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1. Einordnung der Industriebetriebslehre  

1.1 Einleitung, Definitionen 

Industriebetriebslehre ist die Lehre über den Aufbau, die Organisation und Leitung 

von industriellen Unternehmen.  

Industrie ist der Teil der (Volks-) Wirtschaft, der z.B. im Vergleich zur handwerkli-

chen Produktionsform materielle Güter oder Waren in meist größeren Produktionsan-

lagen mittels moderner Erzeugungsverfahren und unter weitgehender Arbeitsteilung 

produziert oder weiterverarbeitet. 

Merkmale der Industrie sind (unter anderem): 

• Massenproduktion  

• regelmäßige Produktion  

• hoher Technologisierungsgrad  

• Mechanisierung  

• Automatisierung  

• Arbeitsteilung  

• häufig Trennung des Produktionsstandortes von Wohnung und Freizeit  

• häufig Produktion auf Vorrat für einen anonymen Absatzmarkt  

• manchmal Handel (besonders auf Ebene des Großhandels) 
 

Industrialisierung ist die Entwicklung und Durchsetzung industrieller Produktionsfor-

men. Diese zunächst in England zu beobachtende wirtschaftliche Entwicklung, wel-

che schließlich in der Umwälzung großer Bereiche der Gesellschaft führte, wurde in 

Anlehnung an die zur gleichen Zeit stattfindende französische Revolution „Industriel-

le Revolution“ genannt. 

Die Industrialisierung war die bedeutendste gesellschaftliche Entwicklung ab Ende 

des 18. Jahrhunderts. Ohne sie hätte es Phänomene wie Pauperismus und Ausbeu-

tung einerseits und später zunehmenden Wohlstand breiter Schichten der sich ver-

städternden Bevölkerung andererseits nicht gegeben.  

Sie legte den Grundstein für die spätere Konsum-, aber auch Bildungs- und Informa-

tionsgesellschaft. Ohne Zuzug in die Städte, steigende und sicherere Einkommen, 

Lösungsansätze zu sozialen Fragen wie Kranken- und Rentenversicherung, dem 

http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsteilung
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Aufbau leistungsfähiger Infrastrukturen hätte die industrielle Revolution und insbe-

sondere der Aufbau der Groß- bzw. Schwerindustrie nicht stattfinden können.  

Europa und die Vereinigten Staaten entwickelten sich von Agrar- zu Industriegesell-

schaften, eine in der Menschheitsgeschichte bisher nicht existente Gesellschafts-

form. Dies stellte einen ähnlich tiefgreifenden Wandel dar, wie der Übergang vom 

Nomadentum zur Sesshaftigkeit. 

Industrie und Industrialisierung prägen auch heute noch weite Themenbereiche und 

Wissenschaftsgebiete wie beispielsweise Politik, Technik, Medizin, Soziologie, 

Rechtswissenschaften, Organisation und – hier im besonderen Fokus – Wirtschafts-

wissenschaften und deren Spezialgebiet Industriebetriebslehre als Teil der Betriebs-

wirtschaftslehre. 

So wird der Begriff „Industrielle Revolution“ heute neben Entstehung der Großindus-

trie und der damit verbundene Epoche auch für den nicht abgeschlossenen Prozess 

eines Gesellschaftswandels verwendet. 

1.2 Chronologische Betrachtung 

Über Jahrtausende hinweg beherrschte der einzelne Mensch als Alleskönner einen 

Großteil der für ihn lebensnotwendigen Tätigkeiten: Jagen, Feuermachen, Kochen, 

sein Leben und Gut verteidigen, Krankheiten heilen. Vermutlich war die Tauschwirt-

schaft das einzige oder zumindest das vorherrschende Wirtschaftsprinzip.  

Mit zunehmendem Wissen (vor der Alphabetisierung weiter Teile der Bevölkerung 

und der Verbreitung des Buchdrucks hauptsächlich durch mündliche Überlieferung 

angesammelt) und der aus der Wissensmenge folgenden Notwendigkeit der Spezia-

lisierung wird es bereits in der Frühzeit der Menschheit erste Ausprägungen einer 

Arbeitsteilung gegeben haben: Medizinmann, Priester, Anführer, Bauer, Jäger, 

Handwerker, (Waffen-) Schmied. 

1.2.1 Mittelalter 

Bis etwa zum 9. Jahrhundert überwog im heutigen Europa der Tauschhandel, da-

nach - auch bedingt durch die Zunahme des Seehandels, einem Vorläufer der Globa-

lisierung - setzte der Handel immer stärker auf Geld, das gehortet werden und nicht 

wie die meisten Waren verderben konnte (vgl. die drei Funktionen des Geldes nach 
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Gendolla: es misst, tauscht und speichert Werte – „es hält die Zeit fest“). Das verein-

fachte und beflügelte den Handel, da nicht für jedes Leistungsangebot zeitgleich eine 

entsprechende Nachfrage mit passendem Gegenangebot gefunden werden musste.  

Die Leistungsangebote wurden hauptsächlich von Bauern und Handwerkern er-

bracht. Die Produktionsprozesse der Handwerker stellten bereits Spezialisierungen 

auf bestimmte Tätigkeiten (Tischler, Schneider, Wagner, Küfer, Büchsenmacher, 

Schuster etc.) dar. Große Teile der handwerklichen Wertschöpfung konnten aller-

dings noch vom Handwerker selbst geleistet werden. 

1.2.2 Organisationen und Strukturen 

Es entstehen erste Organisationsformen – Innungen, Zünfte, Gewerke, Gilden, Gaf-

feln, Einungen, Kammern, Privilegien. Sie reglementieren die Arbeit, schützen die 

Handwerker vor Konkurrenz und ruinösem Wettbewerb, ermöglichen den Erfah-

rungsaustausch, sichern die Qualität, unterstützen die Qualifizierung der nächsten 

Generationen und vertreten die Interessen der Mitglieder - vom Mittelalter bis heute. 

Wertschöpfungsketten entwickeln sich: der Bauer pflanzt und erntet Weizen, der 

Müller mahlt diesen zu Mehl, welches vom Fuhrmann transportiert wird. Der Bäcker 

stellt Brot her, das vom Endverbraucher gekauft wird. In jedem Abschnitt dieses Ent-

stehungsprozesses wird der Wert des eingesetzten Materials erhöht, dies unter Ein-

satz von Arbeit, Kapital und Zeit.  

Die entstehenden handwerklichen Manufakturen weisen erste industrielle Strukturen 

auf – arbeitsteilige Produktion größerer Serien. Funktionen wie Standortplanung, Ar-

beitskräfte- und Materialbeschaffung, Kapitalbeschaffung, Produktionssteuerung, 

Vermarktung werden erkennbar.  

1.2.3 Wissenstransfer, Energie, Handel, Innovationen 

Der Buchdruck ermöglicht die Sammlung und den Wissenstransfer neuer Technolo-

gien – so kennen wir heute aus erster Hand z.B. die Wasserpumpen und Flugma-

schinen von Leonardo da Vinci, ebenso seine Kriegsmaschinen u.v.a.m. Damit set-

zen Technologieentwicklungen ein, die zu besseren Materialien (z.B. besserem 

Stahl) und zu effizienteren Herstellungsverfahren führen. 
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Das Energieangebot, vorher beschränkt auf den Antrieb durch Menschen oder Tiere 

sowie Wasser- und Windkraft, nimmt sprunghaft zu mit der Erfindung der Dampfma-

schine, später mit der Entdeckung und Nutzung der Elektrizität.  

 

„Montirungswerkstatt“ in der Maschinenbauanstalt von Maffei (um 1849) 

Angetrieben durch Dampfmaschinen nimmt der Schiffshandel zu, die heute als Glo-

balisierung bekannte Entwicklung löst den Seidenstraßenhandel und andere, weni-

ger leistungsfähige Handelskanäle ab.  

Die Förderung von Rohstoffen (Erze, Kohle) wird verbessert. Dank elektrischem Licht 

kann auch außerhalb der Tageslichtzeit gearbeitet werden. 

Innovationstreiber der beginnenden Industrialisierung im 18. und 19. Jahrhundert 

sind die Textilbranche im viktorianischen England und die Rüstungsindustrie. Erste 

Ausprägungen einer industriellen Produktionsweise sind die von nun an nicht mehr 

handwerklich, sondern in Großserien produzierten Waffen, bei denen die Fertigungs-

präzision so groß ist, dass Einzelteile nicht mehr angepasst werden müssen, son-

dern austauschbar sind, d.h. produziert werden und problemlos zu einem Endprodukt 

zusammengesetzt werden können.  
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Die Industrialisierung breitet sich von England aus, es gilt im 19. Jh. als "Werkstatt 

der Welt". Bis zum Ersten Weltkrieg wird England industriell von Deutschland über-

holt, die USA produzieren zu diesem Zeitpunkt doppelt so viel wie Deutschland. 

Führender Industriezweig war zunächst die Textilindustrie, dann entwickelte sich im 

19. Jh. der Eisenbahnbau zum Motor der Industrialisierung. Mit diesem entwickelte 

sich die Schwerindustrie (Kohle und Stahl). Die Entwicklungen begünstigten sich auf 

diese Weise auf Gegenseitigkeit. Später kamen Maschinenbau, Elektro-, Chemie- 

und Erdölindustrie, im 20. Jh. Auto-, Luftfahrt-, Raumfahrt-, Atom-, Computer- und 

weitere Industrien hinzu.  

Die Industrialisierung ist mit der rasanten Entwicklung von Wissenschaft und Technik 

eng verbunden. Die Dampfmaschine war eine Schlüsselerfindung, welche Bergbau 

und Verkehr revolutionierte und die industrielle Massenproduktion ermöglichte. Wei-

tere Meilensteine sind beispielsweise der Hochofen und damit verbunden bessere 

Verfahren zur Stahlherstellung, der Elektromotor, der Telegraf, das Automobil, die 

Fotografie, das Telefon und die Glühbirne. Heute ist es das Internet-vernetzte Multi-

media-Endgerät. 

1.2.4 Gesellschaftliche Entwicklungen 

Mit der Industrialisierung war in den heutigen Industriestaaten ein Bevölkerungs-

wachstum verbunden. Das damit zusammenhängende Problem der Ernährung wur-

de durch die Industrialisierung der Landwirtschaft gelöst. 

Die wachsende Bevölkerung konzentrierte sich in den schnell wachsenden Industrie-

städten, in die auch immer mehr Menschen vom Land zogen. Hierdurch entstanden 

ganze Industrieregionen (z.B. Ruhrgebiet in Deutschland). 

Spezialisierte Produktionen, arbeitsteilige Produktionsverfahren und komplexe Wert-

schöpfungsketten erzeugen ein preiswertes Angebot an Gütern, beginnend bei Tex-

tilprodukten bis hin zu Auto und PC. Das gestiegene Einkommen der Arbeitnehmer 

erzeugt eine entsprechend größere, breit gefächerte Nachfrage nach Gütern – die 

Entwicklungen bedingen und fördern sich gegenseitig. 
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1.3 Rahmenbedingungen für die Entstehung und Existenz von 
Industrieunternehmen 

In diesem System sind allerdings einige wichtige Rahmenbedingungen für Aufbau 

und Existenz von Industrieunternehmen Voraussetzung, insbesondere die Existenz 

von:  

• Transport-Infrastruktur (Wege, Straßen, Schienen, Fahrzeuge, Speditio-
nen, Verkehrsbetriebe, Transportkapazitäten), 

• Energie-Infrastrukturen (Preise, Quantitäten und Qualität),  

• Arbeitskräfte: Ausbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten, Stellenbör-
sen,  

• Netzwerke von Lieferanten und Unterlieferanten,  

• funktionierende Finanzsysteme, 

• ein belastbares, verlässliches Rechtssystem (Handelsrecht, Arbeits- und 
Vertragsrecht, Patentrecht etc.),  

• bürgerliche Freiheiten,  

• Vorhandensein geeigneter Technologien,  

• freier Handel (ohne Zölle, Importbeschränkungen, Kontingentierungen, 
Monopole, Eingriffe in den Markt durch die Politik), 

• eine verlässliche Wirtschaftspolitik (Steuersätze, langfristig planbare ge-
setzliche Regelungen).  

 

Eine weitere Voraussetzung ist die Existenz von Märkten, bei denen Nachfrage und 

Angebot abgestimmt werden können und somit Wettbewerb entsteht, der die Unter-

nehmen zu wirtschaftlicher Produktion zwingt. Ohne intensiven Wettbewerb – also in 

Monopol- oder Oligopolsituationen, z.B. in Volkswirtschaften, die durch Zölle und 

Handelsbarrieren vor einem Wettbewerb geschützt sind – sind üblicherweise die 

Preise höher, die Qualität der angebotenen Leistungen niedriger und die Versorgung 

der Menschen mit Gütern schlechter.  

Sind die Rahmenbedingungen erfüllt, wird die Entstehung großer Produktionsstätten 

möglich, wie sie nach unserem Verständnis für die Industrie typisch sind. Sie müssen 

geplant und finanziert werden. Damit beschäftigt sich ein ganzer Wissenschafts-

zweig, der die Rentabilitäten und Risiken bewertet, Entscheidungshilfen liefert und 

der hierzu die Zukunft prognostizieren muss. Faszinierend ist der Gedanke, dass 

auch extrem aufwendige und teure Projekte - z.B. der Bau eines Staudamms, Kraft-

werks oder Lkw-Werks - letztendlich von den Endverbrauchern bezahlt werden.  
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Nach der Planung werden diese Industriebetriebe gebaut und werden danach betrie-

ben, zwei weitere Phasen mit gänzlich unterschiedlichen Akteuren.  

Beim Betrieb des Industriebetriebs sind Arbeitsteilung und Spezialistentum wieder 

stark ausgeprägt. Von der Beschaffung bis zum Kundendienst, der Fertigungsleitung 

und Logistik bis zur Unternehmensführung und Werbung, Marktforschung und dem 

Personalwesen, von der Organisationsabteilung bis zur EDV (die Aufzählung ist noch 

lange nicht vollständig!) können die Abläufe in Prozesse und Unterprozesse aufge-

teilt werden. Sie müssen schließlich so zusammenpassen, dass das Produkt (oder 

die Dienstleistung) so wirtschaftlich erstellt werden, dass es marktfähig ist, die ge-

planten Stückzahlen abgesetzt werden und es dem Unternehmen möglich ist, Ge-

winne zu erzielen.  

Eine Industrie und eine Industriegesellschaft können nicht installiert oder geschaffen 

oder verordnet werden. Sind die Rahmenbedingungen nicht vorhanden, wird sich 

keine oder keine nachhaltige, wettbewerbsfähige Industrie entwickeln. Beispiele hier-

für sind die vielen gescheiterten Versuche in Diktaturen, Entwicklungsländern oder in 

traditionellen Agrarländern, bei denen die strukturelle Evolution noch nicht den not-

wendigen Stand erreicht hat, oder ebenso Nationalökonomien, bei denen sich vor-

mals existente, geeignete Rahmenbedingungen verschlechtert haben – beispielswei-

se die Zuckerindustrie in Kuba oder der industrielle Kollaps der DDR vor der Wende.  

 

 

1.4 Meilensteine der industriellen Entwicklung 

Das Stichwort Industrie 4.0 ist häufig zu hören. Welche Vorstufen führen dazu? 

Industrie 1.0 steht für die um das Jahr 1800 entstandenen industriellen Strukturen 

durch Mechanisierung der Produktion unter Nutzung von Wasser- und Dampfkraft. 

Es war die auch von sozialen Härten begleitete Zeit der Schaffung erster Industriebe-
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triebe. Diese Zeit führte zur heutigen Industrie- und Konsum-, aber auch Wohlstands- 

und Bildungsgesellschaft. 

Industrie 2.0 steht für die Zeit der Massenfertigung. Dank dieser konnten breite Be-

völkerungsschichten mit bezahlbaren Konsumgütern versorgt werden. Gleichzeitig 

konnten breite Bevölke-

rungsschichten Arbeits-

plätze mit gesichertem 

Einkommen erhalten. In 

diese Epoche fällt die 

Elektrifizierung, der Be-

ginn der motorisierten in-

dividuellen Mobilität – 

Ford Model T –, die Ver-

städterung großer Bevöl-

kerungsteile. 

Industrie 3.0 ist die Bezeichnung für die computergestützte Produktion, wie sie in 

der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts entwickelt wurde. Programmierbare An-

lagen ersetzen Maschinen, die nur ein Produkt herstellen können und für das nächs-

te Produkt aufwendig umgerüstet werden müssen. Arbeitsgänge werden automati-

siert. Grund dafür sind die steigenden Lohnkosten, die aber auch dafür sorgen, dass 

die Haushalte der Beschäftigten in der Industrie eine höhere Kaufkraft haben.  

Die Anzahl der Arbeitsplätze am Fließband nimmt ab, im Gegenzug werden mehr 

Mitarbeiter mit weitaus höherer Qualifikation für Planung, Wartung, Instandhaltung, 

Einrichtung, Überwachung der Produktionsanlagen beschäftigt. 

Die Industrie steht für Massenproduktion. Die Fixkosten, also die notwendigen Inves-

titionen der Produktionsanlagen verteilen sich auf große Stückzahlen. Die Automati-

sierung senkt den Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten. Die strategische 

Beschaffung – große Mengen, Bedarfsbündelung, globale Beschaffung – senkt die 

Materialkosten. Die Anforderungen an die Qualifikation der Mitarbeiter steigen, die 

internationale Verflechtung der Unternehmen nimmt zu. Es entstehen komplexe Lie-

feranten- bzw. Wertschöpfungsketten, an denen viele Unternehmen beteiligt sind.   
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Das Problem der Industrie ist die Uniformität der Produkte. Der Wunsch nach kun-

denindividualisierten Gütern und Leistungen – z.B. der Maßanzug, die handgefertig-

ten Maßschuhe, die Einbauküche, das Produkt, das sonst niemand hat – ist von der 

Industrie schwer zu erfüllen, wenn die Preise nicht explodieren sollen.  

Das ist die Chance für den Mittelstand, für Unternehmen, die vor Ort tätig sind und 

geringere Fixkosten haben als die großen Unternehmen. Diese kleinen, flexiblen Un-

ternehmen können auf die Kundenwünsche eingehen, oft auch in Zusammenarbeit 

mit der Großindustrie. Die Industrie stellt beispielsweise Badarmaturen und Sanitär-

keramik, Heizungen und Hausautomation her, die KMU und Handwerker bauen die-

se, dem Wunsch des Kunden entsprechend, in ein Gebäude ein. 

Bei Industrie 4.0 geht es um den Einsatz neuer Technologien, besonders aus dem 

Informations- und Kommunikationsbereich, um die Digitalisierung, die Nutzung des 

Internets. Es wird möglich, die industrielle, kostengünstige und qualitativ hochwertige 

Massenproduktion so zu steuern, dass auch kleine Stückzahlen von Varianten tech-

nisch und wirtschaftlich möglich sind. 

Der Endkunde sucht individualisierte, spezifisch für ihn hergestellte Güter. Dem 

Wunsch kann durch wirtschaftlich produzierte, kleine und kleinste Losgrößen ent-

sprochen werden. Der Kunde ist bei sehr vielen Produkten bereit, mehr zu bezahlen.  

Ein gutes Beispiel in Deutschland ist das neue Auto, bei dem die Individualisierung – 

also die Bestellung von Zubehör, besonderen Farben, Innenausstattungen, elek-

tronische Assistenten, Motorisierung, andere Bereifung und vieles mehr gerne den 

Preis um 50% und mehr hochtreiben. Der Käufer bekommt „sein“ ganz persönliches 

Auto, die Industrie hat mit diesem Zusatzumsatz viel mehr Gewinn erzielt als mit dem 

Basis-Fahrzeug, so wie es am Anfang der Preisliste steht. 

Wir alle sind Individualisten. In Kleidung, Wohnungseinrichtung, Freizeitbeschäfti-

gung, Frisur, Musikvorlieben und vielen anderen Dingen zeigen wir, dass wir eigene, 

sich von den anderen Menschen unterscheidende Persönlichkeiten sind. Industrie 

4.0 kommt uns entgegen beim Wunsch, diese Individualität zu leben und zu zeigen.  

Industrie 4.0 ist noch mehr. Hier spielt das Internet eine zentrale Rolle. Es geht um 

das Netz und besonders um dessen Technologie, um das Internetprotokoll als uni-

verselles Format für die Datenübermittlung. Die Abläufe in der Industrie werden be-
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schleunigt. Die Informationen, die für die Unternehmensführung wichtig sind, nehmen 

quantitativ und qualitativ zu.  

In diesem Zusammenhang ist das Internet der Dinge, IoT, Internet of Things, zu er-

wähnen. Darunter ist die Vernetzung von Geräten zu verstehen, die miteinander über 

das Internet kommunizieren, ohne menschliches Zutun. Diese Entwicklung wird den 

Datenverkehr im Netz dramatisch erhöhen und ist Grund für die Forderung nach ei-

nem schnellen, überall verfügbaren Internet. Das ist eine Entwicklung, die uns her-

ausfordern wird, weil viele Vorgänge selbständig ablaufen werden. Wir werden ge-

zwungen werden, zu verstehen, was alles automatisch abläuft. Sonst werden wir wie 

Kinder, die staunend zuschauen, wie die Dinge geschehen, ohne zu wissen, warum.  

Wie wird es weiter gehen? Stichwort ist hier KI (Künstliche Intelligenz, AI Artificial In-

telligence). Das ist ein noch etwas unscharfer Begriff, abhängig von der Definition 

von Intelligenz. Das führt bereits jetzt zur Unterscheidung in starke (fähig, d.h. ler-

nend, auf Augenhöhe mit dem Menschen komplexe Aufgaben zu erledigen) und in 

schwache KI (Lösung konkreter Aufgaben ähnlich Automatisierung). 

Maschinelles Lernen ist ein weiteres Stichwort mit Überschneidungen zur KI. Ge-

meint ist die künstliche Generierung von Wissen aus Erfahrung. Ein künstliches Sys-

tem lernt aus Beispielen und kann diese nach Beendigung der Lernphase verallge-

meinern. Es werden nicht einfach Beispiele auswendig gelernt, sondern Muster und 

Gesetzmäßigkeiten in den Lerndaten erkannt. 

AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality), Metaverse sind weitere in diesem Zu-

sammenhang relevante Begriffe. Bei VR wird die reale Welt um zusätzliche Informa-

tion ergänzt – der Monteur schaut durch eine Brille auf das Werkstück, für ihn einge-

blendet werden Hinweise zu den Arbeitsschritten, z.B. welche Schraube als nächste 

mit welchem Drehmoment angezogen werden muss.  

Bei VR bewegen wir uns in dreidimensionalen Räumen, sehen plastisch Werkhallen, 

Gebäude, Maschinen, Produkte (z.B. Einbauküchen, Innenansichten eines Fahr-

zeugs) die real nicht existieren, sondern berechnet werden. Das ist im Vergleich zum 

Bau von Prototypen und Modellen kostengünstiger, schneller und informativer als 

andere bildgebende Verfahren. Derzeit benötigt der Nutzer eine VR-Brille. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wissen
https://de.wikipedia.org/wiki/Erfahrung
https://de.wikipedia.org/wiki/Lernen
https://de.wikipedia.org/wiki/Auswendiglernen
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Ein bisschen Spass muss sein. Dieser Versuch findet aber tatsächlich statt (Quelle: Spiegel online, 10. Jan. 2022)  

Unter Metaverse wird ein Konzept verstanden, das aus dauerhaft existierenden und 

gemeinsam genutzten virtuellen 3D-Räumen besteht, die zu einem wahrgenomme-

nen virtuellen Universum verbunden sind. Im Metaversum können User die Welten 

mitgestalten und dort „leben, lernen, arbeiten, feiern“ (Wikipedia). Für die Industrie ist 

das eine Möglichkeit, zu werben, neue Produkte zu präsentieren, deren Akzeptanz 

zu prüfen, Märkte und Wettbewerber zu analysieren, Zielgruppen zu informieren, 

neue Zielgruppen zu identifizieren. 

„Second Life“ ist eine Metaverse-Ausprägung, die 2003 gestartet wurde, im Jahr 

2013 ca. 36 Millionen Accounts und bis zu 65.000 Nutzer ausweisen konnte, die 

gleichzeitig online waren. Adidas hatte virtuelles Geschäft aufgebaut, in dem man 

Schuhe aus der aktuellen Kollektion für seinen Avatar kaufen konnte. BMW, Friend-

Scout24, Mercedes-Benz, Mazda, IBM, Reebok, Sony BMG, der TÜV Saarland, die 

Deutsche Post AG waren oder sind in Second Life vertreten. SL ist aus dem Fokus 

geraten, existiert noch und soll weiter entwickelt werden.  

So wie das Internet eine dunkle Seite hat, das Darknet, entwickelt sich ähnlich zum 

Metaverse das Darkverse. Die Entwicklungen sind schwer vorher zu sehen und blei-

ben spannend. 
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1.5 Begriff der Industriebetriebslehre 

Oberbegriff der Industriebetriebslehre sind die Wirtschaftswissenschaften, deren Be-

trachtungsobjekt die Wirtschaft einer Gesellschaft ist, wobei die Beschreibung und 

Erklärung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge und Prozesse besondere Bedeu-

tung haben. Teilgebiete der Wirtschaftswissenschaften sind die Volkswirtschaft und 

die Betriebswirtschaft.  

Kerngebiet der Volkswirtschaftslehre ist der Umgang und das Wirtschaften mit 

(knappen) Gütern und Ressourcen sowie die Rolle der Wirtschaftssubjekte. Dieses 

Spannungsfeld behandelt die VWL sowohl gesamtwirtschaftlich (Makroökonomie) 

wie einzelwirtschaftlich (Mikroökonomie). Die Volkswirtschaftslehre versucht, Ge-

setzmäßigkeiten und Zusammenhänge zu erkennen und daraus Handlungsempfeh-

lungen für die Wirtschaftspolitik abzuleiten.  

Die Industriebetriebslehre weist Überschneidungen mit der Mikroökonomie als Be-

standteil der Volkswirtschaftslehre aus. In der Mikroökonomie wurde eine Theorie der 

Unternehmung entwickelt, die sich vorwiegend mit dem Industriebetrieb beschäftigt. 

Allerdings ist der Abstraktionsgrad im Vergleich zur Industriebetriebslehre höher.  

Aufgabe der Betriebswirtschaftslehre als Teil der Wirtschaftswissenschaften ist, 

das wirtschaftliche Handeln, das sich im Betrieb vollzieht, zu beschreiben, zu erklä-

ren und aufgrund der erkannten Regelmäßigkeiten und Gesetzmäßigkeiten des Be-

triebsprozesses wirtschaftliche Verfahren zur Realisierung praktischer und betriebli-

cher Zielsetzungen zu entwickeln. 

Die Betriebswirtschaftslehre gliedert sich - neben der Unterscheidung zwischen theo-

retischer und angewandter Betriebswirtschaftslehre - in die allgemeine und in die 

spezielle Betriebswirtschaftslehre.  

Während sich die allgemeine Betriebswirtschaftslehre in Forschung und Lehre mit 

den Problemkreisen beschäftigt, die allen Betrieben ohne Rücksicht auf ihre Rechts-

form, Branchenzugehörigkeit, Eigentumsverhältnisse etc. gemeinsam sind, be-

schreibt die spezielle Betriebswirtschaftslehre die Fragen, die sich aus der Zugehö-

rigkeit der Betriebe zu bestimmten Wirtschaftszweigen ergeben. 

Die moderne Betriebswirtschaftslehre ist in weiten Teilen funktionell eingeteilt z.B. in 

Beschaffung, Produktion, Marketing, Finanzierung. 
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Die Industriebetriebslehre macht das Industrieunternehmen zum Gegenstand ihrer 

Forschungen. Sie zählt damit zur speziellen Betriebswirtschaftslehre und ist die 

Nachfolgerin der früheren Fabrikbetriebslehre. Diese setzte technische und be-

triebswirtschaftliche Schwerpunkte, wobei der betriebswirtschaftliche Schwerpunkt 

insbesondere die Organisation der Produktion und der Verwaltung sowie die Buch-

haltung mit Kostenrechnung umfasste.  

Die Industriebetriebslehre als Teil der Betriebswirtschaftslehre hat naturgemäß Über-

schneidungen mit zahlreichen anderen wirtschaftswissenschaftlichen Gebieten.  

Berührungen ergeben sich mit der Industriepolitik und Gewerbepolitik als Bestandteil 

der Volkswirtschaftspolitik. Die Überschneidungen beziehen sich hier auf das Be-

trachtungsobjekt (= Industriebetrieb). Allerdings wird dieses Betrachtungsobjekt aus 

verschiedenen Perspektiven analysiert. Während die Industriepolitik von den Zielset-

zungen des Staates ausgeht (Wettbewerbserhalt zwischen den Industriebetrieben, 

Angebotssicherung von industriellen Gütern), betrachtet die Industriebetriebslehre 

die einzelnen Betriebe (innerbetrieblich, zwischenbetrieblich, die Interdependenzen 

mit der wirtschaftlichen Umwelt) und die sich daraus ergebenden Fragestellungen. 

Weitere Überschneidungen ergeben sich mit den Rechtswissenschaften, der Psy-

chologie, Soziologie, Arbeitsmedizin u.a.m.  

1.6 Gliederungsmöglichkeiten der Betriebswirtschaftslehre 

Überlegungen, das komplexe Wissensgebiet der BWL zu strukturieren, führen u.a. 

zu den folgenden Gliederungsansätzen:  

• Institutionelle Gliederung: 

o Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 

▪ Lehre der wirtschaftlichen Sachverhalte, die für alle Wirtschafts-
einheiten gelten 

o Spezielle Betriebswirtschaftslehre 

▪ Unterteilung nach weiteren Kriterien z.B. nach Merkmalen, also 
Industriebetriebs- und Handwerkslehre (Sachleistungen), oder 
Handel, Banken, Verkehr, Versicherungen (Dienstleistungen).  

▪ Weiterhin ist eine Unterteilung nach Industrietypologien möglich, 
z.B. als BWL des Kuppelbetriebs oder des Saisonbetriebs 

▪ Eine Unterteilung erfolgt auch nach Branchen, z.B. Eisen-Stahl-
Industrie oder chemische oder elektrotechnische Industrie 



– Seite 17 –  

 

 

o Betriebswirtschaftliche Verfahrenstechnik bzw. Methodenorientie-
rung, damit besteht eine Korrelation zur funktionellen Gliederung 

▪ U.a. Buchführung und Bilanzierung, Kostenrechnung, Finanzma-
thematik, Statistik, Netzplantechnik (z.B. Projektmanagement), 
Operations Research, Büro- und Organisationstechnik, ange-
wandte Informatik 

 

• Funktionelle Gliederung 

o Führung und Organisation (Planung, Leitung, Organisation) 

o Kapitalwirtschaft, Finanzierung und Investition (Kapitalbeschaffung 
und -verwendung, Investitionsrechnung) 

o Materialwirtschaft (Beschaffung, Einkauf, Lieferkettenmanagement, 
externe Logistik, Lagerwesen) 

o Produktionswirtschaft (Produktion, Leistungserstellung, Arbeitsvorbe-
reitung, Fertigungs- und Produktionssteuerung) 

o Absatz und Marketing (Vertrieb, Vertriebslogistik, Marktforschung) 

o Personalwirtschaft 

o Rechnungswesen und Controlling 

o Forschung und Entwicklung 

-  

• Genetische Gliederung 

o Gründungsphase 

o Umsatzphase 

o Liquidationsphase 

Während die grundsätzliche Abgrenzung eindeutig ist, bereitet die faktische Abgren-

zung mehr Schwierigkeiten. Dies liegt u.a. darin begründet, dass sich die Allgemeine 

Betriebswirtschaftslehre vorwiegend mit dem Industriebetrieb als Modell beschäftigt 

und andere Arten von Wirtschaftsbetrieben, zum Beispiel den Handelsbetrieb, ten-

denziell vernachlässigt. 

Auch die Industriebetriebslehre lässt sich, ähnlich der allgemeinen Betriebswirt-

schaftslehre, z.B. funktional oder anhand der angewandten Verfahren und Methoden 

gliedern.  

1.7 Das Erkenntnisobjekt Industriebetrieb 

Die Erzeugung von Gütern in Fabriken – d.h. Industriebetrieben – unterscheidet die 

industrielle z.B. von der handwerklichen oder der landwirtschaftlichen Produktion. 
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Industriebetriebe können als „technische, soziale und wirtschaftliche Einheiten, die 

Sachleistungen in Fabrikform erstellen“ bezeichnet werden. 

Weiterhin grenzt das Merkmal "Sachleistungen" die Industriebetriebe von den Dienst-

leistungsbetrieben ab, auch wenn es nicht wenige Dienstleistungen gibt, die von In-

dustriebetrieben angeboten werden. Häufig sind auch Kooperationen zwischen In-

dustrie (Herstellung von Produkten) und Handwerk (deren Installation, Wartung, Re-

paratur). 

Eine exakte Abgrenzung ist schwierig, da auch im Handwerk Maschinen eingesetzt 

werden und viele Betriebsabläufe automatisiert werden.  

Das Vorliegen einer handwerksmäßigen oder industriemäßigen Betriebsform kann 

nur nach dem Gesamtbild des Betriebes aufgrund des derzeitigen Entwicklungsstan-

des und der jeweiligen Branchenüblichkeit beurteilt werden. Die Unterscheidung wird 

anhand der nachfolgenden, von der Rechtsprechung entwickelten Abgrenzungskrite-

rien vorgenommen. Wichtig ist, dass meist keines der folgenden Merkmale allein 

ausreicht. Umgekehrt müssen nicht sämtliche Merkmale für das Abgrenzungsergeb-

nis erfüllt sein.  

• Technische Betriebsausstattung 

Umfangreicher Maschineneinsatz, der für handwerkliche Arbeiten kaum noch Raum 

lässt, spricht für eine industrielle Betriebsweise. In einem handwerksmäßig arbeiten-

den Betrieb bedient sich der Handwerker primär der "Hand", dann erst der Maschi-

nen zur Erleichterung seiner Tätigkeit und zur Unterstützung seiner Handfertigkeit. 

• Arbeitsteilung 

In einem Handwerksbetrieb ist der Meister oder ein Mitarbeiter mit einem handwerk-

lichen Produkt typischerweise in allen Phasen der Herstellung befasst. Eine weitge-

hende Arbeitsteilung spricht für einen Industriebetrieb. 

Soweit auch im Handwerksbetrieb eine gewisse Arbeitsteilung angebracht ist, ist de-

ren Grad entscheidend. Ist sie bereits so weit fortgeschritten, dass der handwerklich 

Vorgebildete bei seiner Arbeit seine spezifischen Kenntnisse nicht mehr anwendet, 

sondern die Tätigkeit auch von ungelernten oder angelernten Kräften übernommen 

werden kann, liegt keine handwerkliche Betätigung mehr vor. 

• Anforderungen an Betriebsinhaber/Überschaubarkeit des Betriebes 
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Die persönliche Mitarbeit des Betriebsinhabers im handwerklich-fachlichen Bereich 

ist ein wichtiges Indiz für einen Handwerksbetrieb. Dem Inhaberbefähigungsprinzip 

wird aber auch dann noch Rechnung getragen, wenn der Betriebsinhaber trotz feh-

lender Mitarbeit im gewerblich-technischen Bereich nach objektiver Ausgestaltung, 

Struktur und Organisation des Betriebes noch den faktischen Überblick und Einwir-

kungsmöglichkeiten im technischen Betriebsablauf besitzt und er in die Lage versetzt 

ist, die von ihm geforderte fachliche Befähigung auch zur Geltung zu bringen. 

• Fachliche Qualifikation der Mitarbeiter 

Die Belegschaftsstruktur liefert ebenfalls Hinweise für die Abgrenzung eines Hand-

werksbetriebs gegenüber einem Industriebetrieb, da in einem handwerklichen Unter-

nehmen zumindest die Schlüsselpositionen von handwerklichen Fachkräften besetzt 

sein müssen. Von diesen Fachkräften muss der Betrieb "geprägt" werden. 

• Betriebsgröße 

Für einen Handwerksbetrieb ist kennzeichnend, dass sich die Betriebsgröße in ei-

nem Rahmen hält, der hinreichende Kenntnisse der einzelnen Aufträge und Arbeits-

vorgänge durch den Betriebsinhaber ermöglicht und diesem auch noch ausreichend 

Zeit und Möglichkeiten für Planung und Anweisung, Überwachung, Kontrolle und 

Einwirkung im handwerklich-fachlichen Bereich verbleibt. Ist dies nicht mehr gewähr-

leistet, so kann von einem Industriebetrieb ausgegangen werden. 

Zur Betriebsgröße zählen Angaben wie Zahl der Beschäftigten, räumliche Ausdeh-

nung der Betriebsstätten, Zahl der Filialen, Arbeits- und Baustellen und deren Entfer-

nung voneinander, Jahresumsatz und investiertes Kapital. 

• Spezialisierung 

Ein eher traditionelles Abgrenzungsmerkmal, das nur mit Einschränkungen gilt und 

vom jeweiligen Gewerbezweig abhängig ist (z. B. Nahrungsmittelgewerbe), ist der 

Grad der Spezialisierung im Betrieb. 

Für den Handwerksbetrieb spricht das Überwiegen der Einzelfertigung und der Arbeit 

auf Bestellung sowie das Fehlen einer Serienfertigung auf Vorrat, während für die in-

dustrielle Betriebsweise die Massenfertigung für einen anonymen Markt typisch ist.  

Die folgende Graphik verdeutlicht die Einordnung der Industriebetriebe in die ver-

schiedenen Wirtschaftszweige bzw. Sektoren der Volkswirtschaft. 
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Die klassische Unterteilung trennt in drei Sektoren:  

• Primärsektor (Urproduktion):  

Hier werden die Rohstoffe gewonnen. Zum Sektor zählen die Landwirtschaft, die 

Forstwirtschaft, der Fischfang, die Nutzung von Wasserkraft. Diskutiert wird, ob der 

Bergbau dazu zählt. 

Zu beobachten ist eine negative Korrelation zwischen dem Anteil der Beschäftigten 

im Primärsektor und dem Entwicklungsstand eines Staates.  

• Sekundärer (industrieller) Sektor: 

Hier werden die Grund- bzw. Rohstoffe des Primärsektors (materialintensiv) weiter-

verarbeitet durch Industrie, Handwerk (handwerkliche Produktion), Energiewirtschaft, 

Energie- und Wasserversorgung. Durch den Produktionsprozess mittels Einsatz von 

Investitionsgütern ist er zudem kapitalintensiv. 

• Tertiärsektor (Dienstleistungssektor) 

Hierzu zählen alle Dienstleistungen, die in eigenständigen Unternehmen oder durch 

den Staat sowie andere öffentliche Einrichtungen erbracht werden. Wegen ihrer 

Wichtigkeit werden die Bereiche Handel, Verkehr und öffentliche Haushalte hier auf-

geführt. Frankfurt am Main, London oder Paris erwirtschaften um die 90 % ihrer Brut-

towertschöpfung im Dienstleistungsbereich. 

Gelegentlich werden noch weitere Sektoren genannt. 

• Quartärsektor (Informationssektor) 

Hier werden, falls der Sektor genannt wird, Tätigkeiten mit höheren intellektuellen 

Ansprüchen aufgeführt, z.B. Beratung: Ingenieure, Rechtsanwälte, Wirtschaftsbera-

ter, Steuerberater, Heil- und Erziehungsberufe, IT-Dienstleistungen, Hochtechnologie 

wie beispielsweise Nanotechnologie, Biotechnologie, Künstliche Intelligenz (KI). 

Ein anderer Ansatz zählt Freizeit und Unterhaltung zu diesem Sektor. 

• Quintärsektor 

Dieser Sektor wird selten erwähnt, er soll die Bereiche Entsorgungswirtschaft, Tou-

rismus, Freizeitgestaltung, Wellness und Gesundheitswesen umfassen. Diese wer-

den sonst dem Dienstleistungssektor (tertiärer Sektor) zugerechnet. 
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Quelle: Fischer Weltalmanache 2008 und 2012 

 
Abb.: Wirtschaftszweige und Sektoren 1 

Arten von Industriebetrieben: 

Industriebetriebe kann man grundsätzlich folgenden Kategorien zuordnen: 

 

1 Haupt, Industriebetriebslehre 
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➢ Grundstoffindustrie. Diese befasst sich mit der Rohstoffgewinnung und -aufberei-

tung für den Einsatz dieser Stoffe in der Verarbeitungsindustrie. 

➢ Produktionsgüterindustrie. Produktionsgüter sind Rohstoffe und unfertige Erzeug-

nisse (früher: Halbfabrikate), die von der Investitions- oder Konsumgüterindustrie 

weiterverarbeitet werden. 

➢ Investitionsgüterindustrie. Investitionsgüter sind Güter, die für einen möglichst 

dauerhaften Einsatz im Produktionsprozess bestimmt sind und die für die Erhal-

tung, Erweiterung oder Rationalisierung des betrieblichen Anlagevermögens ein-

gesetzt werden. 

➢ Konsumgüterindustrie. Diese stellt Konsumgüter her, also Güter, die unmittelbar 

der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse dienen.  
 

Die Abgrenzung zu den Handelsbetrieben ist einfacher: 

Ein Handelsunternehmen (oder Handelsbetrieb) ist ein Unternehmen, welches Pro-

dukte auf eigene Rechnung einkauft und diese ohne nennenswerte Be- oder Weiter-

verarbeitung verkauft. Dabei wird meistens zwischen den Betriebsformen Großhan-

del und Einzelhandel unterschieden. Großhandelsunternehmen haben als Kunden 

gewerbliche Nachfrager (meist Einzelhändler). Die Kunden von Einzelhandelsunter-

nehmen dagegen sind private Haushalte (Endverbraucher).  

 

 

1.8 Funktionen des Industriebetriebes 

Die Funktionen des Industriebetriebes können, prozessorientiert aufgeführt, folgen-

dermaßen beschrieben werden. 

• Beschaffung: 

Die Beschaffungsfunktion umfasst die Disposition, Planung und Verwaltung von Ma-

terialen, Rohstoffen oder Ersatzteilen. Diese Funktion trägt daher maßgeblich zur 
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termingerechten Fertigstellung von Kundenaufträgen bei. Mit Informationen aus der 

Auftragsbearbeitung, Prognosen der Vertriebsabteilung oder vorgegeben Planzahlen 

(Stückzahlen) werden Beschaffungspläne erstellt. Zuständige Abteilung ist  üblicher-

weise der Einkauf. Verbindung besteht u.a. zum Wareneingang und zum Warenwirt-

schaftssystem. Relevante Stichworte sind Bestelllosgrößen, durchschnittlicher Be-

stand, Meldebestand, Mindestbestand, Wiederbeschaffungsdauer, Lagerzinsen, 

ABC-Analyse, Verpackungseinheiten u.a.m. 

• Produktion 

Die Produktionsfunktion beinhaltet die Herstellung von materiellen Gütern. Sie stellt 

den Kern eines Industriebetriebes dar. Je nach Kapazität oder Auftragseingängen 

werden die Güter produziert, die für die Kunden bestimmt sind. Stichworte sind u.a. 

Fertigung und Montage, Losgrößenbestimmung, Durchlaufzeiten, Maschinenauslas-

tung, direkte und indirekte Kosten, Betriebsdatenerfassung, Betriebsabrechnungsbo-

gen, Qualitätssicherung, Gutteile, Vor- und Nachkalkulation, interne bzw. innerbe-

triebliche Leistungsverrechnung (ILV), Zuschlagskalkulation u.a.m. 

• Absatz 

Die Absatzfunktion umfasst die Aufgaben eines Unternehmens, die nötig sind, um 

die produzierten Güter und Dienstleistungen dem Kunden zu verkaufen. Stichworte 

sind Absatzlogistik, absatzpolitische Instrumente (Produkt-, Sortiments-, Preis-, Dis-

tributions-, Kommunikationspolitik), die Absatzkette (Absatzweg, die Folge aller Stu-

fen von Absatzorganen), Absatzleistung (Menge x Absatzpreis) u.a.m. 

• Vertrieb: 

Der Vertrieb umfasst die Vermittlungs- und Kontraktfunktion zwischen dem produzie-

renden Unternehmen und den Kunden. In diese Funktion können integriert sein die 

Marktforschung, Sortimentsgestaltung, Absatz-Werbung, Auftragsbearbeitung. 

• Lager- und Versandfunktion: 

Zu den Lager- und Versandfunktionen gehören z. B. die Lagerung von Materialen, 

Rohstoffen und Fertigwaren sowie deren Verwaltung (Bestandsführung). Weiterhin 

gehören zur Versandfunktion: 
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➢ Die Kommissionierung von Fertigungsaufträgen, also die losgrößengerechte Be-

reitstellung und Vorbereitung von Materialien und Rohstoffen für die Fertigung. 

Stichworte: Stücklistenauflösung, Automatisierungsgrad. 

➢ Die Kommissionierung zum Versand. Beispiel ist das Bestücken von Euro-

Paletten entsprechend den Kundenaufträgen zur Versendung durch den Fuhrpark 

oder Spediteur. 

➢ Dazu kommen noch bürokratische Aufgaben wie das Erstellen von Lieferscheinen 

und Versandpapieren oder Zolldokumenten. 
 

Stichworte hierzu sind: Lagerkosten, Lagerautomatisierung, Lagerzinsen, Lagerorga-

nisation, Schwund, Just-in-time. 

• Entwicklungsfunktion: 

Zur Entwicklungsfunktion gehören Bereiche wie Forschung, Konstruktion, Produkt-

normung, Softwareentwicklung oder Musterbau. Diese Abteilungen erhalten ihre Im-

pulse u.a. aus der Marktforschung (dazu zählt die Wettbewerbsanalyse) oder der 

Kundenbetreuung. Ziel ist hierbei, neue Produkte oder Dienstleistungen zu entwi-

ckeln, welche den zukünftigen Kundenforderungen und Kundenwünschen entspre-

chen. Zu Forschung und Entwicklung gehört die Identifikation und die Erprobung 

neuer (wirtschaftlicherer) Technologien für die Produkte ebenso wie für deren Pro-

duktion sowie die Suche nach Lösungen zur Erfüllung zukünftiger Anforderungen von 

Markt oder Gesetzgeber.  

Zur Entwicklung zählen auch der Bau von Prototypen zur Analyse und Feststellung 

des Kundeninteresses (z.B. in Produktkliniken und für letzte Verbesserungen), die 

zum Test von Sicherheitsanforderungen verwendet werden (z.B. für die Erlangung 

einer möglichst guten Bewertung – die 5 Sterne beim Crashtest von NCAP – New 

Car Assessment Programme), für eine Homologisierung der Produkte, um wirtschaft-

liche Montagemöglichkeiten (aber auch spätere Instandhaltungs- und Reparaturmög-

lichkeiten) bei der darauf beginnenden Serienproduktion auszutesten, um letzte, pra-

xisnahe Tests vor dem Verkauf an Endverbraucher durchzuführen und z.B. auch für 

die Erstellung von Bildmaterial für Verkaufsunterlagen. 

Betriebswirtschaftlich interessant ist, dass die Kosten der Entwicklung in der Gegen-

wart anfallen, die für die eine verursachungsgerechte Deckung dieser Kosten benö-

tigten Erlöse aber oft erst in einer späteren Periode erwirtschaftet werden.  
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Zu bedenken ist, dass auch diese Kosten von den Kostenträgern zu tragen, von den 

Kunden zu bezahlen sind. 

• Entsorgungsfunktion: 

Die Lagerung, Trennung, und Entsorgung der Abfallstoffe eines Unternehmens wer-

den durch die Entsorgungsfunktion wahrgenommen. Hierbei sind zahlreiche gesetzli-

che Vorschriften zu beachten. Zur Entsorgungsfunktion zählt auch die Kooperation 

mit Pfandsystemen, wie das der Euro-Paletten. Aufgrund neuer umweltpolitischer 

Auflagen nimmt dieser Bereich an Bedeutung zu. Aus der Sicht des Rechnungswe-

sens tritt hier auch hier  der Fall ein, dass die Entsorgungskosten für aktuell abge-

setzte Güter erst in späteren Perioden anfallen. 

• Rechnungswesen: 

Neben dem internen Rechnungswesen (Kostenrechnung, Statistik, Finanzplanung) 

und dem externen Rechnungswesen (Buchhaltung, handelsrechtlicher und steuer-

rechtlicher Jahresabschluss) sind im betrieblichen Rechnungswesen meist noch die 

Vor- und Nachkalkulation, Controlling oder Liquiditätsplanung integriert. Darauf wird 

an späterer Stelle intensiver eingegangen. 

• Personalwesen: 

Die Personalwirtschaftsfunktion beinhaltet die Personalplanung, Personalbeschaf-

fung, Personalführung und die Personaleinsatzplanung. Neben den typischen Aufga-

ben einer Personalabteilung kann die Personalwirtschaftsfunktion auch die betriebli-

che Aus- und Weiterbildung, Mitarbeiterbeurteilung sowie den Arbeitsschutz beinhal-

ten. 

Anspruch des Personalwesens ist, die nach Eignung und Neigung richtigen Mitarbei-

ter für die Stellen des Unternehmens unter Vertrag zu nehmen, d.h. das Anforde-

rungsprofil der Stelle und das Eignungsprofil des Bewerbers sollen optimal zusam-

menpassen.  

Es spielen hier sehr viele unterschiedliche Aspekte ein Rolle, ab der Art der Kandida-

tensuche (an Hochschulen, im Internet, mittels Jobbörsen oder Stellenanzeigen, 

Headhuntern, Initiativbewerbungen), über die Vertragsgestaltung (Probezeit, Prakti-

kum, Zeitvertrag, Festanstellung), monetäre und nichtmonetäre Entgeltbestandteile 
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(z.B. Firmenfahrzeug) bis hin zu Betriebsrenten. Das Arbeitsrecht ist eines der kom-

plexeren juristischen Felder. 

Gleichstellungsaspekte (Alter, Geschlecht, etc.) sind ebenso zu beachten wie die In-

formationsbeschaffung der Personalabteilung über die Kandidaten. Dazu gehört die 

Analyse von Schul- und Hochschulzeugnissen wie auch von Arbeitszeugnissen 

früherer Arbeitgeber. Heute üblich ist auch die Suche in Foren und Suchmaschinen 

im Internet nach Hinweisen über die Eignung des Bewerbers. 

1.9 Ziele von Industriebetrieben 

An vorderster Stelle stehen der Gewinn und die Rendite. Der Gewinn ist in markt-

wirtschaftlichen Systemen als zwingende Voraussetzung für das langfristige Beste-

hen von Unternehmen anzusehen.  

Gewinn = Ertrag − Aufwand  

In der Betriebswirtschaftslehre werden unterschiedliche Gewinnbegriffe verwendet. 

Betrachtet wird üblicherweise der Gewinn einer Periode. Von besonderem Interesse 

sind:  

1. Bilanzgewinn: Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen gemäß Gewinn-

und-Verlust-Rechnung  

2. Kalkulatorischer Gewinn: Differenz zwischen Erlösen und Kosten gemäß Kosten-

rechnung.  

Gewinn (Einkommen, Ergebnis) wird erzielt, wenn die Einnahmen höher als die Kos-

ten sind. Bei einer einfachen Gewinn-Verlustrechnung sind dann die Einnahmen hö-

her als die Betriebsausgaben, bei einer Bilanzierung erscheint auf der Aktivseite ein 

höherer Betrag als auf der Passivseite. Um auf der Passivseite die gleiche Bilanz-

summe wie auf der Aktivseite auszuweisen, wird die Passivseite um den Gewinnbe-

trag erhöht, das Eigenkapital erhöht. Im Verlustfall wird das Eigenkapital vermindert. 

Aus handelsrechtlicher Sicht ist der Gewinn der Periodenerfolg.  

Präzisiert wird der Gewinn danach, ob er aus der normalen Geschäftstätigkeit ent-

standen ist oder aus weiteren Aktivitäten (z.B. Geldanlagen eines produzierenden 

Unternehmens), weiterhin wird berücksichtigt, ob Fremdkapitalzinsen, Abschreibun-

gen, Steuern bei der Feststellung berücksichtigt werden.  
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Ebenbürtiges Formalziel ist die Rendite, sie gibt das Verhältnis der Auszahlungen zu 

den Einzahlungen, z.B. bei einer Geld- bzw. Kapitalanlage an. Dabei ist zu überle-

gen, worauf diese bezogen wird. Wichtige Bezugsgrößen sind je nach Perspektive 

das Gesamt- und das Eigenkapital. Potenzielle Unternehmenskäufer, die kreditge-

bende Bank oder die Eigentümer werden vermutlich unterschiedliche Interessen und 

Sichtweise haben. Wird Kapital angelegt, also investiert, werden damit z.B. Produkti-

onsmaschinen gekauft oder Umlaufvermögen finanziert. Der Kapitalgeber erwartet, 

dass damit Gewinne erwirtschaftet werden. Das Verhältnis Gewinn (pro Geschäfts-

jahr) zu eingesetztem Kapital (dauerhaft gebunden) macht Investitionen vergleichbar, 

es zeigt auf, wie rentabel die Investition ist.  

Das eingesetzte Kapital steht für andere (vielleicht rentablere?) Investitionen nicht 

mehr zur Verfügung. Die Betrachtung, ob und wie rentabel die eingesetzten Geldmit-

tel im Unternehmen investiert sind, kann aus mindestens zwei Perspektiven erfolgen.  

Zum einen aus der Perspektive des Eigentümers bzw. Eigenkapitalgebers, den die 

Eigenkapitalrentabilität interessiert: 

Rendite (Eigenkapital)  =
Gewinn

Eigenkapital
 

 

Zum anderen aus der Perspektive von Externen, z.B. Banken, potenzielle Unterneh-

menskäufer, Wettbewerbern oder Gutachtern. Diese interessiert die Gesamtkapital-

rentabilität: 

Rendite (Gesamtkapital)  =
Gewinn + Fremdkapitalzinsen

Gesamtkapital
 

 

Die Zinsen werden in diesem Fall dem Gewinn hinzugerechnet, denn bei der Ermitt-

lung des Gewinns wurden die Fremdkapitalzinsen, wie alle anderen Kosten auch, zur 

Ermittlung des Gewinns vom Überschuss abgezogen. Diese Zinsen wurden durch 

den Kapitaleinsatz erwirtschaftet und kommen den Fremdkapitalgebern zugute.  

Bei der Betrachtung der Gesamtkapitalrentabilität interessiert, welches Ergebnis mit 

dem Gesamtkapital erzielt worden ist – unabhängig von dessen Zusammensetzung. 

Bei dieser Berechnung muss das Ergebnis gleich ausfallen, unabhängig davon, ob 

das Unternehmen zu 100% eigenkapitalisiert ist oder ob es Fremdkapital aufgenom-
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men hat, daher werden die Zinsen, die zur Gewinnermittlung als Kosten abgezogen 

wurden, zum Gewinn wieder hinzugezählt. 

Eine andere, weitgehend von der Kapitalrentabilität unabhängige Betrachtung ist die 

nach dem Anteil des Gewinns am Umsatz. Diese Kennzahl, die Umsatzrentabilität, 

dient u.a. zur Überprüfung der Preiskalkulation: 

Rendite (Umsatz)  =
Gewinn

Umsatz
 

 

Diese Kennzahl sagt aus, wie viel Geldeinheiten pro Umsatz, z.B. 3 Euro Ge-

winn/100 Euro Umsatz = 3% erzielt werden.  

Synonyme für den Begriff Umsatzrendite sind Marge, Betriebsgewinnmarge, Be-

triebsgewinnmarge, EBIT-Marge. 

Kapitalrentabilität und Umsatzrentabilität sind keinesfalls miteinander zu verwech-

seln. Die logische Verknüpfung der Kapital- und der Umsatzrentabilität erfolgt über 

den Kapitalumschlag. Hohe Umsätze bei geringem Kapitaleinsatz (z. B. im Lebens-

mittelhandel) ermöglichen hohe Gewinne und eine hohe Kapitalrentabilität bei einer 

geringen Umsatzrentabilität, also niedrig kalkulierten Preisen.  

Bei vergleichsweise niedrigen Umsätzen und hohem Kapitaleinsatz (Beispiel Gold-

schmied mit kapitalintensiver Bevorratung an Edelmetallen und fertigen Schmuckstü-

cken) muss der Preisaufschlag hoch sein, soll eine befriedigende Kapitalrentabilität 

erzielt werden. Wird diese nicht erzielt, stellt sich die Frage, ob es nicht besser ist, 

das Kapital mit geringerem Risiko bei einer Bank anzulegen. 

Weitere wichtige Erfolgsgrößen sind weiter: Produktivität und Wirtschaftlichkeit. 

Produktivität =  
Output

Input
  

z. B.   
Brötchen

kg Mehl
  

 

Das Formalziel Wirtschaftlichkeit ist ein Wirtschaftssystem- und unternehmensziel-

indifferenter Ausdruck dafür, inwieweit eine Tätigkeit dem Wirtschaftlichkeitsprinzip 

folgt. Es wird definiert als:  
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Wirtschaftlichkeit =  
bewerteter Output

bewerteter Input
  

 

d. h.  
Erlöse

Kosten
 oder 

Erträge

Aufwendungen
  

 

Folgende Ausprägungsformen werden unterschieden 

- Absolute Wirtschaftlichkeit: Für eine bestimmte Handlung ermittelte Beziehung 

zwischen dem Handlungsergebnis und dem dafür erforderlichen Mitteleinsatz. Der 

Wert des Handlungsergebnisses und des Mitteleinsatzes wird durch die jeweils re-

levanten Ziele festgelegt und in einem erwerbswirtschaftlichen Unternehmen an-

hand der Erträge und Aufwendungen oder Erlöse und Kosten gemessen. Ein In-

vestitionsprojekt ist z.B. dann absolut wirtschaftlich, wenn sein Kapitalwert größer 

als Null ist. 

- Relative Wirtschaftlichkeit: Vergleich mit der absoluten Wirtschaftlichkeit einer an-

deren Vorgehensweise. Ein Investitionsprojekt A ist z.B. dann relativ wirtschaftlich 

gegenüber einem Projekt B, wenn sein Kapitalwert größer ist, unabhängig davon, 

ob er Null übersteigt oder nicht. 

Gegenüber der Rentabilität ist festzustellen, dass bei der Betrachtung und Bewer-

tung der Wirtschaftlichkeit keine Bezugnahme auf das eingesetzte Kapital erfolgt.2  

Das Setzen und Vereinbaren von Zielen ist lenkende Aufgabe der Unternehmens-

führung. Ziele sollten erreichbar sein, häufig wird die Erreichung der vereinbarten 

Ziele finanziell belohnt.  

„In die Irre gehen unsere Pläne, wenn sie kein Ziel haben, auf das sie ausgerichtet 

werden können“. Lucius Annaeus Seneca, Philosophische Schriften, Brief LXXI an 

Lucilius. 

Ziele sollen hinsichtlich Inhalt, Ausmaß und Zeitbezug messbar sein: „If you can't 

measure it, you can't manage it" (Peter Drucker, aber auch Robert S. Kaplan und Da-

vid Norton zugeschrieben). 

 

2 Weber, Jürgen, Prof. Dr. in http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/3570/wirtschaftlichkeit-v5.html 
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Ziele lassen sich in Formal- und Sachzielen einteilen. Formalziele, z.B. Gewinn und 

Rendite, werden durch die Erfüllung von Sachzielen erreicht.  

Sachziele sind diejenigen betrieblichen Ziele, die sich durch konkrete Ausübung der 

einzelnen Funktionen einer Unternehmung innerhalb des finanz- und güterwirtschaft-

lichen Umsatzprozesse verwirklichen lassen. 

Folgende Sachzielgruppen lassen sich unterscheiden: 

Ziel: Beschreibung: 

Leistungsziele Betrieblicher Leistungsprozess und Absatzseite, z. B. Um-

satzvolumen, Marktanteile, Art der Produkte 

Ziele finanzieller Art Ziele, welche die Liquidität und die optimale Kapitalstruktur 

fördern 

Soziale und ökolo-

gische Ziele 

Bezug auf gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rah-

men/persönliche Einstellung der Führungskräfte, z. B. Ar-

beitsklima, Lohngerechtigkeit, Mitbestimmung (mitarbeiter-

bezogen) oder Umweltschutz, Gesundheitsschutz (gesell-

schaftsbezogen) 

Führungs- und  

Organisationsziele 

Bezug auf die Organisationsstruktur eines Unternehmens, 

die Aufgabenteilung, die anzuwendenden Führungsstile 

oder die Art und Weise der Problemlösungen 

Abbildung 1: Sachziele einer Unternehmung 

1.10 Industrieprodukte und -leistungen 

Güter, so auch die industriell hergestellten, dienen der Bedürfnisbefriedigung der 

Menschen. Knappe Güter – im Gegensatz zu den sog. freien Gütern, die unbegrenzt 

zur Verfügung stehen und vermeintlich keinen Preis haben – haben einen Preis. Der 

Preis dieser Sachgüter und Dienstleistungen wird vom Kunden, z.B. dem Endver-

braucher, bezahlt, der Anbieter erzielt Erlöse. Produziert der Anbieter die Güter zu 
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Selbstkosten (im Unterschied zu Herstellkosten, die keine Verwaltungs- und Ver-

triebskosten beinhalten), die unter dem Marktpreis liegen, wird er einen Gewinn er-

zielen, was das Ziel eines jeden Unternehmens ist. 

Die industrielle Herstellung ist dort, wo sie angewendet werden kann, den meisten 

anderen Herstellverfahren in Bezug auf niedrige Kosten und hohe Qualität überle-

gen. Dies ist Ergebnis der unablässigen Suche nach Produkt- und Leistungsideen 

mit hohem Gewinnpotential, nach Kostensenkungsmöglichkeiten und/oder Produkt-

wertsteigerungen, qualitativ guten, nachgefragten Produkten und der Umsetzung 

dieser Ideen. 

Zwei Szenarien „Neues Leistungsangebot entwickeln“ bzw. „Bestehendes Angebot 

weiterentwickeln“ sollen einige Fragestellungen erläutern. 

1.10.1 Geschäftsidee neue Produkte 

Oft – auch wenn es durch das Überhandnehmen von Käufermärkten zu Ungunsten 

der Verkäufermärkte immer schwieriger wird – werden Güter auf den Markt gebracht, 

bei denen sich der Verbraucher wundert, warum diese nicht schon früher erfunden 

und hergestellt wurden. Oder warum er nicht selbst diese Geschäftsidee hatte und 

damit reich geworden ist, wie z.B. Bill Gates, Nicolas Hayek, Steve Jobs. u.v.a.m.  

Die Idee als solche ist allerdings notwendig, aber nicht hinreichend. Die Idee muss 

konkretisiert werden, ein Produkt muss in Form von Prototypen bis zur Funktionsfä-

higkeit unter Beachtung sicherheitstechnischer, gesetzlicher, produktionstechnischer, 

wirtschaftlicher, umweltrelevanter, patent- und lizenzrechtlicher Aspekte entwickelt 

werden.  

Parallel zu diesen produkttechnischen Überlegungen sind produktionstechnische 

Fragen zu beantworten:  

• wie soll das Gut hergestellt, mit welchen Fertigungsverfahren, auf welchen 
Maschinen kann es gefertigt werden? 

• woher können die Einsatzstoffe (Wareneinsatz) bezogen werden? 

• welche Fertigungstiefe ist aus technischer Sicht optimal? 

 

Hinzu kommen ökonomische Fragen, darunter z.B.: 

• welche Stückzahlen können zukünftig abgesetzt werden? 

• welche Preise werden am Markt erzielbar sein?  
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• kann das Startkapital aufgebracht werden für Maschinen, Material, Vorfi-
nanzierung (die Güter führen zu Geldflüssen – aber lange nach ihrer Her-
stellung)? 

• welche Fertigungstiefe ist aus wirtschaftlicher Sicht sowie nach Analyse 
der Risiken optimal? 

  

Kaum eine dieser Frage kann exakt beantwortet werden, da die Zukunft nicht genau 

vorhergesagt werden kann. Das daraus entstehende Risiko für den Unternehmer, die 

Investoren, weitere Beteiligte (Mitarbeiter, Lieferanten, Kommunen) ist beträchtlich. 

Wenn die Produktion des neuen Gutes von einem Existenzgründer oder einem Start-

up-Unternehmen erfolgen soll, reicht das eigene Kapital meist nicht. Es muss Fremd-

kapital aufgenommen werden. Spätestens die Banken werden dann einen Business 

Plan verlangen. Dieser bildet die erwarteten oder erhofften Mittelab- und Zuflüsse 

auf der Zeitachse ab und zeigt auf, ab wann mit Überschüssen gerechnet werden 

kann.  

1.10.2 Geschäftsidee existierende Produkte  

Die Herstellung von auf dem Markt bereits eingeführten, gewinnbringenden Produk-

ten ist nur eine Komponente des Unternehmenserfolgs. Produkte durchlaufen Le-

benszyklen, die beachtet werden müssen.  

Nach der kostenträchtigen Entwicklung und Markteinführung kann ein wirtschaftlich 

erfolgreiches Produkt gute Gewinne ermöglichen, doch Wettbewerb, Preiserosion, 

Marktsättigung, technischer Fortschritt und die Veränderung der Kundenbedürfnisse 

werden die Gewinne mit der Zeit wahrscheinlich schrumpfen lassen. Produktverbes-

serungen (facelift), Nachfolgeprodukte, neue Geschäftsideen müssen entwickelt 

werden, um an bisherige Erfolge anzuknüpfen.  

1.10.3 Produktentwicklung 

Technik und Wirtschaft gehen bei der Produktentwicklung eine Symbiose ein. Es 

geht u.a. um:  

• die „richtige“ Konstruktion eines nachfragegerechten Produkts,  

• dessen möglichst kostengünstige Herstellung, z.B. durch einen automa-
tisierungsgerechte Konstruktion, 

• die optimale Finanzierung der Produktionsanlagen,  

• die richtige Auslegung der Produktionskapazitäten,  
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• die zeitnahe Kostenkontrolle,  

• das vorausschauende Controlling,  

• die richtigen Verträge mit den Vorlieferanten, 

• und gegebenenfalls mit den Groß- und Einzelhändlern, die die Vermark-
tung übernehmen.  

• Schließlich kann es sinnvoll sein, den Markt vorzubereiten, das Interesse 
der zukünftigen Kunden zu wecken, benötigte Infrastrukturen zu errichten 
(z.B. Ladestationen oder Batteriewechselstationen für Elektroautos). 

Kostengünstig kann dabei nur herstellen, wer seine Kosten kennt und diese den 

Kostenverursachern (Stichworte Kostenarten, Kostenstellen, Kostenträger) zuord-

nen kann. Eine korrekte Kalkulation zeigt auf, ob der bezahlte Marktpreis die Kosten 

deckt und Gewinn ermöglicht, ob es zu Quersubventionierungen zwischen den Pro-

dukten kommt oder ob Verluste entstehen.  

Kosten können statisch betrachtet werden oder dynamisch - dies ist gerade bei der 

Finanzierung notwendig, wenn diese langfristig erfolgt. Ähnlich verhält es sich mit 

den Umsätzen. Dies sind Themen von Finanzmathematik und Investitionsrechnung. 

Den Verfahren der Investitionsrechnung ist ein eigenes Unterkapitel gewidmet. 

Im marktwirtschaftlichen System und bei freiem Wettbewerb der Anbieter entscheidet 

schließlich der Verbraucher, ob er seinen Beitrag leistet durch den Kauf der angebo-

tenen Leistung oder nicht. Entscheidend für ihn wird sein, ob sein subjektiver (!) Nut-

zen so groß ist, dass er bereit ist, den geforderten Preis dafür zu bezahlen und wel-

che Konsum- oder Spar-Alternativen ihm zur Auswahl angeboten werden. 

Soll der Kunde zum ökonomisch interessanteren Stammkunden werden, muss das 

Produkt den Kunden auch noch lange nach dem Kauf überzeugen, so dass er dem 

Unternehmen treu bleibt, gegebenenfalls mit Unterstützung von Kundendienst und 

Werbung. Auch diese zeitversetzten Kosten (u.a. after sales, Garantie, Kulanz, bis 

hin zur Rücknahme und Entsorgung ausgedienter Produkte) sind vom Unternehmen 

bei der Preiskalkulation zu berücksichtigten. 

Für viele Entscheidungen im Industrieunternehmen liefert die Betriebswirtschaft - in 

diesem Zusammenhang die Industriebetriebslehre - Hinweise und Grundlagen. Viele 

Entscheidungen müssen dennoch auf Basis nicht vollständiger Informationen getrof-

fen werden, weil die zukünftigen Entwicklungen nicht präzise vorhersehbar sind.  



– Seite 34 –  

 

 

Weiterhin ist zu bedenken, dass viele Entscheidungen keine Ja/Nein-Entscheidun-

gen sind, sondern vom Ergebnis von Optimierungsverfahren und -überlegungen ge-

prägt werden.  

Beispielsweise führen hohe Preise zu geringen Absatzmengen und damit zu einer 

unzureichenden Deckung der anfallenden Fixkosten, also zu einem Verlust. Niedrige 

Preise führen zu hohen Absatzmengen, aber möglicherweise zu einer Unterdeckung 

der Selbstkosten, so dass auch hier kein Gewinn erzielt wird. Zwischen diesen Ext-

remen wird es einen – für einen privatwirtschaftlichen Betrieb lebensnotwendigen – 

Preisbereich geben, der Gewinne ermöglicht, und darin einen Preis, der einen opti-

malen Gewinn generiert.  

Ähnlich verhält es sich bei der Überlegung eines Produzenten, der ein einzigartiges, 

(noch) konkurrenzloses Produkt anbietet. Er kann hohe Preise verlangen und damit 

den Wettbewerb zur Nachahmung ermuntern (Smartphones von Samsung, HTC etc., 

die vom iPhone von Apple inspiriert wurden) und bis zum Entstehen einer Wettbe-

werbssituation sehr hohe Gewinne erzielen (so auch Hewlett Packard und die frühen 

wissenschaftlichen Taschenrechner in der Zeit um 1975). Danach sinken die Ge-

winnerwartungen dramatisch. Diese Strategie wird Marktabschöpfung genannt.  

Oder der Produzent hält seine Preise niedrig und gibt die Produktivitätsfortschritte an 

die Kunden weiter, so dass kein potenzieller Wettbewerber Gewinnchancen sieht 

und diesem Erstanbieter den Markt allein überlässt oder überlassen muss (Microsoft 

und Windows). Die Strategie ist als Marktdurchdringung bekannt. 

Je nach Firmenphilosophie wird es zwischen diesen Strategien eine geben, die Ge-

winnhöhe und Dauer der Gewinnrealisierungen optimiert. 

Historische Schwerindustrie: die Kruppschen Hüttenwerke Rheinhausen Beginn des 20. Jh. 
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2. Schwerpunkte der Industriebetriebslehre 

2.1 Rechnungswesen  

Das Rechnungswesen umfasst die systematische Erfassung, Überwachung und Zu-

sammenfassung der durch den betrieblichen Leistungsprozess entstehenden Geld- 

und Leistungsströme. Es stellt eine modellhafte Abbildung des Unternehmens dar.  

Zum einen liefert das Rechnungswesen dem Unternehmer die Daten, die zur Steue-

rung und Planung des Unternehmens notwendig sind (internes Rechnungswesen). 

Zum anderen werden die Geld- und Güterströme in einem Unternehmen dokumen-

tiert, um gegenüber Außenstehenden Rechenschaft ablegen zu können (externes 

Rechnungswesen), zum Beispiel gegenüber dem Finanzamt, den Anteilseignern, 

den Banken oder den Vertretern der Sozialversicherungen.  

Im Rechnungswesen, bestehend aus Buchführung, Bilanzierung, Kostenrechnung 

sind üblicherweise noch die Vor- und Nachkalkulation, das Controlling und die Liqui-

ditätsplanung integriert. 

2.1.1 Doppelte Buchführung 

Die doppelte Buchführung („Doppik“), wurde bereits im 13. Jahrhundert von venezia-

nischen Kaufleuten verwendet und im Jahr 1494 erstmals in einer Schrift erläutert.  

Üblich waren vorher getrennte Erfassungen der Daten eines Unternehmens. Die 

Kaufleute führten u.a. ein Güterbuch, ein Buch für Einnahmen und Ausgaben, ein 

weiteres für Verbindlichkeiten und Forderungen. Jede Erfassung bildete nur einen 

Ausschnitt der wirtschaftlichen Realität ab, es war schwierig bis unmöglich, die Ge-

schäfte zu optimieren3. Die Integration zu einem System war deshalb ein großer 

Fortschritt, das Verfahren ist noch heute, im Prinzip unverändert, beinahe überall im 

Einsatz. Ausnahmen bilden manche öffentliche Haushalte (Kameralistik) und Privat-

personen (Einnahme-Ausgabe-Rechnung). 

 

3 „Ein Kapitalist braucht eine Bilanz“, Winand von Petersdorff, FAZ vom 27. Feb. 2011 
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Die Bezeichnung rührt daher, dass jeder Geschäftsvorgang zweimal notiert wird: der 

Barkauf einer Maschine berührt die Kasse (der Barbestand nimmt ab) und das Anla-

gekonto (es nimmt um den Wert der gekauften Maschine zu). 

Der Gewinn wird ebenfalls zweimal gemessen, als Ertrag minus Aufwand sowie als 

Veränderung des Eigenkapitals. Die Betrachtung des Eigenkapitals ist das verbin-

dende Element, das Güterbuch, Schuldenbuch und Einnahmen-Ausgaben-Rechnung 

verbindet. Das Eigenkapital wird ermittelt, indem die Schulden vom Vermögen abge-

zogen werden, es nimmt um den Betrag zu, den die Einnahmen die Ausgaben über-

steigen.  

Jakob Fugger war um 1500 in Augsburg einer der wichtigsten Bankiers für Herr-

scher, ein Finanzier von Schiffen und ein Händler für Waren aus aller Welt. Er nutzte 

die Doppik, vermutlich im Gegensatz zur Deutschen Hanse. Deren Untergang im 16. 

Jahrhundert wird damit begründet, dass die Seehandels-Genossenschaften nicht die 

Doppik verwendeten. 

Sobald ein Unternehmen/Gesellschaft zur Bilanzierung verpflichtet ist, wird Buch ge-

führt. Die Bilanz stellt hierbei das Grundgerüst der Buchführung dar. 

Buchführung ist die in Zahlenwerten vorgenommene planmäßige, lückenlose, zeitli-

che und sachlich geordnete Aufzeichnung aller Geschäftsvorgänge in einer Unter-

nehmung auf Grund von Belegen. Sie ist das zahlen- und wertmäßige Abbild (Mo-

dell) einer Unternehmung und wichtige Informationsquelle für den Unternehmer. Sie 

dient außerdem dazu, den gesetzlichen Informationsanforderungen nachzukommen.  

2.1.2 Internes Rechnungswesen (Management Accounting) 

Das interne Rechnungswesen beschäftigt sich mit der Planung, Kontrolle und Koor-

dination der Unternehmensprozesse zur Maximierung bzw. Optimierung des Unter-

nehmenserfolgs. Die Informationen des internen Rechnungswesens sind hierbei die 

sachliche Basis der Managemententscheidungen. Die Unternehmensprozesse wer-

den u.a. mit Hilfe der Kosten- und Leistungsrechnung sowie der Investitionsrechnung 

analysiert. Hierauf bauen moderne Controllingkonzepte auf.  

Das interne Rechnungswesen ist prinzipiell nicht an die handels- und steuerrechtli-

chen Auflagen und Publizitätspflichten des externen Rechnungswesens gebunden, 

kann deshalb auch mit abweichenden und zusätzlichen Bewertungsansätzen arbei-
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ten. Intern werden zusätzliche bzw. abweichende Kosten unter dem Begriff kalkulato-

rische Kosten angesetzt. Darunter werden insbesondere kalkulatorische Zinsen (inkl. 

kalk. Risiko), kalk. Unternehmerlohn, kalk. Abschreibungen, kalk. Miete etc. verstan-

den. Die Betrachtung ist, im Gegensatz zu der des externen Rechnungswesens, 

überwiegend zukunftsorientiert.  

2.1.3 Externes Rechnungswesen (Financial Accounting) 

Die externe Rechnungslegung bildet die finanzielle Situation des Unternehmens 

nach außen ab (Finanzbuchhaltung). Dargestellt wird die Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage des Unternehmens, gegliedert in Bilanz sowie in Gewinn- und Verlust-

rechnung.  

2.1.4 Bilanz  

Die Bilanz ist die Aufstellung von Herkunft und Verwendung des Kapitals eines Un-

ternehmens. Die Bilanz ist die Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und von 

Schulden (Passiva) in Kontenform. 

Die Aktiva stehen auf der linken Seite der Bilanz, die Passiva auf der rechten Seite. 

Auf beiden Seiten ergibt sich dieselbe Summe aller Positionen, die Bilanzsumme. 

Die Aktiva stellen die Mittelverwendung dar, sie zeigen, was das Unternehmen mit 

den ihm zur Verfügung stehenden wirtschaftlichen Mitteln (Kapital) erworben hat. 

Das können Produktionsmittel, z. B. Immobilien, Maschinen, ebenso Rohstoffe, Vor-

produkte und weitere materielle Güter und Geldmittel (z. B. Kasse, Bankkonten) sein. 

Zusätzlich können eine Reihe von immateriellen Gütern aufgeführt werden. Über-

schlägig bildet die Aktivseite die Vermögensstruktur des Unternehmens ab.  

Die Passivseite stellt die Mittelherkunft dar, sie zeigt, wie die Mittel der Aktivseite fi-

nanziert sind, mit denen das Unternehmen wirtschaftet. Es wird zwischen Fremdkapi-

tal und Eigenkapital unterschieden. Eigenkapital sind die Mittel, die keinem Rückzah-

lungsanspruch Dritter unterliegen, hauptsächlich das eingebrachte Stamm- und 

Grundkapital sowie aus dem Unternehmen selbst erwirtschaftete Rücklagen und the-

saurierte Gewinne. Fremdkapital sind Mittel, die von Dritten (zeitlich befristet) zur 

Verfügung gestellt werden, also Kredite, Hypotheken, Darlehen, Lieferantenkredite.  

Die Bilanz ist Bestandteil des Jahres- oder eines Zwischenabschlusses eines Unter-

nehmens. Sie stellt, zusammen mit der Gewinn- und Verlustrechnung, den wirt-
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schaftlichen Erfolg eines Unternehmens in einer Vergangenheitsbetrachtung dar. Die 

Bilanz wird auf einen bestimmten Zeitpunkt erstellt, während die Gewinn- und Ver-

lustrechnung sich auf einen bestimmten Zeitraum bezieht.  

Die Bilanz erfüllt eine Dokumentations-, eine Gewinnermittlungs- und eine Informa-

tionsfunktion (Selbstinformation und Drittinformation). 

Für die Erstellung von Bilanzen existieren Vorschriften. Doch selbst diese sind inte-

ressengeleitet. Die angelsächsischen Ansätze legen großen Wert auf den Aktionärs-

schutz, weshalb es die angelsächsischen Vorschriften kaum erlauben, Gewinne in 

stille Reserven zu verstecken, statt den Aktionär daran teilhaben zu lassen. Das 

deutsche Bilanzrecht hingegen will eher den Gläubiger, also das Unternehmen 

schützen, weshalb in deutschen Bilanzen mehr Reserven stecken können. So kann 

es vorkommen, dass ein Unternehmen nach dem internationalen Standard IFRS4 

Gewinn macht, nach dem deutschen Handelsrecht aber Verlust. 

2.1.5 Gewinn- und Verlustrechnung  

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist neben der Bilanz ein wesentlicher Teil des Jah-

resabschlusses, also der externen Rechnungslegung eines Unternehmens. Sie stellt 

Erträge und Aufwendungen eines bestimmten Zeitraumes, insbesondere eines Ge-

schäftsjahres, dar und weist somit die Art, die Höhe und die Quellen des unterneh-

merischen Erfolges aus. Überwiegen die Erträge, ist der Erfolg ein Gewinn, andern-

falls ein Verlust. 

Die Erfolgsermittlung des internen Rechnungswesens (Kosten- und Leistungsrech-

nung) die den Gewinn oder Verlust anhand betriebswirtschaftlicher Kennzahlen erar-

beiten, ist unabhängig von der Gewinn- und Verlustrechnung zu sehen.  

2.1.6 Kennzahlen 

Standardisierte Kontenrahmen, einheitliche Bewertungsgrundsätze, Bilanzierungs-

richtlinien und Berichtsstrukturen machen Unternehmen transparenter für Banken, für 

die Finanzverwaltung, für Aktionäre, Gesellschafter, Mitarbeiter. Sie ermöglichen den 

Vergleich zwischen Unternehmen, selbst wenn diese unterschiedlichen Größenord-

 

4 International Financial Reporting Standards (IFRS), internationale Rechnungslegungsvorschriften für 

Unternehmen, die vom International Accounting Standards Board (IASB) herausgegeben werden 
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nungen oder verschiedenen Branchen angehören. Eine spezielle Methode der Leis-

tungsvergleiche ist das Benchmarking, hier werden branchenübergreifend die erfolg-

reichen Vorgehensweisen („best practices“) von Unternehmen untersucht, die be-

sonders gute Ausprägungen bestimmter Kennzahlen erreichen.  

Das bekannteste Kennzahlensystem entwickelte das Unternehmen Du Pont ab 1919. 

Die Kennzahlen werden hier aufeinander aufbauend zusammengestellt, zudem hat 

dieses System den Vorteil, dass die meisten Daten zur Kennzahlberechnung dem 

Rechnungswesen entnommen werden können, also keine weiteren Erhebungen nö-

tig werden.  

2.2 Investitionsrechnung  

Unter Investitionsrechnung wird die Beurteilung der quantifizierbaren Aspekte einer 

Investition mittels geeigneter Verfahren verstanden. Es werden monetarisierte Grö-

ßen, also Geldbeträge berücksichtigt – z.B. bei der Kostenvergleichsrechnung die 

Kosten zweier Alternativen –, während qualitative Kriterien wie z.B. Sicherheits- oder 

Statusaspekte, Bedienerfreundlichkeit oder Umweltaspekte hierbei meist unberück-

sichtigt bleiben. Die Investitionsrechnung ist für die Auswahl wie für die Nachprüfung 

von Investitionen wichtig. Die finanziellen Auswirkungen einer Investition werden be-

rechnet, um eine rational begründete Entscheidung treffen zu können.  

Aus der Sicht des Rechnungswesens handelt es sich bei einer Investition um die 

Überführung von Zahlungsmitteln in Sach- und Finanzvermögen. Alle statischen Ver-

fahren basieren auf dieser Betrachtungsweise.  

Innerhalb der modernen Investitionstheorie wird eine Investition als Zahlungsstrom 

aller Einzahlungen und Auszahlungen betrachtet. Der Faktor Zeit wird durch Auf- und 

Abzinsen berücksichtigt – eine Einzahlung in zukünftigen Perioden ist weniger wert 

als eine zum jetzigen Zeitpunkt, bei Auszahlungen entsprechend umgekehrt. Die dy-

namischen Verfahren basieren auf dieser Sicht.  

2.2.1 Investitionsrechnungsverfahren  

Bei den Investitionsrechnungsverfahren wird zwischen statischen und dynamischen 

Verfahren unterschieden.  
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a) Statisch 

Basisgrößen der statischen Investitionsrechnungsmethoden sind Kosten und Leis-

tungen. Der Vorteil dieser Methoden ist deren Einfachheit und der geringere Aufwand 

bei der Datenbeschaffung. Die statischen Investitionsrechenverfahren gelten als eher 

ungeeignet, bedeutende Investitionen zu beurteilen,5 außer vielleicht bei einperiodi-

scher Betrachtungen. 

Kostenvergleichsrechnung 

Hier werden die Kosten der einzelnen Investitionsalternativen, ohne andere Einfluss-

größen wie z.B. Erlöse zu berücksichtigen.6 Dabei kann zwischen der periodenbezo-

genen und der stückbezogenen Kostenvergleichsrechnung unterschieden werden. 

Das Investitionsvorhaben mit den geringsten zurechenbaren Kosten wird dabei als 

optimal angesehen. 

Gewinnvergleichsrechnung 

Diese stellt eine Erweiterung der Kostenvergleichsrechnung um die Berücksichtigung 

der Erlösseite. Daraus ergibt sich als relevante Vergleichsgröße der erzielbare Perio-

dengewinn einer Investition. 

Es empfiehlt sich diejenige Alternative, die den höchsten Gewinn pro Periode oder 

pro Leistungseinheit erwirtschaftet.7 

Rentabilitätsrechnung 

Bei diesem Verfahren wird die Rentabilität der Investitionsalternativen geprüft. Die 

beste Alternative ist die mit der höchsten zu erwartenden Rendite. Die Rentabilitäts-

rechnung kann somit als Erweiterung der Gewinnvergleichsrechnung betrachtet wer-

den, wobei berücksichtigt der Kapitaleinsatz berücksichtigt wird. 

Amortisationsrechnung 

Bei diesem Verfahren wird der Zeitraum ermittelt, innerhalb dessen das eingesetzte 

Kapital durch die vom Investitionsprojekt erzielten Erlöse wieder ins Unternehmen 

 

5 Vgl. Poggensee (2011), S.38. 

6 Vgl. Schultz (2014), S.166. 

7 Vgl. Zischg (2013), S.43. 
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zurückgelangt und damit eine vollständige Refinanzierung der Investitionsausgaben 

erfolgt. Die Alternative mit der kürzesten Amortisationsdauer ist die vorteilhafteste. 

 

b) Dynamische Verfahren 

Bei den dynamischen Verfahren wird der zeitliche Verlauf der Zahlungsströme be-

rücksichtigt. Ein- und Auszahlungen werden auf einen gemeinsamen Vergleichszeit-

punkt auf- oder abgezinst.8 Die dynamischen Investitionsrechenverfahren haben so-

mit einen engeren Praxisbezug und eine höhere Aussagekraft, besonderes bei einer 

mehrperiodischen Betrachtung. Zu den bekanntesten Methoden gehören: 

Kapitalwertmethode 

Mit dieser Methode wird der Gegenwartswert einer Investition berechnet, der sich 

aus der Differenz aller auf- und abgezinsten Ein- und Auszahlungen des Investitions-

projektes ergibt. Die künftig erwarteten quantitativen Aspekte werden somit auf einen 

Wert zum heutigen Zeitpunkt transformiert.9 Ist der Kapitalwert der Zahlungsreihe 

positiv, ist die Investitionsalternative vorteilhaft, sie erzielt also mehr als die geforder-

te Mindestrendite, die durch den Zinssatz vorgegeben wird. Neben der Prognose der 

Ein- und Auszahlungen ist der bei dieser Berechnung zu verwendende Zinssatz eine 

im Unternehmen festzulegende Variable, die innerhalb einer gewissen Bandbreite 

frei wählbar ist. 

Interne Zinsfußmethode 

Hier wird der interne Zinssatz berechnet, bei dem der Kapitalwert der Investition 

gleich Null ist, es handelt sich demnach um eine Variante der Kapitalwertmethode. 

Berechnet wird die effektive Verzinsung des gebundenen Kapitals der Investition und 

damit dessen Rentabilität. Eine Investition ist umso vorteilhafter, je höher die Rendite 

über dem unternehmensinternen Kalkulationszinssatz liegt.  

Annuitätenmethode 

Diese Methode rechnet den Kapitalwert der Investition in durchschnittliche Jahresbe-

träge um, den Annuitäten. Dieser durchschnittliche jährliche Überschuss stellt den 

periodischen Mehrertrag einer Investition dar und bietet somit einen klaren Ver-

 

8 Vgl. Poggensee (2011), S.108 f. 

9 Vgl. Schultz (2014), S.175-178. 
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gleichsmaßstab zwischen den Alternativen. Eine Investition ist bei einer positiven 

Annuität lohnend und gibt an, welcher Betrag nach vollständiger Wiedergewinnung 

der Anschaffungsauszahlung und zusätzlicher Verzinsung entnommen werden könn-

te, ohne dass die Investition unvorteilhaft wird. 

2.3 Bedarfsermittlung  

Bei der Bedarfsermittlung wird bestimmt, welche Stoffe und Materialien von der Pro-

duktion für die Leistungserstellung benötigt werden, in welcher Qualität, in welcher 

Menge – bezogen auf eine bestimmte Periode –, zu welchen Kosten und zu welchen 

Konditionen. Diese Angaben werden für den späteren, möglichst kostengünstigen 

Einkauf benötigt. 

Die betrachteten Kosten beschränken sich hier nicht nur die Einkaufspreise der Ma-

terialien, sondern umfassen auch die Lager- und weitere Logistikkosten sowie die 

Zinskosten durch das durch die Einkäufe gebundene Kapital. Am weitesten gehen 

die Ansätze der „total costs of ownership“. 

Die Methoden der Bedarfsermittlung stützen sich intensiv auf Statistik- und Progno-

severfahren. 

2.4 Logistik  

Die logistische Aufgabe besteht darin, die richtige Menge der richtigen Objekte (Gü-

ter, Personen, Energie, Informationen), am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt, in 

der richtigen Qualität und zu den richtigen Kosten zur Verfügung zu stellen.  

Logistik ist somit die betriebliche Querschnittsfunktion über die Bereiche Beschaf-

fung, betriebliche Leistungserstellung (Produktion im weiteren Sinne) und Absatz.  

Teilbereiche sind die Beschaffungslogistik, die Produktionslogistik (Intralogistik), die 

Distributionslogistik (Vertriebs- oder Absatzlogistik), die Entsorgungslogistik (Re-

verselogistik). 

Weitere Untergliederungsmöglichkeiten sind die Lagerlogistik, die Transportlogistik, 

die Informationslogistik und die Ersatzteilelogistik. 
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2.5 Optimierung  

Die Optimierung ist ein vergleichsweise junges Teilgebiet der Wirtschaftsmathematik. 

Dazu zählt die Aufstellung von Zielfunktionen – meist Gewinn oder Umsatz einer 

Firma mit den Parametern Rohstoffe, Personal-, Maschineneinsatz, Preisen usw. 

und die Maximierung der Ziele. Die wissenschaftlichen Verfahren zur Optimierung 

sind u.a. unter dem Begriff Operations Research zusammengefasst.  

Ein Beispiel für Optimierungsnotwendigkeiten ergibt sich aus der Preisabsatz-

Funktion der Preistheorie. Danach gibt es einen Zusammenhang zwischen dem 

Preis eines Produkts oder einer Leistung und der davon abgesetzten Menge. Im ein-

fachsten Fall, also noch ohne den Einfluss von Konkurrenzpreisen, kann davon aus-

gegangen werden, dass ein sehr hoher Preis einen nennenswerten Absatz verhin-

dert, ein zu niedriger Preis keinen Gewinn ermöglicht.  

Die Tragweite der Aufgabenstellung wird deutlich, wenn die Änderungen der Her-

stellkosten der Produkte, bedingt durch die Änderung der Stückzahl berücksichtigt 

werden, weiterhin der Einfluss der Konkurrenzprodukte und -preise sowie der Rah-

menbedingungen wie z.B. freier Wettbewerb, Oligopol, homogene oder heterogene 

Konkurrenzprodukte,  
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3. Produktion im Industriebetrieb 

Die Produktion und die daraus resultierenden Produkte stellen für den Industriebe-

trieb zentrale Bereiche dar. Deshalb sind einige Grundbegriffe zu erläutern.  

3.1 Begriff der Produktion 

Unter Produktion versteht man allgemein die „Erzeugung von Gütern und Dienstleis-

tungen durch Kombination von Produktionsfaktoren“. Weitere, ähnliche Definitionen 

sind gängig und stimmig. So kann die Produktion als Input-Output-Modell dargestellt 

werden, bei dem die Inputgüter in einem Produktionsprozess umgeformt werden und 

als Output-Güter diesen Prozess verlassen.  

Abbildung 2: Input-Output-Modell der Produktion 

 

Bei der industriellen Produktion wird dabei auf materielle Güter Bezug genommen. 

 

Abbildung 3: Kreislauf der Produktion 
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Dabei wird ein Kreislauf (Produktlebenszyklus) durchlaufen, der bei der Rohstoffent-

wicklung beginnt und bis zu einer Entsorgung oder Recycling möglicher Abfallpro-

dukte verläuft.  

In diesem Kreislauf fallen zahlreiche Aufgaben an. Als Beispiele seien genannt: 

➢ Auswahl von Produkten oder einer Produktpalette nach Absatzchancen. 

➢ Produkteigenschaften und Produktbestandteile ermitteln (Stückliste). 

➢ Kosten der Produktion ermitteln. 

➢ Festlegung der Produktionsverfahren und Methoden. 

➢ Festlegung der Produktionstermine und Produktionsmengen. 

➢ Bereitstellung der notwendigen Produktionsfaktoren. 

➢ Vorbereitung der Produktion (Mitarbeiterschulung, Einstellen der Maschinen.) 

➢ Durchführen der Produktion. 

➢ Qualitätskontrolle. 

➢ Transporte zu Lagern oder Zwischenlagern. 

➢ Gegenüberstellung von Ist-Kosten und Soll-Kosten. 

3.2 Fertigungsverfahren und Fertigungstypen 

3.2.1 Fertigungsverfahren: 

Bei der organisatorischen Gestaltung des Fertigungsablaufs durch räumliche Zu-

sammenfassung und Verteilung von Betriebsmitteln und Arbeitsplätzen (Layout) 

können grundsätzlich folgende Fertigungsverfahren unterschien werden: 

➢ Fließfertigung 

➢ Werkstattfertigung 

➢ Gruppenfertigung 

➢ Montageinseln (Sonderfall, Fließbandersatz  bei der Montage von Varianten)  

 

I. Fließfertigung 

➢ Aufstellung der Betriebsmittel in Anlehnung an den Produktionsablauf.  

➢ Der Produktionsprozess wird in Arbeitsschritte aufgeteilt. (Taktzeit!). 

➢ Jedem Produkt (Produktgruppe) ist eine eigene Fertigungsstraße mit den erfor-

derlichen Stationen in produktionsgünstiger Reihenfolge zugeordnet. 
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Abbildung 4 Fließfertigung (www.rainerbusch.de) 

 

Je nach dem Grad der Automation wird unterschieden: 

➢ Reihenfertigung: Stationen sind räumlich, jedoch nicht zeitlich gemäß dem Pro-

duktionsablauf angeordnet (kein Arbeitstakt).  

➢ Fließbandfertigung: Transport des Werkstücks erfolgt mittels Fließband oder fah-

rerloser Transporteinrichtung.  

➢ Transferstraßenfertigung: Transport, Bearbeitung und Kontrolle erfolgen automa-

tisch. 

➢ Fließproduktion, wenn diese verfahrenstechnisch notwendig ist: Verarbeitung von 

Rohöl in der Raffinerie, Stahlerzeugung. 
 

Vorteile der Fließfertigung: 

➢ Durchlaufzeiten gering 

➢ Nur kurze Zwischenlagerungen (Reihenfertigung) nötig  

➢ Geringe Lagerhaltungs- und Zinskosten  
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➢ Hohe Produktivität der Mitarbeiter 

➢ Geringer Raumbedarf 

➢ Geringe Transportkosten  

➢ Gute Überschaubarkeit 
 

Nachteile der Fließfertigung: 

➢ Hoher Kapitalbedarf 

➢ Empfindlich gegenüber Beschäftigungsschwankungen 

➢ Hohe psychische und physische Belastung der Mitarbeiter 

 
II. Werkstattfertigung 

Bei der Werkstattfertigung werden Verrichtungen gleicher Art und Funktion zusam-

mengefasst und die dazugehörigen Maschinen an einem abgegrenzten Ort aufge-

stellt (z. B. Fräse, Drehmaschine, Bearbeitungszentrum, Erodiermaschine…).  
 

Vorteile der Werkstattfertigung 

➢ Flexibilität bei der Festlegung des Leistungserstellungsprogrammes  

➢ Produkte sind herstellbar, die vom üblichen Leistungsprogramm abweichen  

➢ In Zeiten rückgängiger Beschäftigung ist eine Verbesserung der Kapazitätsaus-

lastung erzielbar  

➢ In Krisenzeiten ist die Herstellung von Kompensationsprodukten leichter  
 

Nachteile der Werkstattfertigung 

➢ Materialfluss ist schwer lenk- und optimierbar, häufig lange Transportwege und 

Transportzeiten  

➢ Längere Liegezeiten in den Puffern vor den Bearbeitungsmaschinen 

➢ Übersicht und Kontrolle des Leistungsprozesses sind schwer möglich  

 

III. Gruppenfertigung 

Die Gruppenfertigung ist ein Organisationstyp der Fertigung, bei welchem nach dem 

Werkstattprinzip gefertigt wird, wobei innerhalb der Gruppen Fließfertigung vorherr-

schend ist. Gruppenarbeit ist in der Fertigung wie auch in der Montage realisierbar. 
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Vorteile der Gruppenfertigung 

➢ Die Reduktion der Transportwege führt zu geringeren innerbetrieblichen Trans-

portkosten 

➢ Die Lagerkosten werden durch die Lagerung von geringeren Zwischenbeständen 

reduziert 

➢ Der Produktionsvorgang ist besser überschaubar und damit besser organisier- 

und rationalisierbar 

➢ Die Motivation der Mitarbeiter ist höher 

➢ Bei korrekter Einführung des Organisationstyps wirken Elemente der Selbststeue-

rung in der Gruppe, damit vereinfacht sich die Fertigungs- und Montagesteuerung 

➢ Einfachere Entgeltregelung, wenn Gruppenlohn und Gruppenprämien vereinbart 

werden sowie höherer Leistungsbezug der Entlohnung 
 

Nachteile der Gruppenfertigung 

➢ Verringerte Anpassungsfähigkeit an veränderte Betriebs- und Marktsituationen; 

allerdings noch flexibler als Fließfertigung 

➢ Erfordert neuen Mitarbeitertyp "Generalist", der nicht auf ein bestimmtes Gebiet 

spezialisiert ist (wenn sich die Gruppe nicht selbst organisiert) 

➢ Höherer Aufwand bei der Kommissionierung der benötigten Teile für die Arbeits-

gruppe  

➢ Längere Einarbeitungszeit als z.B. bei der Fließfertigung 

 

IV. Montageinseln 

Diese werden z.B. bei Audi als Ersatz für das Fließband gesehen, medienwirksam 

spricht das Unternehmen von einer „Revolution der Produktion“ 10 

Statt eines Fließbands bringen Roboter die Karosserien von einer Montageinsel zur 

anderen. Die Produktion soll durch Vernetzung schneller und effizienter werden, 

denn neben den bereits besprochenen Vorteilen hat ein Fließband auch Nachteile. 

 

10 Automobilwoche, 25. November 2016 
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"Nur mit dem einen, immer gleichen Produkt ergab die Fließband-Fertigung vor 100 

Jahren (Anm.: Henry Ford) Sinn", sagt Audi-Vorstand Dr.-Ing. Hubert Waltl. "Heute 

wollen unsere Kunden das Gegenteil: Jeder Pkw soll so einzigartig sein wie ein 

Maßanzug." Die Autobauer bieten immer mehr Modelle, Motoren, Varianten und 

Ausstattungen an. In der Oberklasse laufen heute praktisch keine identischen Fahr-

zeuge mehr vom Band. Beim Siebener BMW zum Beispiel gibt es inzwischen zehn 

Millionen Möglichkeiten 

Wenn das benötigte Bauteil am Band 

fehlt, eine Maschine ausfällt oder die 

Linie für eine neue Modellvariante 

umgebaut werden muss, steht die gan-

ze Montage. 

Deshalb gibt es im Werk künftig 200 

Montageinseln. Die Karosserie wird von 

Robotern auf einen Transportwagen 

gepackt, der sich selbst seinen Weg zu 

den verschiedenen Inseln sucht.  

Nicht jedes Fahrzeug durchfährt jede Station  
 
"Wie vor den Kassen im Supermarkt, wo sich der Kunde an der kürzeste Warte-

schlange anstellt, steuert das vernetzte Fahrzeug zunächst die Stationen an, wo die 

Auslastung niedriger ist", erklärt das Unternehmen. Und anders als auf dem Fließ-

band durchfährt das Fahrzeug auch nicht mehr jede Station. "Der Kunde in Afrika hat 

keine Sitzheizung bestellt, also umfährt das Fahrzeug diese Einbaustation", sagt ein 

Innovationsmanager. Die Türdichtungen sind im Zweitürer schneller montiert als im 

Viertürer, das Fahrzeug verlässt die Station schneller, die gesamte Auslastung wird 

höher und am Ende des Tages werden mit der gleichen personellen Kapazität mehr 

Fahrzeuge produziert.  

Ein weiterer Vorteil ist, dass für eine geänderte Modellvariante kein Band mehr ge-

stoppt und umgebaut werden muss. Die Produktion läuft weiter, während eine neue 

Montagestation eingerichtet wird. Danach steuern die Fahrzeuge die neue Station 

an. Audi-Vorstand Waltl rechnet mit rund 20 Prozent mehr Produktivität: "Wir würden 

es nicht machen, wenn es teurer wäre." Beim Bau des Sportwagens R8 in Neckars-

http://www.audi.com/corporate/de/unternehmen/unternehmensleitung/vorstand/hubert-waltl.html
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ulm ist die Modulare Montage bereits realisiert, als nächstes soll sie im ungarischen 

Motorenwerk Györ getestet werden.  

Für die Mitarbeiter sieht Vorstand Waltl vor allem Vorteile. Taktgebundene Arbeit ist 

mit Stress verbunden. An manchen Bändern im VW-Konzern werde ein 60-

Sekunden-Takt gefahren. Auf der Montageinsel aber können auch alte und behinder-

te Mitarbeiter mithalten. Keiner muss mehr befürchten, die anderen aufzuhalten oder 

gar einen Bandstopp zu verursachen.  

Die Fabrik der Zukunft wird von einer Steuerzentrale gelenkt, in der alle Daten zu-

sammenlaufen. Sie dirigiert die Roboter, die selbstfahrenden Gabelstapler und die 

Transportbehälter, die die Bauteile zu den Montageinseln bringen. Dabei agiert sie 

wie der Tower eines Flughafens. Audi geht inzwischen sogar noch einen Schritt wei-

ter: Im Stammwerk Ingolstadt werden schon Drohnen eingesetzt, um kleinere Bautei-

le im Notfall schnell dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden. 

3.2.2 Fertigungstypen 

Fertigungstypen orientieren sich hauptsächlich an der Menge der vom jeweiligen 

Herstellprozess zu produzierenden Erzeugnisse. 

Massenfertigung  Herstellung einer großen Stückzahl einheitlicher Produk-

te, z.B. Zündhölzer. 

Serienfertigung Herstellung einer großen Menge gleicher Erzeugnisse 

ggfs. Varianten dieser Erzeugnissen farblich sortiert. 

Sortenfertigung  Herstellung verwandter Produkte aus gleichen oder ähnli-

chen Grundstoffen (Biersorten, Zigarettensorten) 

Partiefertigung  Sonderform der Sortenfertigung, bei der eine begrenzte 

Einsatzmenge eines Werkstoffs bearbeitet wird (Tee aus 

Assam, Holz aus Polen, Felle aus Alaska), die eine ge-

schlossene qualitätsmäßige Einheit darstellt. 

Chargenfertigung  Herstellung einer größeren Erzeugnismenge, begrenzt 

durch das Fassungsvermögen eines Betriebsmittels 

(Hochofen, Schmelzofen, Weinfass). Relevant bei der 

Herstellung sicherheitsrelevanter Produkte z.B. der Fahr-

zeug- oder Pharmaproduktion.    

Einzelfertigung Herstellung einer einzelnen Mengeneinheit.  
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3.2.3 Produkte 

Produkte können nach unterschiedlichen Merkmalen typisiert werden. Beschaffungs- 

und Produktionsabläufe werden nachhaltig durch die Art der Güter bestimmt. So 

kann zum Beispiel für standardisierte Produkte die Fließfertigung eingesetzt werden, 

während für individuelle Produkte in der Regel eine Einzelfertigung erfolgt. Ebenso 

hat die Gestalt der Produkte unter anderem Auswirkung auf den innerbetrieblichen 

Transport und die dabei eingesetzten Transportmittel.  

Großen Einfluss auf die Wahl der Fertigungsverfahren hat die geplante Stückzahl der 

Produkte. Automatisierung ist hauptsächlich bei großen Stückzahlen pro Periode 

wirtschaftlich, während kleine Stückzahlen eher in Formen der Einzel- oder Werk-

stattfertigung hergestellt werden. 

 

 

Abbildung 5: Produktelementartypen (Prof. Dr. Norbert Gronau, Universität Potsdam) 

 

Neben den gewünschten Produkten entstehen häufig auch Ausschuss und Abfall. 

Ausschuss entsteht bei geringerer Qualität der Produkte als erwünscht. Diese Güter 

müssen entweder nachgearbeitet, als zweite Wahl verkauft oder als Abfall entsorgt 

werden. Bei Abfällen steht entweder der Wiedereinsatz (Recycling) oder die Entsor-

gung zur Auswahl. 

Ein Sonderfall der Abfallprodukte sind die sogenannten „Kuppelprodukte“. Hier han-

delt es sich um Produkte, die im Produktionsverfahren eines anderen Produktes mit-

entstehen und zu einem weiteren Produkt verarbeitet werden oder als weiteres Pro-

dukt verwendet werden können.  
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So entsteht bei der Stahlproduktion im Hochofen Abwärme, die als Fernwärme ge-

nutzt werden kann. Ein Sägewerk, das Balken herstellt, produziert zwangsläufig auch 

Sägespäne. Bei der Produktion von Biodiesel (Rapsmethylester) durch die Um-

Esterung von Rapsöl fallen feste Mengenanteile Glyzerin an.  

 

 

 

3.3 Produktionsplanung und -steuerung 

Das Produkt ist entwickelt, als Prototyp getestet, die benötigten Teile sind fertigungs-

technisch und montagegerecht (ggfs. automatisierungsgerecht) konstruiert.  

Die Zukaufteile, z.B. bei einer Kaffeemaschine die Elektrokabel, Stecker, Sicherung, 

Heizelemente, Warmhalteplatten, Schalter, Leitungen, Kannen und Verpackungsma-

terialien sollen nach Plan von geeigneten Lieferanten bezogen werden. Diese haben 

bereits Muster zugesandt, die geprüft und abgenommen wurden. 

Die Gehäuseteile aus Kunststoffspritzguss sollen im Unternehmen hergestellt wer-

den. Die Maschinen dazu sind vorhanden, die Formen werden beim Lieferanten be-

stellt. Eine Leiterplatte, auf der der Ein- und Ausschalter, die Kontrolllampen, die 

Thermosicherung befestigt werden, wird ebenfalls im Unternehmen hergestellt.  

Weitere Informationen, die sich in Dokumenten (Plänen) niederschlagen, werden für 

die Aufnahme der Produktion benötigt. 

3.3.1 Arbeits- bzw. Fertigungsplan 

Dieser wird im Rahmen der Produktionsplanung erstellt. In ihm werden die Arbeits-

schritte und deren Reihenfolge festgelegt für die Herstellung der Teile, Baugruppen 

und Fertigerzeugnisse. In den Arbeitsplänen werden alle Tätigkeiten aufgeführt ein-
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schließlich der veranschlagten Rüstzeiten, Stückzeiten und weiteren Angaben (Ma-

schinen, Werkzeuge etc.).  

Arbeitsplan und Stückliste (Aufzählung der in das Fertigprodukt einfließenden Teile 

und deren Anzahl) sind sich gegenseitig ergänzende Dokumente. 

Die Stückzeiten (Arbeitszeit je Einheit) setzen sich zusammen aus Grundzeit, Ver-

teilzeit und Erholungszeiten. Für die Vorkalkulation (wie hoch sind die zu erwarten-

den Lohnkosten, d.h. wie lange dauern die Tätigkeiten?) und für die Kapazitätspla-

nung (wie viele Mitarbeiter, welche Maschinenkapazitäten werden benötigt?) sind 

die Stückzeiten so präzise wie möglich vorher zu bestimmen. Diese Informationen 

sind zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal wichtig für die Bestimmung von Ak-

korden und zur Vermeidung von Arbeitsintensitäten, die den Mitarbeiter überfordern.  

Diese Zeiten können im Voraus ermittelt bzw. vorherbestimmt werden:  

-  durch Experten (sog. Arbeitsorganisatoren), die die Zeiten anhand von Vergleich, 

Schätzung, Beobachtung bestimmen, ebenso den Leistungsgrad eines Mitarbei-

ters beurteilen, der einen Arbeitsgang durchführt. Zu den bekanntesten Verfahren 

zählen die Refa-Zeitaufnahmen,  

-  durch Verwendung eines Systems vorbestimmter Zeiten. Die Arbeitsabläufe wer-

den in Einzelkomponenten (Grundbewegungselemente) zerlegt, für die aus einem 

Katalog Zeiten entsprechend 100%-Leistungsgrad entnommen werden und zum 

Gesamtablauf aggregiert werden. Bekannte Methode ist MTM, Methods-Time 

Measurement. 

Die Dauer der einzelnen Arbeitsschritte wird weiterhin benötigt, wenn die Kaffeema-

schine in Fließfertigung hergestellt werden soll, d.h. eine große Stückzahl geplant ist. 

Wenn die Produkte an aufeinanderfolgenden Arbeitsplätzen montiert werden sollen, 

wird angestrebt, dass die Arbeitsinhalte der jeweiligen Arbeitsplätzen (bei gleicher 

Arbeitsintensität der Mitarbeiter) möglichst gleich lange Bearbeitungsdauern haben. 

Damit wird bezahltes und auch die Mitarbeiter belastendes, regelmäßiges Warten 

vermieden.  

Die Vorteile der Fließarbeit – kurze Durchlaufzeit, kurze Liegezeiten, optimierte Be-

arbeitungszeiten – kommen dann zum Tragen, wenn keine Puffer vor den Arbeits-

plätzen aufgebaut werden müssen, das Material tatsächlich fließt.  
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3.3.2 Produktionsprogrammplan (lang-, mittel-, kurzfristig) 

In der langfristigen Produktionsprogrammplanung werden Märkte, Marktanteile, Pro-

duktgruppen betrachtet und die Entscheidungen getroffen, welche Produkte in wel-

chen Märkten das Unternehmen verkaufen wird. 

Bei der mittelfristigen Produktionsprogrammplanung, die z.B. als Jahresplanung und 

als Quartalsplanung erstellt wird, wird das Produktionsprogramm der nächsten Zeit-

perioden festgelegt – welche der vorher in der langfristigen Planung bestimmten, 

jetzt produktionsreif entwickelten und genauer präzisierten Produkte sollen produziert 

werden. Input hierfür liefert z.B. der Vertrieb. 

In der kurzfristigen Planung werden die Mengen der vorher spezifizierten Produkte 

bestimmt. Input sind u.a. vorliegende Kundenaufträge oder Verträge mit dem Handel. 

Bezeichnungen und Fristen unterscheiden sich von Unternehmen zu Unternehmen. 

3.3.3 Materialbedarfsplan 

Anhand des kurzfristigen Produktionsprogrammplans (Mengen) und einer Stücklis-

tenauflösung wird der Materialbedarf festgestellt. Die Bestände werden abgeglichen 

(Bedarf abzgl. Lagerbestand), die sich daraus ergebenden Nettobedarfe an Material 

und Teilen werden zu Beschaffungsaufträgen des Einkaufs oder zu Fertigungsauf-

trägen im eigenen Unternehmen.  

Die Vorlaufzeiten sind in beiden Fällen zu berücksichtigen. Nicht geplant wird übli-

cherweise der Bedarf an C-Teilen, die bestandsgesteuert verwaltet werden. 

3.3.4 Produktionsprozessplan  

Hier werden die Losgrößen festgelegt, ein Optimierungsproblem zwischen zu hohen 

Rüstkosten einerseits und zu hohen Lagerkosten (Kapitalbindung etc.) andererseits.  

Hier findet zudem die Terminplanung statt, d.h. die Festlegung der Termine für die 

späteste sowie der frühesten Durchführung der Arbeiten. Hierzu wird eine Kapazi-

tätsplanung benötigt, da Aufträge zeitgleich auf knappe Kapazitäten zugreifen kön-

nen, was erkannt werden muss und durch das Vorziehen einiger Aufträge berück-

sichtigt werden kann. Sind die Aufträge auch dann nicht termingerecht und mit kurzer 

Durchlaufzeit ausführbar, hauptsächlich weil an Engpässen zu geringe Kapazitäten 

vorhanden sind, sind Kapazitätserweiterungen vorzusehen, z.B. durch Vereinbarung 
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von Überstunden, Schichtbetrieb, Vergabe von Aufträgen an Externe (verlängerte 

Werkbank) oder Investitionen in den Maschinenpark. 

Schließlich findet eine Reihenfolgenplanung statt, damit die Aufträge nicht an Eng-

pässen kollidieren und die Rüstkosten gering bleiben, z.B. dadurch, dass Aufträge 

mit minimalen Umrüstkosten aufeinanderfolgend bearbeitet werden. Endprodukt sind 

Fertigungs- und Montageaufträge, die in die Produktion eingelastet werden. 

3.3.5 Steuerungskonzepte  

Die Komplexität der Planung und Steuerung einer Produktion unterschiedlicher Pro-

dukte durch sich zeitlich überschneidende und überlappende Fertigungs- und Mon-

tageprozesse ist beträchtlich. Ohne Unterstützung durch Softwareprodukte sind die 

Ziele einer geringen Kapitalbindung, hohen Termintreue, kurzen Durchlaufzeiten, op-

timalen Losgrößen, minimalem Rüstkosten kaum zu erreichen. Diese Softwarelösun-

gen sind die Umsetzung verschiedener Steuerungskonzepte: Leitstandansätze, 

Push- oder Pullprinzipe (z.B. Kanban-Ansätze) u.a.m. 

Abschließend sollen zwei Aspekte erwähnt werden.  

- Die Aufträge (also die benötigten Informationen) gehen von der Steuerung in die 

Produktion. Um die Aufträge überwachen zu können (auf Termineinhaltung, 

Stückzahlunterschreitung, Qualitätssicherung, zur Kostenkontrolle), müssen auch 

Informationen aus der Produktion zur Produktionssteuerung zurückfließen. Dies 

geschieht mittels Meldekarten, Terminals in der Produktion, Zählvorrichtungen an 

den Maschinen. Dieses System von Informationsquellen und deren Vernetzung ist 

die Grundlage der Betriebsdatenerfassung (BDE). 

- Ein hochkomplexes Produktionssystem wird für Störungen durch Materialfehlmen-

gen, Krankenstand der Mitarbeiter, Maschinenausfall etc. umso empfindlicher, je 

detaillierter und determinierter die Planung ist. Deshalb gibt es Konzepte, die die 

Planung in Grob- und Feinplanung (in strategische und taktische sowie operative 

Planung) trennen, wobei die Feinplanung vorzugsweise vor Ort, z.B. in die Ar-

beitsgruppen verlegt wird, also in die Nähe der Probleme, wobei die Problemlö-

sungskompetenz der Mitarbeiter vor Ort genutzt wird. 
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4. Kostenstrukturen im Industriebetrieb 

Im nachfolgenden Kapitel wird auf die verschiedenen Kostenverläufe eingegangen, 

die für einen Industriebetrieb von Bedeutung sind. Um dem bereits angesprochenen 

Ziel der Rentabilität gerecht zu werden, ist für das Unternehmen die Kenntnis der 

Kostenverläufe in Abhängigkeit vom Beschäftigungsgrad von großer Bedeutung. 

Beschäftigungsgrad bezeichnet in der Kosten- und Leistungsrechnung den Umfang 

der genutzten Kapazität, also der genutzten Leistungsfähigkeit eines Bereichs, typi-

scherweise einer Kostenstelle. Wird, was für Industriebetriebe sinnvoll ist, die Pro-

dukteinheit als Bezugsgröße gewählt, so ist die Beschäftigung die pro Periode pro-

duzierte Menge eines Produkts. 

Die Entwicklung der Kosten wird in der Regel durch Kostenfunktionen dargestellt. 

Dabei werden die Kosten in Abhängigkeit zu einer Änderung der Produktionsmenge 

ermittelt.  

Beispiel für eine Kostenfunktion: K =
x

10
+ 50  

Typischerweise wird ein produktionsmengenunabhängiger Term (die Darstellung der 

Fixkosten) und ein mengen- bzw. beschäftigungsgradabhängiger Term (die Darstel-

lung der variablen Kosten) ausgewiesen. 

Bei einer Änderung der Beschäftigungssituation des Betriebes ändern sich somit 

auch die Gesamtkosten. Die Kosten reagieren auf diese Änderung der Beschäftigung 

allerdings unterschiedlich. Man spricht in diesem Zusammenhang vom Reagibilitäts-

grad (R). 

Reagibilitätsgrad =  
prozentuale Kostenänderung

prozentuale Beschäftigungsänderung
 

Für den Reagibilitätsgrad gilt: 

1R:KosteneProgressiv

1R:KostenaleProportion

1  R  0:KostenDegressive

0R:KostenFixe



=



=
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Variable und fixe Kosten: 

Übt die Beschäftigung direkt Einfluss auf die Kosten aus, sprechen wir von variablen 

Kosten. Ist dies nicht der Fall, so liegen fixe Kosten vor. Die grundsätzlichen Ausprä-

gungen der Kosten in Abhängigkeit des Beschäftigungsgrades verdeutlicht die fol-

gende Abbildung.  

 

Abbildung 6: Kostenverläufe, (Jung, Allgemeine Betriebswirtschaftslehre) 

Gesamtkosten: 

Die Kurve der Gesamtkosten in Abhängigkeit vom Auslastungsgrad setzt sich aus 

der Aggregation der Kurven aller Kosten zusammen. Da jede Kostenart einen ande-

ren Kostenverlauf haben wird, ist die Gesamtkostenkurve höchst komplex. So kön-

nen manche Einkaufsteile fallweise mit zunehmenden Stückzahlen, also höherem 

Beschäftigungsgrad, kostengünstiger eingekauft werden, Rohstoffe können wegen 

Verknappung teurer werden, Lohnkosten können wegen Überstundenzuschlägen im 

Grenzbereich zur vollen Auslastung progressiv steigen. Qualitätskosten steigen evtl. 

linear und proportional an, Bei Lagerkosten sind sprungfixe Verläufe plausibel. 
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Aufgabe: 

Geben Sie bitte bei folgenden Beispielen an, um welche Kosten es sich handelt: 

Menge Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten 

100 1000 1000 200 10.000 31,6 

200 1000 1000 400 40.000 44,7 

300 1000 2000 600 90.000 54,7 

400 1000 2000 800 160.000 63,2 

500 1000 3000 1000 250.000 70,7 

 

Stückkosten: 

Stückkosten sind die auf eine Mengen- oder Volumeneinheit bezogenen Kosten. 

x

)x(K
k

x
=  

Wobei: 

)x(KK)x(K
vf

+=  

Wir unterscheiden hier zwischen den variablen Stückkosten )x(k
)v(

 und den fixen 

Stückkosten. Fixe Stückkosten sind die auf eine einzelne Ausbringungseinheit ent-

fallenden, nicht durch Gesamtmenge beeinflussten Kosten. Je mehr Stück produziert 

werden, desto geringer sind die fixen Stückkosten, da sich die Fixkosten auf eine 

größere Stückzahl verteilen. Variable Stückkosten sind die auf eine Ausbringungs-

einheit entfallenden variablen Kosten, sie sind üblicherweise einigermaßen unab-

hängig von der produzierten Stückzahl: 

x

f
K

)x(f
k =  

x

)x(vK
)x(vk =  
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Grenzkosten (auch: Marginalkosten): 

Unter Grenzkosten sind die Kosten zu verstehen, die durch die Produktion der je-

weils letzten Produktionseinheit anfallen. Die Grenzkosten ergeben sich aus dem 

Verhältnis von entstandenen Kostendifferenzen zu Mengendifferenzen. Sie werden 

rechnerisch durch die erste Ableitung der Kostenfunktion ermittelt: 

dx

dK
K =  

Leerkosten: 

Eine weitere Betrachtung ist die Unterscheidung in Nutzkosten und Leerkosten. 

Leerkosten entstehen dann, wenn der Beschäftigungsgrad „0“ ist. Durch höhere Aus-

lastung nehmen die Leerkosten ab und die Nutzkosten zu. 

 

 

Abbildung 7 Leerkosten und Nutzkosten 

 

Aufgabe: 

Gegeben ist die Kostenfunktion  50
10

+
x

 

Ermitteln Sie bitte die folgenden Kostenfunktionen: 

Stückzahl: 1 50 100 

a) Stückkosten    

b) Variable Stückkosten    

c) Fixe Stückkosten    

d) Grenzkosten    



– Seite 61 –  

 

 

4.1 Typische Kostenstrukturen der Industrie 

Wenn einleitend festgestellt wurde, dass die industrielle Produktion von Gütern mit 

hohem Mechanisierungs- und Automatisierungsgrad verbunden ist, so hat dies Aus-

wirkungen auf die Kostenstrukturen. Mechanisierung und Automatisierung setzen 

hohe Investitionen in Anlagen voraus, die Massenproduktion ermöglicht es, ständig 

wiederholte Arbeitsschritte durch Maschinen und Automaten ausführen zu lassen, 

die sonst von Menschen durchgeführt werden müssten.  

In der Industrie sind daher Kostenstrukturen typisch, die einen hohen Anteil von Fix-

kosten (die Investitionen in die Fertigungsanlagen), aber geringe variable Kosten 

(Material, Energie, geringe Lohnanteile) aufweisen.  

In handwerklichen Produktionen mit Einzel- und Kleinstserienfertigung ist eine Auto-

matisierung wirtschaftlich oft wenig sinnvoll, einerseits wegen der Investitionen, de-

ren Kosten sich dann nur auf wenige Stücke verteilen lassen, andererseits wegen 

der Entwicklung, Anpassung, Einrichtung und wegen der Rüstkosten11 der Maschi-

nen bzw. Automaten. Im Vergleich zur Industrie sind Gesamtkostenverläufe mit ge-

ringeren Fixkostenanteilen typisch, dafür mit höheren variablen Kosten (höhere 

Lohnanteile). 

Das kann dazu führen, dass der break-even-Point12 bei industriellen Produktions-

verfahren später erreicht wird und die eher handwerkliche Produktion bei kleinen 

Stückzahlen wirtschaftlicher ist. Allerdings ist zumeist die Steigung der Gesamtkos-

tenkurve bei industriellen Fertigungssystemen flacher, d.h. der Gewinnzuwachs pro 

Zeiteinheit oder pro Stück ist nach dem break-even-Point höher als bei eher hand-

werklichen Produktionen. 

 

11 Kosten, die durch die Umrüstung von Produktionseinrichtungen entstehen, wenn also auf der gleichen Anlage 

Produkt A und Produkt B hergestellt werden können, dazu aber ein Werkzeug-, Formen- oder Einstellungswech-

sel vollzogen werden muss. Kosten entstehen z.B. durch den zwischenzeitlichen Produktionsausfall, zusätzliche 

Personalkosten (Einrichter), rüstbedingter Verschleiß der Anlagen, Reinigungskosten, Materialverlust durch Pro-

bestücke, Qualitätskosten, wenn nach der Umrüstung eine Feinjustage der Bearbeitungsmaschinen in der lau-

fenden Produktion erfolgt. 

12 Zeitpunkt oder Stückzahl, bei dem der Umsatz einer Periode gerade sämtliche fixen Kosten der Periode und 

die angefallenen variablen Kosten deckt. Wird auch als Deckungspunkt, Gewinnpunkt, Gewinnschwelle, Kosten-

schwelle, Nutzschwelle bezeichnet. 
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Diese Zusammenhänge werden auch durch Kennzahlen aufgezeigt. Der Umsatz pro 

Mitarbeiter ist beispielsweise bei industrieller Fertigung höher als bei handwerklicher. 

Die Grenzen zwischen den Produktionsformen sind allerdings unscharf. Wenn statt 

eines Automaten, der nur ein Produkt oder eine begrenzte Anzahl von ähnlichen 

Produkten herstellen kann, ein Bearbeitungszentrum eingesetzt wird (Fertigungsan-

lage, die verschiedene Bearbeitungsvorgänge durchführen kann und programmiert 

wird, die also ein großes Produktspektrum bearbeiten kann und geringe Umrüstkos-

ten hat), dann nähern sich die Kostenstrukturen des handwerklich organisierten Un-

ternehmens und denen der Industriebetriebe aneinander an.  

Die Kennzahlen der Handelsunternehmen fallen im Vergleich mit den Kostenstruktu-

ren der Industrie (typisch: hoher Materialeinsatz, fallweise hoher Energieeinsatz, ge-

ringe Lohnkosten und hohe Wertschöpfung) gänzlich anders aus. Im Handel sind ein 

hoher Wareneinsatz, geringer Energieeinsatz (für Beleuchtung, Kühlung/Heizung), 

geringe Wertschöpfung und hohe Umsätze pro Mitarbeiter typisch. Werden die Kos-

ten des Handelsunternehmens ohne Wareneinsatz betrachtet, so haben hier die 

Personalkosten einen hohen Anteil. 

Dies führt zu Überlegungen bei Industriebetrieben, wesentliche Anteile der Wert-

schöpfung nicht selbst zu produzieren, sondern einzukaufen. Die Entscheidung 

„make oder buy“ ist nicht nur betriebswirtschaftlich zu sehen, wenngleich ökonomi-

sche Aspekte hohe Priorität haben. Marketing-, Logistik-, Qualitäts-, Wettbewerbsas-

pekte kommen hinzu. 

4.2 Ansätze der Kostenkontrolle in der Industrie 

Typischerweise differenzieren Industrieunternehmen ihre Produktionsanlagen in Fer-

tigung und Montage.  

In der Fertigung werden die Einzelteile oder Baugruppen hergestellt, die später bei 

der Montage in die Fertigprodukte eingehen. In der Montage werden diese Teile zu 

Baugruppen und danach zu Fertigprodukten montiert.  

In der Fertigung wird abgelängt, gestanzt, gepresst, gegossen, geschmiedet, ge-

schweißt, lackiert. Spanabhebende Verfahren Drehen, Hobeln, Bohren, Sägen kom-
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men ebenso zum Einsatz sowie viele andere, von der Elektroerosion bis zur Explosi-

onsumformung. 

Typischerweise geschieht dies nicht auftragsbezogen, sondern auf Vorrat auf Basis 

einer Vorausschau („forecast“), u.a. um die Rüstkosten niedrig und später die Durch-

laufzeit der Kundenaufträge in der Montage kurz zu halten.  

In der Montage werden die Teile aus der Eigenfertigung sowie zugekaufte Teile (da-

runter z.B. Normteile) zu Fertigprodukten zusammengesetzt, entweder kundenspezi-

fisch gemäß den Kundenaufträgen (Kunden sind hierbei z.B. Endverbraucher, aber 

ebenso der Großhandel oder Konzerngesellschaften), oder auf Basis von Verkaufs-

prognosen für den anonymen, noch nicht bekannten Kunden.  

Die Fertigungs- und Montagesteuerung – die Produktionssteuerung – ist hierbei 

das Werkzeug, um pünktlich die ausreichende Anzahl an Teilen zu fertigen und da-

mit die Fertigprodukte termingerecht zu montieren, besonders wichtig bei auftrags-

gebundener Produktion, bei der ein Kunde an einem vorbestimmten, vereinbarten 

Termin auf die Lieferung der bestellten Ware wartet. 

Da die Lagerhaltung Kosten verursacht, wird versucht, die gelagerten Mengen klein 

zu halten oder auf eine Lagerung zu verzichten. Bei einer Just in Time-Belieferung 

werden die benötigten Materialien so an die Arbeitsplätze geliefert, dass sie direkt in 

den Produktionsprozess fließen und nicht ein- und ausgelagert werden müssen. Das 

bedeutet allerdings nicht, dass die Autobahn als Lager verwendet wird, wie gelegent-

lich behauptet wird. 

Wird ein Produkt verkaufsfertig bezogen, bietet also das Unternehmen Handelsware 

an, ist die Entscheidung zwischen Kauf und eigener Herstellung gefallen. Ist das Un-

ternehmen ein produzierendes, also wertschöpfend tätig, trifft dies zuallererst auf die 

Montage zu, auf die letzten Vorgänge vor der Fertigstellung eines Endprodukts. Die 

Montage entzieht sich outsourcing-Ansätzen eher als die (Teile-) Fertigung.  

Die Fertigung von Teilen kann besser als deren spätere Montage an Unterauftrag-

nehmer und Lieferanten delegiert werden. So ist es sicher sinnvoll, als Maschinen-

bauunternehmen Schrauben und Unterlegscheiben zu kaufen als diese selbst herzu-

stellen. Voraussetzung ist die Existenz von entsprechenden Lieferanten, die häufig 

Spezialisten, oft Mittelständler sind und passende, innovative Lösungen im B2B-
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Bereich (Business to Business, Geschäfte zwischen Unternehmen, im Gegensatz zu 

B2C Business to Consumer) anbieten. 

Die Ansätze, die in den letzten Jahren zur Kostensenkung, aber ebenso zur Erhö-

hung der eigenen Flexibilität entwickelt und realisiert wurden, sind die Zusammen-

fassung von Einzellieferanten oder die Entwicklung von Komponentenlieferanten zu 

Systemlieferanten, die nicht mehr Bauteile oder Baugruppen liefern, sondern ganze 

Systeme. Im Extremfall stehen am Montageband eines Unternehmens Mitarbeiter 

des Systemlieferanten, der seine Systeme (Hinterachsen, Vorderwagen, „powertrain“ 

eines Kfz) liefert und fallweise sogar deren Montage übernimmt.  

Diese Verlagerungsvorgänge verstecken sich gelegentlich hinter der Bezeichnung 

„Rückbesinnung auf Kernkompetenzen“, auf die sich Unternehmen konzentrieren – 

ein Unternehmen baut Fahrzeuge, bezieht aber in großem Umfang Teile, Komponen-

ten und montierte Baugruppen, so dass z.B. nur noch 20% Wertschöpfung bei dem 

am Markt als Produzent auftretenden Unternehmen verbleiben. 

4.3 Ansätze zur Gewinnerzielung, -steigerung und -sicherung 

4.3.1 Umsatz 

Der Umsatz, also Absatz * Stückpreis (Menge * Preis), soll alle Kosten decken und 

darüber hinaus noch einen Überschuss, einen Gewinn generieren.  

Die Formel  
Gewinn = Umsatz – Kosten  

weist, ganz abstrakt, auf die zwei Möglichkeiten hin, eine Gewinnsteigerung zu erzie-

len – durch höhere Umsätze und/oder durch niedrigere Kosten. Höhere Umsätze 

können nicht nur durch hohe Preise realisiert werden – da steht evtl. die Preis-

Absatz-Funktion dagegen -, sondern auch durch hohe Absätze (Anzahl der verkauf-

ten Einheiten). Dies kann dazu führen, dass Sättigungsgrenzen schneller erreicht 

werden, dass Kundengruppen bedient werden müssen, die vielleicht weniger life-

style-orientiert sind, für die „Geiz ist geil“ gilt, die preissensitiv und weniger marken-

treu sind, dass also die Preise gesenkt werden müssen.  
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4.3.2 Qualität 

Güter hoher Qualität zu niedrigen Kosten zu produzieren ist die Daueraufgabe der 

herstellenden Industrieunternehmen. Hohe Qualität ist hierbei die möglichst umfas-

sende Erfüllung der Erwartungen der Kunden, was durchaus auch subjektive und ir-

rationale Aspekte umfasst.  

Hohe Qualität ist demnach nicht das technische maximal Mögliche an der Grenze 

des Machbaren, denn für die Übererfüllung von Kundenerwartungen oder für Merk-

male, für die der Kunde kein Interesse aufbringt, wird er nicht bereit sein, (mehr) zu 

bezahlen. Die Betrachtung wird komplexer, wenn bedacht wird, dass es „den Kun-

den“ selten gibt, sondern eine große Menge von Individuen, die sich vielleicht in Ziel-

gruppen unterteilen lassen, aber dennoch Menschen mit sehr individuellen Wün-

schen und Toleranzgrenzen sind.  

Die Qualitätssicherung (QS) und das Qualitätsmanagement (QM), haben die Aufga-

be, die ausschließliche Produktion von Gutteilen zu gewährleisten. Ausschusspro-

duktion ist in negativem Sinn ergebniswirksam, der Verkauf von qualitativ unzu-

reichenden Produkten ist teuer und belastet das Ergebnis zusätzlich z.B. durch Ga-

rantie- und Kulanzfälle, Kundendiensteinsätze, Rückrufaktionen, Regressforderun-

gen bei Folgeschäden, z.B. Personenschäden aufgrund von Sicherheitsmängeln. Sie 

bewirken über die Ergebnisschmälerung hinaus Imageschäden, lassen Börsenkurse 

sinken, verteuern die Aufnahme von Fremdkapital. 

Die Ansätze der Qualitätssicherung haben sich weit über eine bloße Endkontrolle 

hinaus weiterentwickelt. Es wird prozessbegleitend geprüft, um Fehler möglichst bei 

ihrer Entstehung zu erkennen und in Folge zu vermeiden. Ziel sind beherrschte, qua-

litätsfähige Prozesse, die z.B. über statistische Qualitätssicherungsverfahren gesteu-

ert im Bereich der geforderten Qualität produzieren. Auch hier steht die Unterneh-

mensführung vor einem Optimierungsproblem, denn eine unzureichende Qualitätssi-

cherung oder das Fehlen eines Qualitätsmanagements ist wirtschaftlich ebenso 

problematisch wie ein zu aufwendiges Qualitätssicherungssystem.  

Die weithin akzeptierten und eingeführten Qualitätsmanagementnormen EN ISO 

9000 ff. beschreiben, welchen Anforderungen das Managementsystem eines Unter-

nehmens genügen muss. Sie sind produktunabhängig und haben keinen eigenen 

Rechtscharakter. Sie dienen der internen Information (umfangreiche Dokumentation) 
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und dem Nachweis eines geeigneten Qualitätsmanagements gegenüber Dritten, ins-

besondere Kunden. Der Nachweis erfolgt auf freiwilliger Basis durch ein zeitlich be-

fristetes Zertifikat, das von Zertifizierungsstellen wie z.B. die DQS Deutsche Gesell-

schaft zur Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen oder dem TÜV nach ei-

nem Zertifizierungsprozess ausgestellt wird. Die EN ISO 9000 ff. sind prozessorien-

tiert aufgebaut. Drei Themenkreise - Marktstrategie, Zukunftssicherung und rechtli-

che Aspekte - sind die Gründe für die Einführung dieser Qualitätsnormen.  

Die EN ISO 14000 ff., die oft im Zusammenhang der EN ISO 9000 erwähnt wird, ist 

auf die Umweltaspekte des Unternehmens und der Produktion fokussiert.  

Gesellschaftliche Belange sind Thema der ISO 26000, die ebenfalls oft zitiert wird. 

Dieser Themenbereich kann allerdings nicht zertifiziert werden. 

4.3.3 Kosten und Produktlebenszyklus 

Das Streben nach niedrigen Kosten ist eine Daueraufgabe, sie umfasst alle Abschnit-

te des Produktlebenszyklus und alle Bereiche des Unternehmens. 

Häufig werden die Chancen der Kostensenkung am Anfang des Produktlebenszyk-

lus unterbewertet. Bei der Entwicklung und Konstruktion eines Produkts bestehen 

die größten Freiheitsgrade für eine Beeinflussung der Kosten, z.B. bei der Wahl der 

Materialien, Funktionen, Herstellprozesse. Je konkreter und marktreifer ein Produkt 

wird, desto weniger Spielraum existiert für Kostensenkungen (ohne Minderung der 

Qualität). Am Schwierigsten ist es bei bereits im Markt eingeführten Produkten, für 

die in Fertigungsanlagen investiert wurde, für die Material bezogen wird, für die die 

Vertriebskanäle festgelegt sind und die von den Kunden wahrgenommen und akzep-

tiert werden. Hier gibt es nur marginale Verbesserungs- und Kostensenkungspotenti-

ale. Oft können größere Kostensenkungspotentiale erst durch ein Nachfolgeprodukt 

erschlossen werden.  

Ganz einfach ist die Kostenkontrolle allerdings noch nicht einmal am Anfang des 

Produktlebenszyklus, denn bei der Produktentwicklung, der ersten Produktidee, 

den ersten Entwürfen, Konstruktionen und Prototypen ist nicht nur die Qualität, wie 

oben definiert, zu sichern und die Kosten von Anfang an niedrig zu halten (z.B. un-

terstützt durch das Verfahren der Zielkostenrechnung), es müssen neben den Forde-

rungen der Fertigung (z.B. automatisierungs- und montagegerechte Konstruktionen) 
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auch die Produktsicherheit („Geprüfte Sicherheit“, TÜV), die Umweltverträglichkeit 

(bei der Produktion, der Verwendung, der späteren Entsorgung), die Belange des 

Kundendiensts u.v.a.m. berücksichtigt werden. 

Oft kann von einem Vorgängerprodukt oder von Wettbewerbsprodukten gelernt wer-

den. In jedem iPhone stecken die Erfahrungen, die mit den Vorgängerprodukten ge-

macht wurden. Auch in den Wettbewerbsprodukten stecken Erkenntnisse über das 

iPhone, denn die Wettbewerbsanalyse zeigt auf, was möglich ist, was eventuell ver-

bessert werden kann. Weitere Informationen liefert die Analyse der Materialkosten, 

denn auch die Smartphones des Wettbewerbs bestehen aus Prozessor, Speicher, 

Display, Akku, Schnittstellenkontakte, Kamera, Gehäuse u.a.m. So ist branchenbe-

kannt, dass der Materialeinsatz beim iPhone 4 um die 188 US$13 lag, damit auf glei-

cher Höhe wie beim iPhone 3G und 3S und damit niedriger (!) als beim ersten iPho-

ne von 2007 (218 US$).  

Update: für das iPhone XS Max kalkuliert Tech Insights14, dass die Herstellung rund 

443 Dollar, ca. 376 Euro kostet. 

 

Den größten Kosten-Einzelposten macht das Display aus, von Tech Insights auf 

80,50 Dollar geschätzt. Dass der 6,5-Zoll-Bildschirm damit nur rund drei Dollar teurer 

ist als das viel kleinere 5,8-Zoll-Display des iPhone X führen die Analysten darauf zu-

 

13 www.isuppli.com, El Segundo, California 90245, USA 

14 www.techinsights.com, Nepean, Ottawa, ON K2H 5B7, Kanada 
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rück, dass Apple im neuen Modell weniger Bauteile als zuvor braucht, um seine 

3DTouch-Technologie zu realisieren.  

Der nächste große Posten auf der Rechnung sind der Prozessor und die Funkchips, 

für die 72 Dollar angesetzt werden. Montage und Funktionstests der produzierten 

Geräte fallen mit 24,50 Dollar vergleichsweise gering aus. 

Geldbringer ist vor allem der Speicher. 256 GB von Sandisk taxieren die Experten 

auf 64,50 Dollar. Der Aufpreis von 64 GB der Basisversion auf 256 GB beträgt 170 

Euro. Das Upgrade auf 512 GB kostet weitere 230 Euro. 

Vom Materialeinsatz und in diesem Fall noch Montage und Funktionstest bis zum 

Selbstkostenpreis ist allerdings noch ein weiter Weg. Zuzüglich Stückgewinn ergibt 

sich der Verkaufspreis. 

Übrigens - der Materialeinsatz der Spitzengeräte des Wettbewerbs liegt etwa auf 

gleicher Höhe.  

4.3.4 Wertanalyse 

Dieses bewährte Verfahren unterstützt die Kostensenkungsbemühungen und bietet 

zugleich einige Vorteile gegenüber der einfachen Verbilligung von Leistungsbestand-

teilen (Kunststoff statt Metall, Kunstleder statt Leder, Furnier statt Echtholz etc.).  

Bei der Wertanalyse werden nicht die Bestandteile eines Produkts auf ihr Kosten-

senkungspotential hin analysiert, sondern die einzelnen Funktionen des Produkts 

werden identifiziert (ein Fahrzeug transportiert von A nach B, auch bei Regen, auch 

bei Nacht; eine Uhr zeigt die Zeit, vermittelt einem Dritten Informationen über Status 

und Geschmack des Uhrenträgers), die Funktionen werden monetär bewertet, so 

dass sich in Summe der Preis des Produkts ergibt. Dann wird versucht, die Kosten 

für die Funktionen zu senken, u.a. auch dadurch, dass Funktionen technisch anders 

realisiert werden – Quarzwerk statt mechanischem Werk in einer Uhr, Chip statt CD 

als mp3-Musikspeicher eines Abspielgeräts, LCD-Display statt Kathodenstrahlröhre.  

Ein Vorteil des Verfahrens ist, dass die Qualität, also die Erfüllung der Anforderungen 

des Kunden, weniger gefährdet ist als bei Verbilligung der Teile. Anmutung und 

Werthaltigkeit des Produkts bleiben für den Kunden weitgehend erhalten, manchmal 

werden sie sogar verbessert. 
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4.3.5 Materialeinkauf 

Im Einkauf liegt der Gewinn – eine alte, stets gültige Kaufmannsweisheit. Kostener-

sparnisse beim Einkauf wirken sich unmittelbar auf den Gewinn aus, wenn die Spezi-

fikationen der eingekauften Materialien nicht verändert werden. 

Kosteneinsparung werden erzielt mit aktuellen Ansätzen wie e-procurement, global 

sourcing, der Ausschreibung von Materialbedarfen, der Bündelung von Bedarfen in 

Konzernen. Direkt damit zusammen hängen Überlegungen wie single sourcing – ein 

Lieferant, der wegen der großen Mengen besonders günstige Preise machen kann 

oder multiple sourcing, bei dem das Risiko eines Lieferantenausfalls und Produkti-

onsstillstands vermindert wird, weil zwei oder mehr Lieferanten austauschbare Vor-

produkte liefern. 

4.3.6 Materialwirtschaft 

Für die Produktion von Gütern wird Material benötigt – Rohstoffe, Halbzeug, Kompo-

nenten, Hilfs- und Betriebsstoffe. Während Büroklammern sinnvollerweise nicht be-

darfsgerecht, sondern verbrauchsabhängig beschafft werden, wird dies bei teuren 

Teilen wie Generatoren, Pressen, Bearbeitungszentren, Fahrzeugen anders ge-

handhabt. Die verschiedenen Strategien, das Material zu managen, basieren übli-

cherweise auf ABC-Analysen. Diese unterteilen Materialien wie folgt: A-Materialien 

sind teuer. Sie haben einen Wertanteil von ca. 80% am Einkaufsvolumen, stehen 

aber nur für ca. 5% der Lagerpositionen, sie werden auftragsbezogen beschafft. C 

Materialien sind billig, z.B. 5% des Einkaufvolumens, sie machen aber 80% der Posi-

tionen oder Mengen aus. B-Materialien werden diejenigen genannt, die 15% des 

Einkaufswertes und 15% der Lagerpositionen ausmachen. Die %-Werte sind Nähe-

rungswerte, die von jedem Unternehmen selbst festgelegt werden.   

Da das Material nicht erst dann beschafft werden kann, wenn es in der Produktion 

benötigt wird, sondern zur Verfügung stehen muss und zudem unterschiedlich lange 

Wiederbeschaffungszeiten hat (Bestellvorgänge, Transportzeiten, Produktionszeiten 

beim Lieferanten etc.), muss der zukünftige Bedarf prognostiziert werden, dies an-

hand der Prognose der Menge der später abgesetzten Produkte – wobei viele Prob-

leme auftreten – und einer Stücklistenauflösung. Unter Berücksichtigung der Wieder-

beschaffungszeiten werden die benötigten Stoffe und Materialien eingekauft.  
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Bei der ABC-Analyse kann der unterschiedliche Schwierigkeitsgrad, den zukünftigen 

Bedarf abzuschätzen, mit einer XYZ-Analyse berücksichtigt werden. Die höchste 

Schwierigkeitsstufe haben dann teure Materialien, deren Verbrauch oder Bedarf 

stark schwankt. Besonders einfach sind hingegen wenig werthaltige Materialien, die 

wegen eines steten Verbrauchs gut zu managen sind. 

Stichworte in diesem Zusammenhang sind: Meldebestand, Sicherheitsbestand, Kapi-

talbindung, Lagerkosten. 

4.3.7 Just in Time 

Weitere Chancen für Kostensenkungen bietet die Logistik. Bekannt ist besonders der 

just-in-time-Ansatz. Die eingekauften Vorprodukte werden zeitgenau vom Lieferanten 

an das Montageband geliefert, zwischen Wareneingang und Montage wird das Mate-

rial nicht ins Lager transportiert, nicht eingelagert und dann nicht dem Lager ent-

nommen, sondern gleich ans Band transportiert. Nachteil ist der hohe und notwendi-

gerweise präzise Steuerungsaufwand sowie das Risiko eines Produktionsausfalls 

beim Fehlen einer Lieferung z.B. bei schlechten Straßenverhältnissen. Die Idee 

stammt aus Japan, dort wurde sie allerdings so realisiert, dass die Lieferanten vor 

den Werkstoren des Kunden ihre Produktionen aufgebaut haben, so dass es nur ein 

minimales Transportrisiko gab. 

Noch weiter als JiT geht die Belieferung „just in sequence”. Im Automobilbau werden 

z.B. verschiedenste Autoradios von den Kunden bestellt. Die Radios werden vom 

Lieferanten so an das Montageband geliefert, dass das richtige Radio zum Einbau 

bereit liegt für genau das mit diesem Radio auszustattende Fahrzeug, das an diesen 

Arbeitsplatz kommt. Dazu muss der Lieferant die Montagepläne kennen. 

4.3.8 Produktionssteuerung 

Die verkaufsfähigen Produkte sollen zu einem bestimmten Termin fertiggestellt, ge-

prüft, verpackt sein. Dazu muss deren Montage geplant werden, logischerweise die 

rechtzeitige Fertigung der dazu benötigten Teile vorgesehen werden. Anhand der 

Durchlaufzeiten und der Stücklistenauflösung sowie der Wiederbeschaffungszeiten 

werden möglichst exakte Termine für die Materialbeschaffung, die Teilefertigung und 

die Produktmontage bestimmt.  
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Dieser Aufwand – die oft vernachlässigten Steuerungskosten – ist nicht zu unter-

schätzen, weshalb es auch andere Steuerungsverfahren gibt, siehe beispielsweise 

Kanban.  

Werden Teile (z.B. B- und C-Teile) auf Vorrat produziert, stellt sich die Frage nach 

der Menge, die hergestellt wird, bevor ein anderes Teil auf einer Maschine bearbeitet 

wird. Diese Losgröße stellt ein weiteres Optimierungsproblem im Unternehmen dar, 

weil kleine Losgrößen häufiges Umrüsten erfordern, große Losgrößen zu großen 

Vorratsmengen führen. Zudem müssen andere Teile, die am gleichen Arbeitsplatz 

bearbeitet werden müssen, bei großen Losen anderer Teile länger warten, was den 

Fertigstellungstermin anderer Produkte in Gefahr bringen kann. Alternativ kann frü-

her mit der Teilefertigung begonnen werden, es wird mit großen Vorratsmengen („Si-

cherheitsbestände“) gearbeitet – betriebswirtschaftlich gesehen eine bedenkliche 

Vorgehensweise. 

Wird die Produktion verschiedener Güter mit teils unterschiedlichen, teils gleichen 

Bauteilen (Baukastenprinzip) mit unterschiedlichen Fertigstellungsterminen geplant, 

wird die Produktionssteuerung immer komplexer.  

Es kann vorkommen, dass retrograd geplante Fertigungs- und Montagetermine für 

sich gesehen in Ordnung gehen, im Zusammenspiel mit anderen internen Ferti-

gungs- und Montageaufträgen aber zu Engpässen führen. Teile für verschiedene 

Aufträge müssen gleichzeitig am selben Arbeitsplatz bearbeitet werden, was wegen 

der begrenzten Kapazität der Bearbeitungseinrichtungen nicht möglich ist. Damit wird 

eine Kapazitätsplanung wichtig, mit der die vorhandenen Engpasskapazitäten so 

verteilt werden, dass die Endtermine eingehalten werden können. Dies geschieht 

hauptsächlich durch Vorverlegung von Aufträgen. Außerhalb der handwerklichen 

Fertigung sind hierfür EDV-gestützte Verfahren im Einsatz, deren Funktionsweise, 

also zugrunde gelegte Ansätze und Modelle, von den Nutzern erst einmal verstanden 

werden muss. 

4.3.9 Modellpolitik 

Das Wissen über den Produktlebenszyklus sind für die Unternehmen Grund, sich, 

wenn möglich, nicht allein auf ein Produkt oder eine enge Produktgruppe zu stützen. 

Irgendwann sinkt die Nachfrage nach einem Produkt, weil es veraltet ist, der Wett-

bewerb bessere Produkte anbietet, die Präferenzen der Kunden sich gewandelt ha-
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ben. Eine Produktauffrischung – z.B. vom iPhone 4S zum iPhone 5 – rettet die Um-

sätze noch eine Weile, es kann aber sein, dass die Absatzmengen nur mit Preisab-

schlägen zu sichern sind, schließlich keine volle Kostendeckung mehr erzielt wird 

(VW Käfer) und auch keine Mittel für die Entwicklung neuer Produkte mehr im Unter-

nehmen erwirtschaftet werden (englische Automobilindustrie vor ihrem Niedergang). 

Nachfolgeprodukte sind zu entwerfen, zu testen, deren Produktion muss geplant 

werden. Die Zeitdauer bis zur Markteinführung neuer Produkte („time to market“) wird 

tendenziell immer kürzer, obwohl die Industrieprodukte immer komplexer werden. 

Zudem ist zu berücksichtigen, dass es dauert, bevor ein hoffentlich erfolgreiches 

Produkt vom Markt aufgenommen wird (Werbung, Tests, Erfahrungsberichte) und 

erst nach einer gewissen Zeit Gewinne erzielt werden.  

Ein erfolgreiches Produkt zeigt oft auf, dass es weitere Chancen („Marktnischen“) auf 

dem Markt gibt, Umsätze und Gewinne zu realisieren. Fahrzeughersteller runden die 

Modellpalette nach oben (Phaeton, Maybach, Bugatti) und nach unten (Mini, Smart, 

Up) ab. Neben einer Limousine kann es noch Absatzchancen für Vans, Coupés, 

SUVs, Roadster geben, vielleicht sogar für Motorräder und Fahrräder. Damit werden 

die Chancen gewahrt, den Kunden, deren Bedarf sich mit der Zeit ändert, an das Un-

ternehmen zu binden. Denn ein Kunde, der sich für die Produkte des Wettbewerbs 

entscheidet, bleibt vielleicht beim Wettbewerb. 

Die oft sinnvolle Ausweitung der Angebotspalette kann aber auch zur Verzettelung 

führen (Amazon?), zur Aufweichung einer Marke, die keine klare Zielgruppe bedient 

und an Profil verliert. Die breite Produktpalette, sofern nicht zwingend erforderlich 

(ein Armaturenhersteller muss neben Waschbecken- zwingend auch Badewannen- 

und Duscharmaturen anbieten), erhöht den Planungs- und Verwaltungsaufwand, die 

Losgrößen nehmen ab, die Teile und die Ersatzteilebevorratung nehmen zu, der 

Kunde wird verunsichert, weil er ohne intensives Studium nicht weiß, welches Pro-

dukt er wählen soll.  

4.3.10 Vertrieb 

Zwischen dem Industrieprodukt, mit dessen Herstellung viel Kapital gebunden und 

Kosten vorfinanziert werden, und dem Geld des Kunden, das dieser dafür zu zahlen 

bereit ist und damit das Unternehmen finanziert, also die Herstellkosten deckt und 

einen Gewinn ermöglicht, ist der Vertrieb das verbindende Element. 
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Aus dem Fertigwarenlager des Industrieunternehmens werden die Produkte übli-

cherweise zu Großhändlern gebracht (in Großgebinden, z.B. auf Paletten). Die 

Großhändler geben diese Produkte mit (kleinem) Aufschlag an die Einzelhändler wei-

ter, die sie dann mit größerem Aufschlag einzeln an Endverbraucher weitergeben. 

Diese Distribution stellt logistische Fragen – sie darf nicht zu viel kosten, allerdings 

wollen die Kunden, wenn sie sich entschieden haben, die Produkte sofort oder zeit-

nah haben. Groß- und Einzelhändler streben zudem geringe Lagerbestände, lange 

Zahlungsziele an (die die Liquidität des liefernden Industrieunternehmens belasten) 

und wollen keinen Kundendienst-, Garantie- oder Betreuungsaufwand haben. 

Im Käufermarkt muss die Nachfrage zudem stimuliert werden mit Marketing- und 

Werbemaßnahmen. Getreu dem Satz, dass der Wurm dem Fisch, nicht aber dem 

Angler schmecken muss, obwohl dieser ihn bezahlt, ist die Rolle des Händlers zu 

sehen. Hält der Handel ein Produkt für wenig interessant und schätzt er die Nachfra-

ge der Endverbraucher als gering ein, oder ist die Marge gering, sinken die Markt-

chancen, selbst wenn die Endverbraucher vom Produkt überzeugt sind. Dies gilt 

selbst für das B2B-Geschäft, auch wenn hier weniger Emotionen, dafür mehr Ratio-

nalität im Spiel sind. 

Es kommt hinzu, dass sich die Rahmenbedingungen der Wirtschaft verändern. Die 

Rolle des Einzelhandels wird durch Märkte auf der grünen Wiese und insbesondere 

durch online-Handel in Frage gestellt. Interessen verlagern sich, neue Produkte und 

Produktarten verdrängen alte Produkte, ganze Produktgattungen werden obsolet, In-

dustrieprodukte werden nicht mehr lokal oder regional, sondern global vermarktet. 

4.3.11 Preise 

Die Preis-Absatz-Funktion wurde bereits besprochen. Preise sind ein besonders fas-

zinierendes Thema:  

- Verkäufer und Käufer verhandeln nur beim Preis auf gleicher Augenhöhe, es 

ist das einzige Thema, bei dem „Gleichheit der Waffen“ besteht.  

- Der Preis wird vom Käufer nicht einfach rational mit dem erwarteten Nutzen 

verglichen, sondern mit seinem subjektiven Nutzenempfinden. Der Endver-

braucher entscheidet, abhängig vom Produkt, intensiver als angenommen 

nach Bauchgefühl. Den bislang nicht in Frage gestellten „homo oeconomicus“ 

gibt es in dieser einfachen Form nicht. 
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- Der Preis übermittelt Qualitätssignale, Statusempfindungen und viele weitere 

Informationen, die kaufentscheidend sein können. 

- Absatz und Umsatz können über den Preis gesteuert werden, er kann Anreize 

nicht nur für die Kunden, sondern auch für die Vertriebskanäle schaffen.  

- Die Preispolitik kann die unterschiedlichsten Vertriebsstrategien prägen. Z.B. 

können schnelle und hohe Gewinne den Wettbewerb zur Nachahmung der 

Produkte motivieren oder niedrige Preise können den Wettbewerb davon ab-

halten, in diesen Markt einzudringen. Dann bleibt das eigene Produkt Markt-

führer.  

Zwei Preise sind noch zu erwähnen. Der Kostenpreis des Produkts (Vollkostenan-

satz), die Kosten also, die mindestens vom Preis gedeckt werden sollen, wenn kein 

Verlust entstehen soll. Unabhängig davon gibt es einen Marktpreis („Straßenpreis“), 

der über, aber ebenso unter dem Kostenpreis liegen kann. Letzteres bringt dann das 

Unternehmen in Schwierigkeiten.  

Zu den Maßnahmen der Preispolitik kann auch gehören, bewusst (!) ein Produkt un-

ter Selbstkosten zu verkaufen und den Verlust über Quersubventionierung zu de-

cken. Beispiele sind die stark verbilligten Mobiltelefone, die durch höhere monatliche 

Gebühren vom Käufer (ab-) bezahlt werden, oder die Spielekonsolen xBox und Play-

station, die erst durch den Spieleverkauf wirtschaftlich werden (jeweils 100 US$ 

Hardware-Zuschuss pro Konsole) oder die e-book-reader Kindle von Amazon (zu 

Preisen, die ca. 50 US$ unter den Selbstkosten liegen sollen). Diese Produkte finan-

zieren sich über die Bindung an gewinnbringende Amazon-Produkte, in diesem Fall 

die elektronischen Bücher für die Kindle-Lesegeräte, die voraussetzen, dass der Le-

ser ein solches Gerät hat. 
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5. Konstitutive Entscheidungen des Industriebetriebs 

Für die Leitung und Steuerung eines Unternehmens müssen eine Reihe von Ent-

scheidungen getroffen werden. Konstitutive Entscheidungen wirken sehr langfristig 

und haben daher sehr starken strategischen Charakter. Unter konstitutiven Entschei-

dungen werden verstanden: 

➢ Entscheidungen über die Rechtsform 

➢ Entscheidungen über den Standort 

➢ Entscheidungen über Unternehmenskooperationen 

➢ Entscheidungen über die Auflösung des Unternehmens 
 

Diese Entscheidungsfelder betreffen natürlich alle Betriebe. Daher bleiben umfas-

sende Betrachtungen dieses Themenfeldes der „Allgemeine Betriebswirtschaftsleh-

re“ vorbehalten. Hier sollen nur die Fragestellungen der Rechtsformwahl und der 

Standortwahl des Industriebetriebes dargestellt werden. 

5.1 Wahl der Rechtsform 

Die Wahl der Rechtsform gehört zu den grundlegenden konstitutiven unternehmeri-

schen Entscheidungen. Die Wahl der Rechtsform stellt sich bei Gründung des Be-

triebes und wenn sich persönliche, wirtschaftliche, rechtliche und steuerrechtliche 

Faktoren ändern. Dabei sind folgende Merkmale der in Frage kommenden Rechts-

form relevant: 

➢ Haftungsfragen 

➢ Leitungsbefugnisse 

➢ Gewinn -und Verlustbeteiligung 

➢ Beteiligungsverhältnisse (wem gehört die Unternehmung) 

➢ Ausstattung mit finanziellen Mitteln  

➢ Steuerliche Behandlung 

➢ Vorschriften über den Jahresabschluss 

➢ Aufwendung für Gründung und Kapitalausstattung 

Die Rechtsform legt die Rechtsbeziehungen fest, die sowohl nach innen wie auch 

nach außen wirken können. Das Gesellschaftsrecht wird daher in einer Vielzahl von 

Gesetzen und Gesetzteilen geregelt. Als Beispiele seien hier genannt: 
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➢ Das Handelsgesetzbuch (HGB). 

➢ Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB). 

➢ Das GmbH-Gesetz (GmbHG). 

➢ Das Genossenschaftsgesetz (GenG). 
 

Neben diesen Gesetzen hat das Handelsregister als Rechtsordnung der Bundesre-

publik Deutschland Bedeutung. Dieses Register ist eine Liste der in Deutschland am 

Wirtschaftsleben teilhabenden Unternehmen. Bei bestimmten Unternehmensformen 

ist der Eintrag in das Handelsregister bei bestimmten Amtsgerichten zwingend vor-

geschrieben. Er ist kostenpflichtig und wird von der örtlichen IHK überwacht. Die Ein-

tragung muss notariell beurkundet werden. 

Die Wahl der Rechtsform ist dem Unternehmer grundsätzlich freigestellt. Gesetzliche 

Regelungen setzen aber dieser grundsätzlichen Wahlfreiheit insofern Grenzen, als 

für bestimmte Rechtsformen Vorschriften erlassen wurden bezüglich Gründung, Be-

triebszweck und Eigentumsverhältnissen. 

So wird z.B. für eine Genossenschaft eine Mindestzahl von Gründern vorgegeben, 

während eine GmbH oder AG über ein Mindestkapital verfügen muss. Kapitalanlage-

gesellschaften dürfen nur in Form einer AG oder GmbH geführt werden. Betriebe der 

öffentlichen Hand dürfen bezüglich der Eigentumsverhältnisse nur als GmbH, AG 

usw. errichtet werden. Die Rechtsformen privater Betriebe können wie folgt systema-

tisiert werden: 
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Rechtsformen privater Unternehmen 

Personenunternehmen Kapitalgesellschaften Mischformen Sonstige Private  
Unternehmen 

Einzelunternehmung Verein Gmbh & Co. KG Genossenschaft 

GbR GmbH KGaA VVaG 

OHG AG Doppelgesellschaften Stiftung 

KG SE   

Stille Gesellschaft    

Partnergesellschaft    

Tabelle 1: Rechtsformen privater Betriebe. In Anlehnung an Jung, Allg. Betriebswirtschaftslehre 

 

Unter-

scheidungs 

merkmale 

Einzelunternehmen 

 einfache eingetrage-

ne Kaufleute 

Gesellschaft 

des bürger-

lichen 

Rechts 

Offene Han-

dels-

gesellschaft 

Kommanditgesellschaft 

Firmen-

bezeichnung 

keine Vorga-

be 

e.K. / e. Kfm. 

/ e.Kfr / 

GbR OHG KG 

Handelsregister nein ja Nein ja Ja 

Gründungs-

personen 

allein allein mindestens 2 mindestens 2 mindestens 2 

Mindestkapital 

für Gründung 

nein nein Nein nein Nein 

Haftung allein mit ge-

samten Ver-

mögen, auch 

Privat-

vermögen 

allein mit ge-

samten Ver-

mögen, auch 

Privat-

vermögen 

Gesellschaf-

ter haften für 

die Verbind-

lichkeiten der 

Gesellschaft 

gegenüber 

Gläubigern 

als Gesamt- 

schuldner 

persönlich 

Gesellschaf-

ter haften für 

die Verbind-

lichkeiten der 

Gesellschaft 

gegenüber 

Gläubigern 

als Gesamt- 

schuldner 

persönlich 

Komplementär (persönl. 

Gesellschafter) haftet für 

die Verbindlichkeiten der 

Gesellschaft gegenüber 

Gläubigern persönlich als 

Gesamtschuldner.  

Kommanditist haftet per-

sönlich bis zur Höhe sei-

ner Einlage. Die persönli-

che Haftung ist ausge-

schlossen, soweit die 

Einlage geleistet ist. 

Sonstiges Eignen sich zum Einstieg, es 

gibt nur 1 Unternehmer, vol-

le Kontrolle, volle Haftung 

GbR bildet 

für die Kom-

petenzen der 

Gesellschaf-

ter breiten 

Spielraum 

hohes Anse-

hen 

Leichtere Beschaffung 

von Startkapital, allein 

der Komplementär führt 

die Geschäfte 

Tabelle 2: Rechtsformen Einzelunternehmen. Quelle: www.Lexware.de 
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Unter-

scheidungs- 

merkmale  

 Personen-
gesellschaften  

Kapitalgesellschaften  

 GmbH & Co.KG Gesellschaft mit  

beschränkter Haftung 

Private company  

limited by shares 

Firmen-

bezeichnung 

GmbH & Co.KG GmbH Limited 

Handels-register ja ja Antrag beim Companies 

House (zentrales engli-

sches Gesellschaftsregis-

ter) 

Gründungs-

personen 

mindestens 2 mindestens 1 mindestens 2 

Mindestkapital 

für Gründung 

ja, für GmbH 25.000 EUR kein nennenswertes 

Haftung GmbH haftet als Komple-

mentär mit ihrem Gesamt-

vermögen. Im Ergebnis haf-

tet die GmbH & Co.KG wie 

eine GmbH zuzüglich der 

Kommanditeinlage 

in Höhe der Stammeinlage 

bzw. in Höhe des Gesell-

schaftsvermögens. 

Gesellschafter haften per-

sönlich bei persönlichen 

Krediten und Verstößen ge-

gen das GmbH-Gesetz und 

im Rahmen der Durchgriffs-

haftung 

in Höhe der Stammeinla-

ge, mindestens 1 briti-

sches Pfund 

Sonstiges Vielseitige Möglichkeiten, 

aber aufwendige Grün-

dungsmodalitäten, von der 

Höhe der Vermögenseinlage 

der GmbH (Komplementärin) 

und der jeweiligen Komman-

ditisten hängen die jeweili-

gen Entscheidungsbefugnis-

se und ebenso die Vertei-

lung von Gewinn und Verlust 

ab 

notariell beurkundeter Ge-

sellschaftsvertrag, es kann 

mehrere Geschäftsführer 

geben, auch angestellte 

Geschäftsführer sind mög-

lich, Gründung aufwendig 

Rechnungslegung erfolgt 

nach englischem Recht, 

jährliche Bilanz in Eng-

land erforderlich, Son-

derkosten für offiziellen 

Aufbewahrungs-und Zu-

stellungsort sowie Erstel-

lung/Auf-bewahrung der 

Dokumentationen 

Tabelle 3: Rechtsformen Personen- und Kapitalgesellschaften. Quelle: www.Lexware.de 

Die SE, lateinisch Societas Europaea, ist die europäische Gesellschaft, eine Rechts-

form für Aktiengesellschaften in der Europäischen Union und im Europäischen Wirt-

schaftsraum. Mit ihr ermöglicht die EU seit dem Jahresende 2004 die Gründung von 

Gesellschaften nach weitgehend einheitlichen Rechtsprinzipien. Beispiele für eine 

Umwandlung sind z.B. der Axel Springer Verlag, Fresenius Medical Care, Porsche, 

BASF, BP, Allianz und zunehmend viele Mittelständler.  
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5.1.1 Neue bzw. zukünftige Rechtsform-Varianten 

Beispielhaft für die Weiterentwicklung der Rechtsformen zählen die aktuellen Überle-

gungen zu einer neuen Gesellschaftsform, der Gesellschaft mit „gebundenem Ver-

mögen“: GmbH-gebV. Sie kennzeichnet eine besondere Form von Unternehmensei-

gentum – das Unternehmen soll sich selbst gehören. Den Unternehmern und Unter-

nehmerinnen kommt die Leitungsmacht über ihr Unternehmen zu, doch haben sie 

keinen Zugriff auf den Unternehmensgewinn und das in der Gesellschaft gebundene 

Vermögen („Asset lock“). Gesellschaftsanteile und damit die Verantwortung für das 

Unternehmen werden innerhalb einer engen Gemeinschaft der Gesellschafter wei-

tergegeben, der sogenannten „Fähigkeiten- und Wertefamilie“. Eine steuerliche Privi-

legierung ist nicht angedacht. 

Die Gesellschafter können das im Unternehmen gebundene Vermögen nicht persön-

lich für sich vereinnahmen, auch nicht über Dividendenausschüttungen und nicht 

über den Verkauf von Geschäftsanteilen zu Preisen, die den Nennwert übersteigen. 

Sie halten ihre Anteile als Treuhänder für die nächste Unternehmergeneration. Die 

Gesellschafter können, jenseits eines ordentlichen Gehalts, nicht in die eigene Ta-

sche wirtschaften. 

Neben Zustimmung für diese Rechtsform, die ein Mix aus GmbH und Stiftung dar-

stellt, gibt es auch Kritik, beispielsweise vom Verband der Familienunternehmer: 

„Was bei all dem immer fehlt, ist der Unternehmer, der mit dem eigenen Vermögen 

selbst ins Risiko geht“ sowie „Haftung bleibt ein effektiver Antrieb dafür, sich viel Mü-

he zu geben bei der Abwägung zwischen Risiken und Chancen.“ 

5.1.2 Kennzahlen zu Rechtsformen und weitere Größen  

Nach einer Untersuchung des Instituts für Mittelstandsforschung ergibt sich für In-

dustriebetriebe folgende Aufteilung nach Rechtsformen: 
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Rechtsform: Anteil in Prozent: 

GmbH 68,8 

GmbH & Co. KG 23,8 

Einzelunternehmen 2,6 

KG 2,5 

AG 2,1 

Sonstige 0,2 

Tabelle 4: Rechtsformen von Industriebetrieben (Institut für Mittelstandsforschung) 

Zumindest nach dieser Studie ist die GmbH bei Industriebetrieben die vorherrschen-

de Rechtsform. Dies kann zum einen in einem Bestreben der Haftungsbegrenzung 

begründet sein, zum anderen auch auf die Größenverteilung der Industriebetriebe 

zurückzuführen sein: 

Anzahl Beschäftigte: Anteil in Prozent: 

Bis 19 74,5 

20-99 13,6 

100-249 7,5 

250-499 2,5 

500 und mehr 2,0 

Tab. 5: Größenverteilung von Industriebetrieben (Institut für Mittelstandsforschung) 

Kleine und mittlere Unternehmen sind in der Industrie am häufigsten vertreten. Auch 

in einer Betrachtung nach Umsatzstärke wird dies bestätigt: 
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Umsatz in Euro: Anteil in Prozent: 

Unter 2 Mio. 51,7 

2 – unter 10 26,8 

10 – unter 25 11,1 

25 – unter 50 4,2 

50 – unter 100 3,9 

100 und mehr 2,3 

Tab. 6: Umsätze von Industriebetrieben (Institut für Mittelstandsforschung) 

Abgesehen von der Einzelunternehmung ist die GmbH auch bei der Gesamtheit der 

Unternehmen die häufigste Rechtsform. Der unterdurchschnittliche Anteil der 

Rechtsform Einzelunternehmung bei Industriebetrieben kann mit hoher Wahrschein-

lichkeit auf die Haftungsrisiken zurückgeführt werden. 

5.2 Die Wahl des Standortes 

Der Standort ist der Platz, an dem sich der betriebliche Ablauf vollzieht. Zu unter-

scheiden ist die innerbetriebliche von der außerbetrieblichen Standortwahl. Zur in-

nerbetrieblichen Standortwahl wird die Platzierung von Gebäuden, Einrichtungen und 

Arbeitsplätzen gezählt.  

Zu den konstitutiven Entscheidungen der Unternehmen gehört nach vorherrschender 

Meinung allerdings nur die außerbetriebliche Standortwahl. Dabei wird zwischen dem 

einheitlichen Standort und einem gespaltenen Standort unterschieden. Insbesondere 

bei größeren Betrieben und Betrieben mit mehreren Produktionsstufen wird der Sitz 

der Gesellschaft oft abweichend von Produktionsstätten und Filialen gewählt. 

Die Wahl des Standortes wird dabei wesentlich durch dessen Vorteilhaftigkeit für das 

Erreichen des jeweiligen Betriebsziels beeinflusst. So gelten für Handelsunterneh-

men (Erreichbarkeit für Kunden) andere Kriterien wie für Industriebetriebe (Trans-

portinfrastruktur für Materiallieferungen, Fertigwarendistribution etc.).  

5.2.1 Standortmerkmale 

Bei den Standortmerkmalen ist zu differenzieren zwischen: 
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➢ Wirtschaftlichen Kriterien: Grundstückskosten, Gebäudekosten, Infrastruktur, 

(Straßen, Autobahn- und Gleisanschlüsse, Energieversorgung, Rohstoffverfüg-

barkeit), örtliches oder regionales Lohnniveau, Gesamtsteuerbelastung, Subven-

tionen usw. 

➢ Strukturellen Merkmalen: Nähe zum Kunden, Verfügbarkeit von Mitarbeitern, Er-

reichbarkeit für Mitarbeiter (ÖPNV) 

➢ Natürlichen Merkmalen: Lage, Klima, natürliche Grundlagen wie Rohstoffvor-

kommen, Flüsse oder Meer als Transport- oder Kühlmedium 

➢ Rechtlichen Merkmalen: steuerliche, politische, soziale 

➢ Weiche Standortfaktoren: Schulen, Freizeitmöglichkeiten, Lebenshaltungskosten, 

Miet- und Immobilienpreise, Gastronomie, Krankenhäuser und Ärzte etc. 
 

So kann zum Beispiel bei einem gespaltenen Standort die Zentrale in Berlin sein 

(Nähe zu politischen Entscheidungsträgern), während die Produktionsstätten im wei-

teren Umland (niedrigeres Lohnniveau und Lebenshaltungskosten) verteilt sind. 

Gründe für eine Standortwahl können in einer Unternehmensgründung, Erweiterung 

oder Standortverlagerung liegen. 

Die Standortmerkmale schlagen sich in Kosten und Erlösunterschieden nieder. In der 

Regel wird der Standort gesucht, bei dem die Differenz aus Erlösen und Kosten am 

größten ist. Bestimmte Betriebe sind auch an Standorte gebunden, meistens durch 

geologische Gründe, zum Beispiel Bergwerksbetriebe. In den anderen Fällen spre-

chen wir von freien Standorten. 

Auch nach der geografischen Ausbreitung des Betriebes können Standortkategorien 

gebildet werden: 

➢ Lokaler Standort: Orientierung an einer Stadt, Gemeinde etc. (Bäckerei). 

➢ Regionaler Standort: Die Unternehmung ist in einer kleineren Region tätig, z. B. 

Brauerei Hoepfner (Karlsruhe und Umkreis). 

➢ Nationaler Standort: Orientierung an einem bestimmten Land (Deutsche Bahn). 

➢ Internationaler Standort: Produktion hauptsächlich im Inland, Export in das Aus-

land (z.B. Trigema, Deutschland). 

➢ Multinationaler Standort: Unternehmen agiert in verschiedenen Ländern (z. B. 

Siemens). 
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5.2.2 Betriebliche Standortfaktoren 

Unter Standortfaktoren verstehen wir Tatbestände, die für die Wahl eines äußeren 

Standortes unter ökonomischen Gesichtspunkten maßgeblich sind. Eine falsche 

Standortwahl belastet den Betrieb permanent und langfristig. Folgende Standortfak-

toren sind zu betrachten: 

► Möglichkeiten der Arbeitskräftebeschaffung 

Dabei stellen sich folgende Grundsatzfragen: 

➢ Sind genügend Arbeitskräfte vorhanden? Kann von Arbeitskräften Mobilität gefor-

dert werden oder sind genügend Arbeitskräfte bereit, diese einzubringen? Je kür-

zer die Arbeitszeit, desto geringer wird der Einzugsbereich sein. 

➢ Haben die Arbeitskräfte in der Region eine ausreichende Qualifikation? 

➢ Wie hoch sind die Kosten für Arbeitskräfte? Können für die angestrebte Entloh-

nung Arbeitskräfte gefunden werden? 

►Beschaffung der Betriebsmittel 

Ein Unternehmen benötigt für seine Produktion Grund und Boden. Hier ist zu prüfen: 

➢ Wie hoch ist der Preis für Grund und Boden? 

➢ Sind geeignetes Bauland oder Immobilien vorhanden? 

➢ Sind genügend Ausweitungsmöglichkeiten vorhanden? 

►Die Abgaben als Standortfaktor 

Hier werden Steuern, Gebühren und Beiträge betrachtet. Einige Standorte sind durch 

günstige Hebesätze bei der Gewerbesteuer oder durch Subventionen günstiger als 

andere Standorte. Es ist jedoch riskant, einen Standort nur aus steuerlichen Ge-

sichtspunkten heraus auszuwählen, da diese sich schnell ändern können. 

►Verkehr als Standortfaktor 

Eine günstige Verkehrslage ist für viele Betriebe ein wichtiger Standortfaktor. So be-

nötigen Betriebe mit einer großen Zahl an Transporten häufig Anbindung an die Au-

tobahn. Auch die Verbindungen zu Großstädten (Zug, LKW) spielen hier eine Rolle. 
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►Absatz als Standortfaktor 

Dichte der Bevölkerungskonzentration ist beim Groß- und Einzelhandel ein mit aus-

schlaggebender Faktor (z. B. Regionalbrauereien, Ikea, McDonald). 

Je nach Betriebszweck können sich differente Standortbetrachtungen ergeben. Dies 

soll am Beispiel des Handels deutlich gemacht werden: 

➢ Betriebe verkaufen Waren des täglichen Bedarfs: Hier haben sich die Standortbe-

trachtungen bedingt durch moderne Technik (Kühl - und Gefrierschränke) verän-

dert, so dass z. B. Supermärkte ihre Standorte an die Ränder der Städte verlagert 

haben. 

➢ Betriebe verkaufen periodisch wechselnden Bedarf: Hier wollen die Kunden ver-

gleichen und wünschen eine Konzentration von Geschäften in den Städten (Wa-

renhäuser, Kaufhäuser, Outlet-Center). 

➢ Betriebe befriedigen aperiodisch wiederkehrenden Bedarf: Hier benötigt man 

große Ausstellungsflächen (z. B. Möbel, Küchen) und der Kunde ist bereit, auch 

eine weitere Strecke (Stadtrand, Industriegebiet) zu fahren. 

►Entsorgung und Umweltschutz als Standortfaktor 

Betriebe müssen prüfen, ob ggf. Umweltauflagen erfüllt werden müssen oder ob gute 

Entsorgungsmöglichkeiten für entstehende Produktionsrückstände bestehen. 

►Möglichkeiten der Materialbeschaffung: 

Bezüglich der Materialbeschaffung können folgende Überlegungen angestellt wer-

den: 

➢ Kann die Beschaffung der benötigten Quantitäten sichergestellt werden? Manche 

Güter vertragen keine langen Transportzeiten (z. B. Zuckerrüben) ein Standort 

mit absehbarer Unterversorgung ist dann ungeeignet. 

➢ Ist die Qualität der Rohstoffe ausreichend? 

➢ Ist die termingerechte Beschaffung sichergestellt (Verkehrsinfrastruktur)? 

➢ Welche Materialien werden benötigt? Der optimale Standort liegt dort, wo die 

Summe der zwischen dem Rohstofflager, dem Verarbeitungsort und dem Absatz-

ort entstehenden Transportkosten am geringsten ist. 
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Unterschieden wird zwischen Ubiquitäten15, deren Gewinnung an keinen Standort 

gebunden ist, da sie an jedem Ort möglich ist (z. B. Windenergie, Nutzung von Um-

gebungsluft) und lokalisiertem Material, welches an einem bestimmten Fundort ge-

bunden ist. Hier wird weiter differenziert: 

➢ Gewichtsverlustmaterial: verliert Gewicht während des Produktionsprozesses. 

➢ Totalgewichtsverlustmaterial: Geht gewichtsmäßig nicht in das Endprodukt ein 

(zum Beispiel Kohle, Diesel).  

➢ Teilgewichtsverlustmaterial: geht teilweise in das Erzeugnis ein (zum Beispiel Er-

ze).  

➢ Reingewichtsmaterial: geht mit dem vollen Gewicht in das Endprodukt ein (zum 

Beispiel Mineralwasser).  

Der Materialindex sagt aus, wie viel lokalisiertes Gewicht außer dem Produktgewicht 

bewegt werden muss. 
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass Gewichtsverlustmaterialien den Produkti-

onsort tendenziell an den Fundort ziehen, während Ubiquitäten diesen eher zum 

Konsumort hin verschieben. Verbesserte Transportmöglichkeiten und niedrige 

Transportpreise haben den Einfluss des Materialindexes allerdings in der Vergan-

genheit relativiert und die Bedeutung der anderen Faktoren erhöht. 

5.2.3 Ermittlung des optimalen Standortes, Nutzwertanalyse 

Standortentscheidungen berücksichtigen also unterschiedlichste Faktoren. Diese 

werden in sogenannten Standortwahlmodellen erfasst. Als einfaches Beispiel sei die 

Nutzwertanalyse (auch: Punktwertverfahren oder Scoring-Modell) aufgeführt. 

 

15 „Ubiquität“ wird in den Naturwissenschaften sowie in den Wirtschaftswissenschaften wie folgt ver-

wendet: Ubiquitär sind zum Beispiel überall verfügbare Produktionsfaktoren wie Luft und Wasser. 
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Dabei wird wie folgt vorgegangen: 

➢ Alle (!) relevanten Standortanforderungen nach Zielkriterien in einer Liste zu-

sammenfassen. 

➢ Gewichtung nach ihrer Bedeutung für das Unternehmen. 

➢ Bewertung der Standorte durch Vergabe einer Punktzahl (z. B. 0 = schlecht;  

10 = hervorragend). 

➢ Gesamtnutzen = Bewertung * Gewichtung 

 

Standortanforderungen 
 
Zielkriterien: 

Gewichtung: 
(G) 

Standort 
A 

Bewertung: 

Standort 
B 

Bewertung: 

Standort 
C 

Bewertung: 

Expansionsmöglichkeiten 0,05 9 6 10 

Arbeitsmarktpotenzial 0,3 3 9 6 

Zulieferungen 0,1 4 6 2 

Verkehrsanbindung 0,1 9 5 3 

Entsorgung 0,15 5 6 8 

Absatzmarktnähe 0,2 10 4 5 

Steuerbelastung 0,1 3 5 6 

Gesamtwert - - - - 

Bewertungsskala (B) 10= sehr gut / 6 = gut / 3= befriedigend / 0 = ungünstig 

Tabelle 7  Beispiel einer Nutzwertanalyse 

Welcher Standort ist nach der Nutzwertanalyse am günstigsten? 

 

Der Entscheidung werden so weit wie möglich quantitative Überlegungen zugrunde 

gelegt. Wichtig ist, alle entscheidenden Faktoren wie Grundstückskosten, Arbeitskos-

ten oder etwaige Erlösunterschiede einzubeziehen.  

Nicht einfach ist der Umgang mit den subjektiven (Freizeitwert) und qualitativen 

(Qualifikation der potenziellen Mitarbeiter) Faktoren, auch ist die Bewertung (Transi-

tivität) heikel – dennoch ist dieses Verfahren gut geeignet, multidimensionale Ent-

scheidungssituationen zu objektivieren.  
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