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Logistische Systeme erfolgreich  
ausschreiben

Starkes Wachstum, hoher Kostendruck, veraltete 

Anlagen, neue Geschäftsfelder, unzureichender 

Service- und Qualitätsgrad – die Gründe sind 

vielfältig, logistische Systeme zu erweitern oder 

zu erneuern. 
 
Erste Erkundigungen werden eingeholt, Anregungen über Refe- 
renzbesuche und Messen gesammelt, der eine oder andere 
Hersteller wird eingeladen und stellt seine Systeme vor und 
erläutert, warum gerade diese die Kundenanforderungen opti-
mal erfüllen.  

Von der ersten Idee über die Entscheidung, tatsächlich etwas zu 
tun, bis hin zur erfolgreichen Umsetzung ist es jedoch ein wei- 
ter, zum Teil beschwerlicher und manchmal auch risikoreicher 
und kritischer Weg, der viele Fallstricke beinhaltet, die es zu 
vermeiden gilt. Dies beginnt schon bei der Frage „Make or Buy“, 
d.h. kann die Planung und Umsetzung mit eigenen Kräften und 
Kompetenzen durchgeführt werden oder wird externe Unter-
stützung hinzugezogen. Bei der Entscheidung für „Buy” ist dann 
zu entscheiden, ob mit einem Planungspartner, direkt mit einem 
oder mehreren Herstellern oder einer Kombination von beidem 
die Thematik bearbeitet wird. 

Dabei gibt es nicht die eine richtige Vorgehensweise. Es gibt 
genügend Beispiele sowohl für erfolgreiche Umsetzungen als 
auch für massive Probleme in der Umsetzung – für jedes Vorge-
hen.  

Daher sollen in diesem Beitrag Grundvoraussetzungen und 
Vorgehen für alle und Besonderheiten für einzelne Vorgehens-
varianten zur Planung und Realisierung logistischer Systeme 
aufgezeigt werden. Der Schwerpunkt des Whitepapers liegt bei 
den Phasen bis zur Ausschreibung und Vergabe.

Es gibt nicht die eine  
richtige Vorgehensweise 

für die erfolgreiche  
Planung & Ausschreibung 

logistischer Systeme.

Ole Wagner 

Direktor 

Miebach Consulting

wagnero@miebach.com
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Projektphasen — mit neuen Wegen!?

Die frühe Einbindung der Hersteller ist 

eine mögliche Vorgehensweise. 

Klassischerweise gliedert sich ein Projekt in die 
folgenden Phasen:

Neben der klassischen Vorgehensweise, bei der alle 
Phasen nacheinander mit Entscheidungsprozessen 
entweder komplett selbst oder unter Einbeziehung 
eines externen Beratungs- und Planungsbüros mit 
Realisierungserfahrung bearbeitet werden und der 
Hersteller erst in der Ausschreibung hinzugezogen 
wird, hat sich in letzter Zeit die frühe Einbindung der 
Hersteller herauskristallisiert – Tendenz zunehmend.

Hierbei wird entweder auf Basis einer groben Pla-
nungsbasis in Form einer Informationsanfrage bzw. 
„Request for Information“ (RFI) eine Vorauswahl über 
Hersteller und Systeme getroffen oder über die 
detailliertere, aber rein funktionale Ausschreibung 
bzw. „Request for Quotation“ (RFQ) ein konkretes 
Angebot erfragt.

• Erstellung der auslegungsrelevanten 
zukünftigen Planungsbasis

• Planung der relevanten logistischen 
Prozesse und Systeme 

• Ausschreibung der ausgeplanten  
Systeme zur Findung des oder der  
geeigneten Hersteller(s) 

• Implementierung der Systeme inkl. 
Tests und Abnahme
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Die frühe Einbindung der Hersteller hat 
Vor- und Nachteile

Vergleichbarkeit der Systeme als Basis 
für die Auswahl der besten Lösung 

Hersteller werden in dem frühen Stadium aus unter-
schiedlichen Gründen eingebunden, u.a.: 

Hohe Komplexität: die Aufgabenstellung ist komplex 
und jeder Hersteller hat seine eigene technische 
Lösung, aus der die geeignetste ausgewählt werden 
kann 

Eigene Planungskompetenz: warum zusätzlich Geld 
für einen Planer ausgeben, wenn die Hersteller selbst 
Planungs- und vor allem technische Kompetenz zu 
ihren Systemen anbieten 

Gute Beziehung: der Kunde arbeitet schon lange 
erfolgreich und vertrauens- 
voll mit dem Hersteller zusammen und möchte die 
Projektpartnerschaft fortsetzen. 

Die frühe Einbindung der Hersteller ist mit Vor- und 
Nachteilen verbunden. Je nach Projekttyp und Aus- 
gangssituation eignet sich eher die herstellerbasierte 
Planung oder das „klassische“ Vorgehensmodell (siehe 
Abbildung 1).  

Sofern die Vorgabe hinsichtlich der angefragten 
Systeme eindeutig ist, die angefragten Hersteller 
vergleichbare Lösungen anbieten können und dies 
auch tun, ist das klassische Vorgehen das probate 
Mittel. Aber auch die frühe Einbindung der Hersteller 
kann geeignet sein.  

Bei der frühen Herstellereinbindung gibt es einen 
erheblichen Fallstrick: dieser tritt auf, wenn die 
beschriebenen Voraussetzungen nicht oder nur 
teilweise erfüllt sind. Der Fallstrick kann auch im 
klassischen Verfahren auftreten, in der Regel ist er 

aber dann nicht so gravierend. Es betrifft die  
Vergleichbarkeit und damit Bewertbarkeit der Kon- 
zepte der Hersteller. Wenn z.B. im Vorfeld noch nicht 
klar ist, was die richtige Lösung ist (automatisiert vs. 
halbautomatisiert vs. nicht automatisiert) und Her-
steller für alle Lösungsoptionen eingebunden werden, 
wird die Vergleichbarkeit schwierig. 

Die Problematik der nicht vergleichbaren Lösungs- 
angebote kann bereits ganz am Anfang des Ausschrei- 
bungsprozesses entstehen: Wenn für die Anfragen die 
bereitgestellte Planungsbasis nicht eindeutig ist und 
den Herstellern zu viele Freiräume der Interpretation 
und für eigene Annahmen gelassen werden, dann 
werden die genutzten Entscheidungsspielräume sich 
in den Lösungen und damit auch in den Kosten wider- 
spiegeln. Eine Ausnahme bildet hier die Konzentration 
von Beginn an auf nur einen Hersteller. Die Herstel-
lung der Vergleichbarkeit mit vielen Anbietern wird 
nun immer aufwändiger und häufig wird in dieser 
Phase ein externer Planer eingeschaltet, um eine Ent- 
scheidungsgrundlage auf Basis vergleichbarer Werte 
zu erstellen.

Dieser zusätzliche Bearbeitungsschritt ist für den 
Kunden meist ärgerlich, weil es Zeit und Geld kostet 
und relativ einfach bei der Erstellung des Mengen- 
gerüstes vermieden werden könnte.  

Die Zukunft kann niemand exakt vorhersagen, aber 
für eine Systemauslegung und vor allem Vergleich-
barkeit der Systeme braucht es feste Werte. 

Abbildung 1: Unterschiedliche Vorgehensmodelle für das Realisierungsprojekt. Die Herstellung 
der Vergleichbarkeit wird aufwändiger bei unterschliedlichen Lösungsangeboten
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Planungsdaten —  
mehr als Massendaten!

Vergleichbarkeit —  
trotz großer Unterschiede!

Entscheidend für die erfolgreiche Ausschreibung ist 
die Auswertung und Aufbereitung des Ist-Mengen- 
gerüstes als Basis für die Hochrechnung. Es ist ver- 
meintlich einfach, die Auswertung auf die Hersteller 
zu verlagern. Mit dem Auszug der Datenbasis der Ver- 
gangenheit sowie den geplanten Wachstumsfaktoren 
sind die erfahrenen Planer auf der Herstellerseite 
sehr gut in der Lage, die Daten auszuwerten und auf- 
zubereiten – vorausgesetzt, die typischen Problem-
fälle wie Falscheingaben, Stornobuchungen, Sorti-
mente, die gar nicht mehr relevant sind, Ladungs- 
trägerfehler etc. sind vor der Übergabe bereinigt.  
 
Trotzdem sind eine Vielzahl von Annahmen zur 
Erstellung des relevanten Planmengengerüstes zu 
treffen:  

 

Es gibt also reichlich Interpretationsspielraum, der zu 
unterschiedlichen Systemen und Dimensionen und somit 
zu einer Nicht-Vergleichbarkeit der Angebote führen 
kann und wird. 

Mut zur Präzisierung! 

Darüber hinaus gibt es viele einzelne Faktoren und 
Nebenprozesse, die nicht aus den Massen- und Vergan-
genheitsdaten direkt ableitbar sind. Trotzdem sind hierü- 
ber Annahmen zu treffen. Hierzu ein Beispiel: Die Aus- 
sage „der zukünftige Anteil nicht hochregallagerfähiger 
Paletten wird <5% sein“ bietet Interpretationsspielraum 
und kann ein System erheblich verteuern oder günstiger 
machen, je nachdem, ob der Hersteller sein System eher 
bei 0,5%, bei 4,5% oder bei der Mitte von 2,5% auslegt.  

Ein weiterer entscheidender Punkt ist die Vergleichbar- 
keit der ausgearbeiteten Lösungen und Angebote. Wie 
vorher schon beschrieben, ist die wesentliche Grundvo- 
raussetzung das einheitliche, klare und unmissverständli-
che Mengengerüst. Dies nützt am Ende nur bedingt, wenn 
nicht ersichtlich ist, wo die Unterschiede in den Systemen 
sind bzw. welche Reserven bei Leistung und Kapazität 
vorliegen, welches Hallenvolumen benötigt wird oder mit 
wieviel Mitarbeitern die Systeme gewartet und Neben-
prozesse bearbeitet werden. Diese Informationsbedarfe 
sind umso allgemeiner zu halten, je deutlicher sich die 
Herstellersysteme unterscheiden (können), aber doch so 
klar zu beschreiben, dass eine eindeutige Beantwortung 
möglich und die Vergleichbarkeit gewährleistet ist. 

Dies gilt auch für die Investitionen. Die technischen 
Systeme und -elemente sind so zu gruppieren und zu 
definieren, dass sich jeder Hersteller mit seinem System 
wiederfindet, es keine Überschneidungen gibt und die 
Investitionen vergleichbar sind.  
Je eindeutiger im Vorfeld die angefragten Systeme 

feststehen, desto spezifischer können auch die Anfor- 
derungen an Informationen definiert und beschrieben 
werden.  
 
Kommerzielle und rechtliche Bedingungen, technische 
und IT-Spezifikationen sowie Test- und Abnahmever-
fahren sind ebenfalls Grundbestandteil einer jeden 
Ausschreibung und können in der Regel deutlich präzi- 
ser ausgestaltet werden.

Unsere Empfehlung 1: 

Die Festlegung des auslegungsrelevanten 

hochgerechneten Mengengerüstes mit  

Spitzenfaktoren und zukünftigen Auftrags- 

strukturen gehört unbedingt in die Verant-

wortung des Kunden. Trotzdem können den 

Herstellern auf Wunsch Massendaten für 

eigene Auswertungen und Plausibilitätsprü-

fungen übergeben werden. 

Unsere Empfehlung 2: 

Jede Annahme ist fest und damit für alle 

gleich und vergleichbar zu machen. Über 

Sensitivitätsbetrachtungen können später 

Faktoren variiert und Flexibilität und Resi- 

lienz eines Systems überprüft und bewertet 

werden.

Unsere Empfehlung 3: 

Klar strukturierte Preistabellen und Check-

listen für Leistungen, Kapazitäten und son- 

stige vergleichbare Informationsbedarfe 

sollten genutzt und mit der Anfrage an die 

Hersteller zum Ausfüllen verschickt werden. 

Dadurch lässt sich Transparenz bezüglich 

der unterschiedlichen Systemmerkmale 

erzielen – eine wichtige Voraussetzung für 

die Vergleichbarkeit. 

• relevante Saisonfaktoren, 

• Spitzenfaktor auf Jahres-, Monats-, Wo- 
chen- und Tagesbasis (je nach Geschäft 
mehr oder weniger relevant),

• Hochrechnung auf u.a. Sortimente und 
Größenklassen sowie

• Entwicklung der Auftragsstrukturen 
(Aufträge, Auftragsgröße)

1 2
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Lösungsunabhängige Planung!

Basierend auf gut vorstrukturierten Unterlagen be- 
reitet die nun folgende, interessante Arbeit der Ange-
botsauswertung, Systemvorstellung durch die Herstel- 
ler, Eingrenzung, Optimierung und Verhandlung kaum 
noch Mühe. Die Voraussetzungen sind geklärt, jeder 
weiß, woran er ist und es wird hart, aber fair um die 
Sache und die beste Lösung gerungen.

Zwei weitere Aspekte dürfen allerdings nicht komplett 
vernachlässigt werden. Bei der 1:1-Beziehung zwi- 
schen Auftraggeber und Hersteller – ohne weitere 
angefragte Hersteller – ist die Motivation meistens am 
größten, sich intensiv in die Planung einzubringen. Ein 
vermutlich höherer Preis als bei einer Ausschreibung 
an mehrere Hersteller kann eine gute Partnerschaft 
durchaus wert sein. Je mehr Hersteller im Rennen sind 
und je unspezifischer die Anfrage ist, desto geringer 
ist die Motivation bzw. der aufgebrachte Aufwand, ein 
inhaltlich gutes und detailliertes Angebot zu erstellen 
bzw. sich in die Gestaltungsprozess einzubringen.  

Zum anderen sind die Hersteller Experten auf ihrem 
Gebiet bzw. in ihren Systemen. Echte Alternativen mit 
anderer Technik oder begleitende konventionelle Pro- 
zesse, die häufig ebenfalls im Wechselspiel mit den 
Systemen bewertet werden sollen, gehören häufig 
nicht zur Kernkompetenz und entsprechend groß ist 
die Spreizung der Ergebnisse. Hier hilft insbesondere 
die klassische Bearbeitung mit einer vorgelagerten 
lösungsunabhängigen Planung zur Eingrenzung der 
Systemvielfalt. Anschließend kann das ausgewählte 
Konzept noch vor einer Ausschreibung detailliert oder 
aber durch Einbindung der geeigneten Hersteller 
ausgeplant und angeboten werden.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, 

dass es mehrere richtige Wege bis zur Ver-

gabe eines logistischen Gesamtsystems 

gibt. Wenn die Komplexität überschaubar 

ist und es je Teilsystem mehrere Hersteller 

mit direkt vergleichbarer Technik gibt, 

empfehlen wir die klassische Vorgehens-

weise mit einer vorgelagerten Planung.  

Bei komplexen Systemen, für die nahezu

jeder Hersteller eine andere Lösung an- 

bietet, führt eine frühe Einbindung von 

mehreren Herstellern mittels Konzeptwett-

bewerb eher zum Ziel, die beste Gesamt- 

lösung zu finden.

Fazit

Alle Wege haben aber eines gemeinsam: mit 

guter Vorbereitung in Form eines erstellten 

umfassenden Mengengerüsts, präzisierten 

Annahmen, strukturierten Unterlagen für 

echte Vergleiche, reduzierte Anfragekom-

plexität und ausreichend Ressourcen führt 

das Projektteam Ihr Logistikvorhaben im 

geplanten Zeitrahmen und Budget zum Ziel.  

Bereits bei nur einem nicht erfüllten Punkt 

kann es deutlich länger dauern oder auch 

komplett im Nirgendwo enden. 

Unsere Empfehlung 4: 

Wenn die Aufgabenstellung es ermöglicht, 

sollte die Systemvielfalt im Vorfeld im 

Rahmen einer Planung reduziert und ein 

konkretes Konzept detailliert geplant oder 

an Hersteller weitergegeben werden. 

Begleitende (konventionelle) Prozesse sind 

gegebenenfalls sogar komplett separat zu 

bewerten. 

4

Projektteam mit Freiräumen

Unabhängig davon, ob alles mit eigener Kraft oder mit 
externer Unterstützung gestemmt werden soll, sind 
ausreichend eigene Kapazitäten einzuplanen. Die 
Projektgröße hat natürlich Einfluss, aber in jedem Fall 
sind zur Wahrnehmung der Gesamtverantwortung, zur 
Beisteuerung der Daten und Informationen, zur Teil- 
nahme an diversen Workshops, zur Anpassungen der 
angrenzenden technischen und IT-Systeme und zur 
Durchführung der diversen Tests genügend Mitarbeiter 
bereitzustellen, ohne das Tagesgeschäft komplett zu 
vernachlässigen. Zumindest der Projektleiter sollte zu 
nahezu 100% freigestellt sein. 

Unsere Empfehlung 5: 

Stellen Sie von Beginn an ausreichend Mitar-

beiter zur Verfügung und verschaffen Sie 

diesen die nötigen Freiräume.

5
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Wir würden uns freuen, diese und weitere Themen mit Ihnen  
in einem persönlichen Gespräch zu diskutieren.

Miebach Consulting
Untermainanlage 6
60329 Frankfurt am Main
Deutschland
Tel.: + 49 69 273992-0
vertrieb@miebach.com

www.miebach.com

Miebach Consulting bietet internationale Supply-Chain-Beratung und 
Ingenieursleistungen in Produktion und Logistik an. Unsere Kunden 
sind sowohl mittelständische Unternehmen als auch Konzerne, die 
ihre Wettbewerbsposition mit innovativen Logistiklösungen ver-
bessern und ausbauen wollen.  
 
Die Miebach-Gruppe umfasst heute weltweit 24 Standorte in Europa, 
Asien sowie Nord- und Südamerika. Mit über 380 Mitarbeitern sind 
wir eines der international führenden Beratungsunternehmen für 
Logistik und Supply Chain Management. Als Ergebnis erhalten unsere 
Kunden das wofür wir stehen: Supply Chain Excellence. 

2020
 •  24 Büros weltweit
 • 380 Mitarbeiter

Miebach Consulting: 
The Supply Chain Engineers 


