
     
 

          

E-Lehrbuch – BWL einfach und schnell

BESCHAFFUNG UND LOGISTIK

 



 Der  Beschaffungsprozess  soll  die  bedarfsgerechte  und  wirtschaftliche  Versorgung  mit  Waren

sicherstellen.  Zu  ihm  gehören,  zum  Beispiel  im  Handel,  die  Funktionen  Einkauf,  Disposition,

Wareneingang, Rechnungsprüfung und Kreditorenbuchhaltung.

 Nach engeren Definitionen liegt die Fokussierung auf der Produktion: Alles verfügbar machen, was in

der Produktion benötigt wird (Realproduktionsgüterstrom)

 Zur  Leistungserstellung  muss  die  richtige  Ware  ('Objekte')  in  der  richtigen  Menge  zum richtigen

Zeitpunkt  am  richtigen  Ort,  in  der  richtigen  Qualität  und  zu  richtigen  Kosten  (wirtschaftlich)  zur

Verfügung stehen („6R“)

Aufgaben des Einkaufs

1. Beschaffungsmarktforschung 

2. Ausschreibungen, Prüfung der Angebote, Erstellung der Preisspiegel

3. Vertragsverhandlung und -ausgestaltung 

4. Auswahl der Lieferanten 

Aufgaben der Beschaffungslogistik

1. Organisation der Anliefertransporte

2. Warenannahme und -eingangskontrolle

3. Lagerlogistik (Lagerwesen) (des Eingangslagers)

4. u.U. auch Transportlogistik (innerbetrieblich)

Beschaffung = Absatz beim Lieferanten

Der Sachverhalt 'Beschaffung' ist auf der Lieferantenseite 'Absatz', wobei der Beschaffer dort in der Rolle

'Kunde' auftritt. In der Durchführung von Beschaffungsmaßnahmen interagieren deshalb Funktionseinheiten

beider Seiten zeitgleich miteinander. Im Handels-H-Modell von Becker werden die dabei beteiligten Einheiten

(am Beispiel für Handelsunternehmen) nahezu strukturanalog beschrieben:

Beschaffungsseite: 

Einkauf → Disposition → Wareneingang → Rechnungsprüfung → Kreditorenbuchhaltung

Absatzseite: 

Marketing → Verkauf → Warenausgang → Fakturierung → Debitorenbuchhaltung

http://de.wikipedia.org/wiki/Lagerwesen


Während etwa in Handelsbetrieben Produkte meist aus einer direkt vorgelagerten Beschaffung stammen, ggf.

mit Zwischenlagerung, werden in anderen Branchen Vorleistungen häufig in den Produktionsprozessen direkt

(ohne konkrete Beschaffungsmaßnahmen) verwendet; Beispiel: Eine Bank nutzt Kursdaten der Börse (= die

Vorleistung) in einem für die Informationsversorgung von Kunden (= eigene Leistung/Produkt) verwendeten

Depotverwaltungssystem. Der Beschaffungsschwerpunkt zu Letzterem liegt z.B. auf den (einmalig und zeitlich

früher stattgefundenen) Verhandlungen und Vereinbarungen zur lfd. Nutzung solcher Vorleistungen

Beschaffungsplanung

In der Beschaffungsplanung wird ermittelt, welche Dienstleistungen oder Sachmittel zu beschaffen sind. Dies

wird  sich  oft  aus  einem Abgleich  der  Ergebnistypen   und  den  intern  verfügbaren  Ressourcen  ergeben.

Aufgaben sind die Mengenplanung, die Zeitplanung, und die Preisplanung.

Angebotsplanung

In  der  Angebotsplanung  werden  die  Leistungsbeschreibungen  für  die  einzuholenden  Angebote  erstellt.

Außerdem müssen die potentiellen Lieferanten identifiziert werden. Außerdem werden die Kriterien definiert,

nach  denen  die  Lieferanten  beurteilt  werden  sollen  (z.B.  Preis  der  Ware  oder  Dienstleistung,  techn.

Kompetenz, gute Erfahrungen/Zuverlässigkeit, finanzielle Stabilität des Unternehmens, Verfügbarkeit, usw.).

Angebotseinholung

Danach werden die Angebote von den potentiellen Lieferanten eingeholt.

Lieferantenauswahl

Im  Prozess  der  Lieferantenauswahl  werden  die  definierten  Auswahlkriterien  angewendet  (oder  erneut

angepasst, falls kein Lieferant in der Lage ist entsprechend der Leistungsbeschreibung zu liefern).

Vertragsabwicklung

Vertragsabwicklung meint in diesem Zusammenhang die kontinuierliche Betreuung / Prüfung des Lieferanten.

Ziel ist die Sicherstellung der korrekten und rechtzeitigen Zulieferung der bestellten Dienstleistung. Zeichnen

sich Schwierigkeiten ab, eskaliert der Projektmanager beim zuliefernden Unternehmen.

Vertragsbeendigung

Nach Abschluss der Zulieferung wird die Lieferbeziehung ordentlich beendet. Hierzu könnte - je nach Projekt -

z.B. die Bezahlung der Abschlussrechnung sein, Durchführung eines Abschlussgesprächs (Lessons Learned),

Vereinbarungen über die Nennung des Projekts als Referenzprojekt für den Zulieferer, usw.

Logistik

umfasst alle Aufgaben zur integrierten Planung, Koordination, Durchführung und Kontrolle der Güterflüsse



sowie  der  güterbezogenen Informationen  von  den Entstehungssenken bis  hin  zu  den Verbrauchssenken.

Häufig  findet  auch  die  Seven-Rights-Definition  nach  Plowman  Anwendung;  danach  sichert  Logistik  die

Verfügbarkeit des richtigen Gutes, in der richtigen Menge, im richtigen Zustand, am richtigen Ort, zur richtigen

Zeit, für den richtigen Kunden, zu den richtigen Kosten.

In  der  betrieblichen  Praxis  werden  unter  der  Logistik-Funktion  immer  noch  unternehmensspezifisch

unterschiedliche Aufgaben subsumiert. In Anlehnung an P. Klaus lassen sich drei Konzepte unterscheiden.

Unter  dem  Begriff  der  „TUL-Logistik“  werden  die  operativen  Aktivitäten  des  Transportierens,

Umschlagens/Kommissionierens  und  Lagerns  zusammengefasst.  In  einem  erweiterten  Verständnis

„Koordinationslogistik“ werden zusätzlich die planenden und steuernden Aktivitäten des Koordinierens und der

ganzheitlichen  Optimierung  arbeitsteiliger  Funktionen  betont.  Hierzu  zählen  Beschaffungs-,  Produktions-,

Distributions-  sowie  Redistributions-  und  Servicefunktionen  zum  Zweck  der  Befriedigung  von

Kundenbedürfnissen. Eine dritte, in den letzten Jahren in den Vordergrund getretene Bedeutung der Logistik,

akzentuiert die dynamischen Aspekte des Mobilisierens und Fließens von Objekten in Netzwerken. Logistik als

Flow  Management  zielt  auf  die  unternehmensübergreifende  Konfiguration  von  Netzwerken  bzw.

Fließsystemen und  deren  Management.  Dabei  werden  auch  Menschen,  Informationen  und  andere  nicht-

materielle Entitäten (z.B. Dienstleistungen) in die Gestaltung miteinbezogen.

Die übergeordneten Ziele der Logistik liegen

(1) in der Kostensenkung der logistischen Aktivitäten,

(2) in der Verbesserung von Wert und Nutzen von physischen Produkten und Dienstleistungen

sowie

(3) in  der  Verbesserung  der  Flexibilität  logistischer  Systeme  bez.  Veränderungen  in  den

Umfeldbedingungen.

Die  Bedeutung  der Logistik für den Unternehmenserfolg ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen.

Ursachen dafür sind die Globalisierung der Märkte und Wertschöpfungsketten, die wachsende Durchdringung

der  logistischen  Prozessketten  mit  Informations-  und  Kommunikationstechnologien,  die  verstärkte

Individualisierung  der  Produkte  für  Konsumgütermärkte  sowie  die  Deregulierung  der  Transport-  und

Telekommunikationsmärkte. 
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