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+ Planabstimmung �2

Produktionsplan

Absatzplan

Investitionsplan
Finanzplan

Materialplan

Kostenplan

Personalplan

bestimmt das Fertigungsverfahren

hat Auswirkungen auf den
Produktionsplan

je aufwändiger das Fertigungsverfahren
desto höher die Investitionen

definiert die Produktfelder und 
die Produktbreite / Produkttiefe

jehöher die Investitionen, 
desto höher müssen die 

Absatzzahlen sein



+ Produktionsplanung und Steuerung �3

Im Rahmen der lang und mittelfristigen Produktionsplanung 
wird festgelegt, welche Arten von Produkten hergestellt 
werden sollen (Produktfelder; Programmbreite und 
Programmtiefe).

Strategisch / 
taktisch

Das Produktionsprogramm bestimmt dann das geeignete 
Fertigungsvefahren und die Fertigungstiefe.

Daraus ergeben sich unterschiedliche Rahmenbedingungen für 
die kurzfristige Produktionsplanung (Festlegung der 
Produktionsschritte)

0perativ
Davon hängt dann die Produktionssteuerung ab, um einen 
technisch störungsfreien Ablauf zu gewährleisten.

Die abschließende Produktionskontrolle soll sicherstellen, 
dass die geplanten Werte, insbesondere die Qualität 
eingehalten werden.



+ Programmbreite und Programmtiefe �4

Programmbreite
enges Produktionsprogramm breites Produktionsprogramm
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nur wenige verschiedene Produkte,
aber viele Produktvarianten

nur wenige verschiedene Produkte
und wenig Produktvarianten

viele verschiedene Produkte,
viele Produktvarianten

viele verschiedene Produkte,
wenig Produktvarianten

Produktarten
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technische Gegebenheiten: 
z.B. fallen Kuppelprodukte an, kann man Rückstände in anderen Produkten 
verwenden (z.B. Rohölverarbeitung)
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Verringerung 
der Fertigungstiefe

Erhöhung 
der Fertigungstiefe Insourcing

Outsourcing
bislang selbst durchgeführte Produktionsschritte 
werden an Zulieferer ausgelagert 

Der Fremdbezug von Komponenten wird durch 
eigene Fertigungsschritte ersetzt 



+ Fertigungsverfahren  -  Überblick �8

Fertigungstypen

MehrfachfertigungEinzelfertigung

Massenfertigung Sortenfertigung Serienfertigung

Mass Customization
kundenindividuelle Massenproduktion 

Fließfertigung
Werkstättenfertigung Gruppenfertigung

Fertigungsinsel

 Organisationstypen der Fertigung

Funktionsprinzip
Verrichtungsprinzip

Objektprinzip

Reihenfertigung




