
19

Materialwesen
Trainer

+

Materialwesen 
0.  Die WAFOS AG 19

1.  Ziele der Materialwirtschaft 20

2.  Optimale Beschaffung 23
2.1 Beschaffungsarten 23
2.2 A-B-C-Analyse 26
2.3  Bedarfsmengenplanung 29
2.4 Bestellmengenplanung 32
2.5 Die optimale Bestellmenge / -häufigkeit 33
2.6 Der optimale Bestellzeitpunkt 36
2.7 Beschaffungsdurchführung 40

3. Optimale Lagerhaltung  48
3.1 Lagerfunktionen 49
3.2 Lagergröße 49
3.3  Lagerordnung 50

0.  Die WAFOS AG
Jedes Unternehmen unterliegt einem permanenten Wandel. Es muss 
deshalb regelmäßig den Ist-Zustand hinterfragen, Abläufe in den Betrieben 
auf Schwachstellen oder Verbesserungsmöglichkeiten untersuchen und bei 
Bedarf Änderungen vollziehen. Besonders im Materialbereich gibt es große 
Kosteneinsparungspotenziale und eventuell auch viele Fallen, in die man 
stolpern kann (siehe ethische Ziele).

Die WAFOS AG will den Bereich Materialwirtschaft genau untersuchen 
und gegebenenfalls neu strukturieren.
Wichtige Fragen:
Sollen wir eine zentrale Einkaufsstelle einrichten oder bestellen die 
Werke  Wasserburg, Augsburg und Fürth einzeln?
Welche Bestellmengen sind (kosten-) optimal? Welche Qualität?
Wann soll jeweils bestellt werden, so dass der Produktionsfluss nicht 
gestört wird, aber gleichzeitig möglichst wenig Kosten anfallen?
Von welchen Lieferanten sollen wir die Waren beziehen?
Welche Lagerorganisation ist für uns optimal? ...
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1.  Ziele der Materialwirtschaft
Definition:  Unter Materialwirtschaft versteht man allgemein die 

Beschaffung, den Transport, die Lagerhaltung, die 
Wiederverwendung und die Entsorgung von Stoffen.

Die Ziele der Materialwirtschaft können folgendermaßen dargestellt werden:

Wirtschaftliche Ziele
- Minimierung der Bezugskosten (Bezugspreis, Zusatzkosten, 
   Bestellkosten, weitere Leistungen des Lieferanten, …)
- Minimierung der Lagerkosten 
   (Lagerhaltung, Lagerrisiko, Lagerverwaltung, …)
- Minimierung der Fehlmengenkosten 
  (zeitliche Verzögerung, falsche Mengen, …)

Technische Ziele
Bereitstellung des Materials
- in richtiger Art und Qualität (Produktqualität, 
  Umweltverträglichkeit, …)
- zur richtigen Zeit (kurze Lieferzeiten, Termintreue, …)
- in der erforderlichen Menge 
- am richtigen Ort (Logistik)

ökologische/ethische/soziale Ziele
- Einsatz nachhaltiger Rohstoffe 
   (Haltbarkeit, Umweltverträglichkeit, ...)
- fürsorglicher Umgang mit den Mitarbeitern
- Transparenz der Entscheidungen und Strukturen (Compliance)
- fairer Umgang mit den Lieferanten

Wie in allen anderen Bereichen müssen sich im Materialbereich die 
Unternehmensziele widerspiegeln.
Selbstverständlich versuchen alle Unternehmen, die Bereitstellung des 
Materials zu optimieren und die Kosten der Beschaffung zu minimieren 
(darauf gehen wir unten genauer ein). Aber im Idealfall berücksichtigen sie 
– wenn sie nicht unglaubwürdig werden wollen – auch ihre ökologischen 
und ethischen/sozialen Ziele. 
Deswegen müssen die Unternehmen unbedingt darauf achten, dass ihre 
Wertschöpfungskette nachhaltig ist und dass auch die Zulieferer nicht gegen 
ethische und soziale Standards verstoßen.
Vereinfacht ausgedrückt bedeutet Nachhaltigkeit, dass sich die Unternehmen 
so verhalten müssen/sollten, dass alle Menschen auf der Erde gut leben können 
und die Erde auch für unsere Kinder und Enkelkinder noch lebenswert ist. 
Für den Materialbereich bedeutet es, dass die Unternehmen und ihre 
Zulieferer verantwortungsvoll mit natürlichen Ressourcen umgehen, keine 
gefährlichen Substanzen verwenden und die Produktionsprozesse die 
Umwelt nicht übermäßig belasten.
Auch der ethische/soziale Aspekt ist sehr wichtig. Wie gehen die Zulieferer 
mit ihren Mitarbeitern um? Wie sind die Arbeitsbedingungen? Müssen 
Kinder arbeiten? Werden grausame Tierversuche durchgeführt? ...
Unternehmen, die die ökologischen und/oder ethischen/sozialen Aspekte außer 
Acht lassen, müssen durchaus damit rechnen, dass sie von den Kunden „abgestraft“ 
werden. Dieses „Abstrafen“ findet häufig im Internet statt. 

Wertschöpfungskette:
Stufen der Produktion 
vom ersten Zulieferer 

bis zum Kunden
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Über die betroffenen Firmen bricht dann in den sozialen Medien ein regelrechter 
„Shitstorm“ herein, gegen den sich die Unternehmen nur schwer verteidigen 
können.1 

Durch Marktuntersuchungen wissen wir, dass die Kunden der WAFOS 
AG überwiegend gesundheits- und umwelt bewusste Menschen mit 
hohen ethischen Standards sind. Sie würden uns deshalb vermutlich den 
Rücken kehren und sich für die Produkte der Mitbewerber entscheiden, 
wenn wir uns hier eines Fehlverhaltens schuldig machen würden.
Und: Sie würden uns sicher auch für ein eventuelles Fehlverhalten 
unserer Zulieferer verantwortlich machen.
Deshalb ist es sinnvoll und angebracht, dass wir mit unseren Zulieferern 
entsprechende Standards vereinbaren.

Technische Ziele

ökologische/ethische
/soziale Ziele

Wirtschaftliche Ziele

mehr Service
höhere Auslastung

mehr Umsatz

Senkung der Kosten

mehr Kundenzufriedenheit
motiviertere Mitarbeiter

höhere
 Rentabilität

Die verschiedenen Ziel- und 
Aufgabengruppen sollten 
möglichst gleichzeitig 
erfüllt sein. Dann stellt sich 
ein positiver Effekt ein. 
Auch im Material bereich 
können sich technische, 
wirt schaft liche und öko lo-
gische / ethische / soziale 
Ziele er gänzen,  aber auch 
wider sprechen oder sogar 
ausschließen.

Aufgabenblock MAT 1

 ■ Aufgabe 1.1

fairer Umgang mit 
Lieferanten

Zielkon�ikt

vorprogrammiert

geringe Kapitalbindung
niedrige Zinsen

geringe Lagerbestände

geringe Materialkosten
niedrige Einstandspreise

geringe Lagerkosten

-

ressourcenschonendes
Programm

hoher 
Verwertungsgrad

hohe Lieferbereitschaft
Flexibilität, Produktqualität
Sicherung der Produktion

schadstoffarme
Produktion

keine Kinderarbeit
keine Tierversuche

in der richtigen Qualität,
in der benötigten Menge,

zur richtigen Zeit,
zu minimalen Kosten

technische Ziele:

Ökologische Ziele:

wirtschaftliche Ziele:

ethisch / soziale Ziele:

gerechte Entlohnung
in Entwicklungsländern

Erstellen Sie zu dieser 
Grafik eine Liste mit 
komplementären (sich 
ergänzenden), konkurrie-
renden (sich widerspre-
chenden), indifferenten 
und sich ausschließenden 
Zielbeziehungen im 
Materialbereich.

1 Beispiele für Shitstorms findet man im Internet zuhauf. Einfach mal googeln!
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 ■ Aufgabe 1.2
Wählen Sie die richtige Antwort aus.
a. Unter ethischen Zielen der Materialwirtschaft versteht man zum 

Beispiel , ... 
nicht unbedingt den maximalen Gewinn zu erzielen.
die ökologische Nachhaltigkeit der Produktion sicherzustellen.
bei den Zulieferern auf den Verzicht auf Kinderarbeit zu drängen.
möglichst niedrige Einkaufspreise durchzusetzen.

b. Die Bereitstellung des nötigen Materials zur richtigen Zeit, in der 
erforderlichen Menge, in der richtigen Qualität, am richtigen Ort und 
zu minimalen Kosten gehört zu den  

strategischen Zielen
operativen Zielen
sozialen Zielen
Formalzielen

c. Welche Zielbeziehung liegt vor, wenn das Unternehmen gleichzeitig 
anstrebt, aus Kostengründen möglichst geringe Lagerbestände zu 
halten und möglichst schadstoffarm zu produzieren? 

Zielkonflikt
Zielharmonie
Zielindifferenz
Zielantinomie

d. Der Ausdruck "nachhaltige Wertschöpfungskette" bedeutet, 
dass auch alle Zulieferer gut verdienen können.
dass darauf geachtet wird, dass auch alle Zulieferer 
umweltverträglich arbeiten.
dass auf allen Produktionsstufen auf möglichst niedrige Kosten 
Wert gelegt wird.
dass auch die nachfolgenden Generationen wirtschaftlich 
profitieren werden.

Die Materialkosten kann man folgendermaßen einteilen:

Bescha�ungskosten
bestellmengenabhängige Kosten
(Preis, Steuern, Zölle,...)
bestellmengenunabhängige Kosten
(Bearbeitungskosten, Kommunikation,...)

Fehlmengenkosten
Preisdifferenzen bei unterschiedlichen Mengen
Konventionalstrafen
sonst. Fehlmengen (entgangener Gewinn,
Kulanzkosten, Rückerstattungen,...)

Lagerkosten
Raumkosten
Vorratshaltungskosten
Prüfkosten
Kapitalkosten

Da im Materialbe-
reich viel Kapital 
gebunden wird 
und deshalb ein 
großes Kosten ein-
s p a r u n g s -
potenzial exis-
tiert, bekommt 
die Beschaffungs-
funktion immer 

mehr Bedeutung. Optimierungsprozesse werden deshalb immer interessanter. 

Wir beschränken uns 
in der Folge lehrplanbe-
dingt vorrangig auf die 

ökonomischen Aspekte.
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Wir konzentrieren uns auf die beiden folgenden Bereiche:
 � optimale Beschaffung (Einkaufsorganisation, Bedarfsplanung, Mengen-

planung, Bezugsquellen, ...)
 � optimale Lagerung (Wahl der richtigen Lagerart, Lagerorganisation, ...)

2.  Optimale Beschaffung
Bei der Materialbeschaffung ist darauf zu achten, dass einerseits die Produktion 
störungsfrei funktionieren kann und andererseits möglichst geringe Kosten 
anfallen.
Die Beschaffung hängt eng mit dem Fertigungsplan, dem Absatzplan, dem 
Lagerhaltungsplan und dem Finanzplan zusammen. 

2.1 Beschaffungsarten (Bereitstellungsprinzip)
Die wichtigsten Kriterien der Entscheidung über die Beschaffungsart sind:

 ✗  Menge des zu beschaffenden Materials,
 ✗  Wert der zu beschaffenden Güter (Preisniveau, Preisschwankungen),
 ✗  zeitlicher Anfall des Materialbedarfs,
 ✗  Eigenschaften des Materials (Lagerfähigkeit, Haltbarkeit),
 ✗  Beurteilung der Lieferanten (Lieferbereitschaft, Zuverlässigkeit).

Je nach Art der Produkte und/oder der Menge der produzierten Gegenstände 
unterscheidet man unterschiedliche Beschaffungsarten:

Vorratsbeschaffung fertigungssynchrone
Beschaffung

Einzelbeschaffung

Beschaffungsarten
(Bereitstellungsprinzipien)

verbrauchsgesteuert
mit Vorratshaltung

bedarfsgesteuert
ohne Vorratshaltung

Bei der verbrauchs-
gesteuerten Dispo sition 
wird die Anschaff ung der 
Stoffe haupt sächlich von 
der Lager haltung bestimmt. 
Bei der bedarfs gesteuerten 
(auftrags  gesteuerten) Dispo-
sition wird die Anschaffung 
der Stoffe vom Produkti-

onsablauf bestimmt (programm gesteuert) und findet Anwendung bei 
Einzel aufträgen oder der  Just-in-time-Produktion.

Unser Unternehmen ist zu klein, um im großen Stil „just in time“ zu 
produzieren. Die meisten Produkte stellen wir in Serienproduktion her. 
Aber auch Einzelanfertigungen bieten wir an. 
Dazu später mehr im Kapitel Produktion.
Für die Serienfertigung arbeiten wir verbrauchsgesteuert, wir legen also 
entsprechende Lager an (Vorratsbeschaffung). Für die Einzelaufträge 
(z.B. Spezialanlagen für Fitness-Studios) beschaffen wir die nötigen 
Bestandteile bedarfsgesteuert. 
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2.1.1 Vorratsbeschaffung (verbrauchsgesteuert)
Vorratsbeschaffung ist sinnvoll, wenn der Bedarfsverlauf der Materialien 
nicht genau festgestellt werden kann, die zu fertigenden Mengen und der 
Fertigungs- bzw. der Lieferzeitpunkt nicht genau vorhersagbar sind oder die 
technischen Voraussetzungen für Just-in-time-Produktion nicht gegeben sind. 
Vorratsbeschaffung kann aber auch aus anderen Gründen erfolgen, z.B.:
 y  um von den Lieferanten unabhängig zu sein,
 y  um durch größere Abnahmemengen günstige Beschaffungskonditionen 

zu erhalten,
 y  aus spekulativen Gründen, wenn die Materialien großen 

Preisschwankungen unterworfen sind,
 y  aus produktionstechnischen Gründen, wenn die Produkte noch einen 

gewissen Reifeprozess durchmachen müssen, z.B. Käseproduktion, 
Lackaushärtung, ...

 y  aus rechtlichen Gründen, wenn das Unternehmen zur Haltung eines 
gewissen Bestandes durch das Gesetz verpflichtet ist, z.B. in der 
Mineralölwirtschaft.

Damit sind allerdings auch gewisse Nachteile verbunden:
 � hohe Lagerkosten,
 � hohe Kapitalbindung (Zinskosten),
 � hohes Lagerrisiko.

2.1.2 Fertigungssynchrone Beschaffung (bedarfsgesteuert)
Bei der fertigungssynchronen Beschaffung (bedarfsgesteuerte Disposition) 
werden die benötigten Materialien erst angeliefert, wenn sie gebraucht 
werden. Hier wird also kein oder aus Sicherheitsgründen nur ein geringer 
Lagerbestand geführt.
Die Just-in-time-Produktion (JIT) ist nur bei Großserien- oder 
Massenfertigung interessant. 
Die Zielsetzung dieser Lieferstrategie ist der Abbau von Vorratsbeständen im  
Unternehmen und damit reduzierte Zins- und Lagerkosten. Das 
Produktionsmaterial soll so spät wie möglich vom Lieferanten zeitgenau und 
in der richtigen Reihenfolge angeliefert werden. Entlang der Montagelinie 
werden Andockstationen eingerichtet, durch die eine Anlieferung der Bauteile 
an die jeweiligen Einbaustellen im Produktions prozess ermöglicht wird. 
Dieses JIT-Konzept ist an gewisse Voraussetzungen geknüpft:
 � Bestimmbarkeit des Produktionsprogramms hinsichtlich Art, Menge 

und Zeitpunkt, wie z.B. bei der Großserienfertigung (Autoindustrie) 
oder wenn die angelieferten Produkte sofort verarbeitet werden müssen, 
z.B. Milchprodukte,

 � hohe Termintreue, Lieferbereitschaft und Flexibilität beim Lieferanten, 
exakte Einhaltung der Qualitätsvorgaben,

 � enge informationstechnische Verknüpfung zwischen Lieferant und 
Weiter verarbeiter (z.B. Intranet),



25

Materialwesen
Trainer

+

 � langfristig ausgelegte Lieferverträge, um organisatorische und 
produktions technische Veränderungen im Betrieb des Lieferanten (die 
durch das JIT- Konzept notwendig werden) finanzierbar zu machen.

Der hohe Grad an Zusammenarbeit zwischen Lieferer und Weiterverarbeiter 
führt zu einer deutlichen Reduktion der Lieferantenzahl und natürlich 
auch zu einer langfristigeren Bindung. 

Die Vorteile liegen auf der Hand: Das Unternehmen kann fast vollständig 
auf Materiallager verzichten und spart sich dadurch enorme Summen an 
Lager- und Kapitalbindungskosten.

Unproblematisch ist diese Entwicklung allerdings nicht, und zwar für alle 
Beteiligten:
Unternehmen: hohe Abhängigkeit von den Zulieferern (strategische 

Fehlentwicklungen beim Zulieferer schlagen auf den 
Hersteller durch),  
bei Lieferverzögerungen wird der Produktionsprozess 
enorm  belastet. 
Mithaftung bei ökologischen oder ethischen 
Verfehlungen.

Lieferanten:  hohe Abhängigkeit vom wirtschaftlichen Erfolg des 
Kunden,  
Aufbau von umfangreichen Warenausgangslagern  
(= Beschaffungslager der Weiterverarbeiter), 
eventuell hohe Kostenbelastung des Lieferanten durch 
Konventionalstrafen bei Lieferverzug,  
 Zwang zur Produktionsverlagerung in räumliche 
Nähe zum Kunden.

Volkswirtschaft:  erhöhtes Transportaufkommen auf Autobahnen, 
hohe Störanfälligkeit des JIT- Konzepts (z.B. Stau und 
winterliche Straßenzustände), Umweltbelastung.

2.1.3  Einzelbeschaffung (bedarfsgesteuert)
Die Einzelbeschaffung kommt hauptsächlich bei der auftragsorientierten 
Einzel fertigung vor. Bei der Einzelbeschaffung wird bestellt, wenn ein 
entsprechender Material bedarf festgestellt wird. Lagerhaltung entfällt 
somit im Allgemeinen.

Probleme mit Zuliefe-
rer: VW muss Golf-
Produktion stoppen

August 2016: Wegen 
des Lieferstopps eines 

Zulierferers muss 
der VW-Konzern die 

Produktion des Modells 
Golf unterbrechen . Im 
Stammwerk ruht die 

Produktion für mehrere 
Tage.
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2.2 A-B-C-Analyse
Die Auswahl der Beschaffungsart beziehungsweise der Aufwand, mit dem 
Beschaffungsvorgänge geplant und kontrolliert werden, hängt von vielen 
verschiedenen Faktoren ab (Betriebstyp, Branche, Produktvielfalt …). 
Sie hängt natürlich auch von der Wertigkeit der Stoffe ab. Eine hilfreiche 
Methode stellt dabei die A-B-C-Analyse dar. Damit können wertige von 
unwichtigen Bestandteilen unterschieden werden, um sie anschließend auch 
unterschiedlich behandeln zu können.

Mit der A-B-C-Analyse ist es möglich,
das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen,
die Ansatzpunkte für Verbesserungen (z. B. Rationalisierungs-
maßnahmen) zu finden,
kostenaufwändige Abläufe zu erkennen und zu beseitigen und somit
sinnvolle materialwirtschaftliche Entscheidungen zu treffen.

Die Rangfolge bzw. Klassifikation in der A-B-C-Analyse stellt sich in 
der Materialwirtschaft wie folgt dar:
A: wichtig / hochwertig / umsatzstark 
B: mittelwichtig / mittelwertig / mittlere Umsatzstärke 
C: weniger wichtig / niedrigwertig / umsatzschwach 

Untersuchungen haben gezeigt, dass in vielen Fällen mit 20% der Produkte 80% 
des Umsatzes erwirtschaftet werden. Diese 80/20-Regel ist auch als  Pareto-
Regel bekannt. Sie lässt sich auf viele Bereiche des Unternehmens  anwenden, 
zum Beispiel auch im Marketing oder im Personalwesen. Aus diesem Grund 
stellt sie ein überall einsetzbares strategisches Instrument dar.
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A B C

Wertanteil

Mengenanteil

5,00%

15,00%

80,00%

50,0%

30,0%
20,0%

Die Wichtigkeit hängt vom jeweiligen 
Anteil ab (werden entweder wie 
A-Güter oder C-Güter behandelt)
mengenmäßig ca. 30%; wertmäßig ca.15%

Wertanteil

Mengenanteil

Sehr wichtig; binden hohe Kosten, machen mengenmäßig 
ca.20% und wertmäßig ca.80% aus

B-Güter: 

C-Güter: 
Gegenstände, die keine 
hohen Kosten binden 
(kostenrechnerisch eher 
unwichtig); 
mengenmäßig ca. 50%, 
wertmäßig ca. 5%

A-Güter: 

Die Pareto-Regel kann 
man überall einsetzen 

bzw. beobachten.
Auf die Schule übertra-
gen könnte man sie so 

interpretieren:
Ein Schüler, der sich 

nicht sonderlich 
anstrengt (also nur 20% 
seines Leistungsvermö-

gens abruft), besteht 
die Jahrgangsstufe (= 

80% Ergebnis). Wenn er 
allerdings besser werden 
möchte, dann muss er 

überproportional mehr 
Input bringen.



27

Materialwesen
Trainer

+

Die A-B-C-Analyse wird im Bereich der Materialwirtschaft für unter-
schiedliche  Problemfelder angewendet:

 – Einkaufsvolumen nach Materialgruppen/Materialien
 – Einkaufsvolumen nach Umsatz pro Lieferant
 – Materialien nach Beschaffungzeiten / Lieferzeiten / 

Umschlagshäufigkeit
 – Lieferanten nach Termintreue
 – Einhaltung von Qualitätsstandards
 – Einkaufspreise und -konditionen
 – ...

Die Erstellung einer A-B-C-Analyse erfolgt stets in den folgenden Schritten:

Im Zweigwerk Augsburg 
werden für die Herstellung der 
Sportbekleidung insgesamt nur 
10 verschiedene Stoffe benötigt. 
Gegeben sind  jeweils der Wert 
(die Kosten) pro Meter und die 
Verbrauchsmenge. Mit Hilfe 
der A-B-C Analyse soll nun die 
Wertigkeit der einzelnen Stoffe 
bestimmt werden.

Stoff Verbrauch 
in Meter

Einkaufspreis 
pro Meter

1 6.000 4,00
2 1.000 200,00
3 500 20,00
4 2.000 10,00
5 3.000 5,00
6 1.000 100,00
7 200 5,00
8 3.000 50,00
9 1.000 2,00
10 8.000 1,00

Lösung:
Schritt 1: Ermittlung des Rangs der Artikel

Stoff Verbrauchswert Rang
1 Verbrauch × Einkaufspreis 24.000,00 4
2 200.000,00 1
3 10.000,00 7
4 20.000,00 5
5 15.000,00 6
6 100.000,00 3
7 1.000,00 10
8 150.000,00 2
9 2.000,00 9
10 8.000,00 8


