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Ursprung des Denkens in  
Skaleneffekten 

Der Skaleneffekt, auch „Gesetz der Massenpro-
duktion“ genannt, bezeichnet den Zusammen-
hang, dass die Stückkosten bei gegebenen 
Fixkosten mit steigender Ausbringungsmenge 
sinken [1].

Dieser Zusammenhang lässt sich historisch 
gesehen auf die Überlegungen von K. Bücher 
aus der Zeit der industriellen Revolution zu-
rückführen [2] und bestimmt als Grundsatz der 
Massenfertigung [3] seit Jahrzehnten das Den-
ken und Handeln in der industriellen Praxis.

Trotz des Wandels zu Käufermärkten und 
erheblichen Veränderungen in der Produk- 
tionsrealität (z. B. steigende Variantenvielfalt, 
Verkürzung der Produktlebenszyklen, kürzere 
Lieferzeiten usw.) blieb „das Mantra der Los-
größendegression“ bestehen [4]. Dieser Denk-
weise liegen die heute kritischen Annahmen 
zugrunde, dass sich der Absatzmarkt stets po-
sitiv entwickelt und die gesamte Produktions-
menge auch zu konstanten Preisen abgesetzt 
werden kann.

Die Zunahme kapitalintensiver Technologi-
en und Fertigungsprozesse sowie die stetige 
Verschiebung von direkten Tätigkeiten in in-
direkte Bereiche verschärfen die Situation. In 
vielen Branchen, wie beispielsweise dem Ma-
schinen- und Anlagenbau, liegt der Gemein-
kostenanteil bei ca. 40 % [5]. Diese Gemein-
kosten stellen größtenteils Fixkosten dar [6]. 

Dadurch verstärkt sich nach der Lo-
gik der Skaleneffekte der Drang nach 
steigender Ausbringung zur Fixkos-
tendegression.

Das Denken in Skalen ist daher oft Auslö-
ser lokaler Optimierungen auf Arbeitsplatz- 
ebene, wie der Erweiterung von Losgrößen 
und maximaler Maschinenauslastung. Dies 
beruht auf der Annahme, dass die Summe 
minimaler Stückkosten pro Arbeitsplatz auch 
minimale Gesamtkosten ergibt [7]. Vor dem 
Hintergrund genannter Veränderungen ist 
dies auf Ebene des Gesamtunternehmens, 
bei der die einzelnen Elemente in ihrem Zu-
sammenhang betrachtet werden, als Trug-
schluss zu sehen. 

In diesem Artikel lesen Sie: 

 9 wie das Denken in Skaleneffekten 
historisch begründet ist,

 9 warum das Gesetz der Massen-
produktion mit der heutigen Pro-
duktionsrealität kollidiert und

 9 welche Ansätze Lean für die Pra-
xis bietet, um die Stückkosten 
unabhängig von der Fixkosten-
degression konstant niedrig zu 
halten.
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Konflikt zwischen dem Denken in 
Skaleneffekten und Lean 

Die Prinzipien der Lean Production, welche 
in Theorie und Praxis als Maßstäbe einer ef-
fizienten Produktion gelten [8], verfolgen ei-
nem Denken und Handeln in Skaleneffekten 
diametral entgegengesetzten Ansatz. Taichi 
Ohno, Vater des Toyota-Produktions-Systems, 
definiert die Überproduktion als schlimmsten 
Feind der Effizienz im Unternehmen [9]. Die 
Überproduktion ist jedoch das Resultat einer 
auf Auslastung und Output fokussierten Los-
größendegression. 

Dem Lean Thinking entsprechend werden 
niedrige Kosten nicht als Ergebnis von Ska-
leneffekten, sondern als Resultat verschwen-
dungsfreier Prozesse zur Erfüllung der Kunden-
anforderungen gesehen [4]. Leitidee muss also 
sein, das Produktionssystem so zu gestalten, 
dass unabhängig von Nachfrageschwankun-
gen und Variantenvielfalt gleichbleibende 
Stückkosten durch die exzellente Ausführung 
verschwendungsfreier Prozesse erreicht wer-
den. Der maximale Profit für das Unternehmen 
ist – aus Produktionssicht – die logische Konse-
quenz daraus [4]. 

Neben der historischen Entwicklung sind unfle-
xible Prozessgestaltung und Überkapazitäten 
ausschlaggebend für das Skalendenken. West-
liche Unternehmen neigen zur Beschaffung ei-
ner üppig dimensionierten Anlage verbunden 
mit der Hoffnung auf maximalen Absatz. Um 
diese Investition rechnerisch rentabel erschei-
nen zu lassen, sind eine hohe Auslastung und 
große Fertigungslose nötig. Das Ergebnis sind 
Bestände, welche die indirekten Kosten für Flä-
che, administrative Vorgänge sowie Logistik-
personal erhöhen. Um die Stückkosten niedrig 
zu halten, müssen die gestiegenen fixen Ge-
meinkosten jedoch wieder auf eine größere 
Anzahl an Kostenträgern umgelegt werden. 
Bild 1 zeigt den Kreislauf des Denkens in Los-
größendegression.

Lean Vorreiterunternehmen haben diesen Zu-
sammenhang, der für die gegenwärtige Zeit 
des geringen Wachstums besonders zutrifft, 
erkannt und sehen als Ziel ihres Produktions-
systems ganzheitliche Effizienz [7]. In einer Re-
gelkreis-Analogie bedeutet dies, dass nicht die 
Losgröße, sondern der Wertschöpfungs- und 
Flussgrad die geeigneten Stellgrößen zur Steu-
erung der Stückkosten darstellen [vgl. 4]. 

Ansätze zur dynamischen Skalierung 
der Kapazitäten 

Entscheidend zur Reduzierung des Skalenef-
fekts sind der Kundennachfrage entsprechen-
de Kapazitäten. Klassischerweise bestehen 
die größten Fixkostenblöcke der Industrie aus 
Abschreibungen für Anlagevermögen, welche 
sprungfix verlaufen [10]. Für operative Ent-
scheidungen in einem kurz- und mittelfristigen 
Zeithorizont sind größtenteils auch Personal-
kosten als fix anzusehen [11]. Der geschickte 
Einsatz von Anlagen und Personal ist somit 
der Stellhebel zur Stückkostenkonstanz. Die 
Darstellung eines Gesamtkosten- sowie eines 
Stückkostengraphs in Bild 2 verdeutlicht die 
Möglichkeit der Variabilisierung der Fixkosten 
durch stufenweise Anpassung der Kapazitäten 
an die Nachfrage.

Die kleinschrittige Anpassung der Kapazitä-
ten (~Fixkosten) führt zu durchschnittlich weit 
geringeren Stückkosten als eine große Erwei-
terung. Das Ideal stellen nach Lean völlig kon-
stante Stückkosten unabhängig von der Aus-
bringungsmenge dar. Entscheidend vor dem 
Hintergrund dynamischer Käufermärkte ist, 
dass der Bereich optimaler Stückkosten (un-
mittelbar vor der sprungfixen Zunahme) beim 
traditionellen Ansatz äußerst klein ist. Dieser 
kann nur mit großer Unsicherheit dauerhaft 
erreicht werden und erzeugt so einen erheb-

Bild 2: Oben: schematischer 
Fixkosten- und Gesamtkos-
tenverlauf, Unten: schema-
tischer Stückkostenverlauf 
mit 1) „neuen Schlachtschiff- 
anlagen“ und 2) schrittwei-
ser Kapazitätsanpassung.
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