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Seit die Automatisierungstechnik 
Ende des letzten Jahrhunderts Ein-
zug in die Betriebe gehalten hat, 
haben sich die Produktionsprozesse 
weltweit rasant verändert. Ging es 
bislang vor allem darum, interne 
Abläufe besser zu verzahnen, rückt 
die unternehmensübergreifende Zu-
sammenarbeit heute zunehmend in 
den Fokus. Betriebe agieren mehr 
denn je in Netzwerken, Einzelkämp-
fer haben es schwer. Um in globalen 
Lieferketten effizient und effektiv 
zusammenzuarbeiten, sind trans-
parente Strukturen und Standards 
unverzichtbar. Das gilt auch und 
besonders für die Logistik.

Kurze Innovationszyklen, Prozes-
sautomatisierung sowie steigender 
Konkurrenz- und Kostendruck stellen 
die Industrie vor große Herausfor-
derungen. Auch der Kunde ist an-
spruchsvoller geworden, erwartet maß-

geschneiderte Produkte und individu-
alisierte Services. Anforderungen, die 
– zumindest auf den ersten Blick – mit 
herkömmlichen Abläufen der Massen-
fertigung kaum zu vereinbaren sind. 

Gleichzeitig bietet die sogenann-
te vierte industrielle Revolution der 
Wirtschaft aber auch enorme Chancen. 

Denn reale und virtuelle Welt wach-
sen immer weiter zu einem Internet 
der Dinge zusammen. Das eröffnet 
zahlreiche Anknüpfungspunkte für 
neue Geschäftsmodelle und Dienst-
leistungen und schafft die Basis für 
eine individualisierte Fertigung. Wa-
ren Maschinen früher auf ausgewählte 
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Arbeitsschritte festgelegt, ist künftig 
dank IT eine schnelle Reaktion auf 
sich ändernde Anforderungen möglich. 
Egal, ob ein Produkt blau oder rot la-
ckiert werden soll – die Maschine kann 
beides und entscheidet selbst, was zu 
tun ist. Umständliches Umprogram-
mieren ist nicht nötig. Auf diese Weise 
können Betriebe innerhalb kürzester  
Zeit auf kundenspezifische Wünsche 
reagieren und die Produktion von 
Einzelstücken und Kleinstmengen ren-
tabel gestalten. Denn das Werkstück 
sucht sich seinen Weg durch die Pro-
duktion mithilfe intelligenter Systeme 
quasi im Alleingang [1]. 

Optimaler Ressourceneinsatz

Auch deshalb will die Bundesre-
gierung die vierte industrielle Revo-
lution durch das ressortübergreifende 
Zukunftsprojekt Industrie 4.0 gezielt 
vorantreiben. Dazu sollen der Standort 
Deutschland und die Arbeitsverhältnis-
se durch eine intelligente Gestaltung 
der Produktion, des Engineerings und 
des Produktionsumfelds gesichert und 
neue kollaborative Formen der Arbeits-
organisation geschaffen werden [2]. 
Leuchtturmbranchen sind dabei unter 
anderem Automobilindustrie und Ma-

schinenbau. Hier ist die Einführung 
sogenannter Cyber-Physical-Systems 
(CPS) bereits in vollem Gange. Kein 
Wunder, ebnen die vernetzten Lösun-
gen doch den Weg zu nachhaltigen 
Effizienzsteigerungen: Eigenständig 
arbeitende Produktionssysteme steu-
ern nicht nur die Fertigung, sondern 
regeln auch ihre Wartungs- und In-
standhaltungsstrategie je nach Belas-
tungsgrad voll autonom. [3]. 

Zukünftig wird der konsequente 
Einsatz der Informationstechnik aber 
auch vertikale und horizontale Wert-
schöpfungsnetzwerke noch enger ver-
zahnen. Dienstleistungen, Engineering, 
Produktion sowie die Vermarktung 
und Einbindung von Kundenforde-
rungen werden stärker miteinander 
gekoppelt werden. Der optimale Ein-
satz vorhandener Ressourcen gewinnt 
dabei an Bedeutung. Für die Logistik 
bedeutet das: Sie muss ebenso leis-
tungsfähig sein wie die hocheffiziente 
Produktion. Umso wichtiger ist es, sich 
schon jetzt mit neuen Technologien 
wie Cloud Computing, intelligenten 
Fahrzeugen oder RFID-Systemen zu 
befassen. Denn – so viel ist klar – die 
vierte industrielle Revolution wird auch 
die Transport- und Logistikprozesse 
nachhaltig verändern.

Um hier nachhaltige Optimierungs-
potenziale zu erschließen, bedarf es 
nicht nur einer möglichst vollständi-
gen Automatisierung der Fertigung. 
Intelligente Monitoring- und auto-
nome Entscheidungsprozesse tragen 
ebenfalls zur Wertschöpfung bei. Zur 
Bewältigung zukünftiger logistischer 
Herausforderungen sind drei Fakto-
ren unerlässlich: Menschen, Ideen und 
Partnerschaften. Es bedarf also en-
gagierter und qualifizierter Logistik-
fachkräfte, die jeden Tag sicherstellen, 
dass die Ver- und Entsorgung der 
Produktion beim Kunden rundläuft 
– plus Ideen für kundenindividuel-
le Lagerabwicklungen sowie passende 
Verpackungs- und Transportlösungen. 
Am wichtigsten ist jedoch eine part-
nerschaftliche Zusammenarbeit, die 
eine gemeinsame, unternehmerische 
Sicht auf die speziellen Anforderungen 
zulässt. 

Gemeinsam erfolgreich 

Schließlich zählen Einzelkämpfer 
in globalen Märkten zu einer aus-
sterbenden Art. Bereits heute ringen 
Unternehmen in der Regel nicht mehr 
allein, sondern mit einem ganzen 
Netzwerk von Lieferanten und Kunden 
um Marktanteile. Eine funktionieren-
de und vor allem flexible Lieferkette 
(Supply Chain) gilt dementsprechend 
zunehmend als kritischer Erfolgsfak-
tor – nicht zuletzt, weil Markt- und 
Wettbewerbsbedingungen sich schnel-
ler ändern als jemals zuvor. Vor die-
sem Hintergrund stehen Unternehmen 
zunehmend vor der Herausforderung, 
sich agil zu verhalten. Das bestätigt 
eine gemeinsame Studie der Bundes-
vereinigung Logistik (BVL) und des 
Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik (BME) [4]. Dem-
nach werden mittelfristig nur die Un-
ternehmen die Nase vorn haben, die 
flexibel auf Veränderungen reagieren 
und sich Innovationspotenziale früh-
zeitig erschließen können. 

Dazu gehört unter anderem, beste-
hende logistische Prozesse gezielt auf 
den Prüfstand zu stellen. Und zwar 
nicht nur aufgrund potenzieller Pro-

Bild 2: Passgenaue Lieferungen – pünktlich und bedarfsorientiert: Logistische 
Prozesse lassen sich mithilfe vernetzter Systeme nachhaltig straffen.
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fitabilitätssteigerungen: Die vierte in-
dustrielle Revolution erfordert von Pro-
duktionsunternehmen ein enorm hohes 
Maß an Flexibilität und Verlässlichkeit. 
Das stellt vor allem mittelständische Be-
triebe vor immense Herausforderungen. 
Schließlich sind hier sowohl personelle 
als auch räumliche Ressourcen in der 
Regel knapp bemessen. Zudem verfü-
gen Mittelständler häufig nicht über die 
erforderlichen Kapazitäten und Kom-
petenzen, um logistische Warenflüsse 
effizient zu steuern. Angesichts volatiler 
Märkte und steigendem Wettbewerbs-
druck sind sie zudem gut beraten, sich 
mit ganzer Kraft auf ihr Kerngeschäft 
zu konzentrieren. 

Basis für agile Lieferketten 

An dieser Stelle kommen ganzheit-
liche Logistikdienstleister wie die Fran-
kenfeld Spedition GmbH zum Zug. 
Sie schaffen mit maßgeschneiderten 
Konzepten die Basis für agile Liefer-
ketten – natürlich immer in direktem 

Kontakt mit dem Kunden. Gemeinsam 
mit den Produktionsbetrieben arbeiten 
sie die individuellen Anforderungen an 
logistische Abläufe heraus und etablie-
ren auf dieser Basis die bestmöglichen 
Lösungswege – Hand in Hand.

Anhand eines Beispiels des Auto-
mobilzulieferers Westfalia lässt sich 
dies verdeutlichen: Als der führende 
Hersteller von Anhängevorrichtungen 
für PKWs und leichte Nutzfahrzeuge 
produziert Westfalia jährlich rund ei-
ne Million Anhängevorrichtungen für 
1.700 unterschiedliche Anhängekupp-
lungstypen. Um sich gezielt auf die 
eigenen Kernkompetenzen konzentrie-
ren zu können, hat das Unterneh-
men seine gesamte Lagerlogistik out-
gesourct. Als zentraler Logistikpartner 
verantwortet Frankenfeld die gesamte 
Warenbewirtschaftung, das Lagerma-
nagement sowie die Lieferprozesse des 
Automotivebetriebs. Konkret bedeutet 
das: Alles, was im Hause Westfalia pro-
duziert wird, landet zunächst auf dem 
Gelände des externen Dienstleisters. 

Hier vereinnahmen die Logistiker die 
Ware und melden die erfolgte Einla-
gerung auf elektronischem Weg an 
das SAP-Warenwirtschaftssystem von 
Westfalia. Nachgelagerte Prozesse wie 
die Lagerbestandsführung, Auftrags-
bearbeitung, Kommissionierung, Ver-
packung und Lieferung werden dabei 
vollautomatisch gesteuert und an allen 
relevanten Schnittstellen überwacht, die 
entsprechenden Informationen in den 
Westfalia-Systemen umgehend aktua-
lisiert. So ist der Kunde jederzeit über 
seine Waren- und Auftragsbestände im 
Bilde – weil Frankenfeld die gesam-
te Auftragsabwicklung koordiniert. Das 
funktioniert natürlich nur, wenn Logis-
tik- und Produktionssysteme nahtlos 
miteinander verzahnt sind. Handwerkli-
che Lösungen stoßen dementsprechend 
immer mehr an ihre Grenzen. 

Regionale Nähe als Vorteil 

Neben der nahtlosen Integration 
logistischer Prozesse mit den Pro-

Bild 3: Die vier Stufen industrieller Revo-
lutionen [7].
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duktions- und Auftragssystemen der 
Unternehmen bildet regionale Nähe 
eine weitere unverzichtbare Basis, um 
die von Produktionsbetrieben gefor-
derten Just-in-Time- bzw. Just-in-Se-
quenz-Lieferungen zu realisieren. Ein 
Beispiel aus der Luftfahrtzulieferin-
dustrie, in der kleine Losgrößen und 
schnelle Reaktionen auf geänderte Be-
stellvorgänge an der Tagesordnung 
sind: 

Bestellt der Kunde die bei Franken-
feld eingelagerten Halbfertigwaren bis 
zu einem definierten Zeitpunkt am 
Vortag, kann er am Produktionstag zu 
Arbeitsbeginn linienbezogen auf die 
Bedarfe für die Tagesproduktion zu-
greifen. Der Logistikdienstleister sorgt 
dabei für eine hohe Bestandssicher-
heit sowie transparente Prozesse und 
Bestände. Ein weiterer Mehrwert für 
den Zulieferer. Er kann frei gewordene 
Lagerflächen für dringend benötigte 
Produktionserweiterungen nutzen. 

Die Faustformel für ein erfolgrei-
ches Outsourcing lautet: Je komplexer 
und umfangreicher die Anforderungen 
an die Lagerlogistik, umso leistungsfä-
higer muss die Anbindung der beiden 
führenden Systeme ERP/Warenwirt-
schaft und Lagerverwaltung sein – und 
zwar möglichst in beide Richtungen. 
Gelingt dies, ist der erste Schritt in 
Richtung Supply Chain Agilty und 
somit in Richtung Profitabilitätsstei-
gerung getan. 

Immer mehr Unternehmen erken-
nen dies und stufen die Lieferkette 
als strategisches Asset ein. Das ist 
ein Ergebnis des Global Supply Chain 
Surveys von PricewaterhouseCoopers 
[5]. Demnach erzielen Unternehmen 
mit überdurchschnittlichen Leistungs-
daten im Bereich der Supply Chain mit 
16 Prozent deutlich höhere Margen 
als der Durchschnitt (12 Prozent). Da 
wundert es nicht, dass immer mehr 
Unternehmen den Ansatz verfolgen, 
ausdifferenzierte Lieferketten für un-
terschiedliche Kundenanforderungen 

Systematic Logistics for 
Production:

Automation technology moved into fac-
tories by the end of last century. Since 
then, production processes have changed 
dramatically worldwide. While compa-
nies first focused on optimizing inter-
departmental collaboration, today the 
cross-company collaboration increasingly 
comes into focus. After all, in a globalized 
economy companies need to operate in 
networks. In order to cooperate efficiently 
and effectively in global supply chains, 
transparent structures and standards are 
indispensable. This applies first and fore-
most to the logistics. 
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aufzubauen. Neben Kostenreduzie-
rungen und hoher Flexibilität zählt 
dabei die maximale Lieferleistung zu 
den wichtigsten Wertetreibern. Umso 
wichtiger ist es, diese sicherzustellen. 
Transparente End-to-end-Planungen 
sowie lieferantengesteuerte Bestände 
(Vendor-managed inventory/VMI) hel-
fen dabei. 

Smart Factory: Deutschland 
hat Nachholbedarf

Noch gilt die ‚Smart Factory’ in 
Deutschland als Ausnahme, lediglich in 
Großunternehmen ist das Konzept der 
voll vernetzten Produktion in der so 
genannten ‚Industrie 4.0’ bereits eta-
bliert. Laut einer Befragung der Wirt-
schaftsprüfungs- und Beratungsgesell-
schaft PwC koordiniert und steuert erst 
jedes fünfte Unternehmen die Abläufe 
in seinen Produktions- und Betriebs-
stätten über vernetzte IT-Systeme [6]. 
Von den Unternehmen, die mehr als 
20 Produktionsstätten unterhalten, 
hat demgegenüber bereits jedes drit-
te mindestens eine ‚Smart Factory’ 
eingerichtet. Bei rund der Hälfte aller 
Befragten ist die Einrichtung einer 
‚Smart Factory’ in Planung, ein weite-
res Fünftel setzt sich mit dem Thema 
auseinander. Auf die Frage nach den 
drei größten Vorteilen der ‚Smart Fac-
tory’ nennen die Betriebe, die bereits 
Erfahrungen mit der vernetzten Fabrik 
haben, an erster Stelle die Qualitäts-
steigerung (52 Prozent), gefolgt von 
höherer Flexibilität (43 Prozent) und 
mehr Produktivität (38 Prozent).
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