
Bedarfsplanung und Beschaffungsplanung (6211) 

 

Um optimale Entscheidungen fällen zu können, bedarf es auch im Beschaffungsbereich 

einer planerischen Tätigkeit, deren Aufgabe darin besteht, die für die Durchführung des 

Leistungsherstellungsprozesses notwendigen Güter in der erforderlichen Menge und Güte 

termingerecht zur Verfügung zu stellen. 

Voraussetzung einer optimalen Beschaffungsplanung ist die Erstellung eines möglichst 

genauen Bedarfsplanes. Wie alle betrieblichen Teilpläne basiert der Bedarfsplan – 

jedenfalls auf lange Sicht – auf dem Absatzplan. Dieser fixiert Art und Umfang der im 

Produktionsbereich herzustellenden Leistungen. Kurzfristig baut der Bedarfsplan 

allerdings direkt auf dem Fertigungsplan auf, der den fertigungsbedingten Verbrauch an 

Produktionsfaktoren nach Menge und Güte vorgibt. 

Als Grundinformation für diesen Bedarfsplan dienen beispielsweise in der 

Maschinenbauindustrie und in der Fahrzeug- und Elektroindustrie sog. Auftrags(-

stücklisten). Eine Stückliste ist eine Aufstellung, die sämtliche Angaben über das für die 

Erzeugung eines Produktes oder für die Durchführung eines Auftrages benötigte 

Fertigungsmaterial enthält. Die einzelnen Materialarten sind gewöhnlich mit 

Materialnummern versehen, aus denen Art und Qualität der benötigten Stoffe zu ersehen 

ist. In den Stücklisten sind dann lediglich die Nummern – bei meist genormtem Material – 

die Normbezeichnungen und die jeweiligen Mengenangaben enthalten. Der Inhalt aller 

Stücklisten wird dann auf sog. Materialscheine übertragen, die an einer zentralen Stelle 

(Materialwirtschaft) gesammelt, geprüft und entweder direkt an den Einkauf oder über 

das Lager an den Einkauf weitergegeben werden. Dadurch entsteht die erste 

Teilinformation unseres Bedarfsplans. Neben dem Bedarf an Fertigungsmaterial wird nun 

auch der Bedarf an Gemeinkostenmaterial (Hilfsstoffe und Betriebsstoffe) festgestellt. Dies 

geschieht durch die einzelnen Kostenstellen des Betriebes aufgrund von Erfahrungswerten 

früherer Perioden. Auch diese Information schlägt sich im Bedarfsplan nieder. Schließlich 

geht auch der Bedarf an Handelswaren, der in der Regel den Unterlagen der 

Verkaufsabteilungen zu entnehmen ist, in den Bedarfsplan ein. Der so entstandene Teilplan 

ist zunächst einmal im Hinblick auf geplante Beschäftigungsänderungen zu variieren, er ist 

durch den Bedarf, der aufgrund spekulativ begründeter Lagerveränderungen entsteht, zu 

ergänzen und er ist um einen aus Erfahrungswerten bestehenden Prozentsatz für 

Ausschuss, Verderb, Diebstahl und Schwund zu verändern. 

Im Gegensatz zu dem nun vorliegenden Bedarfsplan, der in erster Linie für 

Industriebetriebe Geltung hat, entfällt bei Handelsbetrieben der Umweg über die 

Fertigungspläne. Einzige Informationsquelle ist vielmehr der zu erwartende Absatz, der 

aufgrund vergangener Erfahrungen und einer Vorausschätzung der zukünftigen 

Entwicklung der Unternehmung mehr oder weniger genaue Unterlagen bietet. 

Die Hauptinhalte unseres Bedarfsplans bestehen bisher aus Art und Menge der zu 

beschaffenden Güter. Ergänzt werden muss dieser Plan zunächst einmal um die Termine, 

zu denen oder bis zu denen die Beschaffung zu geschehen hat. Dabei ist auf die zeitliche 



Verteilung des Verbrauchs entsprechend dem Absatz- bzw. dem Fertigungsrhythmus zu 

achten. Für eine zeitliche Disposition ist die Unterscheidung des notwendigen Materials in: 

1. Material, mit einer fertigungssynchronen Anlieferung, d. h. Material, das eine 

genau geplante und terminierte Materialzuführung von außen unmittelbar an die 

verbrauchenden Stellen im Betrieb erfordert, und 

2. Material, welches erst über das Lager (Vorratshaltung) bereitgestellt wird, 

von Bedeutung. Das Ideal einer Beschaffungsplanung ist offensichtlich eine 

fertigungssynchrone Anlieferung, denn dadurch wäre eine Unterhaltung von 

Eingangslägern überflüssig. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von dem „Prinzip 

einer lagerlosen Sofortverwendung”. 

Die Durchführung einer Synchronisation von Beschaffung und Verbrauch setzt zunächst 

einmal voraus, dass die Lieferanten jederzeit lieferfähig sein müssen. Mit Hilfe bindender, 

durch hohe Konventionalstrafen gesicherter Lieferungsverträge müssen die Lieferanten 

veranlasst werden, an festen, durch den Produktionsablauf bestimmten Terminen das 

notwendige Material zu liefern. 

Außerdem setzt das Prinzip der lagerlosen Sofortverwendung voraus, dass die 

Unternehmung ihre Bestelltermine exakt zu fixieren vermag, was erforderlich macht, dass 

die Produktion keinerlei Schwankungen bzw. vorhersehbaren Schwankungen unterliegt. 

Die Vorteile einer fertigungssynchronen Anlieferung sind für jede Unternehmung 

offensichtlich: das Mengen-, Qualitäts-, Raum- und Zeitproblem, vor allem aber das 

Kapitalproblem wird auf die Lieferanten abgewälzt. 

Auf der anderen Seite dürfen diese Vorteile aber die mit einer lagerlosen 

Sofortverwendung verbundenen Risiken nicht verdecken. Denn selbst wenn mit den 

Lieferfirmen langfristige Kontrakte, Abrufvereinbarungen und Konventionalstrafen fixiert 

werden, selbst wenn die gesamte Beschaffungsdauer relativ kurz ist, besteht dennoch ein 

bestimmtes Ausfallrisiko beispielsweise durch ein Ausfallen der Transportmittel, durch 

unvorhersehbare Streiks oder durch ein sonstiges Versagen des Lieferanten. In einem 

solchen Fall verursacht das Stillstehen von Anlagen und Maschinen und das Nichteinhalten 

von Lieferfristen seitens der Unternehmung oft mehr Kosten als durch das Fehlen jeglicher 

Eingangslager eingespart werden kann. Aus diesen Erwägungen heraus ist der Fall der 

lagerlosen Sofortverwendung in der Praxis auf wenige Ausnahmen beschränkt. 

Die mengen- und artmäßigen Daten sowie die zeitliche Fixierung im Bedarfsplan sind das 

wichtigste Gerüst der Beschaffungsplanung. Der meist rahmenartige Beschaffungsplan ist 

für die Organisation und die technische Durchführung des eigentlichen Einkaufs eine 

wertvolle Hilfe. Eine mögliche Weiterentwicklung dieses Planes läge in einer Bewertung 

der Mengen mit den erwarteten Einkaufspreisen. Da die Beschaffung der Güter in die 

Zukunft gerichtet ist, müsste der Preis angesetzt werden, der für den Einkaufszeitpunkt zu 

erwarten steht. Es handelt sich also bei diesen Preisen um Planpreise, wodurch eine gewisse 

Unsicherheit in den Beschaffungsplan gelangt. Marktanalysen und Marktbeobachtungen 

sind dabei wichtige Hilfsmittel, um den Beschaffungsplan wenigstens mit annähernd 

genauen Werten zu versehen. Oft reicht es in der Praxis auch schon aus, dass für den 



Einkauf bestimmte Preisobergrenzen vorgegeben werden, die u. a. durch eine retrograde 

Rechnung aus den Limits der zukünftigen Verkaufspreise gewonnen werden. Das 

Bestreben des Einkaufsleiters muss es dann sein, diese vorgegebenen Planpreise zu 

unterbieten oder sie wenigstens einzuhalten. 

Der endgültige Beschaffungsplan sollte zwar möglichst genau fixiert sein, er sollte aber 

auch gleichzeitig dem Einkaufsleiter einen bestimmten Spielraum für 

Einzelentscheidungen frei halten, die im Interesse der Rentabilität und der Sicherheit der 

Beschaffung getroffen werden müssen. 

Der Grundsatz der Elastizität jeglicher Planung gilt auch im Beschaffungsbereich als 

wichtige Maxime. 


