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Abstract

The presentpaper tries to solve the confusion about the terms "logistics" and "logistics-con-
trolling". The meaning and the objectives of logistics and logistics-controlling in modern
industrial economics are shown and their relevancefor agricultural economics is discussed.

Zusammenfassung

Der vorliegende Beitrag versucht, die sprachliche Verwirrung zu klären, die um die Begriffe
"Logistik" und "Logistik-Controlling" herrscht. Es wird dargestellt, welche Inhalte und Ziele die
moderne Betriebswirtschaftslehre mit diesen Begriffen verbindet. Und es wird diskutiert,
inwieweit Logistik und Logistik-Controlling in der Landwirtschaftlichen Betriebslehre von
Bedeutung sind.

Viele reden von Logistik, aber nur wenige meinen dasselbe.
Die Ursache hierfür ist darin zu suchen, daß der Begriff mehrfach belegt ist und aufgrund seiner
Komplexität in allen Auslegungen nur unscharf definiert werden kann.
Im wesentlichen lassen sich drei Interpretationen des Logistik-Begriffes unterscheiden:

A) Im Berteismann Taschenlexikon (1992) findet sich unter dem Stichwort "Logistik" z.B.
folgende Auslegung:

"a. Militär: die materielle Versorgung der Truppe ...; außerdem das Transport- u. Verkehrs-
wesen der Streitkräfte.
b. Philosophie: mathematische Logik."

B) In der betriebswirtschaftlichen Theorie und Praxis wird der Begriff vielfach in folgendem
Sinne gebraucht:
"Alles, was zu den Bereichen Lager und Transport gehört."

VI Die moderne Betriebswirtschaftslehre legt den Begriff vielfach noch weiter aus und sieht
Logistik als eine alle Unternehmensbereiche betreffende, übergreifende Funktion:
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Logistik

ist die Koordination und Abwicklung des
Informations-, Material- und Warenflusses

von der
Kundenanfrage

bis zur
Lieferung bzw. Leistung.

Im folgenden soll Logistik im Sinne der Definition C) verstanden werden.

Wie entsteht Logistik?

Sie ergibt sich aus dem Zusammenspiel aller Unternehmensbereiche. Man spricht daher auch
von der Logistikkette im Unternehmen. Das Bild der Kette verdeutlicht, daß das schwächste
Glied den Gesamterfolg bestimmt. Eine "Standard"-Logistikkette könnte beispielsweise wie
folgt aussehen:

N.. Material- und Warenfluß

Nur wenn die Informationen störungsfrei fließen, kann auch der Material- und Warenfluß
optimal funktionieren.

Warum befaßt man sich mit Logistik?

Um als Unternehmen erfolgreich zu sein, genügt es heute nicht mehr, irgend etwas irgendwie
anzubieten. Das Drumherum, der Service, spielt eine ganz wesentliche Rolle für die Absatz-
chancen. Die richtige Ware muß zur richtigen Zeit in der richtigen Menge und Qualität am
richtigen Ort sein.

Gleichzeitig dürfen jedoch die Kosten für den Service nicht zu hoch werden. Effektives Arbei-
ten und die dadurch bedingte Kostenminimierung sind wesentliche Voraussetzungen für
wirtschaftlichen Erfolg. Daraus leitet sich ab:
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Ziel der Logistik
ist die mittel- bis langfristige

Maximierung des Unternehmenserfolges
durch

möglichst guten Service
zu

möglichst geringen Kosten.

Um dies zu erreichen, ist Logistik-Controlling eine unabdingbare Voraussetzung.

Was bedeutet Logistik-Controlling?

Logistik-Controlling
bedeutet,

die Koodination aller Aktivitäten zwischen
Kundenanfrage und Lieferung bzw. Leistung

planen,
steuern,

überwachen.

Der Controlling-Kreislauf beinhaltet dabei die folgenden Schritte:

Zielkriterien und Bewertungsfunktion festlegen

Ist-Ergebnisse
ermitteln

Ist-Ergebnisse
bewerten

Ist-Ergebnisse analysieren

^ogistik-Controlling setzt also voraus, daß sinnvolle, meßbare Kriterien für die Resultate der
gistik benannt werden können. Und es muß angegeben werden können, wie die verschiede-

vo ^e!?essenen Ergebnisse zu bewerten sind. BEISPIEL: Kriterium Lieferzeit: Ist ein Ergebnis
n 6 Tagen gut oder schlecht?
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Die Bewertungsfunktion kann nur in Abhängigkeit von der individuellen Situation des Unter-
nehmens festgelegt werden.

Auch die Zielkriterien lassen sich nur teilweise allgemeingültig angeben und müssen im
Einzelfall gegebenenfalls angepaßt und ergänzt werden.

Sinnvolle Zielkriterien zur Messung der Logistikkosten sind u.a. die Kosten für

Materialfluß

Informationsfluß

Bestände

Handling und
Transport

Lenkung

Kapitalbindung, Wertverlust, Steuern, Versi-
cherung, Lagerplatz

Einlagern, Auslagern, Transport

Planung, Disposition, Steuerung, Abwicklung

Sinnvolle Zielkriterien zur Messung der Logistikleistung sind u.a:

Liefertreue

Lieferzeit

vorhergesagte
Lieferfähigkeit

Ist-
Lieferfahigkeit

Lieferqualität

Flexibilität

Informations-
bereitschaft

Übereinstimmung zwischen bestätigtem Liefertermin und Ist-
Liefertermin

Zeitspanne zwischen dem Datum der Auftragserteilung und
dem Ist-Liefertermin

Übereinstimmung zwischen Wunschtermin und bestätigtem
Termin

Übereinstimmung zwischen Wunschtermin und Ist-Lieferter-
min (auch: Wunschliefertreue)

Anteil der fehlerfreien Aufträge bzw. Auftragspositionen
(u.U. weitere Differenzierung)

Fähigkeit zur Durchführung von Änderungen in Art, Menge
und/oder Termin

Fähigkeit zur auftrags- und produktbezogenen Information in
allen Auftragsabwicklungsstadien

Leistungen und Kosten der Logistik können in der Regel nicht direkt bilanziert werden, da sie
keine gemeinsame Maßeinheit besitzen. Die konkrete Bewertungsfunktion muß jeweils im
Rahmen des Logistik-Controllings einzelfallbezogen erarbeitet werden. BEISPIEL: Während in
einem Fall hohe Bestandskosten sinnvoll sein können, weil Lieferengpässe einen sofortigen
Umsatzeinbruch bewirken würden, können sie in einem anderen Fall vollkommen unwirt-
schaftlich sein.
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Logistik-Controlling stellt keinen Selbstzweck dar. Bei der Festlegung des Controlling-Umfangs
und bei der Auswahl von Maßnahmen müssen Nutzen und Kosten gegeneinander abgewogen
werden. Maßnahmen des Logistik-Controllings bestehen zumeist in organisatorischen Ver-
änderungen und dem Einsatz EDV-gestützter Controlling-Instrumente. Die ganzheitliche, auf
das gesamte Unternehmen bezogene Sichtweise sollte dabei im Vordergrund stehen.

Bestandteile eines Logistik-Controlling Systems können u.a. sein:
• Leistungs-Controlling (Controlling der eigenen Logistikleistung),
• Lieferanten-Controlling (Controlling der Logistikleistung der Lieferanten),
• Bestands-Controlling,
• Durchlaufzeiten-Controlling.

Wichtig ist: Ein sinnvolles Logistik-Controlling System ergibt sich erst aus der Integration der
einzelnen Bestandteile.

Besitzen Logistik und Logistik-Controlling nur für die der Landwirtschaft vor- und
nachgelagerte Industrie Bedeutung oder sind sie auch für den landwirtschaftlichen Betrieb
relevant?

In der Landwirtschaftlichen Betriebslehre wird zur Zeit noch wenig über Logistik gesprochen.
Doch gerade in der derzeitigen, wirtschaftlich schwierigen Situation wird es für den Landwirt
immer wichtiger, möglichst gute Leistungen zu möglichst geringen Kosten zu erbringen. Auf
der Leistungsseite kommt zum einen der Produktqualität zunehmende Bedeutung zu. Man denke
an die Qualitätsanforderungen für Milch, an Markenfleischprogramme, an kontrollierten Anbau
pflanzlicher Produkte usw. Zum anderen entscheidet aber auch der Service über die Markt-
chancen: z. B. ständige Lieferfähigkeit und kurze Lieferzeiten in der Direktvermarktung oder
Lieferung großer einheitlicher Partien exakt zum gewünschten Zeitpunkt im Vertragsanbau. Auf
der Kostenseite entscheidet nicht zuletzt die effektive Koordination des Betriebsmitteleinsatzes
und der Arbeitsabläufe über den wirtschaftlichen Erfolg. Aufgrund der hohen Komplexität des
landwirtschaftlichen Produktionsprozesses ist diese Koordination jedoch eine anspruchsvolle
Aufgabe. Logistik und Logistik-Controlling sind also auch für den landwirtschaftlichen Betrieb
hochaktuell.

Zwar finden sich in der betrieblichen Praxis bereits einzelne Elemente des Logistik-Controllings
(z.B. Herdenmanagement, Mastleistungskontrolle, Bestandsführung in der Pflanzenproduktion,
Maschineneinsatzplanung etc.). Woran es bis dato aber noch mangelt, das sind Ansätze, die die
gesamte Unternehmens-Logistik betreffen und durch die gleichzeitige Berücksichtigung von
Logistikleistung und -kosten ein Bewußtsein für Zusammenhänge schaffen. Die Logistik-
Diskussion aus der "normalen" Betriebswirtschaftslehre kann hier interessante Anregungen
liefern.

®n guter Überblick über die Logistik-Literatur findet sich bei M. SCHULZE-DÜLLO: Über-
Jck über die Logistik- und Controlling-Literatur und deren Eignung zur Entwicklung eines

j0&stik-Controlling-Systems; Bericht B-9 3/1 aus dem Institut für landwirtschaftliche Betriebs-
«hre der Universität Bonn.
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