Gerade der Bereich industrielle Kontraktlogistik gilt
als Liebling der-Logistiker. Doch die Komplexität der
Projekte wird oft unterschätzt.

BIBncea
Rontraktlogistik ist für vil:!!eVerlader noch ein Fremdwort.
Sie vergeben ihrE!Kompetenzen nicht gern nach außen. Dabei
könnten sie mit einem guten Mix die Rosten deutlich reduzieren.

Produktionsstätten fertigt,
unterschiedlichen
mussanEntscheidungen
über
eine Vergabe der Logistik vom Einzelfall abhängig machen. Jeder Standort sollte deshalb einer Make-or-BuyEntscheidung unterzogen werden,
raten Logistikberater. Am Ende muss
die Verfügbarkeit der Waren das
K.-O.-Kriterium sein. Davon abhän-

Wer

gig ist dann, ob ein Lager weiterhin
in Eigenregie betrieben oder einem
Dienstleister überlassen wird.

Fremdvergabe kann wieder rückgängig gemacht werden. Daher bildet Weidmüller weiterhin Fachkräfte aus und knüpft an Hochschulen
Kontakte mitTalenten.
DasVorgehen des ostwestfälischen Zulieferers spiegelt eine weit verbreitete
Stimmung in der Wirtschaft wider. So
hat die Frankfurter Logistikberatung
Miebach rund 140 Verlader aus Industrie und Handel sowie 50 DienstGeringer Outsourcinganteil.

Dieser Empfehlungen folgt auch
leister aller
der Elektronikteile- und GeräteanJeder zweite
schlusstech nikhersteller Weidmüller
aus
Jeder zweite
Detmold. Die zentra-

Verlader will

len
Logistikstandorte
Detmold und_ Shanghai bleiben dabei aus

weitere Logistikdienstleistungen
auslagern.
Die Berater kamen in

ihrer Logistik-Outsourcingstudie 2012 zu dem
Schluss, dass Kontraktlogistik weiterhin
als
vielversprechendes Instrument gilt,
um Kosten zu reduzieren oder den

weitere Leistungen
auslagern

betri ebsst rategi schen
Gründen im Unternehmen.

Anders

sieht es bei den Lagern an den fünf
anderen Produktionsstätten
in Europa und Südamerika aus. Hier wird
zurzeit analysiert, ob eine Fremdvergabe möglich ist. "Inhouse-Lösungen
sind sinnvoll, solange ein Dienstleister keinen Mehrwert erzielen kann,
weil eine Mehrmandantenfähigkeit
nicht vorhanden ist oder Skaleneffekte fehlen", sagt Marcus Schwarz,
der bei Weidmüller weltweit die Logistik leitet.
Bis eine Entscheidung
getroffen ist, wird das Unternehmen weiter Vorsicht walten lassen. Jede
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Umsatzgrößen befragt.
Verlader will demnach

Rückzug auf Kernkompetenzen anzutreten. Gleichzeitig wollen viele
Unternehmen die Aufgaben ins Unternehmen
zurückholen, weil das
Auslagern die Erwartungen nicht
erfüllt hat oder in der Logistik neue
Kompetenzen
gewonnen
beziehungsweise alte wieder gewonnen
werden sollen.
Dass das Outsourcingpotenzial
noch lange nicht erschöpft ist, unterstreichen auch die Zahlen der
gerade erschienenen Studie "ChalIenges 2012", welche die Fraunhofer-

--

insourced
Quelle:

Top 10 der Logistikdienstleister. Viele der Aufträge werden an regionale
Spediteure vergeben, denen die Hersteller vertrauen.
Doch

auch

Unternehmen,

die

bislang aus Sorge um ihr Knowhow und ihre Qualität auf Outsourcing verzichtet haben, zeigen
sich mittlerweile offener. "Viele Firmen sind während der Wirtschaftskrise hellhörig geworden", konstatiert Miebach-Logistikexperte
Bernd
Müller-Dauppert. Weil 2009/10 die
Nachfrage plötzlich einbrach, hatten
Standorte mit einer unzureichen-

Ein Mitarbeiter

des

Hightech-logistikers Rhenus Midi
Data: Zu den Aufgaben gehören
auch umfangreiche
technische Mehrwertdienste
wie
Vormontage- und
Pre-Installationsleistungen.

Arbeitsgruppe für Supply Chain Services gerade gemeinsa m mit der LOG.
Kompass-Schwesterzeitung DVZ veröffentlicht hat. Demnach sind in keinem anderen Logistikteilmarkt
so
wenige Leistungen fremdvergeben
wie in der industriellen Kontraktlogistik. Der Outsourcinganteil
liegt
hierzulande bei 25 Prozent. Dabei
ist es gemessen am Umsatzwert mit
28,4 Prozent von 223 Milliarden Euro
das größte Segment. Der Markt umfasst Leistungen für Unternehmen
im Bereich Herstellung und Beschaffung industrieller Produkte, wie zum
Beispiel von Maschinen, elektronischem Equipment oder Fahrzeugen.
Als Gründe für die Zurückhaltung
der Verlader sind vor allem die hohe
Komplexität sowie eine notwendige langfristige Verzahnung mit dem
Logistikdienstleister genannt. Umso
größer ist daher die Befürchtung,
den falschen Partner auszuwählen. Nur 28 Prozent des ausgelagerten Marktvolumens entfallen auf die
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den Auslastung zu kämpfen. Als Folge scheuen Verlader jetzt vor einem
Ausbau oder einer Modernisierung
ihrer Logistik zurück und suchen
stattdessen einen Dienstleister.
Furcht vor
selbst wenn

Abhängigkeit.
Doch
sich die Verlader für

das Auslagern entscheiden, wagen
sie keine Experimente. Häufig legen
sie den Schwerpunkt auf die Klassiker Transport und Lagerung. Weitere Leistungen wie Auftragssteuerung,
Ersatzteilversorgung
und
Bestandsverwaltung
vergeben sie
hingegen nur ungern nach draußen. Solche komplexeren Aufgaben
müssten extra zugeschnitten werden und versprechen Dienstleistern
hohe Margen. "Viele Unternehmen
wünschen jedoch eine unveränderte
Kontrolle über wichtige Logistikfelder, weil sie eine zu hohe Abhängigkeit vom Dienstleister fürchten", betont Müller-Dauppert. Andererseits
möchte jeder zweite Verlader möglichst wenig Transport- und Logistikunternehmen engagieren, ermittelte Miebach Consulting weiter.

Fraunhofer

ses

Fälle von Insourcing.

nisse

drücke ••

e:~e

So c;-e ::rgeb_....••
·e;:,ohle-

ne Skepsis gegenüber Ge~ ·.'ersprechungen
maiicher
Y.e.:-.s-::eister
aus, die ::ins:)"r"'-'ger :- :weistelligen ?rozer.::x:re:c:, \"2·s~rechen.
Entsprechence Q.:c:e:- "5s·en sich
manchmal nur 'ea!~s.:e[e'l. wenn
Auftragssteuemr:5
j"':; --ansportdisposition im :_~.:e,,"e~""':en bleiben. Wer zuviel nac:' ,,:.ße:1 vergibt,
könnte Vorteile aus Ge[ Lar;d geben.
So meldet LG :::,ecr::;:,:cs 10 Prozent weniger Ausgaber =o}rciieDistribution von weltwe:: 9E Standorten,
seitdem alle Trans:x~" ••orgänge vor
Übernahme emd; die Dienstleister
mit einer Sofuvare a:Jfeinander abgestimmt und konsolidiert werden.
"Wir hatten bisher Optimierungen
ausschließlich
den Dienstleistern

Checkliste
Wann lohnt sich ein Dienstleister?
• Ohne genaue leistungsverzeichnisse gibt es kaum fundierte Angebote.
Auch nie hinterfragte
Vorgänge müssen aufgeschlüsselt
werden.
• Durchschnittsdaten
genügen nicht
mehr: Wegen der wachsenden
Nachfrageschwankungen
gehören
Mini-Max-Werte
ins Verzeichnis.
Expansionspläne
werden.
• Schnittstellen

müssen

offengelegt

definieren:

Wo en-

det die eigene Verantwortung,
wo beginnt die des Dienstleisters?
• Weiterverwendung
von hauseigenen Ressourcen durch den Dienstleister prüfen. Bei Immobilien bietet sich
das geradezu
an, bei IT ist Vorsicht
angesagt.
• Bonus-Malus-Systeme
einführen:
Mit dem leistungsverzeichnis
können realistische
Vorgaben gemacht
werden.

überlassen, die lediglich ihre eigenen
Beförderungen synchronisierten", bila nziert Men no Cleton, Leiter des europaweiten Transportmanagements.
Als Konsequenz konnte der süd koreanisehe Konzern auf Lieferengpässe und andere Störungen nur im
Nachhinein reagieren, was den Service und die Kundenzufriedenheit
beeinträchtigte.
Die richtige Balance zwischen den
eigenen und fremden Leistungen
zu finden, heißt demnach die He-

Prozess für Transport und Lagerung
zerlegt. Sie machten genaue Vorgaben für den Umgang mit zum Beispiel Beschädigungen und Falschlieferungen. Auch für die Gewichtung
der einzelnen Punkte legten sie Kriterien fest. Schwachpunkte in der ITLeistung wurden mit einem BonusMalus-System
kompensiert.
Weil
mit den Prüfsteinen Messpunkte

für
Bestandsführung,
Wareneingang, Pickvorgänge, Bearbeitung
von Kundenreklamationen
und anderen Arbeitsvorgängen entwickelt
werden konnten, sanken die Logistikausgaben laut Einkaufsleiter Georg
Lemperg nach dem Outsourcing um
28 Prozent.
Stefan Bottler

rausforderung in der Kontraktlogistik. Rund ein Viertel der von Miebach
befragten Verlader haben Teile der
Logistik wieder ins Unternehmen
geholt, weil sie diese als Kernkompetenz wiederentdeckten oder ihre
Dienstleister
Kosten- beziehungsweise Servicevorgaben verfehlten.
Gut möglich, dass in dem einen oder
anderen Fall eine krisenbedingte Unterauslastung
zum Insourcing geführt hat. Dies jedenfalls vermuten
die meisten befragten Dienstleister.

Endlich auf Augenhöhe
mit Ihrer Flotte

Neue VDI-Richtlinie. Wie auch immer: Für Marktkenner sind solche
Zahlen schon deshalb wenig überraschend, weil viele Projekte mit überzogenen Kostensenkungszielen
zu
kämpfen haben oder auf kräftigere
Nachfrageschwankungen
unzureichend vorbereitet sind. Meist werden
bereits in der Ausschreibung die Weichen falsch gestellt. "In kaum einem
Leistungsverzeichnis sind alle nötigen Daten erfasst", sagt Bernhard
Rieger, Inhaber von BR Consulting.
"Häufig werden wichtige Leistungen
wie Qualitätskontrollen, Rückführungen und Entsorgungen nicht berücksichtigt." Für Abhilfe kann die neue
VDI-Richtlinie 4494 sorgen. Sie bündelt Checklisten und Handlungsempfehlungen. "Jeder einzelne Vorgang
in der Supply Chain muss vor einer
Ausschreibung erfasst und dokumentiert werden", betont Rieger, der an
der Richtlinie mitgearbeitet hat.
Auch bei kleinen Projekten können schnell mehrere 100 Daten zusammenkommen.
So stellte der
Teehersteller
ral Products
ma Städtler
punkte auf.

Golden Temple Natumit der BeratungsfirLogistik rund 500 PrüfEs wurde der gesamte

Toyota I_Site - Mehr als Flottenmanagement
Mit Toyota I_Site können Sie Ihre innerbetriebliche
Logistik jetzt noch sicherer, wirtschaftlicher
und kostengünstiger
gestalten. Das Management-System
von Toyota Material Handling stellt
Ihnen wertvolle
Informationen
über die gesamte Flotte bereit. Mehr noch: Basierend auf dem
Expertenwissen
Optimierung
förderzeuge
Detaillierte

der Toyota Berater, die Sie mit fundierten

Analysen

und praktischen

Tipps zur

unterstützen,
treffen Sie die richtigen Entscheidungen.
Das Management
Ihrer Flurgewinnt damit an Qualität - gleichzeitig bleibt Ihnen mehr Zeit für das Kerngeschäft.
Informationen

Fragen beantworten

über Toyota I_Si te erhalten

wir Ihnen gern telefonisch

Sie unter www.toyota-forklifts.de.

unter 0800-28

7827537

oder per E-Mail:

info@de.toyota-industries.eu.
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