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0. Die WAFOS AG
Die Fertigung ist das Herzstück jeden Industriebetriebs. 

zur Erinnerung:
Die WAFOS AG ist auf dem Gesundheits- und Sportmarkt aktiv. Wir 
stellen in den drei Zweigwerken unterschiedliche Produktlinien her:
Zweigwerk Produktlinie
Wasserburg Fitnessgeräte
Augsburg hochwertige Sportkleidung
Fürth sportive Nahrungsergänzungsmittel

Die unterschiedlichen Produktlinien führen selbstverständlich auch 
zu unterschiedlichen Fertigungsverfahren in den drei Werken der 
WAFOS AG.
Die Herstellung der Nahrungsergänzungsmittel in Fürth wird fast 
ausschließlich automatisch durchgeführt, während in Augsburg 
(Kleiderherstellung) und Wasserburg (Sportgeräte) die manuelle 
Fertigung überwiegt.
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1.  Überblick
Die Aufgabe eines Industriebetriebes kann grundsätzlich darin gesehen 
werden, Güter zu produzieren und auf dem Absatzmarkt zu veräußern. 
Die Produktion ist also eng mit der Absatz  planung verknüpft. Im Absatzplan 
legt das Unternehmen grundsätzlich fest, auf welchen Produktfeldern es aktiv 
sein will und welche Produktgruppen (Programmbreite) platziert werden 
sollen. Davon ist es wiederum abhängig, welches Fertigungsverfahren 
zum Einsatz kommen soll. Dies hat natürlich Auswirkungen auf den 
Investitionsplan und den damit zusammenhängenden Finanzplan. Auch 
der Personalplan hängt natürlich von der Produktion ab, selbstverständlich 
genauso wie der Kostenplan. ...
Wenn man diesen Prozess rein ökonomisch betrachtet, dann bedingen sich 
besonders die Entscheidungen im Bereich der Absatz-, der Produktions- und 
Investitions planung gegenseitig:

Produktionsplan

Absatzplan

Investitionsplan
Finanzplan

Materialplan

Kostenplan

Personalplan

bestimmt das Fertigungs-
verfahren

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

2.  Produktionsplanung und -steuerung
Dabei sind sowohl strategische (langfristige) als auch operative (kurzfristige) 
Entscheidungen erforderlich:

 � Im Rahmen der lang- und mittelfristigen 
Produktions  planung wird festgelegt, welche Arten 
von Produkten hergestellt werden sollen (Produkt-
felder; Programmbreite und Programmtiefe).

strategisch / 
taktisch

 � Das Produktionsprogramm bestimmt dann das geeig-
nete Fertigungsvefahren und die Fertigungstiefe. 

nicht  vergessen:
auch im Fertigungsbe-
reich müssen selbstver-
ständlich die Unterneh-
mensziele eingehalten 

werden:
ökonomisch
ökologisch

ethisch/sozial
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 � Daraus ergeben sich unterschiedliche Rahmenbedin-
gungen für die kurzfristige Produktionsplanung (Festle-
gung der Produktionsschritte).

operativ � Davon hängt dann die Produktionssteuerung ab, um 
einen technisch störungsfreien Ablauf zu gewährleisten.

 � Die abschließende Produktionskontrolle soll sicherstel-
len, dass die geplanten Werte, insbesondere die Qualität 
eingehalten werden. 

Hauptaufgabe der strategischen Produktionsplanung ist das Schaffen und 
Erhalten einer wettbewerbsfähigen Produktion. 
Zu den Aufgaben der taktischen Produktionsplanung zählen Entscheidungen 
über die Produkte und die Produktgestaltung, die Personal- und 
Betriebsmittelkapazitäten sowie über die Organisation der Produktion.
Die operative Produktionsplanung wird als Produktionsplanung und 
-steuerung (PPS) bezeichnet. Ihre Aufgaben sind – auf der Basis der 
Entscheidungen der strategischen und taktischen Produktionsplanung – der 
möglichst „optimale“ Einsatz der vorhandenen Produktionsfaktoren.
Produktionsplanung und -steuerung wird in modernen Industrie-
unternehmen in der Regel deshalb EDV-gesteuert erledigt, mit 
entsprechenden PPS-Systemen.

3.  Umfang des Produktionsprogramms

3.1 Programmbreite und Programmtiefe

Programmbreite
enges Produktionsprogramm breites Produktionsprogramm
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aber viele Produktvarianten
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und wenig Produktvarianten
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Das Produktionsprogramm 
(die Produktpalette) eines 
Unternehmens ist natürlich 
sehr individuell. Jedes 
Produktionsprogramm hat 
eine bestimmte Breite und 
Tiefe. Die Programmbreite 
bestimmt die Zahl der 
Produktarten, die 
Programmtiefe die Zahl der 
unterschiedlichen Varianten 
der Produktart.
Das Unternehmen kann 
viele unterschiedliche 
Produkte produzieren (breites 

Produktionsprogramm) oder sich auf wenige Produktarten beschränken 
(enges Produktionsprogramm). Gleichzeitig kann es innerhalb der einzelnen 
Produktgruppen viele unterschiedliche Variationen produzieren (tiefes 
Produktionsprogramm) oder sich auf wenige Varianten konzentrieren 
(flaches Produktionsprogramm).
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Beispiel:
Bei VW machen  die Modelle Polo, Caddy, Golf, Passat, Jetta, Touran, 
Touareg, Phateon, New Beetle und GTI die Breite des Programms aus. Die 
Programmtiefe wird bestimmt durch die jeweiligen Ausstattungsvarianten, 
also 1.4, 1.6, 2.0, 1.9 tdi, sdi, fti, Cabrios, und so weiter. 

Im Zweigwerk Wasserburg (WAFOS AG - Fitnessgeräte) werden derzeit 
folgende Produkte hergestellt (=Produktionsprogramm):

Rückentrainer Bauchtrainer Hometrainer Crosstrainer Rudergeräte
Basics Tough Guy Basics Cardiofit Basics

Spinefree Sixpack SPEED Wave Slide
Senior Expert

Easy Run
Junior

Ein möglichst breites Sortiment hat Vor- und Nachteile:
Vorteile:

 � Das Verlustrisiko wird kleiner, da es auf mehr Produkte verteilt wird.
 � Es gibt bessere Absatzchancen, weil der Kunde mehr Auswahl hat und 

mehr Kunden angesprochen werden können. 
 � Es besteht die Möglichkeit einer Mischkalkulation (Preisvariationen 

bei den unterschiedlichen Produkten). 
 � Die Stoffe können besser ausgenutzt werden (z.B. Möglichkeiten der 

Verwertung von Abfällen).
Nachteile:

 � Durch häufigere Umrüstung der Maschinen entstehen höhere Kosten.
 � Die Betriebsstruktur wird unübersichtlicher.
 � Werbung und Forschung werden aufwändiger.

Während die Absatzplanung ein möglichst breites Produktionsprogramm 
(Variantenvielfalt) anstrebt, das die Absatzchancen verbessert, bevorzugt 
die Fertigungsplanung ein enges Produktionsprogramm, um die 
Fertigungsanlagen möglichst gut auszulasten und den Fertigungsprozess 
möglichst einfach zu gestalten.
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Aufgabenblock Fertigung 1

 ■ 1.1
Beschreiben Sie das Produktionsprogramm der Fitnessgeräte der WAFOS AG 
hinsichtlich Programmtiefe und Programmbreite.

 ■ 1.2
Erklären Sie den Unterschied zwischen Programmtiefe und Fertigungstiefe 
anhand eines aussagekräftigen Beispiels.

 ■ 1.3
Im Zweigwerk Fürth stehen die folgenden Entscheidungen an. Entscheiden 
Sie, ob strategische (s) oder operative (o) Entscheidungen vorliegen.
Vorgang s o
Es wird geplant, eine neue Produktlinie mit Smoothies aufzubauen.
Eine Maschine muss kurzzeitig stillgelegt und repariert werden, da 
die Qualitätskontrolle wiederholt Mängel feststellt.
Ein Mitarbeiter macht einen Vorschlag, wie man einen Arbeitsschritt 
effektiver gestalten kann. Die Betriebsleitung geht auf den Vorschlag ein.
Die Betriebsleitung überlegt auch, ob man für die Produktion der 
Smoothies eigene Obstplantagen in Spanien erwerben soll.

 ■ 1.4
Die WAFOS AG produziert wie bereits erwähnt an drei Standorten 
unterschiedliche Produkte. Das Produktionsprogramm des Standorts 
Wasserburg ist auf der vorigen Seite dargestellt. 
Erstellen Sie für die Standorte Fürth (sportive Nahrungsergänzungsmittel) und 
Augsburg (hochwertige Sportkleidung) ebenfalls eine entsprechende Tabelle, die 
die jeweilige Programmbreite und Programmtiefe darstellt.

Fürth: Produktname Form
Muskelbooster Power2 Pulver
Shapeformer Shaper Pulver
Vitaminstick Feeder Riegel
Dextro-Energy-Riegel Juicer Riegel
Isotonischer Sportdrink Stimulator Saft
Protein-Bar ProtBar Riegel
Energy-Gel EnerGel Gel

Augsburg Produktvariationen
Trainingsanzüge -indoor

-open Country
-activity

Funktionsshirts -allDry
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-TechFit
-Merino

Kapuzenpullover -Clear Sky
-Cooler

Der Programmumfang eines Unternehmens wird hauptsächlich bestimmt durch:
Absatzüberlegungen: Welches Marktpotenzial ist vorhanden? Wie stehen 
die einzelnen Produkte zueinander (z.B. ergänzen oder behindern sich 
Produkte (Komplementär- und Substitutionsgüter))? Ein breites 
Produktionsprogramm vermindert die Abhängigkeit von einzelnen 
Produkten und damit das Absatzrisiko.
Kostenüberlegungen: Ein z.B. enges Produktionsprogramm 
(Produktspezialisierung) kann Kostenvorteile bringen (geringere 
Entwicklungskosten, weniger häufigeres Umrüsten von Maschinen ...).
technische Gegebenheiten: Fallen z.B. Kuppelprodukte an, kann man 
Rückstände in anderen Produkten verwenden (z.B. Rohölverarbeitung).

3.2 Fertigungstiefe
Die Fertigungstiefe beschreibt den Grad der Vollständigkeit, mit der ein 
Unternehmen die für das Endprodukt notwendigen Einzelteile selbst fertigt.
Eine geringe Fertigungstiefe bedeutet, dass viele Komponenten des Produktes 
von Zulieferern bezogen und anschließend nur montiert werden. 
Eine hohe Fertigungstiefe liegt vor, wenn alle oder wenigstens möglichst 
viele Fertigungsstufen selbst erledigt werden.
 Je höher die Fertigungstiefe eines Unternehmens ist, desto größer sind der 
Grad der Wertschöpfung am gesamten Fertigungsprozess und die 
Unabhängigkeit von Beschaffungsmärkten. Außerdem kann unter 
Umständen dadurch insgesamt kostengünstiger produziert werden.
Eine hohe Fertigungstiefe erfordert allerdings größere Investitionen und eine 
gute innerbetriebliche Organisation. Ein weiterer möglicher Nachteil besteht 
darin, dass das Absatzrisiko dadurch steigen kann und möglicherweise die 
Auslastung der Maschinen problematisch wird.
Im Laufe der Zeit wird sich das Unternehmen immer wieder einmal mit der 
Frage auseinandersetzen, ob es sinnvoll ist, die Fertigungstiefe zu verändern.

Verringerung 
der Fertigungstiefe

Erhöhung 
der Fertigungstiefe Insourcing

Outsourcing
Beim Outsourcing werden 
bislang selbst durchge-
führte Produktions-
schritte an Zulieferer aus-
gelagert. Das Unterneh-
men kon zen triert sich auf 
das, was es im Vergleich 
mit den Wettbewerbern 

am besten kann (Kernkompetenz). Die Fertigungstiefe sinkt.
Beim Insourcing ersetzt man den Fremdbezug von Komponenten durch eigene 
Fertigungsschritte. Dadurch baut das Unternehmen Abhängigkeiten von 
Zulieferern ab und erweitert die eigenen Kompetenzen. Die Fertigungstiefe steigt.

à Marketing:
horizontale  

Diversifikation

Vorsicht!
Die Fertigungstiefe wird 
oft mit der Programm-

tiefe verwechselt.

à Marketing:
vertikale Diversifikation
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Aus strategischer Sicht ist die Frage nach der optimalen Leistungstiefe zu 
beantworten. Gesucht ist das bestmögliche Verhältnis zwischen den intern 
zu beherrschenden Aktivitäten und den von externen Unternehmen zu 
erfüllenden Teilaufgaben (Make or Buy).

Sie werden sich in der 12. Klasse im Rahmen der Deckungsbeitragsrechnung 
mit dieser Frage intensiver auseinandersetzen.

4.  Fertigungsverfahren
Die Fertigungsverfahren können u.a. nach der Anzahl gleicher 
Produktionseinheiten (Fertigungstypen) und nach der Organisation der 
Fertigung (Organisationstypen) unterschieden werden. 
Die Entscheidungen über die Auswahl des / der Fertigungsverfahren wird 
im Rahmen der strategischen Produktionsplanung getroffen. 
Im Gegensatz dazu geht es im Rahmen der sogenannten Ablauforganisation 
um die zeitliche Optimierung des Fertigungsablaufs, um die kurzfristige 
Planung auf der Basis gegebener Fertigungsverfahren und -kapazitäten 
(operative Ebene).

4.1  Fertigungstypen
Fertigungstypen

MehrfachfertigungEinzelfertigung

Massenfertigung Sortenfertigung Serienfertigung

Mass Customization
kundenindividuelle Massenproduktion 

Einzelfertigung: Her-
stellung einer einzel-
nen Einheit eines Pro-
duktes, meist als 
A u f t r a g s  f e r t i g u n g 
(Anlage bau, Bauindus-
trie, Spezialmaschi-
nen).
Serienfertigung:
Herstellung einer 
begrenzten (hohen) 

Stückzahl verschiedenartiger Produkte. Die Produkte erfordern in der Regel 
viele unterschiedliche Fertigungsgänge. Bei Serienwechsel ist deshalb eine 
Umrüstung der Produktionsanlagen erforderlich (Automobile, Büromaschi-
nen, Elektrogeräte). 
Sortenfertigung: Herstellung einer begrenzten (hohen) Stückzahl von 
Produkten, die in der Art ihrer Fertigung und der verwendeten Rohstoffe 
so eng verwandt sind, dass es sich um Varianten derselben Produktart 
handelt. Die Produkte unterscheiden sich lediglich hinsichtlich der Maße, 
des Materials (Konfektion), der Materialzusätze (Biersorten, Käsesorten), 
der Farbe (Papier) usw. Im Gegensatz zur Serienproduktion können die 
verschiedenen Sorten auf denselben Produktionsanlagen ohne größere 
Umrüstungen produziert werden. 
Massenfertigung: Herstellung in unbegrenzter Stückzahl, d.h. ohne vorher 
geplante Beschränkung (Zigaretten, Grundnahrungsmittel).
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„Mass Customization“Massenware nach Maß

„Mass Customization“: 

Mein Müsli, meine Vanille-Cola, meine Bratwurst

So kommt der Kunde auf den Geschmack. 

Wenn er sich das Müsli im Internet selbstmischen kann, 

wenn er sich die Sportschuhe in den Wunschfarben gestaltet, 

den Schreibtisch seiner Wünsche gestaltet oder die Traumhandtasche designt. 

All das ist mittlerweile möglich. 

http://www.aachener-zeitung.de, 3. 09. 2014

Individuelle Massenware kommt aus dem InternetEinmaliges als Massenware? Hundefutter, Tee oder Müsli gibt es inzwischen im Internet zum Selbermischen. So kann jeder Kunde sein Produkt ganz 
individuell zusammenstellen. Die Geschäfte gehen gut, auch wenn die Produkte deutlich teurer als 
Massenware sind. Jetzt erkennen auch Großkonzerne den Trend. 
www.welt.de, 26.09.2009

Personalisierte Produkte sind im Trend. Immer mehr junge Kunden stellen ihr Lebensmittel oder Geschenke 
online selbst zusammen, was den Preis und die Kaufbereitschaft steigen lässt.

faz.net, 24.09.2012

Mass Customization (kundenindividuelle Massenproduktion):
Modernes Produktions konzept, in dem einerseits die Vorzüge der 
Massenproduktion genutzt werden, und andererseits den Wünschen der 
Kunden nach einem auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Produkt zu 
günstigen Konditionen Rechnung getragen wird.
Die Produkte sind im Prinzip gleich, variieren aber in bestimmten Merkmalen, 
die dem Kunden wichtig sind. Es liegt also immer noch Massenproduktion 
vor, allerdings in individualisierter Form.
Ohne Mass Customization geht heute in der Industrie nicht mehr viel.
Sie bietet sowohl für die Hersteller als auch für die Kunden eine Reihe von 
Vorteilen:
Hersteller Kunde

 y Minimalisierung der Lagerkosten
 y geringe Ausschussproduktion
 y Vorteile der Baukastenfertigung
 y Erschließung neuer 

Absatzmärkte
 y enge Vernetzung mit den 

Kunden
 y ...

 y Ware nach Wunsch
 y direkter Kontakt zum Hersteller
 y muss keine Kompromisse 

machen
 y Exklusivität
 y kann von zuhause aus aktiv 

werden
 y ...

Alles hat natürlich seine zwei Seiten. Selbstverständlich sind damit auch 
Probleme oder Nachteile verbunden:

Mass Customization


