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Konzept nach Mass
Strategie Firmenspezifische  
Logistikkonzepte erhöhen die 
Wettbewerbsfähigkeit. Zugleich 
lässt sich die Kostenstruktur  
der Unternehmen optimieren. 

ANDREAS KOLLMER

Eine leistungsstarke und effiziente Logistik 
wird heute von vielen Unternehmen als ein 

zentraler Erfolgsfaktor erkannt. In der Ausge-
staltung und Implementierung erfolgreicher 
Logistikkonzepte gibt es jedoch eine Bandbrei-
te an möglichen Ansätzen, und auch hier stellt 
sich die klassische unternehmerische Frage: 
Make or Buy? Die Antwort darauf ist nicht 
trennscharf und bedarf eines systematischen 
Ansatzes.
Die logistische Leistungsfähigkeit soll das  
Kerngeschäft einer Firma optimal unterstützen. 
Logistik ist Mittel zum Zweck, das heisst, das 
Kerngeschäft und dessen Eigenheiten bestim-
men die Parameter der logistischen Abläufe. 
Logistikleistungen sind kostensensitiv und 
folglich nicht nur mitverantwortlich für eine 
reibungslose Abwicklung der Kundenbetreu-
ung, sondern auch kostenseitig relevant für die 
Gewinnentwicklung eines Unternehmens. 

Kontrolle nicht aus der Hand geben
Um den richtigen Mix aus Flexibilität und  
Unabhängigkeit zu erreichen, sind eigene und 
externe Logistikleistungen optimal aufeinan-
der abzustimmen. Den ganzen Prozessablauf 
intern abzuwickeln ist oft nicht effizient und be-
züglich Volumenschwankungen nicht flexibel 
genug, während eine vollständige Auslagerung 
einen gänzlichen Verlust der Kontrolle über die 
Prozesse zur Folge hat. Weil Logistik heute viel-
fach entscheidend im Wettbewerb ist, und um 
eine zu grosse Abhängigkeit von Logistikpart-
nern zu vermeiden, ist dabei auf den Erhalt  
der Logistikkompetenz  im Unternehmen zu 
achten. 
Wichtig ist, dass sich die logistischen Lösungen 
konsequent an Unternehmensstrategie und 
-planung ausrichten. Anhand derer leitet sich 
die regionale und marktspezifische Dimension 
der Absatzkanäle ab, die wiederum den logisti-
schen Ablauf bestimmen. Dieser umfasst sämt-

liche Material- und Warenbewegungen sowie 
logistische Dienstleistungen und verbundene 
Prozesse im Unternehmen – vom Lieferanten 
bis zum Kunden, von der Bestellung bis zur 
Auslieferung, auf globaler und lokaler Ebene. 
Eine ganzheitliche Betrachtung ist gefragt und 
diese wird von oberster Stelle initiiert und be-
gleitet. 
Externe Logistikpartner können durch Speziali-
sierung und Skaleneffekte wertvolle Beiträge 
bei der Professionalisierung, Flexibilisierung 
und Senkung von Kosten und zur Reduktion 
von Komplexität leisten. Die Hoheit zur Füh-
rung der Logistik bleibt jedoch im Unterneh-
men und ist eng mit der strategischen und ope-
rativen Leitung der Firma verzahnt. Der Betrieb 
kann sich so auf seine Kernkompetenzen fokus-
sieren und hat zugleich jederzeit den richtigen 
Durchgriff auf eine flexible und unterstützende 
Logistik. 
Am Ende zählen harte Fakten und Zahlen.  
Lieferzeiten, Lieferfähigkeit und Flexibilität 
entscheiden über die Zufriedenheit auf Kun-
denseite. In Zeiten der flexiblen Produktion, 
Just-in-time-Allokationen von Gütern und  
Bestandteilen und globalisierten Wertschöp-
fungsketten bestimmen oft Feinheiten im  
Tagesgeschäft über Erfolg oder Misserfolg. In-
novation und Marktführerschaft definieren sich 
heute nicht mehr alleine über ein Produkt oder 
eine Dienstleistung, sondern auch über das 
Management der weltumspannenden Logistik. 
Qualität, Zeit und Flexibilität sind ausschlagge-
bend. Was das Speed-Trading an den Finanz-
märkten ist, sind die effizientesten und kosten-
günstigsten Logistiklösungen in Industrie und 
Handel. 

Transparenz steht am Anfang
Für eine erfolgreiche Umsetzung und nachhal-
tige Realisierung der genannten Potenziale ist 
ein systematisches Vorgehen entscheidend. An 
erster Stelle steht eine vollständige Erhebung 
der aktuellen und zukünftig benötigten Logisti-
kleistungen. Für ein optimales Design mög- 
licher Lösungsentwürfe und für deren realisti-
sche Bewertung ist eine transparente und  
vollständige Darstellung des aktuellen Zu-
stands entscheidend. 
Bei der Selektion von möglichen externen Part-
nern ist eine sorgfältige Evaluation der einge-
setzten Infrastruktur und Technologie uner-
lässlich, da hier die grössten Stolpersteine der 
Zusammenarbeit lauern. Die optimale Verzah-
nung von interner Führung und Leistung sowie 
externer Leistungserbringung ist der Prüfstein 
des theoretischen Prozessdesigns. Ob IT-
Schnittstellen, juristische Fragen oder länder-
spezifische Eigenheiten und Gesetze: Die  
Praxis erweist sich meistens als komplexer, als 
es die Planung erahnen liesse. Bei grenzüber-
schreitenden Lösungen sind steuerliche und 
zolltechnische Aspekte einzubeziehen. Durch 
den systematischen Umsetzungsapproach wer-
den Umsetzungsrisiken minimiert. Robuste 
Mechanismen für die Preisgestaltung, die auch 
Schwankungen von Volumen und Faktorkosten 
berücksichtigen, erhöhen die Planungssicher-
heit und helfen Kostenpotenziale abzusichern. 
Wer es richtig anpackt, kann bis zu 15 Prozent 
oder mehr des betroffenen Kostenblocks  
einsparen. 
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