Je enger Praduklians- und Lagislikprazesse
ineinandergreifen, desto mehr Geld lässt sich sparen.
Darauf sollten gerade Mittelständler achten.
ein "Schlüsselfaktor"
sicherung spielen derzeit im
Mittelstand
eine
und Liquiditätsexistenzsichernde Rolle. Sofern Produktion

)'lostensenkung

und Logistik ihre Projekte gemeinsam planen und übergreifende Zielvereinbarungen festlegen, lassen sich
bereits 5 bis 10 Prozent der jährlichen
Bereichskosten vermeiden. Eine weitere Kostenreduzierung von durchschnittlich 20 Prozent ist möglich,
wenn vorhandene Prozesse, Systeme
und Technologien verbessert werden.
Lieferanten einbinden. Auffallend:
Viele Unternehmen erwarten Aus-

"Der Logistikpartner soll nicht nur
die Kostensenken."
Wolfgang Bastert,
Geschäftsführer
BarthelmessGroup

für

die Ab-

milderung von Standortnachteilen.
"Wenn typische Bereichsschnittstellen aufgehoben werden, kann eine
Maschine im Wert von 10.000 Euro
bereits 1000 Euro preiswerter produziert werden", rechnet der stellvertretende Vorsitzende der VDI-Geseilschaft Produktion und Logistik
vor. "Das schafft Wettbewerbsvorteile und sichert Arbeitsplätze."
Miebach zufolge sind bei zwei von
drei Unternehmen Produktion und
Logistik getrennt. Allenfalls auf Vorstandsebene würden beide Bereiche gemeinsam geführt.

gabensenkungen nicht durch eine
Höhere Transportkosten. Wer Lean
weitere Automatisieru ng, sondern
Managemant lebt, minimiert auch
durch schlanke Managementkondie Durchlaufzeiten und hält die Bezepte über die eigenen Unternehstände gering. Er muss allerdings mit
mensgrenzen hinweg. In einer enge3 Prozent höheren Transportkosten
ren Verzahnung mit den Lieferanten
leben, hat aber im Schnitt 15Prozent
wittern die Umfrageteilnehmer
unniedrigere Gesamtausgenutzte
Potenziale.
Der Verein Deutscher
gaben in Produktion
Eine l'iostenund Logistik. OutsourIngenieure
befraganalyse macht die
te rund 300 Unternehcing wird zunehmend
eigene Logistik
kritisch hinterfragt. Vor
men vorwiegend
aus
transparent
der Automobilund
entsprechenden Maßnahmen
wollen
die
Masch inen bau bra nche.
Die Studie gab der VDI gemeinsam mit dem Institut für Fabrikbetriebsiehre und Unternehmensforschung der TU Braunschweig, der
German Trade & Invest GmbH und
der Unternehmensberatung
Miebach Consulting in Auftrag. Für Joachim Miebach ist die Integration
von Produktion und Logistik sogar
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meisten Befragten - 73 Prozent haben immerhin die Distribution ausgelagert - erst die eigenen Prozesse
effizienter gestalten.
Wer seine Logistik einem externen
Partner überlassen will, muss nicht
nur feste Leistungsziele nennen, sondern auch die eigenen Prozesskosten
kennen. "Wenn diese Kosten nicht

darstellbar sind und keine strategischen Gründe existieren, sollte auf
Outsourcing verzichtet werden", rät
Bernhard Rieger, Inhaber der Unternehmensberatung BR Consulting in
Röhrmoos (Landkreis Dachau). Andernfalls können externe Dienstleistungen sogar teurer kommen, was
häufig auch auf ein mangelhaftes
Fehlerkostenmanagement
zurückzuführen ist. Wenn der Partner nicht
vertraglich

zur Dokumentation

von

Durch gemeinsame Planung von Produktion und Logistik lassen sich jährlich 5 bisl0 Prozent der Bereichskosten vermeiden.

Korrekturen verpflichtet wird, stellt
er eigene Unterlassungen gern dem
Auftraggeber in Rechnung.

im Preis weit auseinander liegen.
Diese Erfahrung machte jedenfalls
die Barthelmess Group in Fürth, ein
Hersteller von Dekorationsartikeln

Mehr Kompetenz. Mit einer Kostenanalyse, welche die eigenen Logistikvorgänge transparent mache,
sollten solche Fehler gar nicht erst
entstehen. Ohnehin müssen Unter-

für Schaufenster und Ausstellungsräumen. Dort entschloss man sich im

nehmen, die ihre Logistik auf einer
solchen Basis ausschreiben, unverändert mit Angeboten

rechnen, die

Sommer 2009 zur Auslagerung der
Logistik für das Sortimentsgeschäft.
"Unser Logistikpartner soll nicht nur
Kosten senken, sondern auch unsere Kompetenzen erhöhen", legte Geschäftsführer Wolfgang Bastert die

Messlatte bewusst hoch. Die Durchlaufzeiten für Auftragsbearbeitung,
Kommissionierung und Auslieferung
sollten ebenso verlängert werden
wie die Orderzeiten vor allem für
Eilaufträge. Außerdem wünschten
die Franken, die Stammkunden in
14 westeuropäischen Ländern sowie
Russland haben, Verbesserungen im
Versand und ein Servicemanagement mit festgelegten
Stichproben. Funktionsprüfungen

sowie eine ~
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Mittelständler brauchen Liquidität""
und Steuerentlastung

~ vierteljährliche
Leistungsübersicht sollten das Qualitätsmanagement weiter verbessern. Die meisten
Anforderungen

waren

Die Banken sind restriktiv bei der Kreditvergabe.
Wachstum wird dadurch verhindert.

in Fürth,

Georgensgmünd

tschechischen

Staat ist "schnell bereit, finan'zielle Hilfe
für notleidende Länder lockerzumachen.

tion teilen.

men auch in der schwierigen wirtschaftlichen

"Ich weiß nicht, ob wir das noch"stem-

gistikunternehmens

Lage der vergangenen

Monate

wohingegen

Großkonzer-

Ohoven. "Y"ichtigs'ei, dass

schaffungs-

Länder wie Gr"iech.~nland

eines

ihr
Auß~Dhandelsdefizit ausgleichen,und Maß-

sein. Im Fokus stehen jedoch

nahmen

wie die Rückführung

seine
in

Inves-

Forschung

und Entwicklung
30 Milliarden
Deutschland

Euro gesteigert. "Damit ist
ein führender Standort in

Allerdings hat der MittelstaiJCI ein ,Problem: Liquiditätsmangel.

In D.~utschland

gibt es eine historisch knappe Eigenkapi-

der

gut

erreichbar
die Ver-

Produktionsstätten

so-

der fertigen

Pro-

dukte durch den Logistikdienstleister.
Eine

Absatzmarktanalyse

helmess

ergab,

bei

Bart-

dass der Partner

nerhalb der Postleitzahlengebiete
8 und 9 höchstens 80 Kilometer

in7,

von

talquote. Dies wird derzeit durch die res-

den wichtigsten

triktive 'Kreditvergabe der ~ank,,~n noch
schlimmer. Wachstum aber ist nUr mög-

sein Logistikzentrum

sein. Ohoven war im vergangenen Monat
Referent auf dem 4. Mittelstandsforum

lich, wenn die Firmen entlastE!fwerden.

In einem langwierigen
Prozess, der
fast ein halbes Jahr dauerte,
muss-

Immerhin

te der Auftraggeber

der BVL in Mannheim.

dustrie im Januar ein Plus von 4,3 Prozent,
Unternehmen

ha-

ansetzen", wie Ohoven es ausdrückt, um
nun relativ gut durch das Konjunkturtal
zu kommen. Es gebe Anzeichen, dass es
aufwärtsgehe.

"Aber ich warne vor über-

zogenen Erwartungen", sagt der BVMWPräsident. Denn die nächste Finanzkrise

verzeichnete

die deutsche In-

teile
mit der
für Logistik
Deutschland
bringt Standortvor-

Banken ihre noch überfälligen Verluste
abschreiben. Das wiederum würde nämlich deren Eigenkapital reduzieren und zu

Deswegen sei nun der Staat gefordert~
dem Mittelstand durch.eine andere Steu-

_~:r __"_
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So sollte Ohoven zuf61ge einerseits die
Belastung

sinken. Andererseits"'E.~önnte

eine Steuerschuldung seiten~~i~, Staates für mehr Liquidität bei den Unter-

gistikkosten
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ermitteln.

der gesamte

läufe

Hierfür

Materialfluss

Einzelprozesse
schwierig,

die

Das war

bisherigen

historisch

war

in seine

zu zerlegen.

denn

waren

Ab"

gewachsen

und wurden nie hinterfragt.
Eine fundierte
Prozesskostenanalyse ist Voraussetzung,

Ohoven: "Nur wenn die Politik Mut hat,

gaben

neue Wege in der Steuerpolitik zu gehen,
können wir für Wachstum und Beschäfti-

"Die

gung sorgen."

eigene

in

variable

einzelnen

gegliedert
können",
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Consulting

erpolitik zu helfen.

werden, solange diese nichtii"us
dem
Unternehmen
rausgenommen werden.

Liquidität

Anlagendeckung

Zurückhaltung

nehmen sorgen. Außerdem sollt~ ~.~ine
Gewerbesteuer
auf Gewinne "erhoben

Eigenkapitalquote

und SCM

Finanzlage des Mittelstands könnte_sich
nämlich erneut verschärfen, wenr!" die

häuser bei der Kredit~~rgabe

Pinanzst"ruktur LDgistlkiÜenstfeister

seine Lo-

Verzahnung von Produktion

ses Jahres 320 Milliarden

tugal, Irland und den baltischen Staaten
drohe ebenfalls der Staatsbankrott.

selbst

Ohoven befürchtet,
diese Impulse
könnten wieder im Keim ersticken. Die

chenland. Das Land werde bis Ende die-

haben. Italien, Spanien, Por-

entfernt

haben sollte.

der stärkste Anstieg seit 2007. Und auch

einer weiteren

Euro Schulden

Großstädten

der Exportmotor kommt wieder in Fahrt.

stehe vor der Tür. Das Problem heißt Grie-

angehäuft

•

und

Korruption. "Sonst müssen wi~"zahlen."

Be-

und Distributionsmärkte

Auftraggebers

sorgung

mög-

wichtigsten

Wirtschaft (BVMW). Die Betriebe werden
2010 GarantfürWachstum
und Jobmotor

Mittelständische

2006

gegen

dessen

Europa", betont Mario Ohoven, Präsident
des Bundesverbands
mittelständische

ben ihren Optimismus in der Krise bewahrt. Zudem konnten sie zuvor "Fleisch

•

ergreifen

Steuerhinterzie.~\1ng

im ver-

gangenen Jahr sogar um 9 Prozent auf

kurzfristige

Kontraktlo-

müssen

lichst

Historisch knappe
Eigenkapitalquote
beim deutschen
Mittelstand

auch

eines

men können", bezweifelt

titionen

kurzfristige

Standort

eingestellt,

Mittelstand

Mario Ohoven,
Präsident BVMW

Vom

Mitarbeiter

ne eher abgebaut haben.
Zudem hat der deutsche

neue Wege in der
Steuerpolitik zu
gehen.

Zu-

dem musste sie ihre ohnehin beengten Räumlichkeiten
mit der Produk-

trägt in Deutschland den

größten Anteil zum Bruttosozialprodukt
bei. Unterm Strich haben die Unterneh-

braucht Mut, um

und dem

Stribo zersplittert.

Diese Entwicklung birgt eine "Gefahr
für den deutschen Mittelstand. Denn der

Der Mittelstand

Die Politik

mit der haus-

internen Logistik nicht zu realisieren.
Denn diese war auf drei Standorte

um fixe Ausumzuwandeln.

Abläufe

werden,

dass

Kostenvoranschläge
weiß Rieger.

müssen

so

Bewerber
machen

o

in Prozent
Programmierung

SO
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& Eintaktung

Ersatztei I-Ma nagement

Esist durchaus ein Unterschied, ob
ein Wareneingang pauschal bewertet wird oder einzelne Vorgänge wie
Entladung, Entpackung und Warenverbringung zu berücksichtigen sind.
Auch sollte ein Dienstleister während
der Ausschreibung wissen, ob Stichproben, Funktionsprüfungen
und
andere Zusatzleistungen
verlangt
werden. Denn diese machen den Gesamtvorgang länger und teurer.
Kontrakt für fünf Jahre. Die Prozesskostenanalyse war Basis für einen mehrstufigen Fragebogen, mit
dem das Unternehmen am Ende den
passenden Partner für einen fünfjährigen Kontrakt fand. An rund
2S Bewerber wurde ein sechsseitiger Fragebogen verschickt mit Details zum geplanten Logistikkonzept.
Die elf Logistikunternehmen, die in

die engere Wahl kamen, erhielten
ein weiteres Anschreiben mit rund

Ladu ngsträger-Pla nu ng
Standards & Methoden

100 Fragen zum Thema Prozesskosten. Fünf Bewerber mussten sich in
Workshops weitergehenden Fragen
über ihr Lager- und Unternehmensmanagement stellen. Im Fokus standen fehler- und rückstandsfreier Warenumschlag,
Risikomanagement
gegen unternehmens- und standortbedingte Ausfälle sowie die Verfügbarkeit der IT-Systeme.
Am Ende machte Geis Logistik Service das Rennen. Das Unternehmen
erfüllt 93 Prozent der Entscheidungskriterien. Die Kosten waren hierbei
lediglich einer von rund einem halben Dutzend Faktoren.
"Allerdings istOutsourcing kein Allheilmittel für Kostenreduktion", gibt
Stefan Schmidt, Leiter der Logistik
beim Pharmahersteller
Boehringer
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Ingelheim, ZU Bedenken. Denn nicht
immer lassen sich Einsparungen erzielen. Außerdem kann der Koordinationsaufwand
steigen. Knowhow-Verlust ist eine Gefahr, und viele
Logistikdienstleister
sind nicht mit
den speziellen Anforderu ngen der
Auftraggeberbranche vertra ut.
Stefan Bottler, Robert Kümmerlen

Die Transport- und logistikbranche
stellt sich den Themen:

Nachhaltigkeit &
Green Logistics
auf über 60 Seiten.
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