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 PERSPEKTIVEN

SIEBEN AUF EINEN STREICH

WIE LOGISTIKER DIE 
GRÖSSTEN HÜRDEN IN 
DER PLANUNG MEISTERN

SOLIDE DATENBASIS: DAS FUNDAMENT 
DER PLANUNG

Die Planung eines Logistiksystems kann immer nur so gut sein, 
wie die ihr zugrundeliegenden Informationen. Je mehr Daten zu 
Betriebsabläufen, Produkten und Aufträgen, Struktur und Tätig-
keiten der Mitarbeiter sowie Unternehmensstrategien bis hin zu 
rechtlichen Grundlagen vorliegen, desto passgenauer kann ein 
Logistikkonzept ausfallen. Was wie eine Binsenweisheit daher-
kommt, erweist sich bei näherem Hinsehen häu� g als große Her-
ausforderung. Als Beispiel seien Produkte, deren Gewichte, Ver-
packungen und Abmessungen genannt. Die entsprechenden In-
formationen liegen in den Unternehmen oft nicht bis ins Detail 
vor – sind aber relevant, um zum Beispiel geeignete Automatisie-
rungstechnologien zu � nden. Wer als Logistikinvestor jetzt aller-
dings befürchtet, an eine solide Datenbasis kaum oder nur mit 
unverhältnismäßig hohem Aufwand heranzukommen, sei beru-
higt: 15 bis 20 Prozent des Ist-Zustandes reichen in der Regel aus, 
um auf das große Ganze zuverlässig extrapolieren zu können. Ist 
jedoch keine Basis vorhanden, muss Statistik einspringen: Indem 
ein Planer repräsentative Stichproben errechnet, versucht er der 
Unsicherheit ein Schnippchen zu schlagen. 

Besondere Tatkraft attestierte sich „das tapfere 
Schneiderlein“ im Märchen der Gebrüder Grimm, 
als es sieben Fliegen mit einer Klappe schlug und 
es letztendlich sogar zum König brachte: Eine 
Metapher, die in gewisser Weise auch zur 
Logistikplanung passt. Geht es hier zwar nicht 
um kleine Fluginsekten, ganz zu schweigen von 
der List und Tücke des besagten Schneiderleins, 
taucht die Zahl Sieben doch in Form der größten 
Herausforderungen bei der Konzeption und 
Realisierung logistischer Anlagen auf. Diese 
Herausforderungen ganzheitlich – „auf einen 
Streich“ – zu meistern, ist für jeden fachkundigen 
Logistikplaner Vorgabe und Kür zugleich.



turfokus in der Logistikplanung. Bevor Investoren über intralogisti-
sche Systeme nachdenken, haben sie bereits eine Entscheidung 
über Größe und Aussehen einer Logistikimmobilie getro� en. Ist die 
Bauhülle aber bereits erstellt, sind den Material� üssen im Inneren 
klare Grenzen gesetzt. Diese baulichen Gegebenheiten können so-
gar dazu führen, dass bei der Intralogistik Kompromisse notwendig 
werden. Das „Optimum“ lässt sich dann schlicht und einfach nicht 
in das Gebäude integrieren. Gehört dieser Weg bei Bestandsimmo-
bilien oftmals zur Routine, ist bei Neubauten eine andere Vorge-
hensweise empfehlenswert: Von innen nach außen denken und 
handeln sowie die Architektur an die Material� üsse anpassen.

VOLATILITÄT UND AGILITÄT: 
DIE UNSTETIGKEIT DER PLANUNG

Logistikplanung ist kein statischer, sondern ein dynamischer, ite-
rativer Prozess, bei dem über die Zeit neue Erkenntnisse, Bedürf-
nisse und Erfordernisse entstehen. Je umfangreicher und kom-
plexer ein Logistiksystem ist, umso unsteter ist der Status quo 
und umso häu� ger ändern sich die Vorzeichen. Dies kann bedeu-
ten, dass ein Logistikinvestor zu Beginn einer Planung Wünsche 
artikuliert, die er alsbald gegen andere austauscht: Aus einem be-
absichtigten manuellen System wird dann ein automatisches, aus 
einem AKL ein AutoStore, aus einer neuen Produktionslinie ein 
umfangreicherer Produktionsprozess, um nur wenige Beispiele 
zu nennen. Auch der Markt trägt zur Unstetigkeit der Planung 
bei. Wie bereits bei der „Unschärfe-Toleranz“ thematisiert: Steigt 
auf der einen Seite die Kundennachfrage nach bestimmten Er-
zeugnissen aufgrund schnell aufkommender Trends und sinkt sie 
auf der anderen Seite, muss eine Logistiklösung damit umgehen 
können. Ebenso sorgt Personalknappheit für neue Konzepte: Hat 
ein Logistiker zunehmend Schwierigkeiten, geeignete Mitarbei-

UNSCHÄRFE-TOLERANZ: DIE 
UNVOLLKOMMENHEIT DER PLANUNG

„Nobody is perfect“ ist auch auf Konzepte, Strategien oder Tech-
nologien übertragbar und könnte „no solution is perfect“ heißen. 
Zwar ist die Absicht einer jeden profunden Planung, der Perfekti-
on so nah wie möglich zu kommen, doch erreicht wird dieses Ziel 
in seiner Absolutheit nie. Ein typischer Grund für diese Unvoll-
kommenheit ist das „Unvorhersehbare“. Trotz akribischer Vorbe-
reitungen tauchen unerwartete Aspekte so sicher wie das Amen 
in der Kirche auf. Als Beispiel kann der Baugrund einer neuen Lo-
gistikimmobilie aufgeführt werden: Stößt ein Bauherr beim Aus-
hub der Baugrube statt auf tragfähigen Lehm auf eine Schicht aus 
Sand oder auf nah an der Ober� äche liegendes Grundwasser, 
sind zur richtigen „Gründung“ der Immobilie Zusatzmaßnah-
men notwendig. Ein weiteres Beispiel ist die Volatilität der Nach-
frage: Erlebt ein Unternehmen heute noch ein Produkt als „Cash 
Cow“, kann dieses schon morgen zum „Poor Dog“ mutiert sein. 
Erfahrene Logistikplaner steuern dieser Unvollkommenheit mit 
Konzepten entgegen, die weitgehend � exible Komponenten und 
Technologien beinhalten – wie eine Hose mit Gummibund, die 
zwei Konfektionsgrößen abdecken kann. Dennoch ist jeder In-
vestor gut beraten, mit einer gewissen Unschärfe-Toleranz, bes-
ser -Akzeptanz, an seine Entwürfe heranzugehen und im besten 
Fall circa 15 Prozent seiner Gesamtinvestition als Sicherheitspuf-
fer für Unwägbarkeiten einzukalkulieren.

ARCHITEKTURFOKUS: DIE BAULICHEN 
GRENZEN DER PLANUNG

Statt „form follows function“ ist es häu� g umgekehrt: „function fol-
lows form“. Gemeint ist ein mehrheitlich anzutre� ender Architek-
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Die Logistikplanung ist 
ein kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess

Bei der Planung von Logistikanlagen 
geht es um eine Gesamtheit wieder-
kehrender Faktoren, die sich gegensei-
tig beeinfl ussen. Diese können wie 
folgt benannt werden:

1. Die „solide Datenbasis“,

2. die „Unschärfe-Toleranz“,

3. der „Architekturfokus“,

4. die „Volatilität und Agilität“,

5. die „Ungeduld“,

6. die „Vereinfachung“ sowie

7. die „Genehmigung“.

AUF EINEN BLICK

ter zu � nden, werden für ihn Automatik und Robotik an Bedeu-
tung gewinnen. Planung ist ein kontinuierlicher Verbesserungs-
prozess. Alle daran Beteiligten müssen aus diesem Grund die Be-
reitschaft zur Veränderung mitbringen.

UNGEDULD: DIE SCHNELLIGKEIT 
DER PLANUNG

Möchte heute im Konsumgütermarkt jeder alles am liebsten so-
fort, gilt dieses „Instant“-Prinzip zunehmend auch im Investiti-
onsgütersektor. Logistikinvestoren suchen nach schnellen Lö-
sungen. Das Prinzip der agilen Planung, die darauf beruht, erste 
Konzeptideen unverzüglich zu realisieren, Erkenntnisse daraus 
zu gewinnen und gegebenenfalls daran angepasste neue Ideen 
auf den Weg zu bringen, leistet diesem Anspruchsdenken Vor-
schub. Bei allem Engagement und bei aller Flexibilität darf die 
Verlässlichkeit einer Planung allerdings nicht zu kurz kommen. 
Diese setzt neben einem umfassenden Know-how auch Gründ-
lichkeit im Vorgehen voraus. Es geht immerhin um stattliche In-
vestitionen, häu� g in Millionen-Euro-Höhe, sowie um Langfrist-
entscheidungen bei der Nutzung von Immobilien und der An-
scha� ung von Technologien. „Genug“ Zeit für eine solide Pla-
nung und Implementierung ist daher das A und O. Je nach Größe 
und Vielfalt einer Logistikanlage kann dies im Durchschnitt eini-
ge Monate bis hin zu mehreren Jahren für die klassischen drei 
Phasen bedeuten: Analyse und Konzept� ndung, Feinplanung 
und Ausschreibung sowie für die Begleitung der Realisierung.

VEREINFACHUNG: DIE STANDARDISIE-
RUNG DER PLANUNG

„Wir wollen nur Standard.“ Dieser Wunsch eines Logistikinvestors 
impliziert gleich mehrere Aussagen: Die Planung und Realisie-
rung sollen einfach, schnell und preiswert sein. Der Investor geht 
davon aus, er brauche dazu selbst nicht viel beizutragen, da seine 

Lösung auf Standards beruht, die keiner Individualisierung be-
dürfen. Diese Au� assung ist ein Trugschluss. Der Grund: Es gibt 
nicht den „einen“ Standard. Es gibt, genauer gesagt, viele Stan-
dards, die – einem Baukasten gleich – verschiedene Module bein-
halten, die es zielsicher zusammenzusetzen gilt. Demnach ist 
„Standard“ zwar keine hoch aufwändige Einzelanfertigung, er ist 
aber auch per se keine Logistiklösung im Schnelldurchlauf zum 
Niedrigpreis. Wer sich dessen bewusst ist, geht realistischer an die 
Logistikplanung heran. Und manchmal kann eine Individual-
lösung sogar die bessere und wirtschaftlichere Alternative sein.

GENEHMIGUNG: DIE BÜROKRATISCHEN 
AUFLAGEN DER PLANUNG

Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Maßnahmen zum Um-
weltschutz, Brandschutz, Lärm- und Unfallschutz, Hygiene-
regeln bis hin zur Einhaltung bestimmter Lagertemperaturen: 
Die Liste der baurechtlichen Vorschriften an eine Logistikanlage 
ist lang und wird immer länger. Primär Sachversicherer dringen 
auf immer schärfere und umfangreichere Regeln, die mögliche 
Schadensfälle, zum Beispiel Brände, minimieren sollen. Logistik-
investoren unterschätzen diese bürokratischen Au� agen häu� g. 
Um auf Nummer sicher zu gehen, emp� ehlt sich von Anfang an 
die Unterstützung durch kompetente Berater, die die behörd-
lichen Vorgaben kennen und diese in die Konzeption und Reali-
sierung eines Logistiksystems einbeziehen.

FAZIT

Logistikplanung ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Je solider die 
Informationsbasis, je größer das fachliche Know-how und je � e-
xibler der Umgang mit Veränderungen, desto erfolgversprechen-
der wird sie sein. Die Erkenntnis und Akzeptanz eines immer vor-
handenen Restrisikos, einmal getro� ene Entscheidungen revi-
dieren und neu ausrichten zu müssen, gehören dazu. Wer den-
noch engagiert und couragiert – wie das „tapfere Schneiderlein“ 
– die sieben großen Hürden der Planung überwindet, hat beste 
Chancen auf logistische Zukunftsfähigkeit.
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