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Veränderung der Anforderungen 
an die Wertschöpfung durch Mass 
Customization 

Mass Customization beschreibt die Produktion 
von kundenindividuellen Produkten zu Preisen, 
die mit denen der klassischen Massenfertigung 
vergleichbar sind. Eine solche Position kann 
ein Hersteller nur halten, wenn die komplette 
Wertschöpfungskette trotz steigender Indivi-
dualisierung produktiv bleibt. Mass Customi-
zation ist somit klar von der Einzelfertigung 
abzugrenzen, da die Standardisierung der In-
dividualisierung der Prozesse vorgezogen wer-
den soll [1]. Aus diesem Grund bietet sich hier 
auch die Anwendung von Lean-Methoden an, 
deren große Stärke gerade die Effizienzsteige-
rung durch richtige Standardisierung ist. 

Die steigende Individualisierung und Kon-
figurierbarkeit der Produkte hat erhebliche 
Auswirkungen auf das Fertigungs- bzw. Mon-
tagesystem; aufgrund der Vielzahl an Konfi-
gurationsmöglichkeiten wird eine effiziente 
Produktion auf Lager (Make-to-Stock) deutlich 
erschwert. Produkte werden daher erst zum 
Bedarfszeitpunkt in der benötigten Menge 
hergestellt, was zu deutlich kleineren Ferti-
gungslosgrößen und den damit verbundenen 
erhöhten Rüst- und Bereitstellkosten, aber 
auch zu, trotz der Varianz, geringeren Bestän-
den an Fertigware führt (Make-to-Order). 

Idealerweise geht die kundenindividuelle 
Massenproduktion mit einer Produktmodu-
larisierung einher, um die Anzahl der unter-
schiedlichen Baugruppen und Komponenten 
beherrschbar zu halten [1]. Nur dann wird eine 
Explosion der Bestände bei Rohmaterialien, 
Kaufteilen und Halbfertigprodukten vermie-
den. 

Praxisfall: Umgestaltung  
der Lagertechnik für  
Mass Customization 

Der Kunde, ein Hersteller von Elektro-
geräten für professionelle Anwendun-
gen, betreibt neben anderen Stand-
orten ein Montagewerk in Osteuropa. 
Die Auswirkungen der Mass Custo-
mization lassen sich hier besonders 
deutlich beobachten: Eine höhere 
Individualisierung bei gleichzeitig geringeren 
Losgrößen. Um den Marktanforderungen ge-
recht zu werden, wurden bereits vor einiger 
Zeit Maßnahmen ergriffen, z. B. die Reduzie-
rung der Mindestbestellmenge oder die Erwei-
terung von konfigurierbaren Produkten. Auch 
das Montagesystem sowie die Intralogistik 
wurden bereits mit Hilfe der Wertstrommetho-
de angepasst [2]. Einen Engpass stellt das für 
die Serienproduktion entwickelte Lagersystem 
da, welches größtenteils aus einem Hochregal 
für die Palettenlagerung großer Teilemengen 
und einer Staplerbedienung besteht. 

Die geänderten Kundenanforderungen sowie 
der Druck zur Flächeneinsparung führten zu 
unerwünschten Effekten: Der zwingende Ein-
satz von Staplern, selbst für kleine Kommissi-
onen, erhöhte Zugriffszeiten und Kosten. Bei 
kleinen Verpackungsgrößen wie bei Schrau-
ben etc. ließ sich das FIFO-Prinzip auf einem 
Palettenplatz nur schwer umsetzen, zudem 
wurde das Volumen des Palettenplatzes nicht 
optimal genutzt. 

Nutzung von PFEP zum Schließen 
der bestehenden Stammdatenlücke 

Die Erstellung eines PFEP ist der erste Schritt 
einer von Harris u. a. beschriebenen Methode, 
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In diesem Beitrag lesen Sie: 

 9 weshalb sich die Lagertechnik 
genauso wie die Produktions-
technik ändern muss, wenn sich 
das Nachfrageverhalten ändert,

 9 wie die zusätzlich erforderlichen 
Stammdaten zur Auswahl und 
Dimensionierung der optimal ge-
eigneten Lagertechnik ermittelt 
und erfasst werden und

 9 welche Flächeneinsparung erzielt 
wurde und welchen weiteren 
Nutzen dies für einen Hersteller 
von Elektrogeräten in Osteuropa 
hat.
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um ein schlankes Materialversorgungssystem 
nach Lean-Kriterien innerhalb einer Produkti-
on zu ermöglichen [3]. Mit dem PFEP erfolgt 
die Sammlung aller relevanten Informationen 
zu jedem Teil an einer zentralen Stelle, dazu 
gehören beispielsweise die Abmessungen, 
Lieferanteninformationen sowie die Wiederbe-
schaffungszeit [3, 4].  Um die zusätzlich zu er-
fassenden Daten zu bestimmen, wurden zuerst 
die Ziele definiert (siehe Bild 1). Um die Ziele 
zu erreichen, war die Analyse der zu lagern-
den Komponenten hinsichtlich logistischer 
Basisinformationen und verschiedener physi-
kalischer bzw. geometrischer Details notwen-
dig. Ausgehend von der Analysefrage ließ sich 
der notwendige Datenbedarf bestimmen. Die 
notwendigen, aber nicht vorhandenen Daten 
stellten den Bedarf an zusätzlichen Stammda-
ten dar, der erfasst werden sollte. Häufig fehl-
ten Daten zu den physikalischen Eigenschaften 
wie Abmessungen und Gewichte. 

Tipp: Die richtige Zielfestlegung ist für den Pro-
jekterfolg entscheidend. Aufgrund des hohen 
Erfassungsaufwands ist es wichtig, zu Beginn 
sehr fokussiert Zielsetzungen, darauf abge-
stimmte Vorgehensweisen der Analyse sowie 
daraus abgeleitet, Datenbedarfe zu definieren. 

Anwendung des PFEP im Praxisfall 

Das Vorgehen erfolgte iterativ über das Pro-
duktspektrum hinweg, d. h. der komplette 
Prozess von Vorbereitung bis Datenanalyse 
wurde zuerst für eine mittels Wertstromanaly-
se ausgewählte Produktfamilie durchgeführt. 

Dadurch konnten 
zahlreiche Unklar-
heiten und Ver-
besserungen an 
einer überschau-
baren Stichpro-
be durchgeführt 
und die not- 
wendige Nachar-
beit bei eventuel-
len Fehlern redu-
ziert werden. 

Durch die Erfah-
rung (Vorlagen, 
Schulungsdoku-

mente, Analysewerkzeuge, etc.) des Fraunhofer 
IPA aus vorhergehenden PFEP-Projekten konn-
ten viele Fehler vermieden werden und erste 
Ergebnisse waren bereits nach einer Woche 
verfügbar. 

Vorbereitung 

Ähnlich einer Inventur waren einige Vorberei-
tungen vor der Erfassung notwendig. 

Dateneingabemaske: Die Erfassung mittels 
Excel in eine vorbereitete Tabelle hat sich be-
währt. Insbesondere die Vertrautheit reduzier-
te den Schulungsaufwand gegenüber anderen 
Lösungen wie Access. Zudem konnte die Daten- 
erfassung netzunabhängig erfolgen [3].

Hilfsmittel: Je nach Art der zu erfassenden 
Daten wurden Zählwaagen, Maßbänder, Ka-
meras, Maßpapier und PC benötigt. Tipp: Vor-
gedruckte Etiketten mit allen zu erfassenden 
Sachnummern und Beschreibungen halfen bei 
der Fotodokumentation und der späteren Ver-
arbeitung der Fotos. 

Schulung: Die korrekte und standardisier-
te Erfassung aller Daten wurde direkt vor Ort 
demonstriert und in einem Foliensatz doku-
mentiert. Nur eine saubere Datengrundlage 
ermöglichte valide Auswertungen mit gerin-
gem Nacharbeitungsaufwand. So wurden die 
Einheiten (z. B. Zentimeter statt Millimeter und 
Kilogramm statt Pfund) und Regeln für die Da-
tenerfassung geklärt (z. B. Brutto- oder Nettoge-
wichte). 

Parameter / Lagersystem Regal Durchlaufregal Palette 

Volumen Lagermenge [Liter] < 100 < 500 > 500 

Höhe Verpackungseinheit [cm] < 50 < 50 < 100 & > 100 

Gewicht pro Verpackungseinheit / Lager-
menge [kg] 

15 / 70 - -  

Kanban Mengen + 
Bestellmengen

[Intralogistik, ERP]

Mögliche 
Lagertechnik: Palette, 
Durchlaufregal, Regal

Umpackvorgänge: 
Mengenunterschiede
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Bild 1: Bestimmung der 
zusätzlich erforderlichen 
Stammdaten über die zu 
erreichenden Ziele

Tabelle 1: Parameter und 
Lösungsraum




