

b) Zeitzyklusverfahren (da zu festen Terminen)

K9__Seite 43

Der durchschnittliche Bestand ist keine Kennzahl zur Bewertung der Qualität der Mate-

rialdisposition. Denn der Verlust der Lieferfähigkeit (Bestand = null) ist ein klares 

negatives Qualitätsmerkmal der Disposition und wird bei der Ermittlung des durch-

schnittlichen Bestands nicht nur nicht „erkannt“, sondern sogar als „positiv“ bewertet, 

da für diese Tage die Menge Null in die Berechnung eingeht. Sofern allerdings während 

der betrachteten Zeitspanne kein Verlust der Lieferfähigkeit (Bestand = null) aufgetre-

ten ist, zeugt ein niedriger durchschnittlicher Bestand von einer guten, da knappen Dis-

position des Materials.

K10__Seite 17

a) 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. 

b) Das Unternehmen sollte sich daher als Ziel setzen, Kosteneinsparungen zu erzielen. 

Hierfür sind Reduzierungen der Einkaufspreise durchzusetzen. Die Möglichkeiten 

sind gegeben durch eine gewisse Einkaufsmacht, die auf den großen Beschaffungs-

mengen beruht (Mengenrabatte etc.), und der Konkurrenzsituation, da mehrere Liefe-

ranten problemlos in der Lage sind, die gewünschten Produkte und Mengen zu liefern.

K11__Seite 33

Bei einer Peitsche führt eine kleine Bewegung der Hand (kurze Entfernung, begrenzte 

Geschwindigkeit) zu einem großen Ausschlag am Ende der Peitsche (große Amplitude, 

hohe Geschwindigkeit bis zum Durchbrechen der Schallmauer = Peitschenknall). Dies 

ist die Analogie zum betriebswirtschaftlichen Effekt, bei dem ebenfalls geringe Schwan-

kungen beim Endkunden zu großen Ausschlägen bei weit vorgelagerten Unternehmen 

der Supply Chain führen.

K12__Seite 48

Die Reichweite (RW) des Ersatzteils beträgt:

RW =  Jahre =  Jahre =  Jahre = Jahre = 15 Monate. 
1

0,8
------- 1

4 5⁄
---------- 5

4
--- 11

4
------
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K13__Seite 26

Gozinto-Graph und Strukturstückliste stellen beide die baumartige Struktur der Zusam-

mensetzung des Endproduktes dar. Die Strukturstückliste ist klassisch tannenbaumartig: 

Alle Bauteile und Einzelteile werden an ihrem Verwendungspunkt angezeigt, sodass bei 

Mehrfachverwendung das Bauteil oder Einzelteil auch mehrfach in der Strukturstück-

liste auftaucht. Beim Gozinto-Graphen wird jedes Bauteil und jedes Einzelteil nur ein-

mal dargestellt. Mehrfachverwendungen eines Einzelteils beispielsweise werden durch 

mehrere Pfeile von diesem Einzelteil zu den Bauteilen und/oder dem Endprodukt darge-

stellt, welche das Einzelteil enthalten. 

K14__Seite 52

Die Bestellmenge ist die Anzahl der Teile, die bestellt wird. Beim Fertigungsauftrag 

stellt die Größe des Loses die Anzahl der Teile dar, die gefertigt werden.

Die mittelbaren Bestell- und die mittelbaren Fertigungskisten sind beide nicht abhängig 

von der Anzahl der Teile, die bestellt bzw. gefertigt werden, sondern von der Anzahl 

der Bestellungen bzw. Fertigungsaufträge, die aufgrund der Disposition erfolgen 

werden.

K15__Seite 38

Hierfür gibt es natürlich viele Antworten. Exemplarisch seinen genannt: 

– Einzelfallbeschaffung: technische Geräte wie Föhn, Kaffeemaschine; 

– Vorratsbeschaffung: Hygieneartikel wie Toilettenpapier, Taschentücher; 

– synchrone Beschaffung: im persönlichen Bereich eher unüblich, Beispiele sind die 

Tageszeitung oder die Fernsehzeitschrift.

K16__Seite 48

Der Kauf der Bestände hat Kapital verbraucht, welches aufgrund des noch fehlenden 

Einsatzes z. B. in der Produktion (sonst wäre es kein Bestand) nicht zur Steigerung des 

Unternehmenswerts beiträgt. Somit binden Bestände Kapital, das nicht durch die Unter-

nehmensleitung für andere Zwecke ausgegeben werden kann.

K17__Seite 32

Die Ergebnisse der Mittelwertbildungen lauten:

a) arithmetisches Mittel aller Werte: 24

b) gleitender Mittelwert über drei Monate 

April: , Mai: , Juni: 23

c) gewichteter Mittelwert über drei Monate 

April: , Mai: 23, Juni: 

d) Mittelwert auf Basis der exponentiellen Glättung: 23,7

23
2
3
--- 23

2
3
---

23
2
3
--- 23

2
3
---
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K18__Seite 38

Für den Bedarfsabgleich ist der korrekte Bestand des Materials erforderlich.

K19__Seite 43

Aufgrund der höheren geforderten Verfügbarkeit werden die Bestände ansteigen. 

Besonders der Sicherheitsbestand wird erhöht werden müssen, um die schnelle Verfüg-

barkeit des Materials aus dem Lager sicherzustellen. Da Ersatzteile vielfach sehr 

schwankende Bedarfe besitzen, wird sich diese Maßnahme enorm (negativ) auf die 

Bestände auswirken.

K20__Seite 17

Ein BZ-Teil zeichnet sich aus durch einen mittleren Verbrauchswert und somit eine 

durchschnittliche „Wichtigkeit“ sowie einen unregelmäßigen Verbrauch und damit eine 

sehr geringe Vorhersehbarkeit der künftigen Verbrauchsanforderungen.

K21__Seite 25

Das deterministische Verfahren ist exakt, aber die „Exaktheit“ der Ergebnisse hängt 

davon ab, wie „determiniert“ die in die Berechnung eingehenden Informationen sind. 

In den meisten Fällen wird Sekundärbedarf auf Basis von langfristigen Produktions-

programmen oder stochastisch ermittelten Primärbedarfen deterministisch ermittelt. 

Langfristige Produktionsprogramme beruhen meist auch auf stochastisch ermittelten 

Primärbedarfen, sodass Ergebnisse des deterministischen Verfahrens zumindest mit der 

gleichen Fehlergröße behaftet sind wie die Grundlage der Berechnung, die stochasti-

sche Ermittlung des Primärbedarfs.

K22__Seite 48

Da die Dachpappe aufgerollt auf Rollen gelagert und kundenauftragsgerecht zuge-

schnitten wird, ist die Bestandsmenge sinnvollerweise in Meter (m) zu führen. Hierbei 

muss beachtet werden, dass abhängig von der Fertigware die Breite der Rolle fixiert, 

wenn auch zwischen den Fertigwaren variabel ist. Der Bestandswert wird wie üblich in 

Euro angegeben. Die Einheit der Lagerlogistik kann nicht die Europalette sein, da die 

meisten Rollen nicht palettierbar sind. Hier ist es sinnvoll, eine Standardlänge für Rol-

len zu definieren und dann den Bestand der Fertigwaren anhand der Anzahl der Rollen 

zu bestimmen.

K23__Seite 38

Die Fragestellung provoziert zwar die Antwort „Veredelungsgrund“, welche aber bei 

genauerer Betrachtung der geschilderten Situation nicht richtig ist. Aufgrund des ande-

ren Produktionsstandorts ist ein Transport notwendig, der mit allen damit verbundenen 

Logistiktätigkeiten bereits den Großteil der geforderten Veredelungszeit inkludiert. Das 

Vorhalten von Beständen am Produktionsstandort erfolgt aus dem Grund der Sicher-

heit, für die Verarbeitung jederzeit genug Zwischenprodukte zur Verfügung zu haben.
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Die Ermittlung der optimalen Nachschubmenge ist hoch komplex, aufwendig und mit 

Unsicherheiten behaftet, die aufgrund der Einbeziehung prognostizierter Daten notwen-

digerweise entstehen. Daher behalten die anderen beiden Bestellmengen ihre Berechti-

gung.

K25__Seite 33

Während die stochastische Bedarfsermittlung allein aufgrund von Daten der Vergan-

genheit Prognosen für die Zukunft stellt, hat die heuristische Methode den Vorteil, 

Informationen über künftige Entwicklungen in die Einschätzungen einfließen zu lassen.
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ABC-Analyse 10
Analogschätzung 33
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Auffüllmenge auf einen 

Sollbestand 53

BBBB

Baukastenstückliste 22
Bedarf 18
Bedarfsarten 18
Bedarfsermittlung

deterministische 19
heuristische 33
verbrauchsorientierte 26

Bereitstellverfahren 49
Beschaffungsmethoden 34
Bestand

disponierter 39
verfügbarer 38

Bestandsmanagement 36
Bestandsreichweite 45
Bestellmenge 52
Betriebstoffe 7
Bevorratungsgründe 35
Bodensatz 46
Bullwhip-Effekt 32

CCCC

Collaborative Planning, 
Forecasting and Replenish-
ment (CPFR) 32

DDDD

Dispositionsstufen-
verfahren 23

EEEE

Einsatzstoffe 6
Einzelfallbeschaffung 34
Erzeugnisse 6
exponentielle Glättung erster 

Ordnung 30

FFFF

Fertigerzeugnisse 7
Fertigungsstufenverfahren 23
Flipflop-Prinzip 50
Forecast 31
FORRESTER-Aufschaukelung 32

GGGG

Gozinto-Verfahren 24

HHHH

Halbfertigerzeugnisse 7
Handelswaren 6
HARRIS- oder WILSON-

Formel 57
Hilfsstoffe 6

IIII

Intuitivschätzung 33
Investitionsgüter 6, 8

JJJJ
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Just-in-time 34
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Kanban-Prinzip 50
Kapitalbindungskosten 47
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Ladenhüter 46
Lagerkosten 47
Lagerkostensatz 47
Lieferbereitschaftsgrad 41
Lieferfähigkeit 41
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Materialarten 6
Materialien 5
Materialportfolio 15
Matrizenrechnung 24
Meldebestandsverfahren

49, 51
Mengenstückliste 21
Mindestnachschubmenge

52
Mittelwert

arithmetischer 29
gewichteter 30
gleitender 29

NNNN

Nachschubstrategien 49

OOOO

optimale Nachschub-
menge 52

PPPP

Peitscheneffekt 32
Primärbedarf 18
(produktions-)synchrone 

Beschaffung 34
Prognoseverfahren 29

RRRR

Rezeptur 20
Rohstoffe 6
rollierende Planung 27

SSSS

Sekundärbedarf 18
Sicherheitsbestand 40
sonstige Materialien 6
Sperrbestand 38
Strukturstückliste 21
Stückliste 20

TTTT

Teile 6
Teileverwendungsnach-

weise 24
Tertiärbedarf 18

VVVV

Variantenstückliste 22
Verbrauchsverläufe 27
Vorratsbeschaffung 34

WWWW

Werthäufigkeitstabelle 12
Wiederbeschaffungszeit 42

XXXX

XYZ-Analyse 13

ZZZZ

Zykluszeitverfahren 49, 51
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