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Die Lieferketten von Automobilherstellern unterliegen ganz allgemein dem Trend der Globa-

lisierung. Einflussfaktoren bestehen einerseits in zollrechtlichen Bestimmungen einzelner 

Länder und andererseits in technologischen Innovationen, die eine globale Beschaffung und 

einen globalen Transport erst ermöglichen. Um dem Kostendruck, der aus dem Wettbewerb 

und den Kundenanforderungen resultiert, gerecht zu werden, werden die gestiegenen Trans-

portkosten durch eine frühe Konsolidierung in Container minimiert. Diese Konsolidierung 

führt zu einer Vernetzung der Container untereinander, die sich bei der späteren Dekonsoli-

dierung negativ auf die Ressourcen des Nachlaufs auswirkt. Verschärft wird dieser Effekt, 

indem dem Kundenwunsch nach einer kurzen Lieferzeit entsprochen wird und das Material 

auf Basis von Prognosedaten abgerufen wird. 

Gegenwärtig streben Automobilhersteller und deren Lieferanten nach Optimierungsansätzen, 

deren Perspektive aber lediglich lokal ausgerichtet ist, und somit behandeln sie nur ein Teil-

problem behandeln. Zu solchen Ansätzen zählen beispielsweise Losgrößenoptimierungen, die 

eine Optimierung der Containerauslastung vorsehen. Durch weitere Konzepte wie das Just in 

Time oder das Just in Sequence und deren Erweiterung mittels der Stabilen Produktion wird 

eine bestandslose Versorgung forciert. Jedoch sind hier zeitliche Grenzen gesetzt, da die Pro-

duktionsaufträge nur für einige Wochen fixiert werden können. Gegenwärtig fehlt eine Mate-

rialsteuerungsmethodik für globale Liefernetzwerke, die sowohl geringe Transportkosten als 

auch eine bedarfsgerechte Versorgung gewährleisten kann. 

Vor diesem Hintergrund wird in dieser Arbeit ein Materialflusssteuerungsansatz vorgestellt, 

der die notwendigen Algorithmen und deren Verbindung enthält, um die geforderten Ziele 

(geringe Transportkosten durch Konsolidierung in Containern und bedarfsgerechte Versor-

gung zur Ressourcenschonung) in adäquater Form zu erreichen. Der Ansatz zeigt neben der 

operativen Steuerung eines globalen container-basierten Materialflusses auch die taktisch-

planerischen Aspekte für diesen Materialfluss auf. Hierzu werden Rahmenbedingungen erör-

tert und Umsetzungsempfehlungen für ein logistisches Assistenzsystem ausgesprochen. Durch 

diese Überführung in ein Assistenzsystem, das einen Simulationskern beinhaltet, ist eine sze-

nariobasierte Bewertung des Materialsteuerungsansatzes gegeben. Hierdurch kann der Mate-

rialfluss hinsichtlich verschiedener Separierungsfaktoren untersucht und aufgeteilt werden. 

Dadurch können Effekte entlang der Lieferkette aufgezeigt werden, wodurch die Basis für 

eine transparente Kostendarstellung gegeben ist und Anreizeffekte diskutiert werden können, 

um einen schlanken und kostenoptimierten Materialfluss zu erreichen.   
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The supply chains of car manufactures are subjected by the trend of globalization. The rea-

sons are on the one hand customs designation of countries and on the other hand the techno-

logical innovations which enable global transports. An additional requirement is the global 

sourcing of high innovative products of specific suppliers. To resists the cost pressure caused 

by the competition and to fulfill customers’ requirements a reduction of the increased 

transport costs is obtained by an early (related to the network) consolidation in container. This 

consolidation leads to a cross-linking of the containers among themselves which has negative 

effects for the resources of the post-rail hauls. This effect is intensified by the fulfilling the 

customers’ request of short lead times which makes a forecast-based material order necessary. 

At the current state car manufactures and their suppliers are focused on optimization ap-

proaches which show only a local focus and as a consequence only addresses a part of the 

problem. Such approach include for instance the optimization of lot sizes, which provide an 

optimization of the utilization of containers. By other concepts like Just in Time or Just in 

Sequnce and their extension due to the stable production the stockless delivery is accelerated. 

However there are boundaries given by the lead-time. At the current state there is a steering 

concept for material flow of global supplier networks missing which contains on the one hand 

the minimization of transport costs and on the other guarantees a demand-driven supply. 

Due to this background this thesis presents an approach for the steering of material flows 

within the necessary algorithms and their linking to achieve the requested target (low costs of 

transportation realized by consolidation in containers and demand-driven supply for conserva-

tion of resources) in an appropriate way. The approach shows besides the operative steering of 

a global and container-based material flow as well the tactical planning aspects of such a ma-

terial flow. Therefore the conditions and the suggestions for an implementation of a logistical 

assistance system are given. Due to this implementation of a assistance system, which con-

tains a simulation core, a scenario-based evaluation of the material flow is given. Hereby the 

material flow can be analyzed and separated by different factors of separation. As a result of 

that effects along the supply chain can be shown and a base for a transparent representation of 

the costs is given. In addition to this incentive effects can be discuss to achieve a lean material 

flow which is optimized regarding the costs. 


