
 
 
 
 
 
 
 

Februar 2013 

Methode zur Messung und 
Bewertung der individuellen 
Kommissionierleistung in 
„Person-zur-Ware“-Systemen 

André Siepenkort 

Berichte aus dem 

INSTITUT FÜR FÖRDERTECHNIK 
UND LOGISTIK 
Institutsleiter: Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. K.-H. Wehking 

UNIVERSITÄT STUTTGART 





 
 
 
 
 

Methode zur Messung und Bewertung der individuellen 
Kommissionierleistung in „Person-zur-Ware“-Systemen 

 
 
 
 
 

Von der Fakultät für Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik 
der Universität Stuttgart 

zur Erlangung der Würde eines Doktor-Ingenieurs (Dr.-Ing.) 
genehmigte Abhandlung 

 
 
 
 
 

Vorgelegt von 

Dipl.-Logist. André Siepenkort 

aus Werne a.d. Lippe 
 
 
 
 
 

Hauptberichter:  Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Karl-Heinz Wehking 
Mitberichter:  Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Dieter Spath 
 
 
Tag der mündlichen Prüfung: 27. November 2012 

 
 
 
 
 

Institut für Fördertechnik und Logistik der Universität Stuttgart 
 

2013 



 



Vorwort

Die vorliegende Dissertation entstand während meiner Tätigkeit als Akademi-

scher Mitarbeiter am Institut für Fördertechnik und Logistik (IFT) der Universität

Stuttgart. Mein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater Herrn Prof. Dr.-Ing.

Dr. h. c. Karl-Heinz Wehking, Leiter des Instituts für Fördertechnik und Logis-

tik. Ihm möchte ich für das in mich gesetzte Vertrauen, die entgegengebrachte

Geduld und die Möglichkeit, eigenverantwortlich zu arbeiten, danken. Zudem dan-

ke ich Herrn Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Dieter Spath, dem Leiter des Instituts

für Technologiemanagement und Arbeitswissenschaft (IAT) der Universität Stutt-

gart sowie Leiter des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation

(IAO), für die Übernahme des Korreferats und Prof. Dr.-Ing. Mathias Liewald

MBA, dem Leiter des Instituts für Umformtechnik (IfU) der Universität Stutt-

gart, für die Übernahme des Prüfungsvorsitzes.

Meinen Kollegen und allen, die mich während der Erstellung der Dissertation

inhaltlich unterstützt haben, danke ich herzlich. Die motivierende und kreati-

ve Arbeitsatmosphäre und der Zusammenhalt der Kollegen untereinander waren

wesentliche Erfolgsfaktoren meines erfolgreichen Wirkens am IFT. Allen voran

gilt mein Dank Dipl.-Wi.-Ing. Tobias Sommer und Matthew Stinson, M.Sc. Ihr

Interesse an der Thematik meiner Doktorarbeit und die daraus hervorgegangen

Diskussionen haben maßgeblich zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen.

Mein ganz persönlicher Dank gilt meiner Familie und insbesondere meinen

Eltern Christel und Friedrich Siepenkort, die stets an mich geglaubt haben. Ihre

Unterstützung im Laufe meiner schulischen Ausbildung sowie des Studiums haben

den Grundstein für die Erstellung dieser wissenschaftlichen Ausarbeitung gelegt.



ii Vorwort

Bedanken möchte ich mich ebenfalls aus tiefstem Herzen bei meiner Frau San-

dra. Ihr Verständnis auf gemeinsame Freizeit zu verzichten sowie ihre Heiterkeit

und Zuversicht haben einen großen Beitrag zum erfolgreichen Abschluss dieser

Dissertation geleistet.

Ludwigsburg, im Februar 2013 André Siepenkort



Inhaltsverzeichnis

Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i

Inhaltsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii

Abkürzungsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii

Kurzfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiii

Abstract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv

1 Einleitung 1

2 Stand der Technik 5

2.1 Intralogistische Systeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.2 Distributionszentren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.2.1 Funktionsbereiche in Distributionszentren . . . . . . . . . 8

2.2.1.1 Warenannahme und -eingang . . . . . . . . . . . 9

2.2.1.2 Lager und Kommissionierung . . . . . . . . . . . 10

2.2.1.3 Konsolidierung und Verpackung . . . . . . . . . 11

2.2.1.4 Warenausgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.2.2 Logistische Einheiten in Distributionszentren . . . . . . . . 13

2.2.3 Ressourcen in Distributionszentren . . . . . . . . . . . . . 16

2.3 Gestaltung von Kommissioniersystemen . . . . . . . . . . . . . . 18

2.3.1 Materialflusssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.3.1.1 Bereitstellung der Güter . . . . . . . . . . . . . 21

2.3.1.2 Bewegung des Kommissionierers zum Lagerort . 21

2.3.1.3 Entnahme der Güter . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.3.1.4 Transport der Güter zum Abgabeort . . . . . . . 22

2.3.1.5 Abgabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23



iv Inhaltsverzeichnis

2.3.2 Informationsflusssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.3.2.1 Identifikation des Bereitstellungsortes und des

Auftrages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.3.2.2 Quittierung und Kontrolle . . . . . . . . . . . . 24

2.3.2.3 Identifikation des Abgabeortes . . . . . . . . . . 25

2.3.3 Organisationssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.3.3.1 Aufbauorganisation . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.3.3.2 Ablauforganisation . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.3.3.3 Betriebsorganisation . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.4 Messung und Bewertung der menschlichen Leistung . . . . . . . . 28

2.4.1 Leistung, Effizienz und Effektivität . . . . . . . . . . . . . 28

2.4.2 Methoden der Personalbeurteilung . . . . . . . . . . . . . 30

2.4.2.1 Objektive Leistungsmaße . . . . . . . . . . . . . 31

2.4.2.2 Freie Eindrucksschilderung . . . . . . . . . . . . 32

2.4.2.3 Einstufungsverfahren . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.4.2.4 Kennzeichnungs- und Auswahlverfahren . . . . . 32

2.4.2.5 Rangordnungsverfahren/Rangfolgeverfahren . . . 33

2.4.2.6 Totale Mitarbeitereffektivität . . . . . . . . . . . 33

2.4.3 Methoden zur Bewertung der Logistikleistung . . . . . . . 35

2.4.3.1 Kennzahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.4.3.2 Logistische Kennzahlen . . . . . . . . . . . . . . 36

2.4.3.3 Kennzahlensysteme in der Logistik . . . . . . . . 39

2.4.3.4 Benchmarkingsysteme . . . . . . . . . . . . . . 41

2.4.3.5 Kennzahlenerhebung . . . . . . . . . . . . . . . 43

2.4.4 Methoden zur Analyse von Arbeitsabläufen . . . . . . . . 45

2.4.5 Aktuelle Entwicklungen in der Forschung . . . . . . . . . . 48

2.5 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3 Kennzahlen zur Messung der individuellen Leistung in PzW-

Systemen 53

3.1 Einflussgrößen auf die Kommissionierleistung . . . . . . . . . . . 53

3.2 Beschreibung der Bewertungsfaktoren . . . . . . . . . . . . . . . 56

3.2.1 Bearbeitungszeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58



Inhaltsverzeichnis v

3.2.2 Wegstrecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

3.2.3 Mengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

3.2.4 Volumen und Masse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

3.2.5 Kommissionierqualität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

3.3 Kennzahlen zur Bewertung der individuellen Mitarbeiterleistung . . 70

3.3.1 Kennzahlen zur Bestimmung der Bearbeitungszeit bzw.

der Kommissioniergeschwindigkeit je Kommissionierauftrag 72

3.3.2 Kennzahlen zur Bestimmung der kommissionierten Masse . 73

3.3.3 Kennzahlen zur Bestimmung des kommissionierten Volumens 76

3.3.4 Kennzahl zur Bestimmung der Kommissionierqualität . . . 79

3.4 Erstellung eines Demonstrators zur Kennzahlengenerierung . . . . 80

3.4.1 Funktionalität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

3.4.2 Programmierumgebung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

3.4.3 Aufbau des Demonstrators . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

3.4.3.1 Stammdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

3.4.3.2 Bewegungsdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

3.4.3.3 Ergebnisausgabe . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

3.4.4 Restriktionen des Demonstrators . . . . . . . . . . . . . . 88

3.5 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

4 Bewertung von individualisierten Kennzahlen 95

4.1 Anforderungen an ein Bewertungssystem zur Kennzahlenauswer-

tung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

4.2 Data Envelopment Analysis (DEA) . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

4.2.1 Grundlagen der DEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

4.2.2 Modellannahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

4.2.3 Beschreibung von Modellvarianten der DEA . . . . . . . . 102

4.2.3.1 DEA-Modellparameter . . . . . . . . . . . . . . 103

4.2.3.2 DEA-Modellvarianten . . . . . . . . . . . . . . . 107

4.2.4 Auswahl eines geeigneten DEA-Modells . . . . . . . . . . 109

4.2.5 Beschreibung des BCC-Modells zur individuellen Bewer-

tung der Kommissionierleistung . . . . . . . . . . . . . . . 112

4.3 Restriktionen der Bewertungsmethode . . . . . . . . . . . . . . . 115



vi Inhaltsverzeichnis

4.4 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

5 Validierung der Methode 118

5.1 Vorgehensweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

5.2 Beispiel 1: PzW-Kommissioniersystem eines Großhändlers . . . . . 121

5.2.1 Beschreibung des betrachteten Systems . . . . . . . . . . 121

5.2.2 Datenerhebung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

5.2.3 Individuelle Leistungsbewertung mittels Rangfolgemetho-

de und DEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

5.2.3.1 Analysestufe 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

5.2.3.2 Analysestufe 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

5.2.3.3 Analysestufe 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

5.2.3.4 Analysestufe 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

5.2.4 Prüfung der Ergebnisplausibilität . . . . . . . . . . . . . . 143

5.3 Beispiel 2: PzW-Kommissioniersystem eines Textilproduzenten . . 144

5.3.1 Beschreibung des betrachteten Systems . . . . . . . . . . 144

5.3.2 Datenerhebung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

5.3.3 Individuelle Leistungsbewertung mittels Rangfolgemetho-

de und DEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

5.3.3.1 Analysestufe 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

5.3.3.2 Analysestufe 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

5.3.3.3 Analysestufe 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

5.3.3.4 Analysestufe 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

5.3.4 Prüfung der Ergebnisplausibilität . . . . . . . . . . . . . . 163

5.4 Aufwand und Nutzen der Methode . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

5.5 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

6 Fazit und Ausblick 168

Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvii

Abbildungsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxxiii

Formelverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxxvi



Abkürzungsverzeichnis

θk maximaler Effizienzwert des Kommissionierers k

a Kommissionierauftrag

ak,i Anzahl bearbeiteter Kommissionieraufträge von Kommissionierer k im

Zeitraum i [Stück]

ADD Additives Optimierungsmodell der Data Enveolpment Analysis

b0 Basis

bz Breite von Artikel z [cm]

BCC Optimierungsmodell der Data Envelopment Analysis nach Banks,

Charnes und Cooper

BDE Betriebsdatenerfassung

ck,a durchschnittliche Geschwindigkeit beim Zurücklegen von Wegstrecken

bei Kommissionierauftrag a durch Mitarbeiter k [m/sec]

ck,i durchschnittliche Geschwindigkeit beim Zurücklegen von Wegstrecken

bei Bearbeitung von Kommissionieraufträgen durch Mitarbeiter k im

Zeitraum i [m/sec]

CCR Optimierungsmodell der Data Envelopment Analysis nach Charnes,

Cooper und Rhodes

DEA Data Envelopment Analysis



viii Abkürzungsverzeichnis

DIN Deutsche Institut für Normung e. V.

E Pfeilmenge

EDV Elektronische Datenverarbeitung

EN Europäische Norm

F Kraft [N ]

FMEA Fehlermöglichkeit- und Einflussanalyse

G Graph

gr Bereitstellungsplatz von Artikel r

GE Greifeinheit

ha,fehl prozentuale Auftragsfehlerquote

hp,fehl prozentuale Positionsfehlerquote

hz Höhe von Artikel z [cm]

i Betrachtungszeitraum

ISO International Organization for Standardization

k Kommissionierer / Mitarbeiter

kz,max Anzahl von Artikel z, die von Kommissionierer k mit einem Griff ma-

ximal entnommen werden kann [Stück]

KEP Kurier, Express und Paket

lz Länge von Artikel z [cm]

LV S Lagerverwaltungssystem

ma Masse aller Artikel des Kommissionerauftrages a [g]



Abkürzungsverzeichnis ix

mk,i Masse aller von Mitarbeiter k im Zeitraum i zusammengestellten Kom-

missionieraufträge [g]

mz,r Masse von Artikel z der Kommissionierauftragsposition r [g]

MLk,a Masseleistung von Mitarbeiter k bei Zusammenstellung von Kommis-

sionierauftrag a [g ·m]

MLk,i Masseleistung von Mitarbeiter k bei Zusammenstellung von Kommis-

sionieraufträgen im Zeitraum i [g ·m]

MTM Methods Time Measurement

N Anzahl Gassenwechsel [Stück]

n maximale Anzahl Kommissionierer [Stück]

OR Operations Research

pk,i,a,r fehlerhafte Kommissionierauftragsposition r von Mitarbeiter k im Auf-

trag a und Zeitraum i [Stück]

PzW Person-zur-Ware

Qk,i Kommissionierqualität des Kommissionierers k im Zeitraum i

r Kommissionierauftragsposition

ra Anzahl aller Kommissinierauftragspositionen des Kommissionier-

auftrages a [Stück]

rk,i Anzahl bearbeiteter Kommissionierauftragspositionen von Kommis-

sionierer k im Zeitraum i [Stück]

REFA Reichsausschuss für Arbeitszeitermittlung

s Wegstrecke [m]

sa zurückgelegte Wegstrecke bei Kommissionierung von Kommissionier-

auftrag a [m]



x Abkürzungsverzeichnis

sa,gasse innerhalb der Gassen zurückgelegte Wegstrecken [m]

sa,regal an den Regalstirnseiten zurückgelegte Wegstrecken bspw. zum Gassen-

wechsel [m]

sbasis Entfernung zwischen Basis und der ersten Regalgasse des Kommissio-

niersystems [m]

sk,i von Mitarbeiter k im Zeitraum i zurückgelegte Wegstrecke bei der

Kommissionierung [m]

sr,r+1 Wegstrecke zwischen Bereitstellungsplatz r und dem nachfolgenden

Bereitstellungsplatz r + 1 unter der Nebenbedingung, dass r + 1 un-

gleich w ist [m]

sr=w,basis Wegstrecke vom letzten Bereitstellungsplatz eines Kommissionier-

auftrages r = w bis zur Basis [m]

SBM Slacked-Based Masure of Efficiency-Optimierungsmodell der Data En-

velopment Analysis nach

SCOR Supply Chain Operations Reference

SvZ Systeme vorbestimmter Zeiten

ta Bearbeitungszeit je Kommissionierauftrag a [sec]

ta,basis Gesamtbearbeitungszeit an der Basis für Kommissionierauftrag a [sec]

ta,greif Gesamtgreifzeit bei Artikelentnahme für Kommissionierauftrag a [sec]

ta,richt Richtzeit für wegstreckenunabhängige Bearbeitungszeiten von

Kommis-sionierauftrag a [sec]

ta,tot Gesamttotzeiten für nicht-wertschöpfende Tätigkeiten für Kommis-

sionierauftrag a [sec]

ta,weg Gesamtwegzeit zum Anlaufen der einzelnen Bereitstellungsplätze für

Auftrag a [sec]



Abkürzungsverzeichnis xi

tk,i von Mitarbeiter k im Zeitraum i erforderliche Zeit zur Bearbeitung

aller Kommissionieraufträge [sec]

u maximale Anzahl Kommissionieraufträge

uf,k Gewichtungsfaktor der Ausgangsgröße f des Kommissionierers k

Uk Summe aller Gewichte uf,k von Ausgangsgrößen yf,k des Kommis-

sionierers k

URL Uniform Resource Locator

V Knotenmenge

va Volumen aller Artikel des Kommissionierauftrages a [cm3]

ve,k Gewichtungsfaktor der Eingangsgröße e des Kommissionierers k

vk Schlupfvariable des Kommissionierers k beim BCC-Modell

vk,i Volumen aller von Mitarbeiter k im Zeitraum i zusammengestellten

Kommissionieraufträge [cm3]

V k Summe aller Gewichte ve,k von Eingangsgrößen xe,k des Kommis-

sionierers k

vz,r Volumen von Artikel z der Kommissionierauftragsposition r [cm3]

V BA Visual Basic for Applications

V DI Verein Deutscher Ingenieure e.V.

V DMA Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.

V Lk,a Volumenleistung von Mitarbeiter k bei Zusammenstellung von Kom-

missionierauftrag a [cm3 ·m]

V Lk,i Volumenleistung von Mitarbeiter k bei Zusammenstellung von Kom-

missionieraufträgen im Zeitraum i [cm3 ·m]



xii Abkürzungsverzeichnis

w maximale Anzahl Kommissionierauftragspositionen [Stück]

wa Anzahl Kommissionierpositionen in Kommissionierauftrag a [Stück]

WzP Ware-zur-Person

xe,k Eingangsgröße i des Kommissionierers k

Xk Summe aller Eingangsgrößen xe,k des Kommissionierers k

yf,k Ausgangsgröße f des Kommissionierers k

Y k Summe aller Ausgangsgrößen yf,k des Kommissionierers k

z Artikel

za,r Anzahl Artikel von Kommissionierauftragsposition r im Auftrag a

[Stück]

za Anzahl aller Artikel des Kommissionierauftrages a [Stück]

zk,i von Kommissionierer k im Zeitraum i entnommene Anzahl an Artikeln

bzw. getätigte Zugriffe [Stück]



Kurzfassung

Bei der Zusammenstellung von Kommissionieraufträgen in der Distributions-

logistik sind sowohl standardisierte Abläufe seitens der Lagerbetreiber zu reali-

sieren, um kostengünstig logistische Dienstleistungen anzubieten, als auch kun-

denindividuelle Tätigkeiten flexibel in die Prozesse zu integrieren, um die vom

Kunden angefragten Leistungen zu erbringen. Zur Erfüllung dieser Anforderungen

erfolgt in der Praxis die Zusammenstellung von Kundenaufträgen, als wesentliche

wertschöpfende Tätigkeit in Distributionszentren, fast ausschließlich durch den

Einsatz von Menschen, z.T. unterstützt durch technische Hilfsmittel.

In der Praxis stehen jedoch nur selten operative Leistungsdaten von einzelnen

Kommissionierern zur Verfügung. Bestenfalls erfolgt die Erhebung von mengen-

bezogenen Kennzahlen, z.B. die Anzahl bearbeiteter Kommissionierauftragsposi-

tionen je Zeiteinheit, was jedoch nur eine unzureichende Bewertungsbasis dar-

stellt. So sind bspw. einzelne Mitarbeiter eines Kommissionierbereiches, die Kom-

missionieraufträge mit der identischen Anzahl Kommissionierauftragspositionen

bearbeiten, nicht unmittelbar vergleichbar, da z.B. unterschiedliche Wegstrecken

zurückgelegt werden.

Ziel dieser Dissertation ist daher die Entwicklung einer Vorgehensweise zur Mes-

sung und Bewertung der individuellen Kommissionierleistung, um die tatsächlich

erbrachte Leistung einzelner Mitarbeiter ganzheitlich beurteilen zu können. Neben

der Definition des Begriffs „Kommissionierleistung“ erfolgt die Identifikation

wesentlicher Einflussfaktoren auf die Kommissionierleistung. Die Einflussfaktoren

sind nachfolgend mathematisch zu beschreiben und anhand von Kennzahlen zu

quantifizieren. Nach der Quantifizierung der Einflussfaktoren auf die Kommis-

sionierleistung ist eine Vergleichsbasis zu schaffen, die eine zulässige und aussage-



xiv Kurzfassung

kräftige Gegenüberstellung bzw. Rangfolgebildung einzelner Mitarbeiter gewähr-

leistet. Hierzu wird ein Verfahren aus dem Operations Research (OR) herange-

zogen, um die Kennzahlen der einzelnen Einflussfaktoren zu einem Effizienzwert

zusammenzufassen.

Die abschließende Validierung bestätigt den Mehrwert der entwickelten Methode.

Die Berücksichtigung von mengen-, masse-, volumen- und wegstreckenbezogenen

Kennzahlen ist daher in der Praxis realisierbar und leistet somit einen Beitrag zur

Transparenzsteigerung bei der individuellen Leistungsmessung und -bewertung.



Abstract

Picking order fulfillment in distribution logistics requires the realization of standar-

dized processes by the warehouse operator in order to provide affordable logistics

services. Additionally, individual, customer-specific activities must be flexibly in-

tegrated into these processes in order to satisfy requested services. In order to

guarantee the satisfaction of these demands in practice, the essential value-added

warehouse logistics process of customer order compilation is carried out almost

exclusively by human hand, to an extent with technological support.

In practice, performance data for individual pickers are rarely available. At best,

quantitative key performance indicators are recorded – for example the number of

lines completed per unit of time – which however does not constitute a sufficient

basis for performance assessment. For example, pickers who complete picking or-

ders containing the same number of lines cannot be directly compared, as the

individual picking orders are associated with, for instance, different required wal-

king distances.

The goal of this dissertation is thus the development of a method for measuring

and assessing individual picking performance in order to interpret the individual

employees´ actual performance levels holistically. Besides the definition of the

term “picking performance”, central driving factors in picking performance are

identified. Subsequently, these drivers are described mathematically and quantified

in terms of key performance indicators. After the quantification of the driving

factors in picking performance, a basis for comparison is created in order to allow

a reliable and significant evaluation and ranking of individual pickers. To this end,

a procedure from Operations Research (OR) is implemented in order to summarize

the key performance indicators into a single efficiency value for each employee.



xvi Abstract

The concluding validation confirms the value of the developed method. The consi-

deration of quantity-, mass-, volume- and walking distance-based key performance

indicators is thus viable in practice and provides a contribution towards increased

transparency in individual performance measurement and assessment.



1 Einleitung

Unter Logistik wird im Allgemeinen die „wissenschaftliche Lehre von der Planung,

Steuerung und Optimierung der Material-, Personal-, Energie- und Informations-

flüsse in Systemen“ verstanden.1 Die Zielsetzung dieser Aktivitäten der Logistik

ist die richtigen Güter, in der richtigen Menge und Qualität, zum richtigen Zeit-

punkt, am richtigen Ort zu minimalen Kosten zur Verfügung zu stellen.2 Bezogen

auf die Funktionalität eines Distributionszentrums bedeutet dieses, dem Endkun-

den die bestellten Artikeln, in der gewünschten Menge, in mangelfreiem Zustand,

zum schnellstmöglich bzw. zum bestimmten Zeitpunkt an die vereinbarte Adresse

zu minimalen Kosten zu liefern. Diese vom Endkunden formulierten Anforderun-

gen sind in der Praxis durch organisatorisch und technisch komplexe Lager- und

Kommissioniersysteme zu bewältigen. Jedoch hat dieses zur Folge, dass – bei

Betrachtung der Logistikkosten entlang der Wertschöpfungskette im Handel –

die Kosten für die Lagerung und Kommissionierung von Waren mit 29 % einen

wesentlichen Anteil darstellen (siehe Abbildung 1.1).3 V on diesem Kostenanteil

entfallen 55 bis 70 % auf die Kommissionierung, so dass die Kommissionierkosten

höher als die Lagerkosten anzusetzen sind.4

1 vgl. Jünemann (1989), S. 11
2 vgl. ten Hompel und Heidenblut (2011), S. 277
3 vgl. Straube et al. (2005), S. 27
4 vgl. ten Hompel et al. (2011), S. 3; de Koster et al. (2006), S. 1; Nave (2009), S. 17;

Tompkins (2003), S. 447
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Zur Erfüllung der Kundenanforderungen sind sowohl standardisierte Abläufe sei-

tens der Lagerbetreiber zu realisieren, um kostengünstig logistische Dienstleistun-

gen anzubieten, als auch kundenindividuelle Tätigkeiten flexibel in die Prozesse

zu integrieren, um für alle Kunden die angefragten Leistungen zu erbringen. Die

Kernkompetenz der Intralogistik, d.h. der innerbetrieblichen Logistik,5 liegt daher

in der erfolgreichen Bewältigung des Spannungsfeldes von Flexibilität und Stan-

dardisierung logistischer Prozesse, um qualitativ hochwertige, zuverlässige und

kostengerechte Dienstleistungen zu erbringen.6

Abbildung 1.1: Durchschnittliche Logistikkostenanteile im Handel
[Quelle: Straube et al. (2005), S. 27]

5 vgl. Röhrbach (2006), S. 2
6 vgl. Spath und Wehking (2010), S. 6
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Zur Gewährleistung dieser Anforderungen erfolgt in der Praxis die Zusammenstel-

lung von Kundenaufträgen in der Distributionslogistik, als wesentliche wertschöp-

fende Tätigkeit in Distributionszentren, fast ausschließlich durch den Einsatz von

Menschen, z.T. unterstützt durch technische Hilfsmittel.7 Der Automatisierungs-

grad8 in Kommissioniersystemen ist auch heute noch gering, da der Mensch mit

seinen sensorischen Fähigkeiten, selbstständigen Lernfähigkeiten sowie seiner An-

passungsfähigkeit eine flexible Ressource in Intralogistiksystemen darstellt (siehe

Abbildung 1.2).9 Forschungsprojekte belegen die Bedeutung des Menschen als

steuernder und operativer Leistungsträger in logistischen Prozessen.10 Sein in-

dividuelles Denk- und Urteilsvermögen, seine kommunikativen Fähigkeiten sowie

seine zielorientierte Handlungsweise sind unabdingbare Voraussetzungen für die

Flexibilisierung von betrieblichen Strukturen und Prozessen.

Abbildung 1.2: Automatisierungsgrad in Distributionszentren
[Quelle: Straube et al. (2005), S. 48]

7 vgl. Gerking (2009), S. 148; Haberl (2009), S. 189; ten Hompel et al. (2011), S. 3
8 Der Automatisierungsgrad beschreibt – bezogen auf ein definiertes System – den Anteil

Prozesse, die ohne das Eingreifen des Menschen, durchgeführt werden, an der Gesamtheit
aller Prozesse. [vgl. Wehking und Siepenkort (2008), S. 7]

9 vgl. Hoffbauer und Hoffbauer (2009), S. 68; Straube et al. (2005), S. 40-51; Weh-
king und Siepenkort (2010), S. 51ff.

10 vgl. Crostack (2007), S. 1; Deuse (2005), S. 7f.; Deuse (2009), S. 6; Günthner (2010),
S. 2; ten Hompel (2010), S. 9; Schmidt (2010), S. 5; Spath und Wehking (2010), S.
6ff.
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In der Praxis stehen Lagerbetreiber bzw. Führungskräfte in den Kommissionierung

jedoch vor folgender Problemstellung: Operative Leistungsdaten von einzelnen

manuellen Tätigkeiten in der Intralogistik sind in der Regel nicht bekannt bzw. nur

unvollständig, so dass die Bemessung der individuellen Personalleistung meist er-

fahrungsbasiert und somit subjektiv erfolgt.11 Erschwerend kommt hinzu, dass die

einzelnen Arbeitsgänge in der Logistik zwar von der Prozessabfolge identisch sind,

sich jedoch vom Umfang unterscheiden.12 So sind bspw. einzelne Kommissionie-

rer, die unterschiedliche Aufträge in einem Kommissionierbereich bearbeiten, nicht

vergleichbar, da z.B. unterschiedliche Wegstrecken zurückgelegt werden müssen.

Führungskräften stehen jedoch keine methoden-basierten Entscheidungshilfen zur

ganzheitlichen Bestimmung der operativen Individualleistung zur Verfügung, um

das intralogistische System und somit auch den Kommissionierer effizient zu be-

werten und darauf aufbauend zu steuern.13

Ziel dieser Dissertation ist daher die Entwicklung einer Vorgehensweise zur Mes-

sung und Bewertung der individuellen Kommissionierleistung. Die Vorgehensweise

soll die wesentlichen Einflussgrößen auf die Kommissionierleistung berücksichti-

gen, welche im Rahmen dieser Dissertation zunächst zu identifizieren und zu de-

finieren sind. Die Einflussgrößen, wie z.B. die Anzahl entnommener Artikel oder

die kommissionierte Masse, sind nachfolgend anhand von Kennzahlen zu quanti-

fizieren. Hierbei ist zu gewährleisten, dass die zur individuellen Leistungsbewer-

tung erforderlichen Daten strukturiert und automatisiert erhoben werden können.

Dieses soll eine kostenminimale Datenerhebung ermöglichen und somit Anwend-

barkeit des Bewertungsmodells in der Praxis sicherstellen. Durch Anwendung der

entwickelten Vorgehensweise soll eine Aussage getroffen werden können, welche

Kommissionierer die höchste und welche die geringste Leistung erbringen. Diese

Erkenntnisse sollen nachfolgend für diverse Aufgabenstellungen im Unternehmen

genutzt werden. Im Fokus steht dabei die Darstellung der Leistungsfähigkeit von

Mitarbeitern in PzW-Kommissioniersystemen als Grundlage von unternehmeri-

schen Entscheidungen. Des Weiteren ist die operative Steuerung von Kommissio-

nierern sowie deren Qualifizierung und Entlohnung denkbar.

11 vgl. Wehking und Siepenkort (2008), S. 8
12 vgl. Haberl (2009), S. 188
13 vgl. Spath und Wehking (2010), S. 7f.
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2.1 Intralogistische Systeme

Der Begriff Logistik kann, in Anlehnung an der in der Volkswirtschaftslehre üb-

lichen Unterscheidung von Aggregationsebenen, in Makro- und Mikrologistik ge-

gliedert werden.14

Makrologistik hat die Zielsetzung, die nationale und internationale Güterversor-

gung effizient zu gewährleisten.15 Zur Sicherung der Güterversorgung ist eine leis-

tungsfähige Infrastruktur notwendig. Diese besteht aus Verkehrsnetzen und Lo-

gistiksystemen sowie geeigneten Institutionen und Gesetzten. Die Umsetzung er-

möglicht eine Steigerung der Wirtschaftskraft und Entwicklung der Gesellschaft.16

Die Makrologistik beschreibt somit aus gesamtwirtschaftlicher Sicht Strukturen

und Voraussetzungen zum Gütertransport. Hierzu zählt beispielsweise das Güter-

verkehrssystem einer Volkswirtschaft.17

Die Mikro- bzw. Unternehmenslogistik hingegen bezieht sich auf logistische Sys-

teme öffentlicher und privater Organisationen. Sie hat zum Ziel, basierend auf

privaten Vereinbarungen und Verträgen, Unternehmen und einzelne Privatperso-

nen kostenoptimal mit Gütern zu versorgen.18 Die Aufgabe der Akteure ist das

Anbieten und Durchführen von Logistikdienstleistungen. Bei der Durchführung

der Dienstleistung werden die in der Makrologistik angesprochenen Strukturen

und Institutionen von den Akteuren, z.B. Unternehmen, berührt (siehe Abbildung

2.1).

14 vgl. Klaus und Krieger (2008), S. 407f., S. 426
15 vgl. Klaus und Krieger (2008), S. 407f.
16 vgl. Gudehus (2010), S. 6
17 vgl. Klaus und Krieger (2008), S. 407f.
18 vgl. Klaus und Krieger (2008), S. 426
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Abbildung 2.1: Makro- und Mikrologistik
[Quelle: Rinschede et al. (1991), S. 110]

Die Mikro- bzw. Unternehmenslogistik tangiert daher außer- und innerbetriebli-

che Materialflüsse.19 Die Akteure können Betreiber unterschiedlichster logistische

Systeme vom Produktionsunternehmen über Großhandelslager und Flughäfen bis

hin zu Krankenhäusern und Ämtern sein.20 Interne Materialflüsse, als Teilbereich

der Unternehmenslogistik, werden auch unter dem Begriff Intralogistik zusammen-

gefasst.21 Eine umfassendere Definition des Begriffs Intralogistik würde im Jahr

2005 im Rahmen der Logistikmesse CeMAT in Hannover vom VDMA vorgestellt:

„Die Intralogistik umfasst die Organisation, Steuerung, Durchführung und Opti-

mierung des innerbetrieblichen Materialflusses, der Informationsströme sowie des

Warenumschlags in Industrie, Handel und öffentlichen Einrichtungen.“22

19 vgl. Gudehus (2010), S. 6ff.
20 vgl. Arnold (2006), S. 1
21 vgl. Martin (2011), S. 9
22 vgl. Röhrbach (2006), S. 2
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Zur Definition intralogistischer Systeme ist weitergehend der Systembegriff zu

bestimmen. Ein System wird in der VDI-Richtlinie 2689 als Transformati-

onselement verstanden, das innerhalb eindeutig definierter Grenzen Eingangsgrö-

ßen durch Einsatz von Ressourcen in Ausgangsgrößen wandelt (siehe Abbildung

2.2).23 Als intralogistisches System wird demnach ein auf den Betriebsstandort

begrenzter Materialfluss verstanden, der durch Transformation von Eingangs- in

Ausgangsgrößen zur Erbringung logistischer Ziele (siehe Kapitel 1) betrieben wird.

Die Begriffe System und Prozess werden in der Literatur bei der Beschreibung der

logistischen Leistungserstellung synonym verwendet.24

Abbildung 2.2: Grundstruktur eines Systems
[Quelle: in Anlehnung an Delfmann (2008), S. 929]

23 vgl. VDI-Richtlinie 2689 (2010), S. 2
24 vgl. Becker und Kahn (2008), S. 6; Delfmann (2008), S. 927ff.; Gudehus (2010), S.

11; Jünemann (1989), S. 12; VDI-Richtlinie 2689 (2010), S. 2
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2.2 Distributionszentren

Die Mikro- bzw. Unternehmenslogistik wird unterteilt in Beschaffungs-,

Produktions-, Distributions- und Entsorgungslogistik.25 Die Distributionslogistik

beschreibt dabei „die Gesamtheit der Aufgaben und Maßnahmen zur Vorberei-

tung und Durchführung des Warenflusses von der Produktion bis hin zum End-

kunden/Verbraucher“.26 Ein wesentliches Element der Distributionslogistik stellen

Sammel- und Verteillager dar. Da deren Systemgrenzen einen innerbetrieblichen

Materialfluss umschließen, sind Sammel- und Verteillager den intralogistischen

Systemen zuzuordnen.27 Diese intralogistischen Systeme haben innerhalb der Dis-

tributionslogistik die Aufgabe Güter zu bevorraten und gemäß der Kundenanforde-

rungen termingerecht und kostenminimal nach Art und Menge zusammenzustellen

und zu versenden. Charakteristisch ist dabei, dass Distributionszentren einen re-

gelmäßigen Zu- und Abgang von Gütern aufweisen.28 Die Begriffe Sammel- und

Verteillager, Warenverteil- oder auch Distributionszentrum sind synonym zu ver-

wenden.29

2.2.1 Funktionsbereiche in Distributionszentren

Zur Erbringung der logistischen Dienstleistung haben sich innerhalb von Distri-

butionszentren Standardabläufe etabliert, die in die Subsysteme bzw. die Funk-

tionsbereiche Wareneingang, Lagerung, Kommissionierung, Konsolidierung, Ver-

packung und Warenausgang untergliedert werden können.30 Die Schnittstellen

des Systems bilden der Wareneingang als Quelle und der Warenausgang als Sen-

ke.31 Zwischen diesen beiden Subsystemen sind nach Furmans die Lagerung

und Kommissionierung sowie die Konsolidierung und Verpackung als funktionale

Bereiche angesiedelt:

25 vgl. Martin (2011), S. 3
26 vgl. ten Hompel und Heidenblut (2011), S. 65
27 vgl. ten Hompel und Heidenblut (2011), S. 341
28 vgl. ten Hompel und Heidenblut (2011), S. 65, S. 265; Martin (2011), S. 7
29 vgl. ten Hompel und Heidenblut (2011), S. 65, S. 265, S.341
30 vgl. ten Hompel und Schmidt (2010), S. 23; Gudehus (2010), S. 21; Alicke et al

(2006), S. 97
31 vgl. Gudehus (2010), S. 7
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Abbildung 2.3: Funktionsbereiche in Distributionszentren
[Quelle: in Anlehnung an Alicke et al. (2006), S. 97]

Die Standardabläufe in Funktionsbereichen von Distributionszentren werden von

ten Hompel sowie in den VDI-Richtlinien 3629 und 4490 detailliert be-

schrieben:32

2.2.1.1 Warenannahme und -eingang

Die Entladung sowie die logische Überprüfung der eingehenden Waren anhand

der Bestellung oder eines Lieferavis sind die ersten Schritte der Warenannahme.

Stehen Lieferavis zur Verfügung, können die Daten zur Planung der Ressourcen

zur Warenannahme eingesetzt werden. Danach erfolgt die vorläufige Übernahme

der Waren durch Buchung der Frachtbriefdaten gegen Bestellung bzw. Avis.

Nach Prüfung der angelieferten Artikel, Menge und Beschaffenheit werden die

Daten bestätigt. Durch die zweifache Buchung wird der Durchsatz bei der Wa-

renannahme erhöht. Die Buchungen werden in der Praxis auch zusammengelegt.

Neben den Artikel werden Ladehilfsmittel und Verpackungen auf Unversehrtheit

geprüft. Aufgrund der Versandkosten- und Transportkostenminimierung treffen

volumen- und mengenoptimierte Ladeeinheiten, in der Regel palettiert, ein. Sind

die Ladungsträger nicht kompatibel zu den im Materialfluss eingesetzten, sind

die Ladeeinheiten aufzulösen und in bzw. auf entsprechenden Ladungsträgern

abzulegen. Hier erfolgt zudem die Auszeichnung der Lagereinheiten an-

hand von Kennzeichnungselementen zur Identifizierung im internen Materialfluss.

32 vgl. ten Hompel und Schmidt (2010), S. 23ff.; VDI-Richtlinie 3629 (2005), S. 3ff.;
VDI-Richtlinie 4490 (2007), S. 4
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Neben Neuwaren treffen im Wareneingang Retouren- bzw. Reklamationssendun-

gen vom Händler oder Endkunden ein. Hier erfolgt die Prüfung des Rückgabe-

grundes. Ist die Reklamation berechtigt und der Artikel weiterhin verkaufsfähig

wird er in das Bestandsmanagementsystem eingebucht und eingelagert. Ansons-

ten erfolgt eine Entsorgungsquittierung. Unberechtigte Reklamationen werden zu-

rückgeschickt. Es erfolgt in diesem Fall keine Gutschrift für den Kunden.

2.2.1.2 Lager und Kommissionierung

Nach der Warenvereinnahmung erfolgt die Verteilung Lagereinheiten auf die La-

gerbereiche durch den Einsatz von Lagertechnik. Je nach Aufgabe des Distribu-

tionssystems kann eine direkte Verbringung der Waren in den Warenausgang ein-

treten. Das so genannte Cross Docking wird bspw. in Frischelagern durchgeführt.

Angelieferte Großmengen werden direkt in Teilmengen auf Warenausgangsrela-

tionen verbracht. In der Regel erfolgt eine Auslieferung noch am selben Tag um

verderbliche Güter längere Zeit dem Kunden anbieten zu können. In Abhängigkeit

der technischen Realisierung der Fördertätigkeit durch einen Stetig- bzw. Uns-

tetigförderer erfolgt an diversen Punkten eine Identifizierung der Lagereinheit.

Dieses soll eine zielgerichtete Zuführung gewährleisten. Beim Einsatz von Ste-

tigfördertechnik kontrollieren Sensoren die Lagerfähigkeit (Konturen und Masse)

der logistischen Einheit um Fehlfunktionen im System auszuschließen. Dieses er-

folgt der manuellen bzw. mechanisierten Einlagerung anhand der Sichtkontrolle

durch den Mitarbeiter. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, wird der entsprechende

Lagerplatz angefahren und die Lagereinheit platziert. Nach automatischer bzw.

manueller Bestätigung der Einlagerung, ist der Artikel dem Lagerplatz zugeordnet.

Die Übernahme des Kommissionierauftrages durch den Mitarbeiter kann ggf.

durch manuelle Optimierung der Bearbeitungsabfolge ergänzt werden. Der Mit-

arbeiter rüstet sich für die Auftragsbearbeitung durch bspw. Bereitstellung von

Kommissionierbehältern oder Kennzeichnungselementen. Danach erfolgt die Zu-

sammenstellung der Kommissionierauftragspositionen. Die Entnahme von Teil-

mengen aus dem Gesamtsortiment kann sich auf Paletten, Packstücke oder den

einzelnen Artikel beziehen. Handelt es sich bei der Entnahme um einen externen

Auftrag, erfolgt eine Übergabe an die Konsolidierung und Verpackung. Bei inter-
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nen Kunden wird die Lagereinheit aufgelöst und die geforderten Mengen an einen

weiteren Lagerbereich übergeben (siehe Abbildung 2.4). Der Kommissionierpro-

zess ist abhängig von der technischen und organisatorischen Ausführung. Einfluss

hat bspw. der Einsatz von Systemen nach dem Prinzip „Person-zur-Ware (PzW)“

oder „Ware-zur-Person (WzP)“. Vor der Weiterleitung der Kommissionierpositio-

nen wird der Auftrag zurückgemeldet.

Abbildung 2.4: Materialfluss in Distributionszentren
[Quelle: in Anlehnung an Tompkins et al. (2003), S. 405]

2.2.1.3 Konsolidierung und Verpackung

In der Konsolidierung und Verpackung werden die in der Kommissionierung ent-

nommenen Kommissionierauftragspositionen zusammengeführt. Weitere Aufga-

ben stellen die Vollständigkeitsprüfung der Aufträge, das Bilden von Versand-

und Ladeeinheiten sowie die Zuführung der Einheiten in den Warenausgang dar.

In komplexen Distributionssystemen werden die Kundenaufträge durch Entnah-

me von Teilmengen aus unterschiedlichen Lagerbereichen zusammengestellt. Eine
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zeitlich exakte Vereinigung der Kommissionierauftragspositionen ist in der Pra-

xis aus organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Gründen unmöglich. Hierzu

werden oftmals Auftragssortierpuffer vor einem Sortiersystem eingesetzt. Bei der

Zusammenstellung der Kundenaufträge ist hinsichtlich der Versandkostenoptimie-

rung eine passende Versandverpackung zu wählen. Überwiegend vertrauen die Un-

ternehmen den Fähigkeiten und Erfahrungen ihren Mitarbeitern. Zum Teil werden

für diese Aufgabe auch Packalgorithmen eingesetzt. Anschließend legt der Mitar-

beiter die Kommissionierauftragspositionen in der Versandverpackung ab. Hierbei

prüft er die Vollständigkeit des Auftrages. Schließlich erfolgt bei diesem Schritt

ggf. das Ausfüllen von Leerräumen in der Versandverpackung mit Schutzstoffen.

Diese gewährleisten das Beibehalten des Packmusters während des Transportes.

Des Weiteren legt der Mitarbeiter Informationsträger wie Lieferschein oder Infor-

mationsbeilagen bei. Die Auszeichnung der Versandeinheiten, d.h. Adressetiketten

oder bspw. Hinweise auf Gefahrstoffen werden in diesem Funktionsbereich durch-

geführt. Nach dem Verschließen der Versandeinheit werden diese zu Ladeeinheiten

zusammengeführt und an den Warenausgang übergeben. In der Regel werden die

Ladeeinheiten durch Stretch- oder Schrumpffolie bzw. Umreifen gesichert.

2.2.1.4 Warenausgang

Die Aufgabe des Warenausgangs besteht im Allgemeinen in der Zusammenfüh-

rung ausgehender Ladeeinheiten sowie der Verladung. Neben Materialflussprozes-

sen sind Kontroll- und Organisationsprozesse elementar. Dispositive Aufgaben im

Wareneingang sind u. A. die Auswahl der Versandart sowie die Organisation und

Koordinierung der Spediteure. Bei der Zusammenführung der Ladeeinheiten sind

zwei Modelle denkbar. Zum einen erfolgt die Abholung unkonsolidierter Ladeein-

heiten in kurzen Zeitintervallen durch den Spediteur. Hier werden die Ladeeinhei-

ten erst im nahen Hub des Spediteurs der Zielrelation entsprechend zugeordnet.

Einsatz findet dieses in der Regel bei KEP-Dienstleistern. Zum anderen werden die

Ladeeinheiten im Distributionszentren gemäß der Zielrelation gepuffert. Hierbei

handelt es sich im Allgemeinen um Großmengen palettierter Ladeeinheiten. Falls

die Mengen je Relation eine ausreichende Auslastung des Transportmittels zulässt,

wird ein Direkttransport zum Hub im Zielgebiet bzw. zum Empfänger durchge-



2.2 Distributionszentren 13

führt. Abschließend erfolgen die Verladung der Ladeeinheiten sowie die Übergabe

der Frachtpapiere. Hierbei wird durch Abgleich der tourenbezogene Ladeliste ge-

währleistet, dass keine Fehlverladungen auftreten. Die verladenen Einheiten wer-

den in der Auftragsverwaltung zurückgemeldet. Ggf. erfolgt eine Avisierung an

den Empfänger.

2.2.2 Logistische Einheiten in Distributionszentren

Zur Optimierung von Förder-, Lager- und Umschlagprozessen werden in Distribu-

tionszentren definierte Gütermengen zu manipulierbaren Einheiten zusammenge-

fasst. Diese logistischen Einheiten liegen entlang des Materialflusses vom Waren-

eingang bis zum Warenausgang in unterschiedlichen Ausprägungen vor:33

Artikel: Die durch Nummer und Bezeichnung unterscheidbare (kleinste) Einheit

eines Artikelsortiments, d.h. der Gesamtmenge an Waren, die an den Kun-

den geliefert werden kann.34

Gebinde/Packstück: Bezeichnet die Zusammenfassung von Artikeln zu einer

handhabbaren Einheit z.B. in einem Behälter, einem Kleinladungsträger

oder einer Schachtel.35

Ladeeinheit: Umfasst ein oder mehrere Gebinde/Packstücke, die durch ein Lade-

hilfsmittel zu einer Einheit zusammengefasst sind. Zielsetzung ist hierbei die

Reduzierung des Aufwands bei Transport- und Umschlagprozessen.36 Zur

Bildung von Ladeeinheiten werden in der Distributionszentren häufig Groß-

ladungsträger, z.B. Euro-Paletten oder Gitterboxen, eingesetzt.37 Großla-

dungsträger sind nur mit technischen Hilfsmitteln wie Handgabelhubwagen

zu bewegen und weisen eine Grundfläche größer 600 x 400 mm auf.38

33 vgl. ten Hompel und Schmidt (2010), S. 19ff.
34 vgl. DIN 14943 (2006), S. 61; ten Hompel und Heidenblut (2011), S. 14
35 vgl. ten Hompel und Heidenblut (2011), S. 113, S. 217
36 vgl. ten Hompel und Heidenblut (2011), S. 164
37 vgl. ten Hompel und Schmidt (2010), S. 22, S. 27
38 vgl. Bichler et al. (2010), S. 198ff.
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Lagereinheit: Beschreibt die logistischen Einheiten, in denen Artikel im Lager

bevorratet werden. Hierbei werden in der Regel Großladungsträger oder

Behälter eingesetzt. Diese Einheiten werden üblicherweise in der Kommis-

sionierung bereitgestellt oder als Versandeinheit an Kunden versendet.39

Bereitstelleinheit: Artikel oder die durch Ladehilfsmittel bzw. Ladungsträger zu-

sammengefasste Einheit von Artikeln, die dem Kommissionierer zur Auf-

tragszusammenstellung angeboten werden. I.d.R. findet eine Vereinzelung

der Bereitstelleinheiten bei der Zusammenstellung des Kommissionierauf-

trages statt.40

Entnahmeeinheit: Definiert die Menge eines Artikels, die durch den Kommis-

sionierer, an einem Bereitstellplatz zu entnehmen ist. Die Angabe der Ent-

nahmeeinheit ist daher eine wesentliche Information des Kommissionierauf-

trages.41

Greifeinheiten: Gibt die Anzahl Artikel an, die ein Kommissionierer im Mittel

mit einem Griff aus der Bereitstelleinheit entnehmen kann.42

Sammeleinheiten: Beschreibt die Menge an Artikeln, die der Kommissionierer

bei der Bearbeitung eines Kommissionierauftrages aufnimmt. Allgemein be-

steht eine Sammeleinheit aus den Entnahmeeinheiten der einzelnen Kom-

missionierauftragspositionen.43

Versandeinheit: Umfasst kommissionierte Artikel, die einem Kundenauftrag und

somit einem Empfänger zuordenbar sind. Diese Einheit von Gütern wird auf

dem Weg vom Distributionszentrum zum Empfänger nicht aufgelöst. Die

einzelnen Versandeinheiten können jedoch entsprechend der Umschlag- und

Transportanforderungen ggf. durch Einsatz von Ladehilfsmitteln zu Lade-

einheiten zusammengefasst werden.44

39 vgl. ten Hompel und Heidenblut (2011), S. 169; ten Hompel und Schmidt (2010),
S. 23

40 vgl. DIN 14943 (2006), S. 63; ten Hompel und Heidenblut (2011), S. 29
41 vgl. ten Hompel und Schmidt (2010), S. 23
42 vgl. ten Hompel und Heidenblut (2011), S. 119; ten Hompel und Schmidt (2010),

S. 23
43 vgl. ten Hompel und Schmidt (2010), S. 23
44 vgl. ten Hompel und Schmidt (2010), S. 23; Pulverich und Schietinger (2009), S.

477
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Die logistischen Einheiten liegen in den Funktionsbereichen zur Realisierung von

effizienten Förder-, Lager- und Umschlagprozessen in unterschiedlichen Ausprä-

gungen vor.45 An den Systemschnittstellen ist die Anzahl der logistischen Einhei-

ten, d.h. der Ladeeinheiten gering, da die Güter auf Ladungsträgern zusammen-

gefasst werden, um einen zügigen Umschlag der Güter gewährleisten zu können.

Z.T. werden angelieferte palettierte Ladeeinheiten eingelagert und später in der

Kommissionierung bereitgestellt. In diesem Fall beschreiben Lade-, Lager- und

Bereitstelleinheit einen identischen Zustand der logistischen Einheit im Materi-

alfluss.46 Im Lager und der Kommissionierung steigt die Anzahl der logistischen

Einheiten, da die Ladeeinheiten aufgelöst, den Kundenaufträgen zugeordnet und

abschließend konsolidiert und verpackt werden (siehe Abbildung 2.5). Aufgrund

der steigenden Anzahl logistischer Einheiten ist der Planungs- und Koordinie-

rungsaufwand in der Kommissionierung am höchsten.47

Abbildung 2.5: Auflösung und Bildung von Ladeeinheiten in Distributionszentren

45 vgl. Gudehus (2010), S. 116-119
46 vgl. ten Hompel und Heidenblut (2011), S. 164
47 vgl. Nave (2009), S. 17; Hoffbauer und Hoffbauer (2009), S. 66
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2.2.3 Ressourcen in Distributionszentren

Zur Leistungserbringung sind in Distributionszentren Ressourcen einzubringen

(siehe Abbildung 2.2). Der Materialfluss innerhalb des Distributionszentrums wird

realisiert durch den Einsatz von förder-, lager- und handhabungstechnischen Ma-

schinen. Neben der Förder-, Lager- und Handhabungstechnik finden Hilfsmittel

zur Hinzuziehung von Informationen und zur Kommunikation, d.h. Identifikations-

und Kommunikationstechniken, Berücksichtigung.48 Arnold hebt hierbei die

Rolle des Informationsflusses hervor, ohne diesen der Materialfluss nicht plan-

bar und steuerbar ist.49 Vastag und Schürholz nennen Ressourcen für den

Betrieb von Distributionszentren. Hierzu zählen Fläche/Raum, Personal, Arbeits-

mittel, Arbeitshilfsmittel, Organisationsmittel und Bestände:50

• Ein Merkmal eines Lagersystems ist die Bereitstellung von Lagerfläche bzw.

Lagerraum. Hinzu kommen Verkehrsflächen z.B. für den innerbetrieblichen

Transport sowie räumlichen Kapazitäten zur Erbringung logistischer Tätig-

keiten wie z.B. dem Warenumschlag oder der Kommissionierung. Flächen

und Räume können je nach Anforderung in Anzahl, Kapazitäten, Ausstat-

tung, z.B. Traglast, und organisatorischen Aspekten, z.B. Geschwindigkeits-

begrenzungen, variieren.

• Des Weiteren ist das Personal ein unentbehrliche Ressource für den Betrieb

von Distributionszentren (siehe Kapitel 1). Es wird differenziert zwischen

Lagerpersonal, z.B. Kommissionierern, Transportpersonal, z.B. Fahrer, Or-

ganisationspersonal, z.B. Disponenten und Vertriebspersonal, z.B. Verkäu-

fer. Die einzelnen Mitarbeiter unterscheiden sich in Ausbildung, Motivation

und organisatorischen Aspekten wie z.B. Zuordnung zu Arbeitsmodellen.

Das Personal ist Voraussetzung um die Funktionalität, Leistungsfähigkeit

und Flexibilität des Systems zu gewährleisten.

48 vgl. Wehking und Rahn (2006), S. 255
49 vgl. Arnold (2006), S. 1
50 vgl. Vastag und Schürholz (2008), S. 416ff.
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• Arbeitsmittel wie Lagereinrichtungen, d.h. Lager-, Förder- und Kommissio-

niertechnik sowie Umschlagtechnik, z.B. Gabelstapler, unterstützen das Per-

sonal und ermöglichen die Nutzung der Fläche und des verfügbaren Raums.

Arbeitsmittel unterscheiden sich z.B. in Anzahl, Grenzleistung, Verfügbar-

keit, Ergonomie und organisatorischen Faktoren wie z.B. Wartungsintervalle

und Alter. Unter Arbeitshilfsmittel werden Ressourcen verstanden, die der

Unterstützung des Transformationsprozesses dienen.51 Nach Vastag und

Schürholz werden Transport- und Lagerhilfsmittel (z.B. Container, Pa-

letten, Behälter), Verpackungsmaterialien (z.B. Schachteln, Folien) sowie

Energie, Treibstoff und Hilfsstoffe (z.B. Schmieröl). Differenzierungsmerk-

male sind Anzahl, Kapazität, Einheitlichkeit/Standardisierung, Haltbarkeit,

Recyclebarkeit, Abbaufähigkeit und Verbrauch.

• Neben Ressourcen zur Gestaltung des Materialflüsse sind Mittel zur Orga-

nisation des Systems erforderlich. Hierzu zählen Informations- und Kommu-

nikationstechnik, EDV-Systeme, Datenerfassungsgeräte und Formulare. Die

Organisationsmittel bilden zum einen den Informationsfluss z.B. durch den

Einsatz von Formularen bzw. Dokumenten sowie durch EDV-Systeme. Zum

anderen gewährleisten Organisationsmittel beim Einsatz von EDV-Systemen

die Verknüpfung von Material- und Informationsfluss durch Eingabegeräte,

z.B. Tastaturen und Barcode-Scanner, und Ausgabegeräte, z.B. Monito-

re und Drucker. Varianten bilden die Leistungsfähigkeit, Handhabbarkeit,

Datensicherheit und Datenschutzaspekte.

• Bestände stellen eine wesentliche Ressource zum Betrieb eines Distributi-

onszentrums dar. Die bevorrateten Artikelmengen werden gesteuert durch

Vorgaben des jeweiligen Mindest- oder Höchstbestand, die Vorhaltung von

Sicherheitsmengen sowie die Definition von Dispositionsmengen. Des Wei-

teren werden Artikel anhand von Reichweiten, Bestandsorten und dem Alter

unterschieden.

51 vgl. Kuhn und Hellingrath (2002), S. 219
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2.3 Gestaltung von Kommissioniersystemen

Die Kommissionierung stellt durch die Zusammenstellung der Kundenaufträge den

wesentlichen Wertschöpfungsprozess in Distributionszentren dar.52 Dieser Funk-

tionsbereich bestimmt maßgeblich den Charakter und die Komplexität des Ge-

samtsystems.53

Die wesentliche Arbeitsaufgabe der Kommissionierung wird durch die VDI-

Richtlinie 3590 definiert: „Kommissionieren hat das Ziel, aus einer Gesamt-

menge von Gütern (Sortiment) Teilmengen aufgrund von Anforderungen (Auf-

trägen) zusammenzustellen“.54 Die in Großladungsträgern oder Gebinden zusam-

mengefassten gelagerten Artikel werden somit in einen verbrauchsspezifischen Zu-

stand transformiert.55 Damit diese Transformation vollzogen werden kann, sind

Informationen bereitzustellen, die in unterschiedlichen Ausprägungen im Distribu-

tionszentrum vorliegen:

Kundenauftrag: Besteht aus einer oder mehreren Kundenauftragspositionen, die

während eines Bestellvorgangs vom Kunden an den Auftragnehmer über-

mittelt werden. I.d.R. wird vom Auftragnehmer jedem eingehenden Kun-

denauftrag eine eindeutige Kundenauftragsnummer zugeordnet. Kunden-

aufträge beinhalten zudem Lieferbedingungen wie bspw. Liefertermine oder

Zahlungsmodalitäten.56

Kundenauftragsposition: Spezifiziert die zu liefernde Menge für einen Artikel

eines Kundenauftrages.57

Kommissionierauftrag: Umfasst alle Kommissionierpositionen, die bei einem

Lagerdurchlauf in PzW-Systemen von einem Kommissionierer in Sam-

meleinheiten zusammengefasst werden. Der Kommissionierauftrag kann

bei der einstufigen Kommissionierung dem Kundenauftrag entsprechen.

52 vgl. Nave (2009), S. 16
53 vgl. Gudehus (2010), S.659; Hoffbauer und Hoffbauer (2009), S. 66
54 vgl. VDI-Richtlinie 3590 - Blatt 1 (1994), S. 2
55 vgl. Jünemann (1989), S. 387
56 vgl. DIN 14943 (2006), S. 108; ten Hompel und Heidenblut (2011), S. 17
57 vgl. ten Hompel und Heidenblut (2011), S. 18
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Bei der zweistufigen und somit artikelorientierten Kommissionierung, be-

steht der Kommissionierauftrag aus einzelnen Kundenauftragspositionen

mehrerer Kundenaufträge.58

Kommissionierauftragsposition: Bezeichnet die in einem Kommissionierauftrag

vorgegebene Entnahmemenge eines Artikels von einer Bereitstelleinheit.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass eine Kundenauftragsposition mehrere

Kommissionierpositionen von unterschiedlichen Bereitstelleinheiten enthal-

ten kann, während einer Kommissionierposition immer eine Bereitstellein-

heit zugeordnet ist.59

Neben der Erfüllung der Arbeitsaufgabe können bei der Kommissionierung zu-

sätzliche Tätigkeiten anfallen, die aufgrund organisatorischer Erfordernisse dem

Bereich der Kommissionierung zugeordnet werden. Zusätzliche Aufgaben können

bspw. kundenbezogene Etikettierungen oder die Set-Bildung sein.60 Die Anforde-

rungen an Kommissioniersysteme sind dabei in den vergangenen Jahren deutlich

gestiegen, um Kundenwünschen entsprechen zu können. So ist die vollständige

und fehlerfreie Zustellung des Kundenauftrages am nächsten Werktag sowie die

Bearbeitung von atomisierten Kundenaufträgen zu bewerkstelligen.61 Zur Reali-

sierung und Optimierung von Kommissioniersystemen erfolgt deren Beschreibung

und Klassifizierung anhand von drei Teilsystemen:62

• Materialflusssystem

• Informationsflusssystem

• Organisationssystem

Nachfolgend werden Merkmale dieser drei Teilsysteme sowie deren unterschiedli-

chen Realisierungsvarianten beschrieben. Diese bilden die Grundlage, um die An-

wendbarkeit der entwickelnden Methode zur Messung und Bewertung der individu-

ellen Kommissionierleistung einzugrenzen. Hierdurch soll ausgeschlossen werden,

dass die Methode bei Kommissioniersystemen angewendet wird, die die formale

Restriktionen nicht erfüllen (siehe Kapitel 3.5).

58 vgl. ten Hompel und Heidenblut (2011) S.17; Nave (2009), S. 16
59 vgl. ten Hompel und Heidenblut (2011), S. 154
60 vgl. ten Hompel und Heidenblut (2011), S. 152
61 vgl. Hoffbauer und Hoffbauer (2009), S. 66f.
62 vgl. VDI-Richtlinie 3590 - Blatt 1 (1994), S. 2
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2.3.1 Materialflusssystem

Der Materialfluss bezeichnet den physischen Objektfluss durch das Distributions-

zentrum. Der Materialfluss in Kommissioniersystemen ist geprägt durch fünf we-

sentliche Prozesse, die zur Erfüllung der Arbeitsaufgabe in der Kommissionierung

erforderlich sind:63

• Bereitstellung der Güter

• Bewegung des Kommissionierers zur Bereitstellung

• Entnahme der Güter durch den Kommissionierer

• Transport der Güter zum Abgabeort

• Abgabe

Aufgrund unternehmensspezifischer Systemanforderungen können die einzelnen

Prozesse in der Praxis unterschiedlich realisiert werden. Diese Varianten werden

in Abbildung 2.6 verdeutlicht:

Abbildung 2.6: Morphologischer Kasten „Materialflusssystem”
[Quelle: VDI-Richtlinie 3590 - Blatt 1 (1994), S. 6]

63 vgl. VDI-Richtlinie 3590 - Blatt 1 (1994), S. 5f.
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2.3.1.1 Bereitstellung der Güter

Bei der Bereitstellung von Artikeln wird differenziert zwischen einer statischen

und einer dynamischen Realisierung. Bei der statischen Variante bleibt die Posi-

tion der Ware während der Bereitstellung unverändert, wobei sich die Ware bei

der dynamischen Variante hingegen in Bewegung befindet. Wird die Ware dem

Kommissionierer unmittelbar zur Entnahme an einem definierten Ort bereitge-

stellt (Prinzip „Ware-zur-Person”), ist diese Variante definiert als zentrale Bereit-

stellung. Sind die Bereitstellungsorte im Kommissioniersystem verteilt, so dass

sich der Kommissionierer durch das Kommissioniersystem bewegen muss (Prinzip

„Person-zur-Ware”), so ist von dezentraler Bereitstellung die Rede. Der überwie-

gende Anteil realisierter Kommissioniersysteme ist nach dem Prinzip „Person-zur-

Ware” gestaltet.64 Als drittes Merkmal des Prozesses wird zwischen ungeordneter

und geordneter Bereitstellung unterschieden. Sind Position und Orientierung der

bereitgestellten Waren definiert, so ist die Bereitstellung geordnet, ansonsten un-

geordnet.65

2.3.1.2 Bewegung des Kommissionierers zum Lagerort

Die Bewegung des Kommissionierers zum Lagerort stellt ein wesentliches Merkmal

bei der Gestaltung von Kommissioniersystemen dar. Bei Realisierung eines Kom-

missioniersystems nach dem Prinzip „Ware-zur-Person” findet keine Bewegung

des Kommissionierers statt, da die Bereitstellungseinheit zu einem stationären

Entnahmeplatz gefördert wird. Erfolgt die Bereitstellung dezentral, so ist zur Kom-

missionierung eine Fortbewegung zum Bereitstellungsort erforderlich. Der Kom-

missionierer kann sich zu Fuß, d.h. manuell, oder mit Hilfe eines angetriebenen

Fördermittels, d.h. mechanisiert, durch das Kommissioniersystem bewegen. Eine

automatisierte Fortbewegung liegt beim Einsatz autonom bewegter Flurförderer

vor. In Kommissioniersystemen mit eindimensionaler Fortbewegung bewegt sich

der Kommissionierer ebenerdig. Die zweidimensionale Fortbewegung beschreibt

64 vgl. Gerking (2009), S. 148
65 vgl. VDI-Richtlinie 3590 - Blatt 1 (1994), S. 5f.
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die Entnahme von Artikeln durch den Kommissionierer, die ohne Nutzung eines

mechanisierten Hubmittels oder einer Steighilfe aufgrund der Bereitstellungshöhe

nicht möglich wäre.66 Die dreidimensionale Fortbewegung des Mitarbeiters ist

praktisch nicht realisiert.67

2.3.1.3 Entnahme der Güter

Die Entnahme der Artikel kann entweder manuell, mechanisiert oder automatisiert

erfolgen. Entnimmt der Kommissionierer ohne technisches Hilfsmittel den Arti-

kel, so ist die Entnahme manuell. Bei der mechanisierten Entnahme verwendet der

Kommissionierer ein technisches Hilfsmittel, z.B. einen Flurförderzeug. Die auto-

matische Entnahme ist gekennzeichnet durch Einsatz eines autonom agierenden

Fördermittels, z.B. eines Regalbediengerätes. Die Entscheidung, ob eine manuelle,

mechanisierte oder automatische Entnahme der Artikel erfolgt, ist abhängig von

den Artikeleigenschaften, der Gebindegröße sowie der Nachfrage.68

2.3.1.4 Transport der Güter zum Abgabeort

Analog zur Bewegung des Kommissionierers zum Lagerort, ist auch der Transport

der kommissionierten Artikel zu einer zentralen Abgabestelle zu klassifizieren in

ein-, zwei- oder dreidimensionale sowie manuelle, mechanisierte oder automati-

sierte Fortbewegung. Ist der Abgabeort dezentral, kann bspw. der entnommene

Artikel unmittelbar auf einer Fördertechnik abgelegt werden. Bei dieser Variante

findet keine Bewegung zwischen Entnahmeort und Abgabeort statt.69

66 vgl. VDI-Richtlinie 3590 - Blatt 1 (1994), S. 5f.
67 vgl. Lolling (2003), S. 11
68 vgl. VDI-Richtlinie 3590 - Blatt 1 (1994), S. 5f.
69 vgl. VDI-Richtlinie 3590 - Blatt 1 (1994), S. 5f.
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2.3.1.5 Abgabe

Wie auch bei der Bereitstellung der Artikel wird bei der Abgabe zwischen einer

statischen und einer dynamischen Realisierung differenziert. Bei der statischen

Variante verbleibt der Abgabeort bei Übergabe in Ruhe. Findet jedoch eine Be-

wegung statt, z.B. Ablage der Ware auf einen Gurtförderer, so ist von einer dy-

namischen Abgabe die Rede. die Position der Ware während der Bereitstellung

unverändert, wobei sich die Ware bei der dynamischen Variante in Bewegung

befindet. Steht dem Kommissionierer nur ein definierter Ort zur Abgabe der kom-

missionierten Artikel zur Verfügung, so ist die Abgabe zentral. Können die Artikel

an mehreren definierten Orten übergeben werden, ist von dezentraler Abgabe die

Rede. Wie auch bei der Bereitstellung wird zwischen ungeordnet und geordnet

unterschieden. Sind Position und Orientierung der abgelegten Waren definiert, so

ist die Abgabe geordnet, ansonsten ungeordnet.70

2.3.2 Informationsflusssystem

Das Informationsflusssystem ist für die Erfassung, Verarbeitung und Bereitstellung

von Informationen in im Kommissioniersystem verantwortlich. Eine mangelhaf-

te Abstimmung von Informations- und Materialflusssystem führt zu Ineffizienzen

im Kommissionierprozess, z.B. durch erhöhte Kommissionierfehlerquoten.71 Der

Informationsfluss in Kommissioniersystemen wird anhand folgender Prozesse be-

schrieben:72

• Auftragserfassung

• Auftragsbearbeitung

• Auftragsbereitstellung

• Identifikation des Bereitstellungsortes und des Auftrages

• Quittierung und Kontrolle

• Identifikation des Abgabeortes

70 vgl. VDI-Richtlinie 3590 - Blatt 1 (1994), S. 5f.
71 vgl. Spath und Wehking (2010), S. 75f.
72 vgl. VDI-Richtlinie 3590 - Blatt 1 (1994), S. 5
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Da die Auftragserfassung, -bearbeitung und -bereitstellung keine Relevanz für

die Durchführung des Kommissionierprozess aufweisen, sondern dem Bereitstel-

lungssystem zugewiesen werden, wird im Folgenden lediglich die Identifikation des

Bereitstellungsortes und des Auftrages, die Quittierung und die Kontrolle sowie

die Identifikation des Abgabeortes beschrieben.73

2.3.2.1 Identifikation des Bereitstellungsortes und des Auftrages

Die Identifikation des Bereitstellungsortes wird auf zwei Arten gewährleistet. Er-

folgt eine dezentrale Informationsbereitstellung, d.h. beleggebunden anhand von

Kommissionierlisten oder eine beleglos anhand Pick-by-Voice, muss der Kommis-

sionierer nach Aufnahme der Information den entsprechenden Bereitstellungsplatz

anlaufen. Dem entgegen steht die zentrale Bereitstellung der Information unmit-

telbar am Entnahmepunkt. Pick-by-Light-Systeme sind hier als Beispiel zu nen-

nen.74

2.3.2.2 Quittierung und Kontrolle

Die Quittierung und die Kontrolle stellen Maßnahmen der Qualitätssicherung dar.

Es soll gewährleistet werden, dass die vorgegebenen Kommissionierauftragsposi-

tionen mit den tatsächlich entnommenen Artikeln in Mengen und Art überein-

stimmen. In der Praxis haben sich unterschiedliche Vorgehensweisen etabliert,

z.B.:75

• Quittierung jeder Entnahmeeinheit/jedes Artikels durch Barcodeerfassung

• Quittierung jeder Kommissionierauftragsposition durch Abhaken auf der

Kommissionierliste

• Quittierung über Erfassung der tatsächlichen Auftragsmasse und Abgleich

mit Masse aus Artikelstammdaten

73 vgl. Lolling (2003), S. 12f.
74 vgl. Gleissner und Femerling (2008), S. 122
75 vgl. VDI-Richtlinie 3590 - Blatt 1 (1994), S. 5
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Bei der Implementierung von Quittier- und Kontrollprozessen muss immer auch

abgewogen werden, ob durch die ergriffenen Prozesszeiten zur Qualitätssiche-

rung auch eine entsprechende Steigerung der Kommissionierqualität entgegen-

steht. Hier ist zudem zu beachteten, dass unterschiedliche technische Hilfsmittel

zum Einsatz kommen können:76

• manuell & beleggebunden, z.B. positionsweises Abhaken auf Kommissio-

nierliste

• manuell & beleglos, z.B. Eintippen in BDE-Terminal oder manuelle Barco-

deerfassung

• automatisch, z.B. automatische Quittierung bei Kommissionierroboter

2.3.2.3 Identifikation des Abgabeortes

Eine Identifikation des Abgabeortes ist in der Praxis selten erforderlich. In der

Regel erfolgt die Abgabe an einem zentralen Punkt, der vom Kommissionier nicht

vor Abgabe der Sammeleinheit identifiziert werden muss. Zum anderen kann eine

dezentrale Abgabe vorliegen, wobei der Kommissionierer bspw. die Sammeleinheit

an einer beliebigen Stelle einer Stetigfördertechnik ablegen kann. Auch bei dieser

Variante ist keine explizite Nennung einer Abgabestelle relevant.77

2.3.3 Organisationssystem

Das Organisationssystem beschreibt Strategien zur Vorgehensweise bei der Zu-

sammenstellung der Kundenaufträge. Die Organisation der Kommissioniersysteme

ist der wesentliche Faktor zur Gewährleistung bzw. Steigerung der Systemeffizienz.

Das Organisationssystem unterteilt sich in:78

• Aufbauorganisation

• Ablauforganisation

• Betriebsorganisation
76 vgl. VDI-Richtlinie 3590 - Blatt 1 (1994), S. 5
77 vgl. Gleissner und Femerling (2008), S. 122f.
78 vgl. VDI-Richtlinie 3590 - Blatt 1 (1994), S. 3ff.



26 2 Stand der Technik

2.3.3.1 Aufbauorganisation

Die Aufbauorganisation beschreibt die Struktur des betrachteten Kommissionier-

systems. Liegt ein Kommissioniersystem mit homogenem Eigenschaften des Arti-

kelspektrums vor, d.h. vergleichbare Volumina, Massen und Nachfragehäufigkeit,

so werden die Artikel in einer Kommissionierzone bereitgestellt. D.h. innerhalb der

Kommissionierzone sind die zur Erfüllung der Arbeitsaufgabe eingesetzten Res-

sourcen, Strategien und Prozesse identisch. Bei einem heterogen Artikelspektrum,

d.h. bspw. stark variierende Volumina bzw. Massen der Artikel oder unterschied-

liche Nachfragehäufigkeiten, erfolgt in der Regel eine mehrzonige Bereitstellung

der Artikel. Ziel der Zonenaufteilung ist die artikel- und bedarfsgerechte Bereit-

stellung von Ressourcen, Strategien und Prozessen zur optimalen Auftragsbear-

beitung hinsichtlich der allgemeinen Logistikziele Leistung, Qualität und Kosten

(siehe Abbildung 2.10).79

2.3.3.2 Ablauforganisation

Die Ablauforganisation bestimmt die Vorgehensweise bei der Bearbeitung von

Kundenaufträgen. In der Praxis werden zwei Varianten realisiert: Bei der einstu-

figen Kommissionierung entspricht der Kommissionierauftrag dem ursprünglichen

Kundenauftrag. Somit ist bei Entnahme und Abgabe der Artikel immer der Bezug

zum Kundenauftrag gegeben. Ist das Kommissioniersystem mehrzonig ausgelegt

und werden die einzelnen Zonen seriell bearbeitet, so wird in dem System ei-

ne einstufige Kommissionierung angewendet. Dem entgegen steht die zweistufige

Kommissionierung: Diese liegt vor, wenn bei auftragsorientierter Entnahme und

Abgabe aus einem Kundenauftrag zwei oder mehr Kommissionieraufträge gene-

riert werden, die parallel in unterschiedlichen Kommissionierzonen zusammenge-

stellt werden. In diesem Fall ist ein Konsolidierungsprozess erforderlich um einzelne

Kommissionierauftragspositionen eines Kundenauftrages zusammenzuführen. Des

Weiteren werden zur innerbetrieblichen Materialflussoptimierung gleiche Bestell-

positionen von Aufträgen unterschiedlicher Kunden zusammengefasst. Dieses wird

häufig realisiert um Wegstrecken in mehrzonigen Kommissioniersystemen zu mini-

79 vgl. Bichler et al. (2010), S. 217; Gleissner und Femerling (2008), S. 121
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mieren. In diesem Fall ist die Entnahme und Abgabe der Waren artikelorientiert.

Die Sammlung erfolgt in der Regel aus Gründen der Durchlaufzeitminimierung

parallel. Da die Artikelmengen einer Kommissionierposition auftragsorientiert zu-

geordnet werden müssen, ist eine komplexe Sortier- und Verteiltechnik erforder-

lich.80

2.3.3.3 Betriebsorganisation

Die Betriebsorganisation befasst sich mit der Einlastung von Kundenaufträgen in

das Kommissioniersystem. Hier differenziert die VDI-Richtlinie 3590 lediglich

(siehe Abbildung 2.7), ob Optimierungsmaßnahmen bei der Auftragssteuerung

eingesetzt werden oder nicht. Zielsetzungen bei der Betriebsoptimierung sind nach

Lolling:81

• die gleichmäßige Kapazitätsauslastung

• der zu minimierende Ressourceneinsatz

• die Minimierung der Durchlaufzeit

• die Einhaltung der Termintreue

• die Gewährleistung des Qualitätsniveaus

Abbildung 2.7: Morphologischer Kasten „Organisationssystem”
[Quelle: VDI-Richtlinie 3590 - Blatt 1 (1994), S. 6]

80 vgl. Bichler et al. (2010), S. 218, Gleissner und Femerling (2008), S. 121f.
81 vgl. Lolling (2003), S. 9
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2.4 Messung und Bewertung der menschlichen

Leistung

2.4.1 Leistung, Effizienz und Effektivität

In der Betriebswirtschaft bezeichnet die Leistung den „mit Preisen bewerteten,

betriebsbedingten Zuwachs an Sachgütern und Dienstleistungen während einer

Abrechnungsperiode”.82 Diese Definition entspricht der in Abbildung 2.2 beschrie-

benen wertschöpfenden Transformation von Eingangsgrößen, d.h. eingebrachten

Ressourcen wie z.B. Personal und Betriebsmitteln (siehe Kapitel 2.2.3), in höher-

wertige Ausgangsgrößen in einen definierten Zeitraum. Analog zu dieser Definition

ist der Begriff Effizienz verwendbar. Die Effizienz beschreibt das Verhältnis zwi-

schen dem tatsächlichen Ausstoß eines Systems und den eingebrachten Ressourcen

in ein Transformationssystem.83 Das „Verhältnis zwischen dem tatsächlichen Aus-

stoß eines Systems und dem Standardausstoß” hingegen bildet die Effektivität der

Leistungserbringung ab.84 Jedoch bleibt bei der allgemeinen Definition der Leis-

tung nach Domschke bzw. der Effizienz nach DIN EN 14943 der eigentliche

Transformationsprozess unberücksichtigt, da lediglich die eingebrachten Ressour-

cen sowie der Ausstoß beschrieben werden. Eine detailliertere Beschreibung des

Begriffes liefert die physikalische Definition.

Die physikalische Definition der Leistung beschreibt die erbrachte mechanische

Arbeit pro Zeiteinheit.85 Die erbrachte Arbeit bezieht sich dabei auf die durch

eine Kraft F bewirkte Bewegung eines Körpers über eine bestimmte Wegstre-

cke s. Als Randbedingung ist zu berücksichtigen, dass die Kraft F sowie die

Wegstrecke s dieselbe Orientierung aufweisen.86 Bezogen auf die Kommissionie-

rung sind zur Bewertung der erbrachten Mitarbeiterleistung die zurückgelegten

Wegstrecken sowie die jeweils bewegte Masse zu quantifizieren. Für den Kom-

missionierer ist daher neben einer mengen- auch eine massebezogene Kennzahl

zu definieren, die eine Aussage über die individuelle Standardleistung ergibt. Die

82 vgl. Domschke und Scholl (2008), S. 307
83 vgl. DIN EN 14943 (2006), S. 41
84 vgl. DIN EN 14943 (2006), S. 41
85 vgl. Bühner (2000), S. 119
86 vgl. Hering (2009), S. 42
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Standardleistung beschreibt die „Ausstoßrate, die qualifizierte Arbeiter ohne Über-

anstrengung im Durchschnitt während des Arbeitstags oder der Schicht erreichen

können, vorausgesetzt, sie halten sich an das Verfahren und sind speziell moti-

viert, sich selbst in ihre Arbeit einzubringen”.87 Da der Mensch individuelle Stärken

und Schwächen bei der Ausübung einer Aufgabe aufweist, ist davon auszugehen,

dass je Bewertungsfaktor unterschiedliche Kapazitäten bei den einzelnen Mitar-

beitern vorliegen.88 Laut DIN EN 14943 beschreibt die Kapazität die maximale

„Leistungsfähigkeit einer Ressource innerhalb einer vorgegebenen Zeit”. Gemessen

wird die Kapazität „anhand von Qualität und Menge”. Daher ist neben Leistungs-

werten zur Bestimmung der Leistung auch die Qualität der erbrachten Leistung

zu messen.89 Qualität ist hierbei nach DIN EN ISO 9000 definiert als „Grad, in

dem ein Satz inhärenter Merkmale Anforderungen erfüllt”.90 Unter inhärenten

Merkmalen werden Eigenschaften verstanden, die ein Produkt, ein System oder

ein Prozess innehabe. Die Anforderungen werden durch den Kunden formuliert,

der definierte Merkmale oder auch deren Ausprägung des Produkts, des Systems

oder des Prozesses einfordert.91 In der Kommissionierung ist daher der Kunden-

bzw. Kommissionierauftrag vollständig und termingerecht zu bearbeiten.92

Zur Beschreibung und Bewertung des Ausstoßes von Transformationssystemen

durch Einsatzes der Ressource Mensch, z.B. in Kommissioniersystemen, die nach

dem Prinzip “Person-zur-Ware” (siehe Kapitel 2.3.1.1) konzipiert werden, haben

sich unterschiedliche Verfahren etabliert. Hier ist nachfolgend zu prüfen, ob diese

Verfahren für eine ganzheitliche Bewertung der individuellen Kommissionierleis-

tung geeignet sind.

87 vgl. DIN EN 14943 (2006), S. 117
88 vgl. REFA (1997), S. 125; Schlick et al. (2010), S. 69ff.
89 vgl. DIN EN 14943 (2006), S. 21
90 vgl. DIN EN ISO 9000 (2005), S. 18
91 vgl. DIN EN ISO 9000 (2005), S. 19, S. 25; Hering (2009), S. 303
92 vgl. Gudehus (2010), S. 48
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2.4.2 Methoden der Personalbeurteilung

Die Personalbeurteilung ist ein Instrument des Personalmanagements zur Schaf-

fung von Leistungs- und Potenzialtransparenz der Führungskräfte und Mitarbei-

ter. Durch die Personalbeurteilung erfolgt eine strukturierte Bewertung anhand

qualitativer und quantitativer Kriterien.93

Der Personalbeurteilung werden diverse Funktionen zugeordnet: Durch Festlegung

von Bewertungskriterien werden Leistungsstandards formuliert, so dass eine koor-

dinierende Funktion besteht. Den definierten Kriterien werden Werte zugeordnet,

die vom Personal zu erfüllen sind und dienen demnach als Orientierung, weisen

jedoch zudem eine motivierende Funktion auf, da das Personal einordnen kann, ob

es den unternehmerischen Anforderungen gerecht wird. Anhand der Bewertung

erfolgt die Diagnose bzw. Kontrolle von Stärken und Schwächen des Personals

sowie deren Entwicklung im Laufe der Zeit. Die Ergebnisse können zudem für

weitere Disziplinen des Personalmanagements wie der Mitarbeiterbedarfsplanung,

der Personaleinsatzplanung oder der Vergütung herangezogen werden. Diese Ak-

tivitäten haben sowohl aus Unternehmens- als auch aus Personalsicht Vorteile:94

• Sicht des Unternehmens:

– definierte Kontrollstrukturen zur Messung des Unternehmenserfolges

sowie der Zielerreichung initiierter strategischer Maßnahmen

– Überprüfung der Mitarbeiterentwicklung

– strukturiertes Instrument zur Festlegung der Vergütung

• Sicht der Beschäftigten:

– motivierende Funktion durch Transparenz der individuellen Leistung

– regelmäßige und leistungsbezogene Kommunikation mit Führungskräf-

ten

– Steigerung der Identifikation mit Unternehmen, da Anforderungen de-

finiert und transparent sind

93 vgl. Fallgatter (1999), S. 84; Nurse (2005), S. 1178; Schuler (2004), S. 1; Stock-
Homburg (2010), S. 372

94 vgl. Stock-Homburg (2010), S. 373ff.



2.4 Messung und Bewertung der menschlichen Leistung 31

Die Umsetzung einer Personalbeurteilung kann jedoch nur erfolgen, wenn grund-

legende Regeln beachtet werden. Die Personalbeurteilung ist in der strategischen

Führungsebene des Unternehmens zu verankern. Die Beurteilenden müssen kom-

petent sein und die Beurteilung systematisch durchführen können. Es muss eine

Anpassung der Personalbeurteilung an verschiedene Bezugsobjekte möglich sein,

d.h. die Methode muss anpassbar sein. Dabei müssen alle relevanten Inhalte bei

der Beurteilung berücksichtigt werden und durch eindeutige Messgrößen nach-

vollziehbar sein. Des Weiteren muss das Verfahren von den Beurteilten akzeptiert

werden.95

Die Bewertungskriterien/-faktoren oder Leistungsmaße können in Abhängigkeit

mit der Zielsetzung unterschiedliche Ausprägungen besitzen. Hierbei können Tä-

tigkeiten, Kenntnisse, Ziele, Ergebnisse, Verhalten und Fähigkeiten/Eigenschaften

bewertet werden.96 Bei der Beurteilung von Personal nach den genannten Bewer-

tungskriterien werden unterschiedliche Verfahren unterschieden. Diese differenzie-

ren sich hinsichtlich der Detaillierung, Vorgehensweise und Bewertungsfaktoren:97

2.4.2.1 Objektive Leistungsmaße

Bei diesem Verfahren werden objektive Daten als Indikatoren für die erbrachte

Leistung herangezogen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Kenndaten in die Be-

wertung einfließen, die objektiv erhoben werden können, z.B. Anzahl bearbeiteter

Kommissionierpositionen. Jedoch treten bei der reinen Kennzahlenbetrachtung

Attributions- und Reliabilitätsdefizite auf, d.h. es kann nicht immer eingeschätzt

werden, inwieweit der Mitarbeiter tatsächlich für das Ergebnis verantwortlich ist

bzw. ob Beurteilung des Mitarbeiters über einen repräsentativen Zeitraum erfolgt

ist.

95 vgl. Stock-Homburg (2010), S. 376
96 vgl. Schuler (2004), S. 5ff.
97 vgl. Schuler (2004), S. 9-19
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2.4.2.2 Freie Eindrucksschilderung

Die freie Eindrucksschilderung ermöglicht eine differenzierte Beschreibung der

erbrachten Leistung, meistens qualitativer Ausprägung, wobei die Stärken des

Mitarbeiters deutlich hervorgehoben werden können. Problem bei dieser Art der

Mitarbeiterbewertung ist die geringe Reabilität, da zum einen der Betrachtungs-

zeitraum nicht repräsentativ ist und zum anderen der Beurteilung durch die Stim-

mungslage des Beurteilenden beeinflusst wird.

2.4.2.3 Einstufungsverfahren

Dieses Verfahren wird am häufigsten in der Wirtschafts- und Verwaltungsbefra-

gung eingesetzt. Grundgedanke ist hierbei die Definition von Merkmalen, anhand

der eine Beurteilung stattfinden soll, wie bspw. der Teamfähigkeit. Dieses Merk-

mal wird anhand einer Skala, z.B. von 1 bis 10, quantifizierbar. Der geringe Wert

repräsentiert einen geringen Leistungswert, wohin der Maximalwert für die best-

mögliche Bewertung steht. In der Regel werden einzelnen Skalenwerte verbale Be-

schreibungen zugeordnet, um Schwankungen bei der Beurteilung zu minimieren.

Eine weitere Ausprägung der klassischen Einstufungsverfahren stellen die Ver-

haltensbeobachtungsskalen dar. Auch hier wird jedes Merkmal mit einer Skala

hinterlegt. Das Merkmal „Kommt pünktlich zur Arbeit” wird verbal wie folgt be-

schrieben: „fast nie” = 1 bis „fast immer” = 5. Die Werte je Merkmal werden

addiert und weisen die Gesamtpunktzahl des betrachteten Mitarbeiters nach.

2.4.2.4 Kennzeichnungs- und Auswahlverfahren

Das Kennzeichnungs- und Auswahlverfahren bietet im Gegensatz zum Einstu-

fungsverfahren nur zwei Beurteilungen je Merkmal: „trifft zu” und „trifft nicht

zu”. Bei der Bewertung der einzelnen Merkmale wird jedoch nicht dargelegt mit

welcher Gewichtung der jeweilige Wert in die Gesamtbeurteilung eingeht. Somit

wird verhindert, dass Antworten gegeben werden, die darauf zielen eine höchst-

mögliche Gesamtpunktzahl zu erreichen.
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2.4.2.5 Rangordnungsverfahren/Rangfolgeverfahren

Dieses Verfahren basiert auf der Betrachtung mehrerer quantifizierbarer Merkmale

der zu beurteilenden Subjekte/Objekte. Je Merkmal wird eine Rangfolge gebil-

det, beginnend mit dem Subjekt/Objekt mit dem höchsten bzw. besten Wert

und absteigend zu dem Subjekt/Objekt mit dem geringsten bzw. schlechtesten

Wert. Für eine weitere Betrachtung ist das Intervall zwischen dem schlechtesten

und dem besten Subjekt/Objekt mittels einer Skala von 0 bis 100 darzustellen.

Alle weiteren Bewertungsobjekte/-subjekte sind entsprechend ihrer Distanz zum

Minimal- bzw. Maximalwert mit einem Wert zwischen 0 und 100 einzugruppieren.

Anhand dieser Vorgehensweise können Leistungsdifferenzen quantitativ berück-

sichtigt werden. Dieses ist elementar für die Bewertung der Mitarbeiterleistung,

da bei der Kennzahlenerhebung von Normalverteilung ausgegangen werden muss.

Bei einer Auflistung der einzelnen Kennwerte kann bspw. die Wertclusterung im

mittleren Teil der Auflistung nicht deutlich abgebildet werden. Dieses ist jedoch

anhand der Einordnung der Einzelwerte auf einer Skala von 0 bis 100 basierend

auf der Relativdistanz zu Minimal- und Maximalwert möglich.

2.4.2.6 Totale Mitarbeitereffektivität

Die Effektivität von Mitarbeitern lässt sich über den Ansatz der totalen Mitar-

beitereffektivität erfassen. Hierbei wird dieser Kennwert in drei Komponenten

unterteilt: Verfügbarkeit, Leistung und Qualität. Die Verfügbarkeit ist definiert

durch die tariflich bzw. vertraglich vereinbarte Arbeitszeit subtrahiert mit angefal-

lenen Ausfallzeiten. Die Differenz wird dividiert mit der tariflich bzw. vertraglich

vereinbarten Arbeitszeit und multipliziert mit dem Wert 100. Somit liegt ein Pro-

zentwert vor, der einen Kennwert über die Verfügbarkeit des Mitarbeiters liefert.
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Der Leistungsgrad wird bestimmt über den Quotienten von Ist- und Soll-Leistung

multipliziert mit dem Wert 100. Die Qualitätsrate ist definiert durch den Quotien-

ten von produziertem Ausschuss bzw. Kommissionierfehlern und der Gesamtmen-

ge produzierter Teile bzw. bearbeiteter Kommissionierpositionen multipliziert mit

dem Wert 100. Die totale Mitarbeitereffektivität wird berechnet über das Produkt

von Verfügbarkeit, Leistungsgrad und Qualitätsrate:98

Abbildung 2.8: Totale Mitarbeitereffektivität
[Quelle: Bühner (2000), S. 76]

Bei der Mitarbeiterbeurteilung anhand qualitativer Faktoren bzw. subjektiv ver-

gebener Werte sind zahlreiche Defizite bekannt.99 Die Bewertung kann durch

die Stimmung bzw. Sympathie-/Antipathieeffekten des Beurteilenden verfälscht

werden. Lediglich bei der totalen Mitarbeitereffektivität wird auf Kennzahlen zu-

rückgegriffen, die unterschiedliche Ausprägungen der Tätigkeiten eines Mitarbei-

ters objektiv wiedergeben. Somit sind Ansätze, die auf quantifizierbaren Faktoren

beruhen wie bspw. Kennzahlen, im weiteren Verlauf zu berücksichtigen, da die

Erhebung von Kennwerten und die Bildung von Kennzahlen nach einem definier-

ten Schema erfolgt. Hierbei werden zur Bewertung der erbrachten Logistikleistung

diverse Methoden eingesetzt.

98 vgl. Bühner (2000), S. 74ff.
99 vgl. Stock-Homburg (2010), S. 384
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2.4.3 Methoden zur Bewertung der Logistikleistung

2.4.3.1 Kennzahlen

Nach Weber und Schäffer sind Kennzahlen „quantitative Daten, die als be-

wusste Verdichtung der komplexen Realität über zahlenmäßig erfassbare betriebs-

wirtschaftliche Sachverhalte informieren sollen.“100 Die Erhebung von Kennzahlen

erfolgt dabei über die Zusammenführung von Mess- bzw. Kennwerten anhand von

mathematischen Vorschriften. Zur Erhebung von Mess- bzw. Kennwerte stehen

unterschiedliche Verfahren zur Verfügung (siehe Kapitel 2.4.3.5).

Kennzahlen weisen unterschiedliche Funktionen auf. Durch Kennzahlen werden

Leistungen und Ziele sowie die Erreichung von Zielen präzisiert, woraus sich eine

Operationalisierungsfunktion ergibt. Die laufende Erfassung von Kennzahlen bie-

tet die Möglichkeit Auffälligkeiten zu erkennen und notwendige Veränderungen

anzuregen. Weiterhin geben sie durch die Ermittlung kritischer Kennzahlenwer-

te Zielgrößen für unternehmerische Teilbereiche vor und besitzen insofern eine

Vorgabefunktion. Die Verwendung von Kennzahlen zur Vereinfachung von Steue-

rungsprozessen führt zur Steuerungsfunktion. Anhand der Kennzahlen können

Soll-Ist-Abweichungen festgestellt werden, woraus sich die Kontrollfunktion ab-

leitet.101 Eine weitere Funktion ist die Informationsfunktion. Kennzahlen können

Entscheidungen von Führungskräften durch Abbildung der aktuellen Situation

oder von Trends beeinflussen.102 Bei der Bildung muss auf eine genaue Zieldefini-

tion geachtet werden. Es besteht die Gefahr, dass eine klare Analyse aufgrund der

Vielzahl von ermittelten Werten nur schwer möglich ist. Daher sollten Kennzah-

len streng zielorientiert festgelegt werden. Weiterhin muss das System, auf das

sie sich beziehen sollen, eindeutig abgegrenzt werden. Beispielsweise werden für

gesamtbetriebliche Aussagen andere Kennzahlen benötigt, als für die Aussagen

über die Leistung eines einzelnen Funktionsbereiches.103 Ein großer Vorteil der

Kennzahlen ist die Verdichtung großer, schwer überschaubarer Datenmengen zu

wenigen, aber aussagekräftigen Größen. Dabei muss eine Auswahl aus der zur

100 vgl. Weber und Schäffer (2011), S. 171
101 vgl. Weber und Schäffer (2011), S. 173
102 vgl. Göpfert (2005), S. 352
103 vgl. Wiendahl (2008), S. 228ff.
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Verfügung stehenden Daten getroffen werden. Dieses führt in der Praxis häufig

dazu, dass die Zielsetzung, die anfangs formuliert wurde, aufgrund mangelnder

Konsistenz der Kennzahlen bzw. der wechselseitigen Beziehungen untereinander

keinen direkten Bezug zu den realen Messobjekten aufweist. Daher ist nach Er-

hebung von Kennzahlen deren Plausibilität zu prüfen, damit aus den Ergebnissen

abgeleitete Maßnahmen nicht auf Fehlinterpretationen beruhen.104

2.4.3.2 Logistische Kennzahlen

Göpfert definiert Logistikkennzahlen wie folgt: „Logistikkennzahlen geben kon-

zentrierte Informationen über quantitativ erfassbare Tatbestände und Entwick-

lungen des Fließsystems.“105 Die Funktionen der Logistikkennzahlen unterschei-

den sich nicht von zuvor vorgestellten allgemeinen Kennzahlen. Somit gelten die

Operationalisierungs-, Anregungs-, Vorgabe-, Steuerungs-, Kontroll- und Infor-

mationsfunktion auch für logistischen Kennzahlen (siehe Kapitel 2.4.3.1).106 Je

nach Funktion der Kennzahlen sind unterschiedliche Kennzahlentypen zu unter-

scheiden. Eine Einteilung der Logistikkennzahlen liefert Friemuth, der diese

zunächst in Absolut- und Verhältniszahlen aufteilt. Die Absolutzahlen untertei-

len sich weiter in Einzelzahlen, Summen, Differenzen und Mittelwerte. Diese Art

von Kennzahlen wird häufig für die operative Logistik eingesetzt und dient der

Logistik als Orientierungswerte zur Beurteilung von Logistikkonzepten.107

Bei den Verhältniszahlen werden Gliederungs-, Beziehungs- und Indexzahlen un-

terschieden. Die Gliederungszahlen geben das Verhältnis einer Teilmenge zum

Ganzen an, die Beziehungszahlen verknüpfen unterschiedliche Daten mit sachli-

chem Zusammenhang und die Indexzahlen stellen die zeitliche Entwicklung dar.108

Abbildung 2.9 zeigt verschiedenen Formen der Logistikkennzahlen. Aufgeführt ist

neben den eigentlichen Kennzahlen jeweils ein Beispiel für die Anwendung in der

Logistik:

104 vgl. Merkle (1982), S. 329f.
105 vgl. Göpfert (2005), S. 347
106 vgl. Göpfert (2005), S. 351f.
107 vgl. Friemuth (2000), S. 53
108 vgl. Friemuth (2000), S. 53
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Abbildung 2.9: Kennzahlenarten
[Quelle: Friemuth (2000), S. 53]

Mit Hilfe von Kennzahlen ist die Effizienz von logistischen Systemen bestimm-

bar (siehe Kapitel 2.4.1). Intralogistische Systeme, wie z.B. Distributionszentren

und deren Subsysteme, gelten als effizient, wenn die Logistikkosten und die Lo-

gistikleistung entsprechend den Unternehmenszielen optimal kombiniert werden.

Dabei ist zwischen hoher Logistikleistung und niedrigen Logistikkosten ein deut-

licher Zielkonflikt zu erkennen. Die Bewertung der Logistikleistung erfolgt über

den hohen Lieferservice und eine geringe Lieferzeit, während das Ziel geringer

Logistikkosten durch geringe Prozesskosten und geringe Bestände erreicht wer-

den kann.109 Abbildung 2.10 veranschaulicht die Ziele hoher Logistikleistung und

geringer Logistikkosten und deren untergeordnete Teilziele. Zur Bewertung von

Kommissionierern sind daher Kennwerte zu erheben, die die erbrachte Leistung

beschreiben.

109 vgl. VDI-Richtlinie 4400 - Blatt 3 (2002), S. 4
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Abbildung 2.10: Ziele der Logistik
[Quelle: in Anlehnung an VDI-Richtlinie 4400 - Blatt 3 (2002), S. 5]

Recherchen aktueller und in der Praxis angewendeter Kennzahlensysteme zeigen

auf, dass jedoch keine Kennzahlen vorliegen, die eine Messung der individuell

bei der Kommissionierung erbrachten Leistung gewährleisten und somit in einem

weiteren Schritt bewerten könnten. Es finden in der Praxis zwar Kennzahlen zur

Messung von einzelnen Einflussfaktoren auf die Kommissionierleistung Anwen-

dung (siehe Kapitel 3.1), jedoch beruhen diese auf Mittelwerten bzw. sind derart
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aggregiert, dass keine Aussage zur Individualleistung getroffen werden können. Die

folgende Auflistung aktueller Kennzahlen aus praxiserprobten Kennzahlensyste-

men verdeutlicht, dass keine die Bewertung der vom Kommissionierer tatsächlich

erbrachten Leistung zulässt:

• Personalkosten je bewegter Mengeneinheit110

• Kommissionierpositionen je Mitarbeiterstunde111

• Kommissionierte Masse je Mitarbeiterstunde112

• Mittlere Versandmasse je Warensendung113

• Volumen- und Lagerumschlag pro Jahr114

• Volumen und Masse pro Kommissionierauftrag, Kommissionierposition oder

Greifeinheit (GE)115

2.4.3.3 Kennzahlensysteme in der Logistik

Die Effizienz eines Logistiksystems kann durch eine einzige Kennzahl nicht voll-

ständig abgebildet werden, da unterschiedliche Faktoren zu erfassen sind. Daher

werden mehrere Kennzahlen herangezogen, um komplexe Logistiksysteme zu be-

urteilen. Aus der Zusammensetzung mehrerer Kennzahlen ergibt sich ein Kenn-

zahlensystem.116

Göpfert definiert ein Kennzahlensystem wie folgt: „Unter einem Kennzahlensys-

tem wird eine Zusammenstellung von Kennzahlen verstanden, die in einer sach-

lich sinnvollen Beziehung zueinander stehen, einander ergänzen oder erklären und

insgesamt auf ein gemeinsames, übergeordnetes Ziel ausgerichtet sind.“117 Bei

den Kennzahlensystemen ist zwischen dem Ordnungssystem und dem Rechensys-

tem zu unterscheiden. Beim Ordnungssystem sind die Beziehungen zwischen den

110 vgl. VDI-Richtlinie 2525 (1999), S. 6
111 vgl. VDI-Richtlinie 4400 - Blatt 3 (2002), S. 20
112 vgl. Wesselmann (2002), S. 62
113 vgl. VDI-Richtlinie 4400 - Blatt 3 (2002), S. 46
114 vgl. VDI-Richtlinie 4490 (2007), S. 30
115 vgl. VDI-Richtlinie 4490 (2007), S. 36
116 vgl. Wiendahl (2008), S. 229f.
117 vgl. Göpfert (2005), S. 347
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Kennzahlen ausschließlich sachlogischer Natur, d.h. das einzelne Kennzahlen ab-

hängig voneinander sind und sich somit quantitative Änderungen einer Kennzahl

auf die Werte der sachlogisch miteinander verknüpften Kennzahlen unmittelbar

auswirken. Beim Rechensystem werden die sachlogischen Beziehungen in die Form

von mathematischen Verknüpfungen überführt. Bekanntestes Beispiel für ein Re-

chensystem ist das „DuPont-System of Financial Control“.118 Aus der Definition

für das Kennzahlensystem ergibt sich nach Göpfert die Definition für das Lo-

gistikkennzahlensystem „als die zielgerichtete, sachlogische Verknüpfung einzelner

Logistikkennzahlen, die in ihrer Gesamtheit die Strukturen und Prozesse des Fließ-

systems in Bezug auf die wesentlichen inhaltlichen Aspekte abbilden.“ Durch die

sachlogische Verknüpfung einzelner Logistikkennzahlen können potentielle Ziel-

konflikte erkannt und gelöst werden. Weiterhin werden dadurch komplementäre,

sich ergänzende Beziehungspotentiale ausgenutzt.119

Das Logistikkennzahlensystem von Schulte bezieht sich auf Struktur- und Rah-

menkennzahlen. Diese beschreiben die Strukturen des betrachteten Bereiches und

beziehen sich unter anderem auf die Anzahl und Kapazität der Aufgabenträger

sowie die für den betrachteten Zeitraum angefallenen Kosten. Zur Steuerung der

Logistik werden auf Basis der Struktur- und Rahmenkennzahlen weitere Kennzah-

len gebildet. Hierzu gehören Produktivitäts-, Wirtschaftlichkeits- und Qualitäts-

kennzahlen. Diese drei Kennzahlentypen werden für die verschiedenen Bereiche

der Logistik gebildet. Zu diesen Bereichen gehören Beschaffung, Materialfluss und

Transport, Lager und Kommissionierung, Produktionsplanung und -steuerung so-

wie die Warendistribution. Daraus ergeben sich die für das Logistikkennzahlen-

system benötigten Kennzahlen. Jedes Unternehmen hat für sich zu entscheiden,

welche Kennzahlen aus dem gesamten Logistikkennzahlensystem in das individu-

elle, maßgeschneiderte Kennzahlensystem aufgenommen werden. Nur wenn die

Kennzahlen den Bedürfnissen des einzelnen Unternehmens entsprechen, ist eine

effiziente Arbeit mit den Logistikkennzahlen möglich.120 Neben dem Logistik-

kennzahlensystem von Schulte existieren weitere Kennzahlensysteme, wie zum

Beispiel das von Pfohl und Zöllner. Dieses hierarchisch aufgebaute Kennzah-

118 vgl. Göpfert (2005), S. 347f.
119 vgl. Göpfert (2005), S. 349
120 vgl. Schulte (2009), S.640-660
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lensystem ist ein Konzept zur Effizienzmessung des Systems Logistik als Ganzes

sowie der Subsysteme Transport, Lagerhaltung, Lagerhaus und Auftragsabwick-

lung.121 Weitere Kennzahlensysteme werden von Keller und Hellingrath

zusammengefasst:122

• Balanced Scorecard123

• Kennzahlensystem nach Reichmann124

• Kennzahlensystem nach Syska125

• Kennzahlensystem nach Weber126

• Kennzahlensystem des SCOR-Modells127

• VDI-Richtlinie 2525128

• VDI-Richtlinie 4400129

Auch in diesen Sammlungen sind keine Kennzahlen aufgeführt, die sich auf die

individuelle Leistungsbewertung von Kommissionierer beziehen. Die Möglichkeit

die tatsächlich erbrachte Leistung eines Kommissionierers zu ermitteln ist damit

nicht gegeben.

2.4.3.4 Benchmarkingsysteme

Neben Kennzahlen und Kennzahlensysteme werden in der Praxis Benchmar-

kingsysteme zur Bestimmung der Effizienz logistischer Systeme eingesetzt. Unter

Benchmarking wird der „Vorgang des Vergleichs von Leistungen zwischen Un-

ternehmen, unter Einbeziehung eines klaren Verständnisses der laufenden Pro-

zesse und des offenen Datenaustausches zum Zweck von Verbesserungen” ver-

standen.130 In der Logistik werden im Allgemeinen Prozesse, Strategien, Syste-
121 vgl. Pfohl und Zöllner (1991), S. 323-339
122 vgl. Keller und Hellingrath (2007), S.53
123 vgl. Kaplan und Norton (1996), S. 12f., S. 29ff., S. 61f., S. 147-165
124 vgl. Reichmann (2011), S. 380
125 vgl. Syska (1990), S. 175-209
126 vgl. Weber (1995), S. 22-40; Weber und Wallenburg (2010), S. 138-154
127 vgl. Bolstorff et al. (2007), S. 77-100, S. 157-172; Weber und Wallenburg (2010),

S. 162-169
128 vgl. VDI-Richtlinie 2525 (1999), S. 6
129 vgl. VDI-Richtlinie 4400 - Blatt 3 (2002), S. 16-51
130 vgl. DIN EN 14943 (2006), S. 14



42 2 Stand der Technik

me, Produkte und Dienstleistungen als Vergleichsobjekte zur Leistungsbewertung

herangezogen. Grundlage ist hierzu die Definition eines Beschreibungsmodells zur

Gewährleistung der Vergleichbarkeit.131 Kriterien, Elemente bzw. Teilsysteme des

Vergleichsobjektes müssen eindeutig dem Beschreibungsmodells zuordenbar sein,

um im zweiten Schritt eine Bewertung des Vergleichsobjektes vornehmen zu kön-

nen. Für den Vergleich sind quantifizierbare Faktoren heranzuziehen, die den

Unternehmenserfolg maßgeblich beeinflussen. Hierzu gehören bspw. Daten zur

Leistung, Qualität und Kosten der betrachteten Vergleichsobjekte.132 Die Kenn-

zahlen können zum einen für das jeweilige Benchmarkingsystem definiert sein,

zum anderen wird auf bestehende Kennzahlensysteme zurückgegriffen. So resul-

tiert bspw. das Bewertungsmodell des Benchmarkingsystems LogiBEST auf den

Kennzahlen der VDI-Richtlinie 4400.133 Weitere Benchmarkingsysteme für

logistische Systeme, Prozesse und Strategien sind:

• Benchmarking von Distributionslägern134

• Benchmarking von Lagern135

• Benchmarking von manuellen Kommissioniersystemen136

• Benchmarking Warehouse Performance Study137

• Distribution Center Reference Modell (DCRM)138

• Effizienz von Prozessen, Systemen und Technologien der Intralogistik (Ef-

ProTec)139

• Warehouse Productivity Benchmark Report140

131 vgl. Luczak et al. (2004), S. 8f.
132 vgl. VDI-Richtlinie 4402 (2000), S. 3f.
133 vgl. Luczak et al. (2004), S. 1; VDI-Richtlinie 4400 - Blatt 3 (2002), S. 16-51
134 vgl. Förster und Wäscher (2005), S. 308-333
135 vgl. Distel und Lubecki (2002), S. 76-90
136 vgl. Wesselmann (2002), S. 61-75
137 vgl. McGinnis et al. (2006), S. 20-23
138 vgl. Alicke et al. (2006), S. 91-99
139 vgl. Wehking und Siepenkort (2008), S. 9
140 vgl. Enslow und O’Neill (2006), S. 1-20
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Die einzelnen Benchmarkingsysteme betrachten primär die Leistungs-, Qualitäts-

und Kostenkennwerte von Distributionszentren. Hierbei beschränken sie sich auf

aggregierte Kennzahlen zur Bewertung manueller Kommissioniersysteme. Es sind

daher keine Benchmarkingsysteme bekannt, die die individuelle Leistung von Kom-

missionierern systematisch bewerten und deren Effizienz vergleichen.

2.4.3.5 Kennzahlenerhebung

Bei der Daten- bzw. Kennzahlenerhebung wird unterschieden zwischen Methoden

zur Primär- und Sekundärerhebung (siehe Abbildung 2.11). Bei der Primärerhe-

bung werden über Befragungen, Beobachtungen bzw. Schätzungen von operativ

tätigen Mitarbeitern aber auch von Führungskräften qualitative und quantitative

Informationen über das intralogistische System erfasst. Jedoch ist bei dieser Art

der Datenerhebung mit subjektiven Informationen bzw. Daten zu rechnen. An-

gaben der Mitarbeiter können die eigene Wahrnehmung bzw. Einschätzung der

Sachlage wiedergeben. Zudem können diese Beobachtungsmethoden den Mitar-

beiter bzw. deren Prozessabwicklung beeinflussen, so dass die Ergebnisse nicht

repräsentativ sind. Bei der Sekundärerhebung wird auf bereits erhobene Betriebs-

daten des Unternehmens zurückgegriffen. Hierbei erfolgte die Analyse vorliegender

Bewegungs- und Stammdaten, um die Kennwerte zielgerichtet zu erheben. Da bei

dieser Methode zur Datenerhebung keine externen Einflussfaktoren einwirken, ge-

ben sie den tatsächlichen Sachverhalt wieder. Zudem werden keine operativen

Tätigkeiten tangiert, so dass das (Kommissionier-)System unbeachtet der Date-

nerhebung weiterhin uneingeschränkt im Einsatz ist.141

141 vgl. Arnold und Furmans (2009), S. 237f., S. 242ff.
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Abbildung 2.11: Methoden zur Datenerhebung
[Quelle: Arnold und Furmans (2009), S. 237]
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2.4.4 Methoden zur Analyse von Arbeitsabläufen

Neben Kennzahlen stehen Methoden zur Beschreibung und Analyse von Arbeits-

abläufen als Hilfsmittel zur Leistungsbestimmung zur Verfügung. Diese Methoden

ermöglichen dem Anwender zyklische Tätigkeitsfolgen zu dokumentieren und mit

Vorgabezeiten zu quantifizieren. Zu den in der Wissenschaft und Praxis verbrei-

teten Methoden gehören zum einen das Verfahren Methods-Time Measurement

(MTM) sowie zum anderen die zeitliche Prozessbewertung nach dem REFA Bun-

desverband e. V.142

Abbildung 2.12: Bausteinsystem MTM
[Quelle: Fischer (2009), S. 7]

MTM ist eine allgemeine Prozesssprache zur ganzheitlichen Abbildung von Pro-

duktionssystemen und zählt zu den Systemen vorbestimmter Zeiten (SvZ). Hierbei

werden den zu erbringenden Tätigkeiten Vorgabezeiten zugewiesen, die den

durchschnittlichen Bearbeitungszeiten entsprechen. Für die Gestaltung der Teile-

142 vgl. Bokranz und Landau (2006), S. 63ff.; REFA (1997), S. 41ff.
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fertigung und Montage, aber auch für die Instandhaltung oder den Werkzeugbau,

stellt MTM ein Verfahren der Prozessplanung und -optimierung dar. Beispiel-

haft sind in Abbildung 2.12 die unterschiedlichen Bausteinebenen zur Prozess-

modellierung dargestellt. Hierzu zählen Grundbewegungen, die die detaillierteste

Beschreibungsebene bilden. Aus den Grundbewegungen werden Bewegungsfolgen

und Grundvorgänge gebildet, um wesentliche Prozesse der Praxis dem Anwender

unmittelbar zur Verfügung zu stellen.143

Zunehmend setzen die Unternehmen MTM aber auch zur Beherrschung von Logis-

tikprozessen, insbesondere zur Gestaltung von Arbeitssystemen in der fertigungs-

nahen Materiallogistik, ein (siehe Abbildung 2.13). MTM stellt für diese Zwecke

spezielle Bausteine bereit, die viele der in der Intralogistik vorkommenden Bewe-

gungsfolgen und Grundvorgänge abbilden. Diese bauen auf den MTM-Grunddaten

auf, können jedoch auch anwenderspezifisch angepasst werden, um die Simulati-

on von logistischen Prozessen zu ermöglichen. Durch die Kenntnis von Bezugs-

und Einflussgrößen dieser Abläufe bekommt der Anwender einen ganzheitlichen

Zugang zu Gestaltungs- bzw. Verbesserungspotenzialen. Die Modellierung von

Logistikprozessen erlaubt bei bekanntem Mengengerüst belastbare Aussagen zu

Kenngrößen wie Durchlaufzeit, zeitlicher Auslastung von Mitarbeitern oder der

Förder- und Lagertechnik.144

Im Gegensatz zum MTM-Verfahren sieht die Vorgehensweise nach REFA die

Ermittlung von realen Zeiten mittels Primärdatenerhebung vor (siehe Kapitel

2.4.3.5). So kann bspw. durch Zeitmessung eines in die Tätigkeit eingewiesenen

Mitarbeiters ein Planwert für den entsprechenden Arbeitszyklus ermittelt werden,

der für die Kollegen als Vorgabe definiert wird. Jedoch können auch Systeme

vorbestimmter Zeiten eingesetzt werden, um die nach REFA definierten Grund-,

Erholungs- und Verteilzeiten für ein zu planendes Arbeitssystem zu quantifizie-

ren. So ist das REFA-Verfahren primär als Vorgehensmodell zu verstehen, dass

auf weitere Verfahren integriert.145

143 vgl. Fischer (2009), S. 7
144 vgl. Bokranz und Landau (2006), S. 169ff.
145 vgl. REFA (1997), S. 11, S. 41ff.
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Abbildung 2.13: Bausteinsystem MTM – Datenkonzept Logistik
[Quelle: Britzke (2006), S. 27]

Da lediglich statistisch abgesicherte Normzeitwerte bzw. vorgegebene Planzeiten

Basis der Zeitberechnung sind, ist von einer mangelnden Akzeptanz durch die

Kommissionierern auszugehen. Eine Standardisierung der Kommissionierprozesse

ins besonders in PzW-Systemen ist nicht realisierbar, da bspw. die Anzahl der

Kommissionierauftragspositionen, die bestellten Artikel und die entsprechenden

Bereitstellungsplätze im Kommissioniersystem stark variieren, so dass unterschied-

liche Mengen entnommen und unterschiedliche Wegstrecken zurückgelegt werden

müssen. Der Einsatz von Systemen vorbestimmter Zeiten zur individuellen Be-

wertung von Mitarbeitern gestaltet sich daher problematisch.146 Insoweit stellen

die Verfahren nach MTM und REFA lediglich eine sinnvolle Methode bei der Di-

mensionierung bzw. Optimierung von definierten Standardabläufen dar. Für die

individuelle Bewertung von Kommissionierern in PzW-Systemen sind diese Ver-

fahren daher jedoch ungeeignet.

146 vgl. Haberl (2009), S. 190
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2.4.5 Aktuelle Entwicklungen in der Forschung

Bei der Planung, Steuerung und Optimierung von Intralogistiksystemen dominie-

ren Berechnungsmethoden für technische Betriebsmittel. Methoden zur Bestim-

mung automatisierter und manueller Arbeitssysteme in der Intralogistik dienen

in der Regel lediglich der Dimensionierung in der Planungsphase.147 Existierende

Ansätze zur analytischen Beschreibung und Dimensionierung von manuellen Kom-

missioniersystemen werden von ten Hompel und Hömberg zusammengefasst.
148 Die dort zusammengefassten Methoden beziehen sich bei der Berechnung auf

gemittelte Leistungswerte, so dass die Ansätze für Planungsprojekte sinnvoll, je-

doch nicht zur operativen Bewertung und Steuerung des Personals geeignet sind.

Eine ausführliche Beschreibung der Berechnung und Herleitung von Kommissio-

nierleistung, Ein-/Auslagerungsleistungen, Verweilzeiten, Wegzeiten in manuellen

Kommissioniersystemen erläutert Gudehus. Aufbauend auf der Beschreibung

von Leistungsgrößen werden Formeln definiert, mit denen die mittlere Arbeits-

leistung eines Kommissionierers, d.h. Kommissionierleistung, Pickleistung bzw.

Sammelleistung, bestimmt werden kann.149

In Forschungsprojekten sowie weiteren wissenschaftlichen Studien wurde der Per-

sonaleinsatz in der Kommissionierung bereits analysiert.150 Jedoch wurde keine

hinreichende Systematik abgeleitet die individuelle Kommissionierleistung zu be-

stimmen. Vielmehr wurden in den Projekten Ansätze zur Beschreibung einzelner

Einflussgrößen auf die Kommissionierleistung abgeleitet wie bspw. Kommissio-

nierzeit sowie deren Schwankungen bei variierender Pickmenge, Leistungsgrad

nach Alter und Leistungsgrad nach Betriebszugehörigkeit.151 Die in diesem Pro-

jekt gewonnen Erkenntnisse sind des Weiteren für die Bewertung der Individual-

147 vgl. Großeschallau (1984), S. 1ff.; Gudehus (2010), S. 717-769; Sadowsky (2007),
S. 3

148 vgl. ten Hompel und Hömberg (2008), S. 391-408
149 vgl. Gudehus (2010), S. 725-755
150 vgl. Crostack (2007), S. 1f.; Deuse (2005), S. 7f.; Deuse (2009), S. 12ff.; Günthner

(2010),
S. 21ff.; ten Hompel (2010), S. 1; Schmidt (2010), S. 5; Spath und Wehking (2010),
S. 10f.

151 vgl. Schmidt (2010), S. 22ff.
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bzw. Teamleistung von Kommissionierern nicht brauchbar, da keine Zuordnung

der Leistungskennzahl mit dem Mitarbeiter bzw. Team existiert. Zudem werden

wesentliche Einflussfaktoren nicht berücksichtigt wie z.B. zurückgelegte Wegstre-

cken, kommissioniertes Volumen und kommissionierte Masse, welche zur Bewer-

tung der tatsächlich erbrachten manuellen Leistung von Kommissionierern heran-

gezogen werden müssen.152 Kennwerte der individuellen Mitarbeiterleistung be-

schränken sich momentan auf Angaben der entnommen Menge (siehe Kapitel

2.4.3.2)

Das von Deuse abgeschlossene Forschungsprojekt „Ganzheitliche Bewertung und

Optimierung manueller Arbeitsplätze in Kommissioniersystemen” hatte die Ziel-

setzung durch ein einheitliches Bewertungsschema sowohl die tatsächlichen Kos-

ten der Kommissionierung für bestehende Kommissioniersysteme ermitteln zu

können als auch die voraussichtlichen Kommissionierkosten für Gestaltungsalter-

nativen prospektiv abschätzen und damit Optimierungspotentiale verschiedener

Szenarien aufzeigen zu können Das Bewertungsschema ist modular aufgebaut.

Für die aufgeführten Einzelbausteine werden Methoden und Verfahren entwickelt,

die die Bewertung von Qualität, Ergonomie und Produktivität eines Kommissio-

niersystems ermöglichen. Eine individuelle Bewertung des Kommissionierers wird

jedoch nicht durchgeführt.153 Auch das Folgeprojekt „Skalierbare Kommissionier-

systeme – Entwicklung eines Instrumentariums zur Auswahl eines kostenoptimalen

skalierbaren Kommissioniersystems unter Berücksichtigung prognostizierter Aus-

lastungsschwankungen” behandelt die Thematik der operativen Leistungsmessung

der Kommissionierer nicht im Ansatz.154

Günthner entwickelt eine VR-gestützte Methode zur Planung, Bewertung und

Optimierung manueller Kommissioniersysteme, welche die Vorteile der Virtual

Reality Technologie und realitätsnaher Bewegungsabläufe miteinander kombiniert.

Dadurch sollen unter realistischen Randbedingungen Kennzahlen zur Leistungs-

152 vgl. Galka und Günthner (2008), S. 42
153 vgl. Deuse (2005), S. 183f.
154 vgl. Deuse (2009), S. 43f.
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bewertung geplanter Systeme erstmals bereits im Labor ermittelt werden können.

Hierbei wird eine Primärdatenerfassung, d.h. eine permanente Zeiterfassung, im

laufenden Simulationsbetrieb durchgeführt.155

Dieser Ansatz ist jedoch ungeeignet für die Realisierung des angestrebten Ziels ei-

ne Methode zur Messung und Bewertung der individuellen Kommissionierleistung

zu entwickeln. Durch den Einsatz eines Simulationsmodells ist es nicht möglich

die tatsächlich erbrachte Kommissionierleistung zu bestimmen, da nicht das rea-

le, sondern das virtuelle System betrachtet wird. Die Übernahme der Kennzah-

len aus der VR-gestützten Methode von Günthner ist denkbar, würde jedoch

daran scheitern, dass der Standort des einzelnen Mitarbeiters bei einer perma-

nenten Zeiterfassung lückenlos aufgenommen werden müsste. Die Ortung von

Betriebsmitteln und Personal, z.B. zur Messung zurückgelegter Wegstrecken, ist

als kostenintensiv, ins besonders in Kommissioniersystemen, einzustufen.156 Aus

Gründen der Kostenminimierung ist daher bei der zu entwickelnden Vorgehens-

weise zur individuellen Bewertung von Kommissionierern die Sekundärerhebung

von Daten, d.h. die Erhebung und Auswertung von Betriebsdaten (siehe Kapitel

2.4.3.5), anzustreben.

Das Projekt „FlexKom” befasst sich mit Strategien für die flexible, auftragsweise

Kommissionierung. Das oberste Ziel des Forschungsvorhabens ist die Entwick-

lung eines kennwertbasierten Auswahlalgorithmus für den situationsgerechten (fle-

xiblen) Einsatz von Kommissionier- und Prüfstrategien bei der auftragsweisen ma-

nuellen Kommissionierung. Hierbei wird in Abhängigkeit der aktuellen Auftragslast

geprüft welche Wegstrategien der Mitarbeiter beim Durchlaufen der Regalgas-

sen anwenden soll. Grundlage der Berechnung sind die Ansätze von Gudehus,

d.h. es werden gemittelte Leistungswerte herangezogen.157 Bei Durchführung der

Simulationsläufe zur Bestimmung der optimalen Kommissionierstrategie werden

Leistungswerte nicht als variabel, sondern als statisch vorausgesetzt.158

155 vgl. Günthner (2010), S. 127ff.
156 vgl. Ubisense (2010), URL
157 vgl. Gudehus (2010), S. 725-755
158 vgl. ten Hompel (2010), S. 76
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Aufgrund der heterogenen Ausprägung von Kommissionieraufträgen bezüglich An-

zahl und Art der Kommissionierauftragspositionen sowie der jeweiligen Artikel-

mengen sind analytische Ansätze zur operativen Leistungsbewertung von Kom-

missionierern ungeeignet. Da die Methoden bei der Berechnung und Dimensionie-

rung der erforderlichen manuellen Ressourcen auf gemittelte Werte zurückgreifen,

was aus strategischer Sicht auch legitim ist, sind die Ergebnisse nicht repräsentativ

für den einzelnen Kommissionierer.

2.5 Zusammenfassung

Kommissioniersysteme stellen komplexe und kostenintensive Wertschöpfungspro-

zesse in Distributionszentren dar (siehe Kapitel 1). Obwohl heute in der Praxis

überwiegend Kommissioniersysteme nach dem Prinzip „Person-zur-Ware” reali-

siert werden (siehe Kapitel 2.3.1.1), stehen keine Ansätze zur praktikablen bzw.

wirtschaftlichen und aussagekräftigen Bewertung der individuellen Kommissionier-

leistung zur Verfügung. Die bestehenden Defizite beim Einsatz von Methoden zur

Personalbewertung, Kennzahlen- und Benchmarkingsystemen sowie beim Einsatz

von Systemen vorbestimmter Zeiten und analytischen Methoden gewährleisten

keine Individualbewertung von Kommissionierern und somit nicht den Anspruch

der Logistik eingesetzte Ressourcen, bspw. Personal in Kommissioniersystemen,

zu kontrollieren und steuern.

Auch ist festzustellen, dass bei der strategischen Planung und Steuerung von Intra-

logistiksystemen dominieren Methoden zur Steigerung der Leistungsfähigkeit von

Prozessen und technischen Betriebsmitteln.159 Es existieren zwar Planungsmetho-

den zur Dimensionierung manueller Arbeitssysteme in der Intralogistik, bspw. von

manuellen Kommissioniersystemen,160 jedoch stehen keine ganzheitlichen Metho-

den zur Bewertung der individuellen Mitarbeiterleistung zur Verfügung, so dass die

Planung, Steuerung und Kontrolle der Ressource Mensch in Intralogistiksystemen

nur unzureichend durchgeführt werden kann.

159 vgl. Spath und Wehking (2010), S. 5
160 vgl. ten Hompel und Hömberg (2008), S. 391-408
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Bereits der Begriff der Kommissionierleistung ist irreführend, da die allgemeine

Leistungsdefinition das Zurücklegen einer Wegstrecke sowie die Berücksichtigung

einer masseabhängigen Komponente erfordert (siehe Kapitel 2.4.1). Ten Hom-

pel und Heidenblut beziehen sich bei der Definition der Kommissionierleistung

lediglich auf mengen- und massebezogene Kennzahlen.161 Auch sind in anderen

Kennzahlensystemen mitarbeiterbezogene Leistungswerte zu finden, jedoch be-

schränken sich diese Angaben in der Regel auf entnommene Mengen (siehe Ka-

pitel 2.4.3.2). Dieser Wert ist jedoch nicht aussagekräftig, da nach Günthner,

Galka und Reichmann weitere Faktoren wie z.B. Kommissioniervolumen und

Wegstrecken die individuelle Leistung von Kommissionierern beeinflussen, jedoch

bei der Bewertung nicht berücksichtigt werden.162 Es ist anzumerken, dass, ob-

wohl in der Praxis die Kundenauftragszusammenstellung hauptsächlich nach dem

Prinzip „Person-zur-Ware” erfolgt, die Wegstrecken bei der Leistungsberechnung

nicht berücksichtigt werden. Eine ganzheitliche und mitarbeiterbezogene Erfas-

sung der individuellen Kommissionierleistung existiert somit nicht. Daher sind

Einflussfaktoren auf die Kommissionierleistung zu identifizieren und mittels Kenn-

zahlen zu quantifizieren. Diese Kennzahlen sind herzuleiten und zu definieren, um

die tatsächlich erbrachte Leistung des einzelnen Kommissionierers wiederzugeben.

161 vgl. ten Hompel und Heidenblut (2011), S. 153f.
162 vgl. Galka und Günthner (2008), S. 42; Reichmann (2011), S. 362



3 Kennzahlen zur Messung der

individuellen Leistung in

PzW-Systemen

3.1 Einflussgrößen auf die

Kommissionierleistung

Ein wesentlicher Aspekt zur umfassenden Bewertung der individuellen Kommissio-

nierleistung stellt die Identifizierung von Einflussfaktoren auf das Kommissionier-

system dar. Wie in den Kapiteln 2.4.3.1 bis 2.4.3.4 und 3.5 erläutert beschränken

sich in der Praxis angewendete Ansätze hauptsächlich auf die Erfassung men-

genbezogener Kennzahlen zur Bemessung der Mitarbeiterleistung in der Kom-

missionierung. Dieses ist jedoch, wie im Kapitel 3.5 beschrieben, unzureichend.

In der Literatur werden unterschiedliche Faktoren erläutert, die auf Kommissio-

niersysteme einwirken.163 Eine zusammenfassende Auflistung von Einflussgrößen

auf die Kommissionierung beschreiben Galka und Günthner.164 Die Diffe-

renzierung nach Gestaltungsbereichen, Anforderungen und Einflussgrößen zeigt

unterschiedliche Klassen der Einflussfaktoren, die eine Diskussion bezüglich deren

Auswirkungen auf die Individualleistung des einzelnen Kommissionierers erfordert

(siehe Abbildung 3.1):

163 vgl. Gudehus (2010), S. 759f.; ten Hompel (2011), S. 13ff.; Nave (2009), S. 25ff.
164 vgl. Galka und Günthner (2008), S. 42
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Beim Vergleich von unterschiedlichen PzW-Kommissioniersystemen treten be-

dingt durch die Systemgestaltung und auch die Kommissionierauftragsstruktur

Leistungsunterschiede auf (siehe Kapitel 2.4.1). Der Vergleich von Mitarbeitern

aus unterschiedlichen Kommissioniersystemen bzw. -bereichen ist daher nicht un-

mittelbar möglich. Hingegen sind bei einer Bewertung der Individualleistung von

Kommissionierern eines Systems die Gestaltungsaspekte, wie z.B. die Abfolge von

Tätigkeiten bei der Kommissionierauftragsbearbeitung oder der Einsatz von tech-

nischen Hilfsmitteln, identisch. Daher werden diese Faktoren bei der Messung der

Kommissionierleistung nicht berücksichtigt werden. Jedoch bilden diese Aspekte

die Basis für die Anwendbarkeit der Bewertungsmethode (siehe Kapitel 2.3 und

3.5).

Abbildung 3.1: Einflussfaktoren eines Kommissioniersystems
[Quelle: Galka und Günthner (2008), S. 42]
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Die beschriebenen Einflussgrößen wie bspw. Leistungsumfang, Sortiments- und

Lieferauftragsstruktur sind für alle Kommissionierern im betrachteten Kommissio-

niersystem identisch. Daher sind auch diese Faktoren als konstant zu betrachten

und bei der Individualbewertung zu vernachlässigen.

Die Auflistung von Anforderungen an die Kommissionierung beschreibt relevante

Aspekte der individuellen Leistungsbewertung. Die Qualität ist bspw. ein mess-

barer Wert, der jedem Mitarbeiter bei entsprechender Datenerfassung zuordenbar

ist und eine Aussage zu dessen Sorgfalt bei der Auftragszusammenstellung liefert.

Die Durchlaufzeit je Kommissionierauftrag ist dabei abhängig von der Anzahl

Positionen, der dementsprechend zurückgelegten Wegstrecke und der damit ver-

bundenen Bearbeitungszeit. Da jeder Kommissionierauftrag von seinem Umfang

unterschiedlich ausgeprägt ist (siehe Kapitel 1), ist dieser Aspekt bei der indi-

viduellen Mitarbeiterleistung zu berücksichtigen. Analog zum Umfang der Kom-

missionierauftragspositionen und der Bearbeitungszeit sind physische Belastungen

des Mitarbeiters bei der Zusammenstellung von Kommissionieraufträgen zu dif-

ferenzieren, d.h. die zurückgelegten Wegstrecken, die bewegte Masse sowie das

geförderte Volumen unterscheiden sich je Kommissionierauftrag und sind somit

zur Individualbewertung heranzuziehen (siehe Kapitel 2.4.1).

Die Berücksichtigung dieser Aspekte bei der individuellen Kommissionierleistungs-

berechnung wird manifestiert durch die von Reichmann formulierten Zusam-

menhänge von Logistikleistung und Logistikkosten anhand der Ergebnisse logis-

tischer Aktivitäten. Zur Quantifizierung logistischen Aktivitäten werden hierzu

das eingesetzte Kapital, geförderte Mengen, Bearbeitungs-/Lagerzeiten, zurück-

gelegte Entfernungen, bewegte Massen und Volumina herangezogen.165 Diese

Kennwerte werden heute in der Intralogistik nur z.T. zur Leistungsermittlung der

Kommissionierer eingesetzt (siehe Kapitel 2.4.3.2). Auch Nave und Haberl

erläutert die Auswirkungen der Artikeleigenschaften wie Masse und Volumen so-

wie die zurückgelegten Distanzen während der Auftragszusammenstellung auf die

Kommissionierleistung. Die Anzahl kommissionierter Positionen und den jeweili-

gen Artikel sowie der Auftragsdurchlaufzeit schreiben sie daher eine entscheidende

Funktion zu.166

165 vgl. Reichmann (2011), S. 362
166 vgl. Nave (2009), S. 25ff.; Haberl (2009), S. 192f.
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Die von Galka und Günthner aufgeführten Anforderungen an Kommissio-

niersysteme und die daraus abgeleiteten Aspekte zur Bewertung der individuellen

Kommissionierleistung sind z.T. explizit bei Reichmann, Nave und Haberl zu

finden. Somit werden im Weiteren für folgende Einflussgrößen auf die Kommis-

sionierung Kennzahlen zur Individualbewertung hergeleitet:

• kommissionierte Mengen

• Bearbeitungszeit des Kommissionierauftrages

• zurückgelegte Wegstrecken

• bewegte Masse

• bewegtes Volumen

• Kommissionierqualität

3.2 Beschreibung der Bewertungsfaktoren

Nach der Beschreibung der wesentlichen Einflussgrößen auf PzW-

Kommissioniersysteme, sind im folgenden Kapitel Messwerte bzw. Kennwerte zu

definieren, die nachfolgend in Kennzahlen zur individuellen Leistungserfassung

transformiert und zu einem Bewertungsmodell zusammengeführt werden. Die

Kennwerte und Kennzahlen müssen nach Friemuth Anforderungen erfüllen,

um deren Anwendbarkeit in der Praxis zu gewährleisten (siehe Abbildung 3.2).

Die Kennwerte und Kennzahlen müssen eindeutig definiert, aussagekräftig und

konsistent sein, d.h. diese dürfen demnach keine redundanten oder widersprüch-

lichen Aussagen liefern. Dieses ist erforderlich zur tatsächlichen Abbildung der

Realität. Es muss zudem eine kontinuierliche Datenerfassung gewährleistet

werden, um deren Funktionalität bei der Unternehmensführung zu nutzen. Daher

ist zu berücksichtigen, dass der Aufwand zur Datenerhebung gering sein muss,

so dass ein betriebswirtschaftlicher Nutzen aus dem Einsatz der Kennwerte bzw.

Kennzahlen erwächst (siehe Abbildung 3.2).167

167 vgl. Friemuth (1997), S. 98
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Abbildung 3.2: Anforderungen an Kennzahlen
[Quelle: Friemuth (1997), S. 98]

Auf Basis der genannten Prinzipien und Anforderungen werden im Folgenden

Kennwerte und Kennzahlen definiert, die dem Anspruch einer Leistungsmessung

gerecht werden (siehe Kapitel 2.4.1). Demnach bilden die während der Auftrags-

zusammenstellung zurückgelegten Strecken sowie das bewegte Volumen bzw. die

bewegte Masse die Säulen der Bewertungsmethode. Ergänzend werden die bear-

beiteten Kommissionierauftragspositionen, entnommenen Artikelmengen, die Auf-

tragsbearbeitungszeit sowie die Kommissionierqualität berücksichtigt (siehe Ab-

bildung 3.3).
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Abbildung 3.3: Einflussfaktoren auf Bewertungsmodell

3.2.1 Bearbeitungszeit

Die Bearbeitungszeit beschreibt die Zeit von Übernahme des Kommissionierauf-

trages bis zum Bearbeitungsabschluss bei Abgabe bzw. Weiterleitung der zusam-

mengestellten Kommissionierauftragspositionen in Sekunden. Bei der Darstellung

der Kommissionierung wird die Prozessbeschreibung der VDI-Richtlinie 4490

herangezogen. Diese differenziert bei der Kommissionierung sieben Tätigkeiten:
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Abbildung 3.4: Ablaufprozess „Kommissionierung/Auslagerung“
[Quelle: VDI-Richtlinie 4490 (2007), S. 8]

Für die Leistungsbewertung des Kommissionierers sind folgende Aufgaben zu

berücksichtigen: Die Bearbeitungsvorbereitung, bestehend aus „Übernahme des

Kommissionierauftrages“ und „Auftragsrüsten“, der Auftragsbearbeitung, abgebil-

det durch „Abarbeitung des Kommissionierauftrages“ und dem Bearbeitungsab-

schlusses, definiert durch „Rückmeldung des Kommissionierauftrages“ und „Über-

gabe der Kommissionieraufträge an Versandbereitstellung“. Die Aufgaben „Über-

nahme Kundenaufträge“ sowie „Erstellung und Optimierung des Kommissionier-

auftrages“ fließen nicht mit in die Bewertung des Kommissionierers ein, da diese

Tätigkeiten in der Regel losgelöst vom Kommissionierprozess stattfinden.168

Die Bearbeitungszeit ta je Kommissionierauftrag a wird als zeitliche Differenz

zwischen der Übernahme der Auftragsdaten bis zur Übergabe der zusammenge-

stellten Kommissionierauftragspositionen definiert. Hierbei ist zu unterscheiden

zwischen Zeiten zur Auftragsübernahme, -rüsten und -abgabe, der so genannten

168 vgl. ten Hompel et al. (2011), S. 32
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Basiszeit ta,basis und der Greifzeit ta,greif bei der Artikelentnahme, die wegstre-

ckenunabhängig sind, und der wegstreckenabhängigen Wegzeit ta,weg zum An-

laufen der einzelnen Bereitstellungsplätze. Hinzu kommen Totzeiten ta,tot, d.h.

nicht-wertschöpfende Tätigkeiten wie bspw. das Entfernen von Umverpackungen

zur Entnahme der Kommissionierauftragspositionen aus einem Gebinde.169

Zur Differenzierung dieser Prozesszeiten ist daher die exakte Erfassung der Bear-

beitungszeit zur Zuordnung zur entsprechenden Tätigkeit in der Regel abhängig

von der eingesetzten Identifikations- und Informationstechnik bei der Kommissio-

nierung erforderlich. Wird die Auftragsübergabe an den Kommissionierer mittels

EDV realisiert und jede Artikelentnahme durch Erfassung des Artikelbarcodes

bestätigt, können dieses Daten in der Regel bereitgestellt werden, da alle wesent-

lichen Tätigkeiten mittels Zeitstempel erfasst werden. In diesem Fall können idea-

lerweise neben der Übernahme des Kommissionierauftrages und dem Kommissio-

nierstart an der Basis auch die Zeiten zwischen der Entnahme einzelner Positionen

registriert werden. Hiermit ist eine exakte Zuordnung von wegstreckenabhängigen

und wegstreckenunabhängigen Tätigkeiten sowie der erforderlichen Bearbeitungs-

zeit möglich. Erfolgt die Kommissionierung anhand von Kommissionierlisten und

ohne weitere Unterstützung von Identifikations- und Informationstechnik kann

der Fall eintreten, dass keine bzw. nur eine lückenhafte Zuordnung von Auftrag,

Tätigkeit und Bearbeitungszeit möglich ist. Grundlage zur Berücksichtigung der

Bearbeitungszeit die Erfassung der Zeitspanne zwischen Auftragsübernahme und

Auftragsübergabe durch den Kommissionierer. Sollte dieses nicht erfolgen, so kann

die Bearbeitungszeit je Kommissionierauftrag nicht berücksichtigt werden. Liegt

eine detaillierte und tätigkeitsbezogene Zeiterfassung vor, so ist eine exakte Zu-

ordnung von Auftrag, Tätigkeit und Bearbeitungszeit je Mitarbeiter realisierbar.

Die individuelle Zeiterfassung von Tätigkeiten und die dementsprechende Leis-

tungszuordnungen je Mitarbeiter ist zur Wahrung der Arbeitnehmerinteressen mit

dem zuständigen Betriebsrat bzw. der Gewerkschaft abzustimmen. Zum Teil ist

der Einsatz bzw. sind die Anwendungsbereiche von Methoden zur Zeitermittlung,

z.B. Systeme vorbestimmter Zeiten (siehe Kapitel 2.4.4), in den Betriebsvereinba-

rungen der Unternehmen geregelt.170 Es ist im Vorfeld der Datenerhebung jedoch

169 vgl. Gudehus (2010), S. 737-743
170 vgl. Britzke (2010), S. 317ff.
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der Kontakt mit den Interessenvertretung der Mitarbeiter zu suchen. Es ist anzu-

merken, dass transparente und nachvollziehbare Methoden von den Mitarbeitern

und deren Vertretern in der Regel akzeptiert werden.171

3.2.2 Wegstrecken

Bei der manuellen Kommissionierung nach dem Prinzip „Person-zur-Ware“ mit

statischer Bereitstellung und eindimensionaler Fortbewegung, legt der Mitarbeiter

bei Zusammenstellung der Kommissionieraufträge je nach Umfang der Kommis-

sionierauftragspositionen unterschiedliche Wegstrecken zurück. In diesen Kom-

missioniersystemen haben die Wegzeiten einen Anteil von 30 bis 60 % an der

Bearbeitungszeit.172 Jedoch werden diese in heutigen Kennzahlensystemen zur

Leistungsberechnung nicht berücksichtigt (siehe Kapitel 2.4.3.2). Nach der klas-

sischen Definition der Leistung (siehe Kapitel 2.4.1) spielt die zurückgelegte Di-

stanz eine zentrale Rolle, so dass diese in der zu entwickelnden Methode zur

individuellen Leistungsbewertung die Basis bildet.

Beim Zurücklegen der Wegstrecken werden im Rahmen dieser Arbeit unterschied-

lichen Wegstreckentypen unterschieden. Zum einen wird die Entfernung zwischen

Basis und der ersten Regalgasse des Kommissioniersystems als Basisstrecke sbasis

bezeichnet. Die Basis beschreibt hierbei den Ort, an dem die Kommissionierauf-

tragsdaten übernommen werden und ggf. Rüsttätigkeiten durchgeführt werden.

Da diese Strecke bei jeder Auftragsbearbeitung zurückgelegt werden muss, ist der

Wert auftragsunabhängig und für jedes betrachtete Kommissioniersystem fix. Als

weitere Strecken sind die Gassenstrecken sa,gasse und die Regalstrecken sa,regal

zu nennen. Diese Werte sind auftragsabhängig und werden entsprechend des ein-

zelnen Kommissionierauftrages a entweder innerhalb einer Gasse bzw. entlang

der einzelnen Regalstirnseiten zurückgelegt. Die Wegstrecke, die bei Zusammen-

stellung eines Kommissionierauftrages zurückgelegt wird, kann daher anhand der

Formel 3.1 beschrieben werden. Die bei der Auftragszusammenstellung zurückge-

legte Distanz wird in der Maßeinheit Meter gemessen.

171 vgl. Haberl (2009), S. 194
172 vgl. Martin (2011), S. 398; Nave (2009), S. 22
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sa = sbasis + sa,gasse + sa,regal (3.1)

Formel 3.1: Zurückgelegte Wegstrecke s bei Zusammenstellung des Auftrages a

Da die zurückgelegte Distanz vom Umfang des Kommissionierauftrages abhän-

gig ist und somit variabel, sind die Wegstrecken als ein Bewertungsfaktor der

manuellen Kommissionierung zu berücksichtigen. Bei Durchlaufen der Regalgas-

sen können unterschiedliche Wegstrategien vorgegeben werden. In Abhängigkeit

gegebener Rahmenbedingungen finden vier Strategien praktische Anwendung in

PzW-Kommissioniersystemen:
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Durchgang- oder Schleifenstrategie Der Kommissionierer durchläuft in einer

Schleifenlinie nacheinander alle Kommissioniergänge seines Bereiches, in de-

nen sich Kommissionierauftragspositionen für den zu bearbeitenden Auftrag

befinden. Er lässt dabei jedoch die Gassen aus, in denen keine Artikel zu

entnehmen sind (siehe Abbildung 3.5).173

Abbildung 3.5: Durchgang-/Schleifenstrategie

173 vgl. Gerking (2009), S. 149; Gudehus (2010), S. 727-731
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Stichgangstrategie ohne Gangwiederholung Der Mitarbeiter läuft entlang ei-

ner Regalstirnseite und geht nacheinander in alle Gassen, in denen sich

Positionen seines Kommissionierauftrages befinden. Er entnimmt dort die

geforderten Artikel aller Positionen und begibt sich danach zur gleichen

Regalstirnseite zurück (siehe Abbildung 3.6).174

Abbildung 3.6: Stichgangstrategie ohne Gangwiederholung

174 vgl. Gerking (2009), S. 150; Gudehus (2010), S. 733f.
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Stichgangstrategie mit Gangwiederholung Der Kommissionierer durchläuft

den Kommissionierbereich entlang der Regalstirnseite. Für jede einzelne

Kommissionierauftragsposition geht er nacheinander in die entsprechende

Gasse, nimmt die angeforderte Menge und bewegt sich zur gleichen Re-

galstirnseite zurück. Dort legt er die entnommenen Artikel auf einen Kom-

missionierwagen oder auf ein Förderband. Danach läuft er den nächsten

Bereitstellungsplatz an, welcher sowohl in der zuvor angelaufenen aber auch

einer anderen Regalgasse sein kann (siehe Abbildung 3.7).175

Abbildung 3.7: Stichgangstrategie mit Gangwiederholung

Kombinierte Schleifen- und Stichgangstrategie Hierbei werden die beiden

genannten Wegstrategien nach dem Prinzip der kürzesten Wege kombiniert

um eine minimale Wegstrecke je Kommissionierauftrag zu realisieren. Der

Mitarbeiter bewegt sich entlang einer Regalstirnseite und läuft in den

175 vgl. Gerking (2009), S. 150; Gudehus (2010), S. 731ff.
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ersten Gang, aus dem Kommissionierauftragspositionen zu entnehmen sind.

Nach Entnahme erfolgt die Entscheidung nach dem Prinzip der kürzesten

Wege, auf welcher Strecke der nächste Bereitstellungsplatz anzulaufen ist.

Hierbei kann der kürzeste Weg über die Regalstirnseite führen, an der der

Kommissionierer die Gasse betreten hat (Stichgangstrategie) oder über die

beim Hineingehen in die Gasse entgegengesetzte (Schleifenstrategie). So-

mit wird an jedem Bereitstellungsplatz entschieden, ob zum Erreichen der

folgenden Kommissionierauftragsposition die Stichgang- oder die Schleifen-

strategie Anwendung findet. Diese Entscheidung kann bei erfahrenen Kom-

missionierern eigenständig erfolgen, in der Regel werden diese Angaben auf

den zur Kommissionierung genutzten Informationsträgern, d.h. bei belegge-

bundener auf Kommissionierlisten und bei belegloser z.B. auf dem Display,

angegeben (siehe Abbildung 3.8).

Abbildung 3.8: Kombinierte Schleifen- und Stichgangstrategie nach dem Prinzip
der kürzesten Wege
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Weitere Wegstrategien sowie Varianten der vier oben genannten Strategien, z.B.

bei Mehrblockanordnung der Regaltechnik, werden von Roodbergen beschrie-

ben. Hierzu gehören z.B. „Midpoint”-, „Largest Gap”-, „Composite”-, „Optimal

Routing”- sowie das „Combined”-Verfahren.176 Diese Wegstrategien haben sich in

der Praxis jedoch aufgrund diverser Nachteile nicht durchsetzen können. Aufgrund

der Uneinheitlichkeit der Wegstrecken bei einigen der oben genannten Verfahren,

ist z.B. keine Berücksichtigung der Artikelmasse bei der Kommissionierung mög-

lich. Zudem sind die durch die Optimierungsmethoden generierten Wege z.T.

für den Kommissionierer nicht nachvollziehbar. Dieses äußert sich durch erhöh-

ten Kreuzungs- und Begegnungsverkehr, was zu einem gesteigerten Unfallrisiko

führt. Des Weiteren stellt sich die Integration der komplexen Verfahren in das

Lagerverwaltungs- und Kommissioniersystemen in der Praxis als kompliziert dar.

Dieser Aufwand wird von Unternehmen häufig gescheut, da die Produktivitätsge-

winne im Vergleich zu den Stichgang- und Durchlaufstrategien als gering beziffert

werden können.177

Da die bei der Bearbeitung der Kommissionieraufträge zurückgelegten Distan-

zen in der Regel in den Bewegungsdaten nicht erfasst werden, ist ein Hilfsmittel

zur Berechnung der Wegstrecken bereitzustellen (siehe Kapitel 3.4). Zur Abbil-

dung der in der Praxis vorliegenden Gegebenheiten sind für die Berechnung dieser

Kennzahl folgende Angaben zum Layout des Kommissioniersystems erforderlich:

• Anzahl Regalgassen

• Länge und Breite der Regalgassen

• Anzahl Lagerplatzmodule je Regalgasse (homogene Lagerplatzmodulbreite)

• Wegstrecke Basis zur ersten Regalgasse

176 vgl. Roodbergen (2001), S. 32-38
177 vgl. Gerking (2009), S. 151
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3.2.3 Mengen

Die Menge beschreibt die physikalische Maßeinheit zur Bestimmung der Anzahl

von Objekten. Üblich ist die Maßeinheit Stück. Zur mengenmäßigen Erfassung

kleinvolumiger oder flüssiger Objekte ist die Angabe der Masse oder des Volumens

gängige Praxis.178 Die Erfassung der kommissionierten Mengen ist heute Stand

der Technik zur Bestimmung der Individualleistung bei der Auftragszusammen-

stellung (siehe Kapitel 2.4.3.2).

Ein weiterer Indikator für die erbrachte Kommissionierleistung des Mitarbeiters k

ist die Anzahl entnommener logistischer Einheiten je Zeiteinheit i, d.h. die Anzahl

Kommissionieraufträge ak,i, Kommissionierauftragspositionen rk,i und entnom-

mener Artikel bzw. Anzahl der Zugriffe zk,i. Diese Informationen stehen durch

die Auftrags-/Bewegungsdaten des LVS zur Verfügung.

Bei der Bestimmung der Anzahl Zugriffe zk,i sind Grenzen hinsichtlich der maxi-

mal durch Kommissionierer k greifbaren Mengen von Artikel z zu definieren. Kann

Kommissionierer k von Artikel z maximal kz,max Stück mit einem Zugriff entneh-

men, sind bspw. bei einer Positionsmenge von kz,max+1 zwei Zugriffe durch den

Kommissionierer k erforderlich um die Positionsmenge vollständig entnehmen zu

können.

3.2.4 Volumen und Masse

Für die Bewertung der Kommissionierleistung ist des Weiteren das bewegte Volu-

men je Artikel vz sowie die jeweilige Masse mz,r relevant. Diese Werte sind in den

Artikelstammdaten hinterlegt und können unmittelbar für die Leistungsbestim-

mung herangezogen werden. Ist das Artikelvolumen nicht hinterlegt, kann dieses

bspw. bei quaderförmigen Artikeln aus dem Produkt von Länge lz, Breite bz und

Höhe hz der einzelnen Artikel berechnet werden. Unter Umständen sind die Wer-

te aus den Artikelstammdaten auf die Einheiten Gramm bzw. Kubikzentimeter

178 vgl. Nave (2009), S. 16
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umzurechnen, um eine einheitliche Berechnungsbasis zu erhalten. Das kommissio-

nierte Volumen vk,i bzw. die kommissionierte Masse mk,i ist je Mitarbeiter k und

Betrachtungsintervall i zu erfassen und jeweils zu summieren. Die beiden Werte

dienen als Faktoren zur Bestimmung der individuellen Leistungsbewertung.

3.2.5 Kommissionierqualität

Unter Kommissionierqualität versteht Gudehus „Die Anzahl der korrekt und ter-

mingerecht ausgeführten Positionen oder Aufträge in Relation zur Gesamtzahl der

Positionen oder Aufträge einer Periode [...].“179 Die Ursachen einer mangelhaf-

ten Kommissionierqualität sind vielfältig. Häufig auftretende Kommissionierfehler

sind:180

• Entnahme aus einer falschen Bereitstellungseinheit

• Verwechslung der Artikel

• Entnahme der falschen Menge

• Ablage in den falschen Auftragsbehälter

• Auslassen von Positionen

• Liegenlassen einzelner Pickaufträge

• zu späte Bereitstellung zum Abholen oder Versand

Die Kommissionierqualität stellt einen wesentlichen Leistungsfaktor bei Beurtei-

lung des Distributors durch den Kunden dar. Intern ist der einzelne Kommissionie-

rer dafür verantwortlich fehlerfrei zu arbeiten und somit die Kundenanforderungen

zu erfüllen.

Bei der Beurteilung der Kommissionierqualität wird differenziert zwischen der

Positionsfehlerquote hp,fehl und der Auftragsfehlerquote ha,fehl. Die Positions-

fehlerquote beschreibt hierbei die Anzahl fehlerhaft zusammengestellter Kommis-

sionierauftragspositionen im Verhältnis zur Anzahl aller bearbeiteten Positionen.

179 vgl. Gudehus (2010), S. 693
180 vgl. Gudehus (2010), S. 694
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Die Auftragsfehlerquote beschreibt den Anteil fehlerhaft kommissionierter Auf-

träge an der Gesamtzahl aller zusammengestellten Kommissionieraufträge.181 Ein

Kommissionierer mit zehn fehlerhaften Positionen auf einem Auftrag ist genau-

so schlecht einzustufen wie ein Kommissionierer mit zehn fehlerhaften Positionen

verteilt auf zehn Aufträgen. Als ein Maß für die Leistungsbeurteilung des einzelnen

Kommissionierers ist daher die Positionsfehlerquote hp,fehl zu betrachten.

Die Erfassung der Positionsfehlerquote kann nur dann erfolgen, wenn eine ein-

deutige Verknüpfung des Kommissionierers mit dem Kommissionierauftrag oder

Kommissionierposition besteht. Die Daten können anhand von Qualitätskontrol-

len in der Packerei oder im Warenausgang und entsprechenden Fehlerprotokollen

erhoben werden. Des Weiteren können Gründe von Retouren ausgewertet werden.

Hierbei ist jedoch zu überprüfen, ob die Begründungen gerechtfertigt sind bzw.

ob ausgeschlossen werden kann, dass dem Kommissionierer falsche oder unvoll-

ständige Auftragsdaten übergeben wurden.

3.3 Kennzahlen zur Bewertung der individuellen

Mitarbeiterleistung

„Person-zur-Ware”-Kommissioniersysteme sind geprägt von Wegstrecken, die bei

der Zusammenstellung des Kommissionierauftragspositionen zurückgelegt wer-

den müssen.182 Daher ist die Grundlage des Bewertungsmodells zur individuel-

len Leistungsbestimmung die Beschreibung der zurückgelegten Wegstrecken bei

der Kommissionierung, die mit weiteren Kennwerten kombiniert werden. Die in

PzW-Kommissioniersysteme zurückgelegten Wegstrecken können anhand eines

gerichteten, gewichteten, schlichten Graphen G = (V,E) mit der Knotenmenge

V und der Pfeilmenge E dargestellt werden.183 Die Bereitstellungsplätze der Ar-

tikel sind hierbei als Knoten abzubilden. Diese werden durch gerichtete Kanten

bzw. Pfeile verknüpft, die die tatsächlich zurückgelegten Strecken der Kommis-

sionierer innerhalb der Regalgassen bzw. an den Regalstirnseiten darstellen (siehe

181 vgl. Gudehus (2010), S. 693ff.
182 vgl. Nave (2009), S. 22
183 vgl. Domschke und Drexl (2011), S. 66ff.
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Abbildung 3.9). In diesem Beispiel steigt ausgehend und endend an der Basis

b0 entsprechend der zu bearbeitenden Kommissionierauftragspositionen die vom

Mitarbeiter zu bewegende Masse bzw. das entsprechende Volumen. An den Be-

reitstellungsplätzen r = 1 bis r = 7 wird das Produkt aus dem artikelbezogenen

Volumen vz bzw. aus der artikelbezogenen Masse mz,r und der entnommenen Ar-

tikelanzahl zr vom Kommissionierer aufgenommen. Diese beiden Produkte bilden

die Basis bei der Kennzahlenberechnung und werden als Gewichtung der Pfeile E

zwischen den Knoten V berücksichtigt.

Abbildung 3.9: Graphendarstellung eines PzW-Kommissioniersystems

Zur Bewertung der Individualleistung von Kommissionierern in PzW-Systemen

werden nachfolgend Kennzahlen definiert. Diese sind entweder wegstrecken- bzw.

graphenbezogenen oder unabhängig von der zurückgelegten Wegstrecke bei der

Auftragszusammenstellung.
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3.3.1 Kennzahlen zur Bestimmung der Bearbeitungszeit

bzw. der Kommissioniergeschwindigkeit je

Kommissionierauftrag

Die Bearbeitungszeit bzw. die kommissionierten Mengen je Zeitintervall werden in

der Praxis zur Bestimmung der Kommissionierleistung herangezogen (siehe Kapi-

tel 2.4.3.2 und 2.4.4). Wie im Kapitel 3.2.3 beschrieben sind Angaben zu bearbei-

teten Kommissionieraufträgen und -auftragspositionen aus den Bewegungsdaten

der Unternehmen zu entnehmen. In Verbindung mit den in Kapitel 3.2.1 beschrie-

benen Möglichkeiten der Zeiterfassung von Kommissioniertätigkeiten lassen sich

Bearbeitungszeiten je Kommissionierauftrag und -auftragspositionen bestimmen.

Hier ist zu differenzieren in welcher Aggregation die Zeiten bereitstehen:

So kann die Bearbeitungszeit ta je Kommissionierauftrag a, d.h. von Auftrags-

übernahme bis Auftragsabgabe, vorliegen. In diesem Fall ist zu berücksichti-

gen, dass keine unmittelbare Zuordnung zwischen Basiszeiten ta,basis, Wegzei-

ten ta,weg, Greifzeiten ta,greif und Totzeiten ta,tot erfolgen kann. Durch Einsatz

von Systemen vorbestimmter Zeiten kann ein Richtwert ta,richt für wegstrecke-

nunabhängigen Zeiten, d.h. Basis-, Greif- und Totzeiten, ermittelt werden und

von der gemessenen Bearbeitungszeit ta subtrahiert werden. Liegen die Wegzei-

ten tweg = ta − tricht vor, kann entsprechend der zurückgelegten Distanzen die

durchschnittliche Geschwindigkeit, mit der der Kommissionierer das Kommissio-

niersystem bei der Auftragszusammenstellung durchläuft, bestimmt werden.

Wird bspw. jede Entnahme einer vollständigen Kommissionierauftragsposition

mittels Identifikationstechnologie bestätigt, sind die Wegzeiten zwischen den ein-

zelnen Positionen bekannt, so dass diese Daten nicht explizit berechnet werden

müssen. Die Vorgehensweise fokussiert die Wegzeiten, da sich die Leistungser-

bringung in PzW-Kommissioniersystemen primär auf die Wegzeiten und die damit

verbundenen Belastungen für den Kommissionierer bezieht.184

Vorausgesetzt es liegen Wegzeiten ta,weg vor, kann anhand dieses Messwertes die

Geschwindigkeit ck,a des Kommissionierers k bei der Kommissionierung von Auf-

trag a in Bezug auf die zurückgelegte Wegstrecke bestimmt werden (siehe Kapitel

184 vgl. Nave (2009), S. 22
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3.2.1 und 3.2.2). Die Kennzahl wird gebildet durch Division der Wegzeit ta,weg

durch die Wegstrecke sa und wird mit der Einheit Meter/Sekunde. Anhand die-

ser Kennzahl wird der durchschnittliche Geschwindigkeit beim Zurücklegen von

Wegstrecken dargestellt:

ck,a =
sa

ta,weg

(3.2)

Formel 3.2: Kommissioniergeschwindigkeit des Kommissionierers k bei Auftrag a

3.3.2 Kennzahlen zur Bestimmung der kommissionierten

Masse

Bei der Zusammenstellung von Kommissionieraufträgen entnimmt der Kommissio-

nierer je Kommissionierauftragsposition mindestens einen Artikel. Jeder einzelne

Artikel besitzt dabei eine spezifische Masse, die der Kommissionierer nachfolgend

bis zum Auftragsabschluss bewegen muss. Die Masse je Artikel ist in der Regel

in den jeweiligen Stammdaten elektronisch, d.h. im Lagerverwaltungssystem, hin-

terlegt und kann bei Bedarf abgerufen werden. Die verwendete Einheit der Masse

ist hierbei Gramm.

Die im Betrachtungszeitraum i, z.B. einer Schicht, je Kommissionierer entnom-

mene Masse gibt Auskunft über die erbrachte individuelle Mitarbeiterleistung. Je-

doch muss zwischen der Masse je Kommissionierauftrag und der bewegten Masse

je Kommissionierauftrag differenziert werden. Die Masse je Auftrag a kann ver-

gleichsweise einfach bestimmt werden. Hierzu ist die spezifische Artikelmasse mz,r

mit der Anzahl Artikel je Position za,r zu multiplizieren und über alle Positionen

r = 1 bis w und eines Kommissionierauftrages a zu summieren:
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ma =

w
∑

r=1

za,r ·mz,r (3.3)

Formel 3.3: Kommissionierte Masse aller Artikel des Auftrages a

Da jedem Auftrag genau ein bearbeitender Kommissionierer k zugeordnet ist und

der Auftrag in einem definierten Zeitraum i zusammengestellt wurde, erfolgt keine

direkte mathematische Indizierung auftragsbezogener Werte hinsichtlich k und i,

weil diese mit der Auftragsnummer a in den Betriebsdatensatz verknüpft ist. Zur

Abbildung der massebezogenen Leistung des Mitarbeiters k im Zeitraum i ist

zu berücksichtigen, dass diverse Kommissionieraufträge a = 1 bis u bearbeitet

werden:

mk,i =

u
∑

a=1

w
∑

r=1

za,r ·mz,r (3.4)

Formel 3.4: Kommissionierte Masse des Mitarbeiters k im Zeitraum i

Anhand dieser Kennzahl – der massebezogenen Leistung eines Mitarbeiters –

liegt ein erster Ansatzpunkt zur individuellen Bewertung von Kommissionierern

vor. Diese Kennzahl bildet die tatsächlichen Gegebenheiten jedoch nur unzurei-

chend ab. Die Kennzahl gibt zwar die gesammelte Masse eines Kommissionierers

je Betrachtungszeitraum wieder, jedoch existiert kein Bezug zu weiteren Ein-

flussfaktoren, z.B. zur zurückgelegten Wegstrecke des Kommissionierers. Es wird

unterstellt, dass lediglich die Summe der kommissionierten Masse aller Positionen

und Aufträge eine Bestimmung der individuellen Leistung zulässt. In der Reali-

tät startet der Kommissionierer an der Basis ohne kommissionierte Artikel und

somit ohne Kommissioniermasse. Diese wird erst an den anzulaufenden Bereit-

stellungsplätzen aufgenommen und auf der verbleibenden Wegstrecke bis zur Be-

endigung des Auftrages vom Kommissionierer mitgeführt. Somit ist eine masse-
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und wegstreckenbezogene Kennzahl – die Anzahl zurückgelegter Masseleistung

ML [Gramm · Meter] – zu bilden um eine exakte Bewertung der Kommissio-

nierleistung gewährleisten zu können.

Zur Messung der tatsächlich erbrachten Leistung – bezogen auf die kommissio-

nierte Masse die Masseleistung – ist demnach zu erfassen, welche Wegstrecke der

einzelne Mitarbeiter mit welcher Masse zurückgelegt hat. Hierzu ist zu identifi-

zieren, in welcher Reihenfolge der Kommissionierer die einzelnen Bereitstellungs-

plätze anläuft und welche Masse er jeweils aufnimmt. Diese Informationen werden

in der Regel durch die Auftragsdaten und Durchgangsstrategien vorgegeben bzw.

sind in den Artikelstammdaten hinterlegt. Somit ist ab der ersten Entnahme am

Bereitstellungsplatz r = 1 die dort aufgenommene Masse za,1 · mz,1 mit der

Wegstrecke zum nächsten Bereitstellungsplatz r = 2 zu multiplizieren. Dieses

Produkt wird am folgenden Bereitstellungsort summiert mit dem Produkt aus
∑r=2

r=1
za,r · mz,r, d.h. der Summe aller bis einschließlich Position r = 2 aufge-

nommenen Masse des Kommissionierauftrages, und der Wegstrecke zum Bereit-

stellungsplatz r = 3. Dieses ist solange durchzuführen bis alle Positionen w eines

Auftrages a bearbeitet sind. Zur Berücksichtigung der vor Betrachtung von Posi-

tion r aufgenommenen Masse wird die Hilfsvariable r′ verwendet. Hierbei ist zu

gewährleisten, dass r′ ≥ 1 ist, da die Summe sonst mit 1 bis 0 keine plausible

Laufvariable r′ besitzt. Abschließend wird die Gesamtauftragsmasse des Auftra-

ges mit der Wegstrecke zur Basis multipliziert und zur bisherigen Summe addiert.

Ergebnis sind die erbrachten Masseleistung MLk,a des Kommissionierers k für

den Auftrag a:

MLk,a =

w−1
∑

r=1

(((

r−1
∑

r′=1

za,r′ ·mz,r′

)

+ za,r ·mz,r

)

· sr,r+1

)

+

(

w
∑

r=1

za,r ·mz,r

)

· sr=w,basis (3.5)

Formel 3.5: Masseleistung von Kommissionierer k und Auftrag a
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Zur Quantifizierung der von Mitarbeiter k im Zeitraum i erbrachten Masseleistung

MLk,i sind die Masseleistung MLk,a, die im betrachteten Zeitraum i geleistet

wurden, zu summieren:

MLk,i =
u
∑

a=1

(

w−1
∑

r=1

(((

r−1
∑

r′=1

za,r′ ·mz,r′

)

+ za,r ·mz,r

)

· sr,r+1

)

+

(

w
∑

r=1

za,r ·mz,r

)

· sr=w,basis

)

(3.6)

Formel 3.6: Masseleistung für Kommissionierer k im Zeitraum i

3.3.3 Kennzahlen zur Bestimmung des kommissionierten

Volumens

Analog zu denen im vorhergegangenen Abschnitt beschriebenen massebezogenen

Kennzahlen sind des Weiteren volumenabhängige Kennzahlen zu definieren. Die

vom Kommissionierer aufgenommenen Artikel z besitzen neben einer definierten

Masse mz,r ein definiertes Volumen vz.r, welches der Kommissionierer bis Ab-

schluss des Kommissionierauftrages bewegen muss. Das Volumen eines Artikels

[Kubikzentimeter] kann unmittelbar über die Artikelstammdaten im Lagerver-

waltungssystem oder über die dort hinterlegten Daten zur Länge, Breite und

Höhe des Artikels [Zentimeter] berechnet werden. Bezogen auf den einzelnen

Kommissionierauftrag a ist analog zur kommissionierten Auftragsmasse das kom-

missionierte Auftragsvolumen über die Summe des Volumens vz,r aller Artikel

za,r einer Position r = 1 bis w für Auftrag a zu berechnen:



3.3 Kennzahlen zur Bewertung der individuellen Mitarbeiterleistung 77

va =

w
∑

r=1

za,r · vz,r (3.7)

Formel 3.7: Kommissioniertes Volumen aller Artikel des Auftrages a

Auch hier ist die volumenbezogene Leistung des Mitarbeiters k im Zeitraum i für

die bearbeiteten Kommissionieraufträge a = 1 bis u zu bestimmen:

vk,i =

u
∑

a=1

w
∑

r=1

za,r · vz,r (3.8)

Formel 3.8: Kommissioniertes Volumen des Mitarbeiters k im Zeitraum i

Das Messen der volumenbezogenen Leistung eines Mitarbeiters ergibt einen weite-

ren Kennwert zur Beurteilung von Kommissionierern. Wie bereits bei der Summe

der kommissionierten Masse aller Aufträge eines Mitarbeiters im betrachteten

Zeitraum, wird auch hier die Realität nur unzureichend dargestellt. Analog zur

massebezogenen Kennzahl muss im Folgenden die zurückgelegte Wegstrecke des

Kommissionierers berücksichtigt werden. Daher wird die Kennzahl der zurückge-

legten Volumenleistung V L [Kubikzentimeter ·Meter] definiert.

Analog zur Kennzahl der Masseleistung ist für das kommissionierte Volumen die

tatsächlich zurückgelegte Wegstrecke zuzuordnen. Die hierfür erforderlichen Da-

ten sind, wie auch bei der Masseleistung, aus den Auftrags-/Kommissionierdaten

sowie den Artikelstammdaten zu generieren. Somit ist ab der ersten Entnahme am

Bereitstellungsort eines PzW-Kommissioniersystems r = 1 das dort entnommene

Volumen za,1 · vz,1 mit der Wegstrecke zum nächsten Bereitstellungsplatz r = 2

zu multiplizieren. Dieses Produkt wird am nächsten Bereitstellungsort summiert
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mit dem Produkt aus
∑r=2

r=1
za,r · vz,r und der Wegstrecke zum Bereitstellungs-

platz r = 3. Auch hier ist die Hilfsvariable r′ ≥ 1 zu berücksichtigen, um das vor

Kommissionierung von Position r = 2 aufgenommene Volumen in die Bewertung

mit einfließen zu lassen. Diese Summierung wird solange durchgeführt bis alle

Positionen w eines Auftrages a bearbeitet sind. Wie auch bei der Berechnung der

Masseleistung ist abschließend das Gesamtauftragsvolumen des Auftrages mit der

Wegstrecke zur Basis zu multiplizieren und zur bisherigen Summe zu addieren.

Ergebnis sind die erbrachten Volumenleistung V Lk,a des Kommissionierers k für

den Auftrag a.

V Lk,a =
w−1
∑

r=1

(((

r−1
∑

r′=1

za,r′ · vz,r′

)

+ za,r · vz,r

)

· sr,r+1

)

+

(

w
∑

r=1

za,r · vz,r

)

· sr=w,basis (3.9)

Formel 3.9: Volumenleistung von Kommissionierer k und Auftrag a

Analog zu der berechneten Masseleistung (siehe Kapitel 3.3.2) ist auch für die

Volumenleistung eine auf den Zeitraum i bezogene Kennzahl für den einzelnen

Kommissionierer k zu bestimmen:

V Lk,i =

u
∑

a=1

(

w−1
∑

r=1

(((

r−1
∑

r′=1

za,r′ · vz,r′

)

+ za,r · vz,r

)

· sr,r+1

)

+

(

w
∑

r=1

za,r · vz,r

)

· sr=w,basis

)

(3.10)

Formel 3.9: Volumenleistung von Kommissionierer k im Zeitraum i
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3.3.4 Kennzahl zur Bestimmung der Kommissionierqualität

Die Definition der erzielten Kommissionierqualität hp,fehl ist in Anlehnung an

Kapitel 3.2.5 zu übernehmen. Kommissionierfehler, d.h. falsch entnommene Ar-

tikel bzw. Mengen, werden dem Kommissionierer zugeordnet, da dieser bei Ent-

nahme der Artikel einer Position zu prüfen hat, ob im angegebenen Lagerfach

der geforderte Artikel bereitgestellt wird. Darauf entnimmt der Kommissionierer

die entsprechende Menge. Bei einer vorliegenden Zuordnung von Kommissionie-

rer zu Kommissionierauftrag sind Kommissionierfehler unmittelbar rückverfolgbar.

Da durch den Kunden bemerkte Kommissionierfehler erst mit Zeitverzögerung in

Betriebsstatistiken zusammengefasst werden, ist die Eliminierung der Kommissio-

nierfehler bereits vor Versenden an den Kunden zu bewerkstelligen. Treten bei

Kontrollen in Packerei oder Versand Kommissionierfehler auf, sind diese nicht

nur zu beseitigen, sondern auch zu dokumentieren. Anhand dieser Daten kön-

nen fehlerhafte Kommissionierpositionen p je Mitarbeiter k in Abhängigkeit aller

Positionen r = 1 bis w und Kommissionieraufträge a = 1 bis u im Betrachtungs-

zeitraum i durch Division mit der Summe aller Positionen w und Aufträge a = 1

bis u bestimmt werden:

Qk,i = 1−

∑u

a=1

∑w

r=1
pk,i,a,r

∑u

a=1
wa

(3.11)

Formel 3.11: Kommissionierqualität des Mitarbeiters k im Zeitraum i
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3.4 Erstellung eines Demonstrators zur

Kennzahlengenerierung

3.4.1 Funktionalität

Im Kapitel 3.3 erfolgte die Definition von Kennzahlen zur individuellen Bewer-

tung der Kommissionierleistung. Um deren Anwendbarkeit zu prüfen, sind anhand

von Praxisdaten und realen Kommissioniersystemen die Kennzahlen zu erheben,

auszuwerten und zu interpretieren. Daher wurde ein EXCEL-basiertes Tool zur

Kennzahlenberechnung entwickelt, um eine standardisierte Auswertung von Pra-

xisdaten zu gewährleisten. Dieser ermöglicht, dass Kommissionierauftragsdaten

sowie relevante Parameter des Kommissioniersystems, z.B. die Anzahl Regalgas-

sen, importiert bzw. hinterlegt werden können, um die Kennzahlen zur individuel-

len Leistungsbestimmung automatisch zu berechnen. Durch die Auswertung von

Bewegungsdaten, d.h. durch die Sekundärdatenerhebung, bleibt der Aufwand im

Gegensatz zur Primärdatenerhebung überschaubar, betriebswirtschaftlich sinnvoll

und objektiv (siehe Kapitel 2.4.3.5 und 2.4.5).

3.4.2 Programmierumgebung

Visual Basic for Applications (VBA) ist eine in den Microsoft Office-Anwendungen

wie z.B. EXCEL, WORD und ACCESS eingesetzte Programmiersprache, mit deren

Hilfe Anweisungen, so genannte Makros, erstellt und Abläufe in den Anwendun-

gen gesteuert werden. Durch Einsatz der Makros werden routinemäßig anfallende

bzw. umfangreiche Berechnungen in EXCEL bzw. ACCESS automatisiert durch-

geführt.185

185 vgl. Held (2010), S. 16f.



3.4 Erstellung eines Demonstrators zur Kennzahlengenerierung 81

Für die vorliegende Aufgabenstellung war mittels VBA ein Makro zu programmie-

ren, das auf Basis von Kommissionierauftragsdaten und unter Berücksichtigung

von Kommissioniersystemparametern wie bspw. den Maßen der Regalzeilen und

der angewendeten Wegstrategie eine Aussage über die zurückgelegten Wegstre-

cken liefert. Darauf aufbauend waren die weiteren im Kapitel 3.3 hergeleiteten

Kennzahlen auftrags- und mitarbeiterbezogen zu berechnen.

3.4.3 Aufbau des Demonstrators

Zur Unterstützung der Kennzahlenauswertung wurde ein EXCEL-Demonstrator

erstellt, der vorhandene Bewegungs- und Stammdaten in die definierten Kennzah-

len transformiert. Hierzu sind zudem Angaben zum Layout des Kommissioniersys-

tems sowie die vorgegebene Wegstrategie (siehe Kapitel 3.2.2) zu ergänzen, um

mittels des Demonstrators zurückgelegte Wegstrecken berechnen zu können. Im

nachfolgenden werden die einzelnen Eingangsgrößen, deren stufenweise Transfor-

mation sowie die Ausgangsgrößen beschrieben. Die generierten Kennzahlen bilden

die Basis für das in Kapitel 4 beschriebene Vergleichsmodell.

Der Demonstrator besteht aus vier EXCEL-Tabellenblättern. Auf den Tabel-

lenblättern „Dat_Sta” und Dat_Bew” werden Layoutangaben des betrachteten

PzW-Kommissioniersystems eingetragen sowie Artikel- und Bewegungsdaten über

einen automatisierten Datenimport aus Datenbanksystemen wie bspw. Microsoft

ACCESS importiert. Diese Tabellenblätter bilden die Basis zur Kennzahlenberech-

nung. Die Tabellenblättern „Erg_KomAuf” und „Erg_MA” geben auftrags- bzw.

mitarbeiterbezogene Berechnungsergebnisse der definierten Kennzahlen aus. Die

Tabellenblätter werden nachfolgend detailliert erläutert. Dieses bezieht sich ins

besonders auf die ein- und ausgehenden Daten, um die Reproduzierbarkeit der

Ergebnisse nachvollziehen zu können.
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3.4.3.1 Stammdaten

Charakteristisch für Stammdaten ist deren angestrebte dauerhafte Gültigkeit. Zu

den bedeutendsten Daten zählen hier die Artikelstammdaten, da z.B. Maße, Vo-

lumen, Masse sowie weitere Eigenschaften je Artikel unter einer eindeutigen Ar-

tikelnummer zusammengefasst und zu Optimierungsmaßnahmen des Material-

flusses herangezogen werden.186 Des Weiteren werden Daten zur Beschreibung

der eingesetzten Förder- und Lagertechnik sowie organisatorische Faktoren den

Stammdaten zugeordnet. Aus der Praxis ist jedoch bekannt, dass die dauerhaf-

te Gültigkeit von Stammdaten aufgrund mangelnder Datenpflege im operativen

Betrieb nicht immer gegeben ist und somit vorliegende Daten auf Vollständigkeit

und Plausibilität zu prüfen sind.187

Für die Berechnung individueller Leistungskennzahlen sind zum einen die Massen

und Volumina der kommissionierten Artikel relevant. Diese haben unmittelbare

Auswirkungen auf die vom Mitarbeiter zu erbringende Leistung. Zudem sind Da-

ten zum Layout des Kommissionierbereiches erforderlich. Hierzu zählen Angaben

zur Anzahl der Regalgassen, die bei der Auftragszusammenstellung durchlaufen

werden können, deren Unterteilung in Regalmodulen inkl. der Modulbreite sowie

der Breite einer Regalzeile mit Gasse. Häufig wird in der Praxis ein Wechsel der

Regalgassen innerhalb der Gasse durch Quergänge bzw. bei einer gegenüberlie-

genden Regalwandanordnung durch einen Hauptgang realisiert (siehe Abbildung

3.10). Die Anzahl Regalblöcke wird für den Fall, dass ein Gassenwechsel nur an den

Stirnseiten möglich ist mit dem Wert 1 angegeben. Für den Fall, dass zusätzliche

N Gassenwechsel möglich sind entspricht der Wert N+1. Die Angabe der Anzahl

Regalblöcke wird nur bei der kombinierten Schleifen- und Stichgangstrategie nach

dem Prinzip der kürzesten Wege umgesetzt. Bei der Durchgangsstrategie bzw. der

Stichgangstrategie mit und ohne Gangwiederholung findet ein Gassenwechsel nur

an den Stirnseiten der Regalgassen statt.

186 vgl. ten Hompel und Schmidt (2010), S. 65f.
187 vgl. Wehking und Siepenkort (2012), S. 6
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Abbildung 3.10: Parameter des Layouts

Diese Angaben werden auf dem Tabellenblatt „Dat_Sta” eingetragen (siehe Ab-

bildung 3.11). Hinzu kommt eine Auswahl der im Kommissioniersystem realisier-

ten Durchgangsstrategie, die einen wichtigen Parameter bei der Berechnung der

Wegstrecken darstellt. Die Auswahl ist beschränkt auf die vier gängigen Wegstra-

tegien bei der Kommissionierung (siehe Kapitel 3.2.2). Zudem befindet sich auf

diesem Tabellenblatt eine Schaltfläche, die Kennzahlenberechnung sowie die Er-

gebnisausgabe automatisch anstößt. Dieses erfordert die vollständige Angabe der

Daten auf den Tabellenblättern „Dat_Sta” und Dat_Bew”.

Abbildung 3.11: Eingabemaske der Systemparameter
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3.4.3.2 Bewegungsdaten

Bewegungsdaten umfassen alle physischen Materialbewegungen in intralogisti-

schen System. Hierzu zählen ent- und verladene Einheiten im Warenein- bzw.

-ausgang, Ein- und Auslagerungen im Lager sowie bearbeitete Kommissionier-

aufträge. Abgebildet werden die Materialbewegungen anhand der bewegten bzw.

der entnommenen Stückzahlen, wobei nach den unterschiedlichen Ladeeinheiten

wie Groß- und Kleinladungsträger differenziert wird. Da sich diese Daten, z.B.

Kommissionierauftragsdaten, permanent verändern, werden sie als dynamisch be-

zeichnet.188

Zur Berechnung der Individualleistung sind die Auftragsdaten zu analysieren, die

der einzelne Kommissionierer bearbeitet hat. Somit sind Auftragsnummern mit

den dazugehörigen Positionen und der Entnahmemenge zuzüglich der Mitarbei-

ternummer und ggf. der Auftragsbearbeitungszeit aus den Bewegungsdaten zu

importieren. EXCEL bietet die Möglichkeit aus gängigen Datenbankstrukturen

Kommissionierdaten in eine vorgegebene EXCEL-Tabellenstruktur zu importieren.

Hierbei ist es unwesentlich wie die Datenstruktur der Datenbank aufgebaut ist, da

bei der Abfrage die einzelnen Spalten der Quelldatenbank mit den einzelnen Spal-

ten der EXCEL-Tabellenstruktur verknüpft werden können. Die Abbildung 3.12

zeigt eine Tabelle mit importierten Kommissionierdaten. Die einzelnen Spalten

geben folgende Kommissionierdaten wieder:

Abbildung 3.12: Übernahme der Bewegungsdaten

188 vgl. ten Hompel und Schmidt (2010), S. 65f.
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In der ersten Spalte wird der bearbeitende Mitarbeiter k, ggf. anonymisiert anhand

einer Mitarbeiternummer, aufgeführt. Danach ist die Auftragsnummer a abgebil-

det um differenzieren zu können, welche Position r bei welchem Durchgang des

Kommissioniersystems entnommen wurde. Die einzelne Kommissionierposition r

wird repräsentiert durch den anzulaufenden Lagerplatz. Die nächste Spalte listet

die entsprechende Anzahl zu entnehmender Artikel je Position za,r auf. Nachfol-

gend wird die Kommissionierzeit ta aufgelistet. Hier ist gemäß Kapitel 3.3.1 zu

differenzieren, ob bzw. welche Zeitdaten erfasst und bereitgestellt werden können.

Es findet hierbei eine Unterscheidung zwischen Gesamtauftragsbearbeitungszeit

ta, Zeit zur Überwindung der Wegstrecken ta,weg sowie der detaillierten Auflis-

tung der Wegzeiten zwischen den einzelnen Bereitstellungsorten f (sr,r+1), statt.

Zudem werden aus den Artikelstammdaten die Volumina vz,r und Massen mz,r

der einzelnen Artikel herangezogen, um diese Faktoren in die Leistungsbewertung

einfließen zu lassen.

Diese Daten bilden in Verbindung mit den zuvor beschriebenen die Grundlage

zur Berechnung der Kennzahlen zur individuellen Kommissionierleistung. Deren

Berechnung erfolgt anhand der in Kapitel 3.3 hergeleiteten Formeln.

3.4.3.3 Ergebnisausgabe

Die Ausgabe der Kennzahlen erfolgt zum einen auftragsbezogen und zum anderen

mitarbeiterbezogen (siehe Abbildung 3.13 und 3.14). Die auftragsbezogene Aus-

wertung listet die einzelnen Kennwerte je Kommissionierauftrag wie bspw. zurück-

gelegte Wegstrecke sa, bewegte Masse ma und Volumen va sowie Masseleistung

MLk,a und Volumenleistung V Lk,a auf. Bei der mitarbeiterbezogenen Auswer-

tung hingegen werden alle Kundenaufträge, die von einem Mitarbeiter k in einem

definierten Zeitintervall i bearbeitet wurden, zusammengefasst und abgebildet.

Diese Kennzahlenebene bildet die Basis für die individuelle Kennzahlenbewertung

der Kommissionierer.

Primärer Faktor bei der Datenausgabe ist die Bezeichnung bzw. Identifikations-

nummer des Mitarbeiters k. Diese wird jeweils auf beiden Ergebnistabellen in der

ersten Spalte ausgegeben. In Tabellenspalte F werden die Bearbeitungszeiten je
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Kommissionierauftrag bzw. eines Mitarbeiters je Betrachtungszeitraum tk,i dar-

gestellt. In der dritten Spalte wird bei der auftragsbezogenen Datenausgabe die

Auftragsnummer a dargestellt, bei der mitarbeiterbezogen Auswertung hingegen

die Anzahl kommissionierter Aufträge ak,i des Mitarbeiters k im entsprechenden

Zeitintervall i aufgelistet. Analog hierzu gibt der Demonstrator in der vierten und

fünften Spalte die Anzahl Positionen ra und Artikel za je Kommissionierauftrag

(siehe Abbildung 3.13) bzw. je Mitarbeiter rk,i und zk,i aus, die im definier-

ten Zeitintervall i zusammengestellt wurden (siehe Abbildung 3.14). Die bei der

Kommissionierung zurückgelegte Wegstrecke je Auftrag sa bzw. je Mitarbeiter

und Zeitintervall sk,i wird in Tabellenspalte F dargestellt. Dieser Wert kann an-

hand der voreingestellten Wegstrategie variiert werden, um ggf. Reduzierungen

der Wegstrecke durch Änderung der Wegstrategie identifizieren zu können. In den

folgenden Spalten erfolgt die Auflistung der kommissionierten Masse ma bzw. Vo-

lumens va je Auftrag bzw. summiert über alle Aufträge eines Kommissionierers

a = 1 bis u je Zeitintervall mk,i und vk,i. Diese Daten werden generiert über

den Lagerplatz der Kommissionierauftragsposition r sowie dessen Zuordnung zu

einem Artikel bzw. der Artikelmasse mz,r und -volumens vz,r multipliziert mit

der Anzahl entnommener Artikel za,r. Als nächster Kennwert wird die wegstre-

ckenbezogene Kommissionierzeit je Auftrag ck,a bzw. das jeweilige arithmetische

Mittel je Mitarbeiter und Zeitintervall ck,i ausgegeben. Dieser Kennwert berech-

net sich über die jeweils zurückgelegte Wegstrecke je Auftrag dividiert durch die

entsprechende Bearbeitungszeit (siehe Kapitel 3.3.1). Abschließend werden die

erbrachten Masseleistung MLk,i und Volumenleistung V Lk,i je Auftrag bzw. je

Mitarbeiter k und Betrachtungsintervall i ausgegeben. Deren Berechnung be-

zieht sich auf die zurückgelegte Wegstrecke sk,i sowie die kommissionierte Masse

mk,i und Volumen vk,i. Gemäß der Definition aus Kapitel 3.3.2 und 3.3.3 wird

nicht das Produkt aus Wegstrecke und Masse bzw. Volumen je Auftrag gebildet,

sondern differenziert, welche Strecke der Kommissionierer mit welcher Masse und

welchem Volumen zurücklegt. So wird die jeweils aufgenommene Masse mz,r ·za,r

und Volumen vz,r · za,r an dem entsprechenden Bereitstellungsplatz r zu der bis-

her geförderten Masse und Volumen summiert und mit der bis zur Abgabestelle

zurückzulegenden Wegstrecke multipliziert. Dieses ermöglicht die Abbildung der

tatsächlich erbrachten Leistung eines Kommissionierers bei der Auftragszusam-
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menstellung. Die Ergebnisausgabe bezieht sich, analog zu den zuvor erläuterten

Kennwerten, zum einen auf den jeweiligen Kommissionierauftrag a und zum ande-

ren auf den einzelnen Kommissionierer k, dessen summierte Masseleistung MLk,i

und Volumenleistung V Lk,i aller Aufträge a, die im betrachteten Zeitraum i be-

arbeitet wurden. Bei der mitarbeiterbezogenen Leistungsbewertung wird die Ta-

bellenspalte I für Angaben zur Kommissionierqualität reserviert, da eine Angabe

zu Reklamationen nicht aus den Bewegungsdaten gewonnenen werden kann. Die-

se Information ist in der Regel einige Tage nach Versand zu erwarten, da nach

Eintreffen der Ware beim Kunden überprüft wird, ob die bestellten Positionen den

gelieferten entsprechen.

Abbildung 3.13: Auftragsbezogene Leistungsbewertung (Auszug)

Abbildung 3.14: Mitarbeiterbezogene Leistungsbewertung (Auszug)
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3.4.4 Restriktionen des Demonstrators

Die Kennzahlenberechnung mittels des entwickelten Demonstrators setzt voraus,

dass gewisse Restriktionen erfüllt werden. Ansonsten ist eine konsistente und somit

transparente Datenauswertung der gegebenen Daten nicht gewährleistet. Nach-

folgend werden die wesentlichen Vorgaben aufgelistet:

Zur korrekten Berechnung der Masse- und Volumenleistung je Kommissionier-

auftrag sind die Artikelstammdaten laufend zu aktualisieren, um physische Än-

derungen von Masse und Volumen eines Artikels zu berücksichtigen. Liegen nur

veraltete Artikelstammdaten vor, wird keine realistische Abbildung der individu-

ellen Kommissionierleistung gewährleistet.

Die zu bewertenden Kommissionierer müssen definierte Bereitstellungsplätze im

Kommissioniersystem anlaufen. Temporär genutzte Bereitstellungsplätze, bspw.

zum Auffangen von Auftragsspitzen, die vom LVS nicht verwaltet werden, dürfen

daher bei der Auftragszusammenstellung nicht einbezogen werden. Somit müssen

alle Bereitstellungsplätze des Kommissioniersystems eindeutig beschrieben wer-

den. Dieses ist erforderlich, damit bei der Berechnung der Wegstrecken bzw. der

Masse- und Volumenleistung eindeutige und realistische Ergebnisse ausgegeben

werden.

Hierauf aufbauend ist zu gewährleisten, dass der Kommissionierer das Kommis-

sioniersystem in der vorgegebenen Wegstrategie durchlaufen ist. Abweichungen

von dieser Vorgabe haben wesentliche Änderungen der Ergebnisse bei den weg-

streckenabhängigen Kennzahlen zur Folge. Prinzipiell sind bei Ignorierung dieser

Vorgabe die Ergebnisse zu verwerfen.

3.5 Zusammenfassung

Die Kennzahlen Volumen- und Masseleistung geben die tatsächlich erbrachte Leis-

tung eines Mitarbeiters bei der Zusammenstellung von Kommissionieraufträgen

an. Hierbei wird berücksichtigt, welche Masse vom Kommissionierer über welche

Distanz bewegt wurde. In Anlehnung an die Abbildungen 3.6 bis 3.8 können so-

mit nachfolgend in den Abbildungen 3.15 bis 3.18 durch die Stärke der Pfeile zur
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Darstellung der Wegstrecken die jeweils vom Kommissionierer bewegten Massen

bzw. Volumen in der Graphendarstellung visualisiert werden. In Kombination mit

den weiteren definierten Kennzahlen zur Bestimmung der Kommissionierqualität,

der kommissionierten Artikel, Positionen und Aufträgen in Zusammenhang mit

der Kommissioniergeschwindigkeit können Aussagen zur tatsächlich vom Kom-

missionierer erbrachten Leistung erfolgen.

Der entwickelte Demonstrator zur Kennzahlengenerierung stellt ein Hilfsmittel zur

Datenauswertung dar. Hierauf aufbauend ist im folgenden Kapitel eine Methode

herzuleiten, die die individuelle Mitarbeiterbewertung unter Berücksichtigung aller

beschriebenen Kennzahlen zulässt.
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STRECKE 

GASSEN-

STRECKE 

REGAL-

STRECKE 

BEREITSTELL-
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Abbildung 3.15: Modifizierte Darstellung der Durchgang-/Schleifenstrategie
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Abbildung 3.16: Modifizierte Darstellung der Stichgangstrategie mit
Gangwiederholung
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Abbildung 3.17: Modifizierte Darstellung der Stichgangstrategie ohne
Gangwiederholung
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Abbildung 3.18: Modifizierte Darstellung der kombinierten Schleifen- und Stich-
gangstrategie nach dem Prinzip der kürzesten Wege

Neben den Kennzahlen zur Bestimmung der geleisteten Volumen- und Masse-

leistung werden die bearbeiteten Kommissionieraufträge, -auftragspositionen und

Artikel erfasst. Zudem fließen die zurückgelegen Wegstrecken, die Bearbeitungs-

zeit und -geschwindigkeit, Masse und Volumen der Kommissionieraufträge sowie

die Kommissionierqualität bezogen auf den jeweiligen Mitarbeiter mit ein in die

Bewertung. Diese Leistungskennzahlen beziehen sich auf einen definierten Zeit-

raum i, z.B. eine Schicht, die von den bewerteten Mitarbeitern k vollständig für

die Bearbeitung aufgewendet werden muss.

Aufgrund der weiten Verbreitung von „Person-zur-Ware”-Systemen wird im Rah-

men dieser Dissertation eine praktikable und transparente Methode zur Bewertung

der individuellen Personalleistung in Kommissioniersystemen entwickelt. Praktika-

bel bedeutet in diesem Fall, dass die erforderlichen Kennwerte anhand der objek-

tiven Auswertung vorhandener interner Daten, d.h. Bewegungs- und Stammdaten
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aus dem LVS, erfolgt, um bei der Datenerhebung keinen Einfluss auf den Prozess

auszuüben (siehe Kapitel 2.4.3.5). Die hergeleiteten Kennzahlen können in Kom-

missioniersystemen sinnvoll eingesetzt werden, die folgende Merkmale des Materi-

alflusses (siehe Kapitel 2.3.1) sowie der Organisation (siehe Kapitel 2.3.3) gemäß

der Klassifizierung von Kommissioniersystemen nach der VDI-Richtlinie 3590

aufweisen (siehe grüne Markierung in Abbildung 3.19):

• Bereitstellung der Güter: statisch; dezentral; geordnet oder ungeordnet

• Bewegung des Kommissionierers zum Lagerort: findet statt; eindimensional;

manuell

• Entnahme der Güter: manuell

• Transport der Güter zum Abgabeort: findet statt; eindimensional; manuell

• Abgabe: statisch; zentral; geordnet oder ungeordnet

Die beschriebenen Charakteristika des Materialflusses sowie der Organisation von

Kommissioniersystemen, bilden zwingende Anforderungen, die bei Anwendung der

Methode gegeben sein müssen. Zur Unterstützung der Führungskräfte bei Bestim-

mung der Personalleistung sind die einzelnen Kennzahlen ein wesentlich erster

Schritt zur Bewertung der individuellen Kommissionierleistung. Jedoch steht bis-

her kein ganzheitliches und objektives Bewertungsverfahren zur Verfügung. Daher

ist im folgenden Kapitel ein Vorgehen zu definieren, das die Kennzahlen der ein-

zelnen Einflussgrößen zu einem Wert zusammenfasst und somit eine ganzheitliche

Beschreibung und Bewertung der tatsächlich erbrachten individuellen Mitarbeiter-

leistung zulässt.
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Abbildung 3.19: Eingrenzung der betrachteten Kommissioniersysteme
[Quelle: in Anlehnung an Schietinger (2009), S. 120]



4 Bewertung von

individualisierten Kennzahlen

4.1 Anforderungen an ein Bewertungssystem

zur Kennzahlenauswertung

Nach der Identifizierung von Einflussgrößen auf die Kommissionierung sowie der

Definition von entsprechenden Kennwerten und -zahlen zur individuellen Bestim-

mung der Kommissionierleistung ist nachfolgend eine Vorgehensweise zu entwi-

ckeln, die einen transparenten Vergleich der Kennzahlen ermöglicht. Hierzu ist zu

berücksichtigen, dass die im Kapitel 3 definierten Kennzahlen auf unterschiedli-

chen Einflussfaktoren beruhen und diverse Merkmale der individuellen Kommis-

sionierleistung beschreiben. Das Bewertungssystem muss daher folgende Anfor-

derungen erfüllen:

• Die Praktikabilität des Bewertungsverfahrens ist aus Gründen der Akzep-

tanz beim Anwender zu gewährleisten. Daher ist der Aufwand bei der Da-

teneingabe gering zu halten. Die Ergebnisausgabe muss für den Anwender

transparent und nachvollziehbar sein. Die Interpretation der Ergebnisse ist

eindeutig zu gestalten. Somit ist die Vorgehensweise zu formalisieren.

• Das Verfahren muss unabhängig von subjektiven Einflüssen sein, so dass

die Ergebnisse nicht durch Eingriff in das Bewertungsverfahren manipuliert

werden können.
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• Da den Kennzahlen zur Bestimmung der individuellen Kommissionierleis-

tung gemessene bzw. berechnete Werte zugrunde liegen, ist bei der Da-

tenauswertung eine Kardinalskala189 anzuwenden. Die Genauigkeit bei der

Darstellung der realen Leistungsniveaus einzelner Kommissionierer ist somit

z.B. durch graphische Abbildung der Werte in einem Koordinatensystem

mit zwei oder drei Achsen/Dimensionen gewährleistet.

• Aufgrund der unterschiedlichen Einheiten und Dimensionen der zuvor her-

geleiteten Kennzahlen ist ein Verfahren zu realisieren, dass eine mehrdimen-

sionale Bewertung zulässt. Darauf aufbauend ist die Ausgabe eines Effizi-

enzwertes, d.h. eine Zusammenfassung aller betrachteten Kennzahlen zu

realisieren.

Die im Kapitel 2.4.2 beschriebenen Bewertungsverfahren aus dem Personalwesen

wurden bei Auswahl eines Bewertungsverfahrens für die Effizienz der manuellen

Kommissionierleistung nicht weiter berücksichtigt. Da die eingesetzten Verfahren

sich bei der Messung auf Nominal- und Ordinalskalen beschränken, ist eine der

o.g. Anforderungen nicht erfüllt und die Verfahren somit nicht weiter relevant.

Zudem kann das MTM-Verfahren aus denen im Kapitel 2.4.4 genannten Gründen

für die definierten Anforderungen unberücksichtigt bleiben, da bspw. statistische

Mittelwerte bei der individuellen Mitarbeiterbewertung nicht zielführend sind. In

der Praxis haben sich diverse Methoden zur Bewertung der logistischen Leistungs-

fähigkeit von Prozessen und organisatorisch zusammengefassten (Teil-)Systemen

der Lager- und Distributionslogistik bewährt. In diversen Literaturquellen werden

diese Verfahren hinsichtlich der oben genannten Kriterien gegenübergestellt:190

• Data Envelopment Analysis (DEA)

• Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA)

• (Einzel-)Kennzahlen

189 „Die Kardinalskala, auch metrische Skala genannt, misst quantitative Merkmale. [...]. Quan-
titative Zahlenwerte lassen die meisten statistischen Berechnungen und Vergleiche zu. Bei
Kardinalskalen kann [somit] nicht nur die Häufigkeit (Nominalskala) oder eine Rangfolge
(Ordinalskala) [eines Kennzahlenwertes] bestimmt werden, sondern bspw. auch das arithme-
tische Mittel („Durchschnitt“). Wichtig ist, dass nicht alle numerischen Werte auch kardinale
Werte sind. Postleitzahlen sind zwar Zahlen, aber dennoch ein nominales Merkmal. Es ist
nicht sinnvoll, einen Durchschnitt aus Postleitzahlen zu errechnen.” [Statista (2012)]

190 vgl. Klumpp und Abidi (2011), S. 356; Kühner (2005), S. 45f.
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• Nutzwertanalyse

• Paretoanalyse

• Prozessbenchmarking

• Prozesskostenrechnung

• Wertanalyse

• Wertkettenanalyse

Klumpp und Abidi beurteilen die o.g. Verfahren hinsichtlich der Genauigkeit bei

der Darstellung des zu betrachteten Objektes, der Berücksichtigung von Störein-

flüssen, der Verhinderung von Fehlinterpretationen, den Erhebungsaufwand, der

Methodenkomplexität sowie der Formalisierbarkeit der Methode. Von besonderem

Interesse ist die Eignung zur Ermittlung der Effizienz.191 Zudem steht die kom-

binierte Betrachtung einzelner Kennzahlen bzw. Merkmale in einem mehrdimen-

sionalen Bewertungssystem im Fokus, um bspw. eine ganzheitliche Beschreibung

der individuellen Leistung von Kommissionierern in PzW-Kommissioniersystemen

zu gewährleisten (siehe Abbildung 4.1). Die genannten Anforderungen sind z.T.

deckungsgleich mit den in Abbildung 3.2 dargestellten Anforderungen an Kenn-

zahlen.

Des Weiteren betrachtet Kühner die Mindestanforderungen an Ausgangsdaten

hinsichtlich der Skalierung. Hier wird differenziert zwischen ordinalen und kardi-

nalen Skalen. Die Überprüfung der Methoden bezüglich der Unabhängigkeit des

Verfahrens vor subjektiven Eingriffen, Dimensionalität der Bewertungskriterien

sowie Bezug der Kennzahlenwerte zum Bewertungsergebnis wird zudem vorge-

nommen. Wie auch Klumpp und Abidi bewertet Kühner die Komplexität der

gegenübergestellten Verfahren.192

191 vgl. Klumpp und Abidi (2011), S. 356
192 vgl. Kühner (2005), S. 45f.
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Abbildung 4.1: Eignungsprofil der Analysemethoden
[Quelle: Klumpp und Abidi (2011), S. 356]

Der Abbildung 4.1 ist zu entnehmen, dass lediglich die Data Envelopment

Analysis (DEA) eine Ermittlung der Effizienz zulässt und somit die primäre

Anforderung erfüllt. Grundgedanke bei der DEA ist die Berechnung der Effizienz

anhand von Eingangs- und Ausgangsgrößen in ein Transformationssystem.193

Dabei ermöglicht die DEA die Zusammenfassung mehrerer Bewertungsparameter

in einer übergeordneten Kennzahl.194 Der unmittelbare Einsatz von Kennzahlen

sowie der Wertkettenanalyse ist laut Klumpp und Abidi nicht zielführend.

(Einzel-)Kennzahlen bilden somit lediglich die Basis für den Einsatz der Data

Envelopment Analysis zur individuellen Leistungsbewertung von Kommissionie-

rern. Der Nachteil der hohen Komplexität und aufwändigen Datenerhebung bei der

193 vgl. Förster und Wäscher (2005), S. 315f.; Klumpp und Abidi (2011), S. 357; Norman
und Stoker (1991), S. 97-113

194 vgl. Kleine und Sebastian (2009), S. 4
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Data Envelopment Analysis wurde bereits neutralisiert, da durch den erstellten

Demonstrator individuelle Kennzahlen je Mitarbeiter berechnet und bereitgestellt

werden (siehe Kapitel 3.4.3.3).

Die Fokussierung auf die DEA für die vorgegebenen Anforderungen wird durch

Kühner bestätigt, da ausschließlich die DEA unabhängig bezüglich subjektiver

Einflussgrößen auf das Ergebnis ist. D.h. dass keine durch den Anwender vorge-

nommenen Gewichtungen das Ergebnis beeinflussen, sondern dass die Gewich-

tungen durch das Verfahren vorgegeben werden. Dieses stellt den signifikanten

Unterschied zur Nutzwertanalyse dar. Zudem werden die durch Klumpp und

Abidi getroffenen Aussagen zur Mehrdimensionalität des Bewertungsverfahrens

und der Komplexität bestätigt.195

Daraus folgend wird die DEA zur Bewertung der individuellen Kommissionierleis-

tung herangezogen. Die Gegenüberstellung unterschiedlicher Methoden zur Mes-

sung und Bewertung der logistischen Leistungen hatte zum Ergebnis, dass lediglich

die DEA die formulierten Anforderungen an die Bewertungsmethode erfüllt.

4.2 Data Envelopment Analysis (DEA)

4.2.1 Grundlagen der DEA

Die Data Envelopment Analysis (DEA) beruht auf der Betrachtung von defi-

nierten produktiven Einheiten sowie deren Eingangs- und Ausgangsgrößen (siehe

Abbildung 2.2). Beim Einsatz der DEA wird auf den grundlegenden Ansatz der

Effizienzbetrachtung zurückgegriffen. Dabei wird der Quotient aus Ausgangs- und

Eingangsgrößen gebildet (siehe Kapitel 2.4.1). Charakteristisch für die DEA ist die

Gewichtung der Eingangs- und Ausgangsgrößen xe,k bzw. yf,k mit den Faktoren

ve,k bzw. uf,k, so dass für jede produktive Einheit k, z.B. einen Kommissionierer,

die Effizienz (siehe Formel 4.1) individuell berechnet werden kann. Hierzu werden

die Summen der Eingangsgrößen häufig als Vektor Xk bzw. die Ausgangsgrö-

ßen als Yk dargestellt. Analog werden die entsprechenden Gewichtungen ebenfalls

195 vgl. Kühner (2005), S. 46
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als Vektor Vk für Eingangsgrößen bzw. als Uk für Ausgangsgrößen dargestellt.

Die durch die produktive Einheit k vorgenommene Transformation der eingehen-

den in die ausgehenden Größen wird als effizient bezeichnet, sobald keine andere

betrachtete produktive Einheit bei exakt gleicher Gewichtung einen wertmäßig

höheren Quotienten θk erreicht. Das Optimierungsproblem ist für jede betrach-

tete Produktiveinheit zu bestimmen, um sicherzustellen, dass für jede Einheit die

Gewichtung gefunden wird, die den Quotienten maximiert: 196

max θk =
U0Y0

V0X0

=

∑d

f=1
uf,0 · yf,0

∑c

e=1
ve,0 · xe,0

(4.1)

Formel 4.1: Zielfunktion des DEA-Optimierungsproblems

Dieses Optimierungsproblem ist bekannt als CCR-Modell, benannt nach Char-

nes, Cooper und Rhodes.197 Die beiden Nebenbedingungen des Optimierungs-

problems lauten, dass zum einen der Quotient U0Y0

V 0X0

≤ 1 sowie die Gewichtungs-

faktoren uf,k, ve,k ≥ 0 sein müssen. Die Laufvariablen e, f ǫN sind begrenzt

durch die Werte c , d εN. Durch die Maximierung des Zielwertes θk je Einheit wird

der entsprechende Effizienzwert bestimmt. Weist die betrachtete Einheit den Wert

θk = 1 auf, ist diese DEA-effizient und werden somit von keiner anderen Einheit

dominiert. Ist das Ergebnis θk < 1, existiert mindestens eine produktive Einheit,

die die betrachtete Einheit dominiert.198 Die Lösung dieses Optimierungsproblems

erfolgt anhand der linearen Programmierung.199 Graphisch dargestellt bedeutet

dieses, dass alle Einheiten mit θk = 1 einen Bereich aufspannen, der alle weiteren

nicht-effizienten Einheiten umschließt.200 In Abbildung 4.2 bauen die Einheiten

1, 3 und 4 eine Umhüllung (engl.: envelopment) um die übrigen Einheiten auf,

deren Effizienzwert θk < 1 ist.
196 vgl. Charnes et al. (1978), S. 430; Förster und Wäscher (2005), S. 315f., Siemens

(2005), S. 13, S. 77
197 vgl. Charnes et al. (1978), S. 429-444
198 vgl. Förster und Wäscher (2005), S. 316
199 vgl. Charnes et al. (1978), S. 431f.
200 vgl. Förster und Wäscher (2005), S. 311f.; Norman und Stoker (1991), S. 97-113
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Abbildung 4.2: Visualisierung der Effizienzmaße

4.2.2 Modellannahmen

Die Fähigkeit ein mehrdimensionales Bewertungsproblem unabhängig von sub-

jektiven Einschätzungen analytisch nachvollziehbar zu gestalten qualifiziert die

DEA zu einem zielführenden Ansatz zur Unterstützung einer Fülle von prakti-

schen Bewertungs- bzw. Entscheidungsproblemen. Hinzu kommt, dass die heute

zur Verfügung stehenden EDV-Hilfsmittel und Algorithmen in der Lage sind, auch

komplexere Optimierungsprobleme mit vertretbarem Aufwand zu lösen und da-

mit aus technischer Sicht den Einsatz der DEA voranzutreiben. Der DEA liegen

allerdings strenge Annahmen bzgl. des Untersuchungsgegenstandes und des Vor-

gehens zugrunde, die in der praktischen Anwendung der Methode beachtet wer-

den müssen. Die Verletzung dieser Annahmen kann zu verzerrten und falschen

Ergebnissen führen, insbesondere wenn sie nicht in gleicher Weise für alle in die

Analyse einbezogenen Vergleichsobjekte gelten. Sofern die DEA in der Methode

zur Leistungsbewertung zum Einsatz kommen soll, sind folgende Grundannahmen

des Ansatzes sicherzustellen:201

201 vgl. Dyckhoff (2006), S. 177
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• Alle relevanten Eingangs- und Ausgangsgrößen müssen quantifizierbar und

metrisch erfassbar sein. Es wird von kardinal skalierten, nicht-negativen

Ausprägungen stetiger Merkmale ausgegangen.

• Alle betrachteten Vergleichseinheiten werden durch dieselben Inputfaktoren

und dieselben Outputfaktoren beschrieben, so dass sie bezüglich jeweils ei-

nes Input- oder Outputfaktors unmittelbar untereinander vergleichbar sind.

• Allen Vergleichseinheiten liegt dieselbe (unbekannte) Vorgehensweise bei

der Transformation von Eingangs- zu Ausgangsgrößen zugrunde.

• Die Effizienz einer Produktionseinheit ist umso höher, je größer unter sonst

gleichen Bedingungen die Outputfaktormengen und je geringer die Input-

faktormengen sind.

• Alle Linearkombinationen, d.h. bei Modellen mit konstanten Skalenerträgen,

bzw. Konvexkombinationen, d.h. bei Modellen mit variablen Skalenerträgen,

der betrachteten Produktionseinheiten sind ebenfalls mögliche Elemente der

Transformation von Eingangs- zu Ausgangsgrößen.

4.2.3 Beschreibung von Modellvarianten der DEA

Das im Kapitel 4.2.1 beschriebene DEA-Modell nach Charnes, Cooper und

Rhodes ist aufgrund seiner Ausprägung nur auf eine begrenzte Anzahl prakti-

scher Aufgabenstellungen anwendbar, was mit den getroffenen Modellannahmen

zu begründen ist. DEA-Modelle basieren auf diversen Parametern, die die Trans-

formation der Eingangs- in Ausgangsgrößen beschreiben. Diese Modellparameter

und deren Ausprägungen sind nachfolgend zu beschreiben sowie den entsprechen-

den DEA-Modellen zuzuordnen. Dieses ist erforderlich um darauf aufbauend ein

geeignetes DEA-Modell zur individuellen Bewertung der manuellen Kommissio-

nierleistung zu auszuwählen.202

202 vgl. Cooper et al. (2007), S. 115f.
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4.2.3.1 DEA-Modellparameter

Beschränkung der Ausgangsgrößen

Da es sich bei der DEA um ein mathematisches Optimierungsverfahren han-

delt, können theoretisch alle reellen Zahlen in das Modell einfließen. Hier ist

anhand der Anforderungen der Aufgabenstellung zu definieren, welche Vorzei-

chenbeschränkungen für Eingangs- und Ausgangsgrößen sinnvoll sind und somit

erfüllt sein müssen. Die einzelnen Modellvarianten setzen unterschiedliche Vorzei-

chenbeschränkungen voraus.203

Effizienzmessgrößen

Bei den diversen Varianten der DEA-Optimierungsmodellen werden Effizienzwerte

als Endergebnis berechnet. Hier ist zu unterschieden, ob ein aggregierter Effizienz-

wert ausgegeben wird. Der im Kapitel 4.2.1 beschriebene Quotient aus Ausgangs-

und Eingangsgrößen der produktiven Einheit stellen dabei den aggregierten Effizi-

enzwert im Intervall [0, 1] dar. DEA-Modelle, die eine Effizienzmessgröße berech-

nen, sind unabhängig von den Absolutwerten der Ausgangsgrößen. Daher sind

diese Werte unabhängig von den Einheiten der Ausgangsgrößen und können so-

mit unmittelbar in die Effizienzberechnung der betrachteten produktiven Einheiten

einfließen.204

Skalenerträge

Die Ergebnisse der DEA sind anhand einiger Überlegungen wie folgt zu interpretie-

ren. Zur Vergleichbarkeit diverser produktiver Einheiten ist zu gewährleisten, dass

bei Transformation der Eingangs- in die Ausgangsgrößen die eingesetzte Techniken

bzw. Verfahren identisch sind (siehe Kapitel 4.2.2). Hintergrund ist das Verhalten

von Eingangs- und Ausgangsgrößen zueinander bei Erhöhung bzw. Reduzierung

einer der beiden Größen. In Abbildung 4.2 ist bspw. durch die gestrichelte Linie

203 vgl. Kühner (2005), S. 75
204 vgl. Kühner (2005), S. 75
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konstante Skalenerträge bei der betrachteten Transformation abgebildet. In die-

sem Fall ist nur Einheit 3 effizient. Da das Transformationsverhalten in der Praxis

nicht unmittelbar bestimmbar ist, bezieht sich die DEA auf die tatsächlich effizi-

enten Produktiveinheiten. Daher werden folgende Varianten der Transformationen

unterschieden:205

Konstante Skalenerträge beschreiben das Szenario, dass die Multiplikation der

Eingangsgrößen mit dem Faktor L > 0 eine Vervielfachung der Ausgangs-

größe um L zur Folge hat. Das Verhältnis zwischen Eingangs- und Aus-

gangsgrößen sind somit größenproportional.

Nicht-zunehmende Skalenerträge liegen vor, wenn die Verkleinerung der Ein-

gangsgrößen um den Faktor 0 < L < 1 bei paralleler Verringerung der

Ausgangsgrößen um L möglich ist. Das in diesem Szenario vorliegende Ver-

hältnis zwischen Eingangs- und Ausgangsgrößen wird als größendegressiv

bzw. unterproportional steigend bezeichnet (siehe Abbildung 4.3 a) ).206

Nicht-abnehmende Skalenerträge weisen Transformationen auf, bei denen die

Vervielfachung der Ausgangsgrößen um den Faktor L > 1 stets über die Mul-

tiplikation der Eingangsgrößen mit L erreicht werden kann. Das Verhältnis

zwischen Eingangs- und Ausgangsgrößen sind somit größenprogressiv bzw.

überproportional steigend (siehe Abbildung 4.3 b) ).207

Variable Skalenerträge liegen vor, wenn keine der zuvor genannten Typen vor-

liegt. D.h. die Beziehung zwischen dem Verhältnis eingebrachter Eingangs-

größen und transformierter Ausgangsgrößen ist mathematisch nicht eindeu-

tig abbildbar (siehe Abbildung 4.3 c) ).

205 vgl. Scheel (2000), S. 41-45
206 vgl. Siemens (2005), S. 26
207 vgl. Siemens (2005), S. 26
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Abbildung 4.3: Nicht-zunehmende, nicht-abnehmende und variable Skalenerträge
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Orientierung der Effizienzoptimierung

Die DEA ermöglicht nicht nur die Bestimmung effizienter und ineffizienter Pro-

duktiveinheiten, sondern gibt Auskunft wie weit ineffiziente Einheiten von dem

aufgespannten Rahmen der Umhüllung entfernt liegen.208 Hier werden drei Opti-

mierungsvarianten zur Effizienzerreichung unterschieden (siehe Abbildung 4.4):209

Inputorientierte Effizienzmaße beschreiben die quantitative Senkung der Ein-

gangsgrößen einer Produktiveinheit bei konstanten Ausgangsgrößen um den

effizienten Rand zu erreichen. Diese Optimierungsorientierung findet An-

wendung, wenn die Ausgangsgrößen nicht beeinflusst werden können.

Outputorientierte Effizienzmaße zeigen hingegen die quantitative Steigerung

der Ausgangsgrößen einer Produktiveinheit bei konstanten Eingangsgrößen

um den effizienten Rand zu erreichen. Analog zur inputorientierten Opti-

mierung werden outputorientierte Verfahren bei konstanten Eingangswerten

verwendet.

Unorientierte Effizienzmaße geben den maximalen Faktor je Einheit an, um

den Eingangs- und Ausgangsgrößen gleichermaßen gesenkt bzw. gesteigert

werden müssen um den effizienten Rand zu erreichen. Mathematisch ist

dieses durch den minimalen Abstand der Produktiveinheit zum Rand der

Umhüllung beschrieben. Diese Variante findet Anwendung, wenn keine Aus-

sage getroffen werden kann, ob primär Eingangs- oder Ausgangsgrößen zu

optimieren sind bzw. sowohl Eingangsgrößen zu minimieren als auch Aus-

gangsgrößen zu maximieren sind.

208 vgl. Förster und Wäscher (2005), S. 314
209 vgl. Scheel (2000), S. 91-97
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Abbildung 4.4: Input-, output- und unorientierte Effizienzmaße
[Quelle: Förster und Wäscher (2005), S. 314]

Bildet ein Modell die input- oder outputorientierte Effizienzmaße ab, so wird die

technische Effizienz der produktiven Einheit ausgegeben. Die Messung der Effizi-

enz, d.h. die Berechnung des Abstandes zur umschließenden Hülle, erfolgt nach

Farrell. Bei Modellen mit unorientierten Effizienzmaßen, d.h. der input- und

outputorientierten Optimierung, wird die gemischt-technische Effizienz berechnet.

Hier findet die Abstandsmessung mittels City-Block-Metrik Anwendung.210

4.2.3.2 DEA-Modellvarianten

Auf Basis der zuvor betrachteten Eigenschaften von DEA-Modellen werden nach-

folgend die wesentlichen Varianten beschrieben. Hierbei sind das CCR-Modell

nach Charnes, Cooper und Rhodes, das BCC-Modell nach Banker, Char-

nes und Cooper, das Slacks-Based Measure of Efficiency-Modell (SBM-Modell)

sowie das additive Modell (ADD-Modell) im Fokus. Diese Modelle werden in der

Literatur als Grundmodelle bezeichnet und decken die wesentlichen praktischen

Anwendungen ab.211

210 vgl. Kühner (2005), S. 75
211 vgl. Cooper et al. (2007), S. 114
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Abbildung 4.5: DEA-Grundmodelle
[Quelle: in Anlehnung an Kühner (2005), S. 76; Cooper et al. 2007, S. 102]

Neben den grundsätzlichen Entwicklungen der DEA erfolgten eine Reihe model-

lunabhängiger Weiterentwicklungen zur verbesserten Interpretierbarkeit der DEA-

Effizienzwerte, zum verbesserten Verständnis der Sensitivität und Stabilität der

Modellresultate sowie dem Einbezug stochastischer und gemischt parametrisch

bzw. nicht parametrischer Modelle und der Abschwächung wesentlicher Grund-

annahmen und der Berücksichtigung zusätzlicher Randbedingungen. Ein Über-

blick über die Meilensteine der DEA-Entwicklung geben Charnes, Cooper,

Lewin und Seiford.212 In der Praxis haben aus den Grundmodellen weite-

re DEA-Modelle entwickelt, die spezifische Aufgabenstellungen betrachten. Eine

Ergänzung zu den oben genannten Grundmodellen wird durch Siemens vorge-

nommen.213

212 vgl. Charnes et al. (1998), S. 10ff.
213 vgl. Siemens (2005), S. 22-25
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4.2.4 Auswahl eines geeigneten DEA-Modells

Wie im Kapitel 4.2.3 erläutert wurde stehen unterschiedliche DEA-Modelle zur

Verfügung. Nachfolgend ist daher zu überprüfen, welches DEA-Modell den An-

forderungen zur Bewertung der individuellen Kommissionierleistung gerecht wird.

Dieses erfolgt in Anlehnung an die Vorgehensweise zur Auswahl von DEA-

Modellen nach Siemens.214 Daher ist zu überprüfen, welche

• Beschränkungen der Ausgangsgrößen,

• Variante der Effizienzmessgrößen,

• Skalenertragsvariante sowie

• Ergebnisorientierung

bei der betrachteten Aufgabenstellung vorliegt, um anschließend ein Modell aus-

zuwählen.

Beschränkungen der Ausgangsgrößen

Bei Erhebung der in Kapitel 3.3 hergeleiteten Kennzahlen kann ausgeschlossen

werden, dass negative Werte auftreten. Realistisch wäre das Szenario, dass eine

produktive Einheit, d.h. ein Kommissionierer, in die Bewertung übernommen wird,

obwohl er im betrachteten Intervall nicht tätig war. In diesem Fall würden alle

zur Bewertung herangezogenen Kriterien xe,k, yf,k = 0 gesetzt werden. Somit

ist ein DEA-Modell mit beschränkten Vorzeichenrestriktionen den Anforderungen

entsprechend ausreichend.

Variante der Effizienzmessgrößen

Wie bereits bei der Auswahl einer Bewertungsmethode zur Bestimmung der

individuellen Kommissionierleistung in Kapitel 4.1 geschehen, sind Effizienz-

messgrößen zu berücksichtigen. Es ist ein DEA-Modell zu wählen, das einen aggre-

214 vgl. Siemens (2005), S. 98
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gierten Effizienzwert innerhalb des Intervalls [0, 1] ausgibt. Diese Anforderung ist

zu berücksichtigen, damit nachfolgend bei einer hohen Anzahl zu vergleichenden

produktiven Einheiten eine quantitative Aussage über die tatsächlichen Leistungs-

differenzen zwischen den einzelnen Einheiten getroffen werden kann.

Skalenertrag

Zur Beschreibung des Transformationssystems “Kommissionierer” sind zunächst

die Eingangsgrößen zu definieren, die zur Leistungserbringung eingebracht werden

müssen. Die Einbringung körperlicher Ausprägungen wie bspw. Körpergröße oder

-masse sind nicht zielführend, da diese Faktoren keinen unmittelbaren Einfluss

auf die Kommissionierleistung haben. So ist bspw. zu beachten, dass Szenari-

en existieren, in dem die Vervielfachung der Körpermasse bzw. -größe eine Ver-

minderung der Ausgangsgrößen zur Folge haben können. Die Aussagefähigkeit

dieses Ergebnisses wäre zu hinterfragen. Daher sind Eingangsgrößen zu wählen,

die unabhängig von Geschlecht und Körperbau des Kommissionierers sind. Unter

Berücksichtigung der im Kapitel 3.3 hergeleiteten Kennzahlen ist zwischen Kenn-

zahlen zu unterscheiden, die aus betriebswirtschaftlichen Gründen zu maximieren

bzw. zu minimieren sind. So sind folgende Kennzahlen zu maximieren:

• Anzahl der kommissionierten Aufträge

• Anzahl der kommissionierten Positionen

• Anzahl der kommissionierten Artikel

• bei Kommissionierung zurückgelegte Wegstrecke

• kommissioniertes Volumen

• kommissionierte Masse

• realisierte Kommissionierqualität

• realisierte Kommissioniergeschwindigkeit

• geleistete Volumenleistung

• geleistete Masseleistung
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Dem gegenübersteht die Bearbeitungszeit der Kommissionieraufträge im betrach-

teten Zeitintervall, welche als einzige Kennzahl aus betriebswirtschaftlicher Sicht

zu minimieren ist. Da diese Kennzahl eine andere Zielsetzung als die anderen

Kennzahlen hat, ist eine Kombination aller 11 Kennzahlen in einem Bewertungs-

block nicht zielführend. Dieses kann damit begründet werden, dass beim Vergleich

aller produktiven Einheiten die Einheit mit maximaler Bearbeitungszeit bei gerin-

gerer Anzahl zu maximierender Kennzahlen als effizient eingestuft werden wür-

den. Betriebswirtschaftlich würde dieses bedeuten, dass die betrachtete Einheit

am längsten für die Auftragszusammenstellung benötigt hat, jedoch z.B. weniger

Aufträge bearbeitet und geringere Strecken zurückgelegt hat als andere Einheiten.

Somit fließt die zu minimierende Kennzahl Bearbeitungszeit der Kommissionier-

aufträge im betrachteten Zeitintervall als Eingangsgröße in das DEA-Modell ein.

Die zu maximierenden Kennzahlen werden als zu maximierende Ausgangsgrößen

definiert.

Es wird vorausgesetzt, dass bei steigender Bearbeitungszeit auch eine höhere An-

zahl Aufträge bearbeitet bzw. weitere Wegstrecken zurückgelegt werden. Auf-

grund unterschiedlicher Kommissionierauftragsstrukturen sowie der Forderung die

Eingangsgrößen zu minimieren bei gleichzeitiger Maximierung der Ausgangsgrö-

ßen, kann somit nicht vorausgesetzt werden, dass bei Multiplikation der Eingangs-

größe mit dem Faktor L die Ausgangsgrößen zwingend um den gleichen Faktor

steigen werden. Daher werden variable Skalenerträge unterstellt.

Orientierung der Effizienzoptimierung

Die Ergebnisorientierung soll festlegen, ob primär die Eingangs- oder die Aus-

gangsgrößen bei der Optimierung betrachtet werden sollen (siehe Kapitel 4.2.3).

Da primär die Ausgangsgrößen maximiert werden sollen, ist ein outputorien-

tiertes DEA-Modell auszuwählen. Diese Forderung lässt sich begründen mit der

Annahme, dass in der Praxis die eingesetzten und zum Vergleich herangezogenen

Kommissionierer über ein definiertes Zeitintervall parallel arbeiten. Somit ist

die Bearbeitungszeit für die Kommissionieraufträge, d.h. die Eingangsgröße, annä-
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hernd identisch für alle produktiven Einheiten. Daher sind hier die geringsten

Optimierungspotentiale zu erwarten. Hier ist zu gewährleisten, dass die Bearbei-

tungszeit nahezu der Bruttoarbeitszeit entspricht, d.h. keine Tätigkeiten anfallen,

die nicht der Auftragszusammenstellung zugehörig sind.

Zusammenfassend sind folgende Anforderungen für das DEA-Modell zur Bewer-

tung der individuellen Kommissionierleistung zu erfüllen:

• Beschränkung der Ausgangsgrößen auf positive Vorzeichen

• Einsatz aggregierter Effizienzmaße

• Annahme von variablen Skalenerträge

• Berücksichtigung einer outputorientierten Optimierung

Unter Berücksichtigung der in Abbildung 4.5 aufgeführten DEA-Grundmodelle

kommt für die vorliegende Aufgabenstellung das outputorientierte BCC-Modell in

Frage.

4.2.5 Beschreibung des BCC-Modells zur individuellen

Bewertung der Kommissionierleistung

Nach der Auswahl eines geeigneten DEA-Modells zur Bewertung der individuellen

Kommissionierleistung ist nachfolgend das outputorientierte BCC-Modell, an die

entsprechenden formalen Aspekte der vorliegenden Aufgabestellung anzupassen.

Die allgemeine Zielfunktion des outputorientierten BCC-Modells lautet:215

min θk =
V kXk

UkYk

=

∑c

e=1
ve,k · xe,k − vk

∑d

f=1
uf,k · yf,k

(4.2)

Formel 4.2: Zielfunktion des outputorientierten BCC-Optimierungsproblems

215 vgl. Cooper et al. (2007), S. 94
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Hierbei ist folgende Nebenbedingung zu erfüllen:

∑c

e=1
ve,k · xe,k − vk

∑d

f=1
uf,k · yf,k

≥ 1 (4.3)

Formel 4.3: Nebenbedingung des outputorientierten BCC-Optimierungsproblems

Zudem ist für die Gewichtungsfaktoren zu gewährleisten, dass uf , ve ≥ 0 ist. Im

Gegensatz zum CCR-Modell (siehe Formel 4.1) ist die Variable vk zu integriert.

Diese Korrektur- bzw. Schlupfvariable ist zur Abbildung der Konvexität der um-

schließenden Hülle (siehe Abbildung 4.3 c) ) erforderlich. Der Wertebereich die-

ser Variable ist unbeschränkt. Für die vorliegende Aufgabenstellung werden die

Eingangsgrößen xe,k und Ausgangsgrößen yf,k anhand der folgende Notationen

beschrieben:

• gesamte Bearbeitungszeit tk,i , x1,k

• Anzahl der kommissionierten Aufträge vk,i , y1,k

• Anzahl der kommissionierten Positionen rk,i , y2,k

• Anzahl der kommissionierten Artikel zk,i , y3,k

• bei Kommissionierung zurückgelegte Wegstrecke sk,i , y4,k

• kommissioniertes Volumen vk,i , y5,k

• kommissionierte Masse mk,i , y6,k

• realisierte Kommissionierqualität Qk,i , y7,k

• realisierte Kommissioniergeschwindigkeit ck,i , y8,k

• erbrachte Volumenleistung V Lk,i , y9,k

• erbrachte Masseleistung MLk,i , y10,k
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Somit sind die Laufvariablen e, f ǫN durch die Werte c = 1 und d = 10 zu be-

grenzen. Hier ist anzumerken, dass für die Bewertung der individuellen Kommis-

sionierleistung lediglich eine Eingangsgröße betrachtet wird. Dieses wurde bereits

im Kapitel 4.2.4 begründet. Die einzelnen Kennzahlen für den Kommissionier k

sind mittels des im Kapitel 3.4 vorgestellten Demonstrators zu erheben.

Zur Bestimmung der individuellen Kommissionierleistung sind die Formeln 4.2 und

4.3 zur Vereinfachung der Lösung des BCC-Modells von der vorliegenden Quotien-

tenform in ein lineares Optimierungsproblem zu überführen. Diese Transformation

wird in der allgemeinen Literatur zur Data Envelopment Analysis an zahlreichen

Stellen bspw. von Charnes, Cooper und Siemens beschrieben: Zielsetzung

ist die Minimierung des Produkts der Eingangsgrößen X0 und der je betrachteten

Produktiveinheit festgelegten Gewichtungen V0 . Hinzu wird die Schlupfvariable

v0 addiert. Diese ist, wie zuvor beschrieben, erforderlich, um die Konvexität beim

BCC-Modell abzubilden. Dabei ist zum einen zu gewährleisten, dass das Pro-

dukt aus Ausgangsgrößen Y0 und der entsprechenden Gewichtungen U0 immer

den Wert 1 ergibt. Zum anderen darf die Summe aus gewichteten Eingangsgrö-

ßen und der Schlupfvariablen abzüglich der gewichteten Ausgangsgrößen niemals

einen negativen Wert ergeben (siehe Formel 4.4). Des Weiteren ist die Bedingung

zu erfüllen, dass die Gewichtungen für Eingangs- und Ausgangsgrößen ve,0 bzw.

uf,o niemals negativ sind. Die Schlupfvariable v0 ist weiterhin unbegrenzt.216

216 vgl. Charnes et al. (1998), S. 34ff.; Cooper et al. (2007), S. 93f.; Siemens (2005), S.
21f., S. 85
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minV0X0 + v0

unter denNebenbedingungen :

U0Y0 = 1

−U0Yk + V0Xk + v0 ≥ 0 für alle k = 1, ..., p

ve,0 ≥ 0 für alle e = 1

uf,0 ≥ 0 für alle f = 1, ..., 10

v0 = unbeschränkt

(4.4)

Formel 4.4: Lineares Optimierungsproblem des outputorientierten BCC-Modells

Da das vorliegende Optimierungsproblem nicht ohne weiteres lösbar ist, ist ein

Hilfsmittel heranzuziehen. Anhand diverser DEA-Solver für gängige DEA-Modelle

können die Optimierungsprobleme gelöst werden. Eine Übersicht über kommer-

zielle und frei zugängliche DEA-Solver wurde vom Institut für Controlling und

Unternehmensrechnung der Technischen Universität Braunschweig publiziert.217

Die Universität Hohenheim bietet den DEA Solver Online an.218 Dieser Solver

wird nachfolgend verwendet, um outputorientierte BCC-Optimierungsprobleme

zu lösen.

4.3 Restriktionen der Bewertungsmethode

Die Anwendung der modifizierten DEA setzt voraus, dass die Vergleichsbasis im-

mer einheitlich ist, d.h. die technischen und organisatorischen Rahmenbedingun-

gen für die zu bewertenden Kommissionierer sind konstant zu halten. Somit sind

mit der entwickelten Methode nur Kommissionierer eines Kommissionierbereiches

217 vgl. Ahn und Hentrich (2009), URL
218 vgl. Kleine und Sebastian (2009), S. 4-39
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gegenüberzustellen. Die Vorgehensweise ist daher für ein bereichs- oder standort-

übergreifendes Benchmarking von Kommissionierern ungeeignet. Jedoch wird der

Anspruch gewährleistet, dass eine Methode zur transparenten und ganzheitlichen

Bewertung von Kommissionierern entwickelt wurde.

Es ist zu gewährleisten, dass die Anzahl DMU, d.h. die Anzahl betrachteter Kom-

missionierer, ein Vielfaches der Summe von Eingangs- und Ausgangsgrößen dar-

stellt. In der Literatur sind unterschiedliche Angaben zu finden, um welchen Fak-

tor die Anzahl DMU die Summe der Bewertungskriterien übersteigen sollen. Nach

Dyson, Allen und Camanho ist der Faktor 2 ausreichend, wobei Cooper,

Seiford und Tone von einem Faktor 3 ausgehen.219 Zur Gewährleistung einer

hohen Robustheit der Ergebnisse wird im Rahmen der Dissertation vorausgesetzt,

dass die Anzahl DMU mindestens um den Faktor 3 höher ist als die Summe aus

Eingangs- und Ausgangsgröße.

4.4 Zusammenfassung

In den Kapiteln 3 und 4 wurde eine Methode zur Erfassung und Bewertung der

individuellen Mitarbeiterleistung in PzW-Kommissioniersystemen entwickelt. Be-

ginnend mit der Definition von Kennwerten und -zahlen, der Entwicklung eines

EXCEL-basierten Demonstrators zur Kennzahlengenerierung bis zur Formulierung

eines Verfahrens zur Bewertung einzelner Mitarbeiter. Durch Einsatz der Data En-

velopment Analysis wurde die primäre Anforderung berücksichtigt, dass den ein-

zelnen Bewertungsfaktoren repräsentative und vergleichbare Mitarbeiterleistungs-

werte gegenüberstehen (siehe Abbildung 4.6).

Nachfolgend wird exemplarisch am Beispiel zweier Kommissioniersysteme, die die

in Abbildung 3.19 dargestellten Charakteristika aufweisen, die entwickelte Vorge-

hensweise zur Bestimmung der individuellen Kommissionierleistung validiert. Hier

ist darzulegen, dass die hergeleiteten Kennzahlen sowie das entwickelte Bewer-

tungsverfahren einen Mehrwert für die Bestimmung der tatsächlich erbrachten

individuellen Kommissionierleistung darstellen bzw. diese Bestimmung überhaupt

ermöglichen.
219 vgl. Cooper et al. (2007), S. 284; Dyson et al. (2001), S. 248
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Abbildung 4.6: Zusammenfassung der Vorgehensweise



5 Validierung der Methode

5.1 Vorgehensweise

Zur Validierung der entwickelten Methode zur Messung und Bewertung der indivi-

duellen Kommissionierleistung sind die im Kapitel 3 beschriebenen Kennzahlen aus

den bereitgestellten Stamm- und Bewegungsdaten mit Hilfe des Demonstrators

(siehe Kapitel 3.4) zu generieren. Zunächst werden die bereits heute eingesetzten

mengenbezogenen Kennzahlen, betrachtet, d.h. die Anzahl Kommissionieraufträ-

ge, -auftragspositionen und Artikel. Anhand von Säulendiagrammen erfolgt je

mengenbezogener Einflussgröße die Bildung einer Mitarbeiterrangfolge, d.h. die

separate Abbildung der Kennzahlen je Mitarbeiter, um die Mitarbeiter mit den je-

weils höchsten bzw. geringsten Werten zu identifizieren. Diese Säulendiagramme

werden erläutert.

Danach werden unter Berücksichtigung der Bearbeitungszeit, als Eingangsgröße

xe,k in das DEA-Modell, die individuellen Effizienzwerte der Kommissionierer

bestimmt. Zur Bestimmung der Effizienzwerte je Mitarbeiter werden somit insge-

samt vier Einflussgrößen, d.h. masse-, volumen-, qualitäts- und wegstreckenab-

hängigen Kennzahlen, berücksichtigt, so dass eine mehrdimensionale Bewertung

vorliegt. Die Ergebnisse der DEA-Bewertung sowie der Rangfolgen der einzelnen

Mitarbeiter werden gegenüberstellt und erläutert. Treten Abweichungen zwischen

den Rangfolgen und den einzelnen Mitarbeitereffizienzen auf, so sind diese weiter-

führend im Detail zu betrachten. Sind die Änderungen begründet in der ganzheit-

lichen Betrachtung der zuvor identifizierten Einflussfaktoren sowie der entspre-

chenden definierten Kennzahlen, so liefert die entwickelte Methode einen Beitrag
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zur Steigerung der Transparenz bei Bestimmung der individuellen Mitarbeiterleis-

tung. Somit wird nachgewiesen, dass bisher unberücksichtigte Einflussfaktoren

die Bewertung der Kommissionierleistung signifikant beeinflussen und daher bei

der Messung und Bewertung der Kommissionierleistung zu betrachteten sind.

In weiteren Schritten werden sukzessive die weiteren masse-, volumen-, qualitäts-

und wegstreckenabhängigen Kennzahlen in die Betrachtung miteinbezogen. Die-

ses erfolgt anhand eines Stufenmodells (siehe Abbildung 5.1). So werden in der

ersten Stufe lediglich die mengenbezogenen Kennzahlen, d.h. die Anzahl Kom-

missionieraufträge, -auftragspositionen und kommissionierte Artikel, bewertet. In

der Stufe 2 bzw. Stufe 3 wird zunächst das kommissionierte Volumen, die kom-

missionierte Masse und die zurückgelegte Wegstrecke bzw. die durchschnittliche

Laufgeschwindigkeit und die Kommissionierqualität hinzugezogen. In Stufe 4 wer-

den abschließend alle im Rahmen der Dissertation betrachteten Einflussgrößen,

d.h. zuzüglich der Volumen- und Masseleistung, in der mehrdimensionalen Be-

wertung berücksichtigt, um eine ganzheitliche Bewertungsbasis zu erhalten.

Anhand der Validierung wird belegt, dass durch Anwendung der entwickelten

Methode zur Messung und Bewertung der individuellen Kommissionierleistung

Mitarbeiter als effizient eingestuft werden können, die bei Betrachtung von men-

genbezogenen Kennzahlen, wie heute üblich, als leistungsschwach eingestuft wor-

den wären. Analog hierzu kann auch der Fall eintreten, dass Mitarbeiter, die hohe

mengenbezogene Leistungswerte aufweisen, als ineffizient identifiziert werden.
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Des Weiteren wird anhand der Effizienzwerte der einzelnen Mitarbeiter eine Ab-

schätzung über die Opportunitätskosten220, je ineffizienten Mitarbeiter getroffen.

Hierzu werden die anhand der DEA berechneten Effizienzmaße bzw. deren Re-

ziprokwert, dem Ineffizienzgrad, herangezogen. Diese Bewertung erfolgt nur in

Stufe 4, da erst bei Betrachtung aller in dieser Dissertation beschriebenen Ein-

flussgrößen auf die individuelle Kommissionierleistung eine ganzheitliche Aussage

über Effizienz bzw. Ineffizienz der eingesetzten Mitarbeiter getroffen werden kann.

Abbildung 5.1: Stufenmodell zur Integration der betrachteten Merkmale

220 Opportunitätskosten beschreiben die Kosten, die bei Nutzung einer ineffizienten Ressource
im Vergleich zur Nutzung der optimalen bzw. effizienten Ressource entstehen. Aufgrund
des Einsatzes einer ineffizienten im Gegensatz zur bestmöglichen Ressource wird im Zusam-
menhang mit Opportunitätskosten auch von einem Nutzenverlust gesprochen. Opportuni-
tätskosten sind in der Realität nicht zu beobachten bzw. unmittelbar messbar. Sie dienen
daher lediglich als Entscheidungsgrundlage der Ergebnisse, der anhand des mehrdimensiona-
len Bewertungsmodells zusammengefassten Kennzahlen. Ein Vergleich mit den Ergebnissen
anderer Bewertungsmodellen ist nicht zulässig. Analog zu Opportunitätskosten werden in
der Literatur die Begriffe Schattenpreise oder Alternativkosten verwendet. [vgl. Bea et al.
(2009), S. 267; Bitz et al. (1998), S. 251, S. 653f.]
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5.2 Beispiel 1: PzW-Kommissioniersystem eines

Großhändlers

Das erste betrachtete Unternehmen ist ein Großhändler für Metallwaren und be-

treibt in Baden-Württemberg ein Zentrallager. Im Geschäftsjahr 2011 konnte mit

ca. 5.000 Mitarbeitern weltweit ein Umsatz von € 800 Millionen erzielt werden.

Die Artikel werden entsprechend der prognostizierten Nachfrage im Lager bereit-

gestellt und können von dem Kunden bzw. den 50 Vertriebsgesellschaften in 150

Ländern bezogen werden. Die eingehenden Kundenaufträge werden entsprechend

des Liefertermins an den Lager- und Kommissionierbereich weitergeleitet, von

denen nachfolgend ein Bereich betrachtet wird.

5.2.1 Beschreibung des betrachteten Systems

Das betrachtete PzW-Kommissioniersystem besteht aus Fachbodenregalen mit

einer Artikelbereitstellung in 8 Ebenen, die sich einem Block á 20 Regalmodulen

über 14 Gassen auf einer Fläche von 550 m2 erstrecken. Es besteht Zugriff auf

ca. 4.500 Lager- bzw. Bereitstellplätze für Klein- bzw. Kleinstartikel, die wie folgt

nummeriert sind: die erste Ziffer gibt die Gasse an, die zweite den Block innerhalb

der Gasse und die dritte das Regalmodul. Die Berücksichtigung der Ebenen je Re-

galmodul ist bei der entwickelten Vorgehensweise nicht vorgesehen. Daher wird

deren Nummerierung nicht mit aufgeführt (siehe Abbildung 5.2). Im Analysezeit-

raum werden im betrachteten Kommissioniersystem 32 Mitarbeiter eingesetzt.

Die Basis zum Auftragsrüsten bzw. zur Abgabe der Kommissionieraufträge befin-

det sich an einem fixen Ort in Höhe der Gasse 1. Allgemein erfolgt eine auftrags-

bezogene Zusammenstellung der Kommissionierauftragspositionen. Der Kommis-

sionierer nimmt an der Basis eine Kommissionierliste, eine Rolle Barcodeetiketten

mit fortlaufender Nummerierung und einen nicht-angetriebenen Kommissionier-

wagen auf, der zwei Ebenen zur Ablage von Artikeln aufweist. Durch Ausdruck der

Kommissionierliste unmittelbar vor dem Kommissionierbeginn wird die Startzeit

im Lagerverwaltungssystem erfasst.



122 5 Validierung der Methode

Der Mitarbeiter erfasst den Bereitstellplatz der ersten Kommissionierauftragspo-

sition und läuft den angegebenen Bereitstellplatz mit dem Etagenwagen an, kon-

trolliert die Nummerierung des Bereitstellplatzes mit der Angabe auf der Kommis-

sionierliste und greift die aufgeführte Entnahmemenge. Jeder entnommene Artikel

wird mit einem Barcodeetikett versehen, die erst später beim Verpacken genutzt

werden. Der bzw. die entnommenen Artikel werden auf den Kommissionierwagen

gelegt.

Abbildung 5.2: Layout des betrachteten Kommissioniersystems

Nach der vollständigen Bearbeitung einer Kommissionierauftragsposition wird

entweder der Bereitstellplatz der folgenden Kommissionierauftragsposition

angelaufen oder der Kommissionierauftrag abgeschlossen. Der Kommissio-

nierer läuft den folgenden Bereitstellplatz nach dem Prinzip der kürzesten

Wege an. Durch die fixe Bezeichnung der Bereitstellplätze bei statischer
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Zuweisung der Artikel, kann sich der eingearbeitete Kommissionierer zügig im

Kommissioniersystem orientieren. Der Kommissionierer kann die Gassen über bei-

de Stirnseiten an den Gassen betreten, so dass keine Zugangsbeschränkungen

beim Gassenwechsel bestehen.

Zum Abschluss des Kommissionierauftrages läuft der Kommissionierer zurück zur

Basis, gibt die Auftragsnummer im Lagerverwaltungssystem ein und schließt den

Kommissionierauftrag ab. Auch hier erfolgt die Erfassung der Eingabezeit, so dass

die Beendigung eines Kommissionierauftrages dokumentiert wird. Der Etagenwa-

gen wird an der Basis abgestellt und später durch Personal aus der Packerei

übernommen.

Gemäß der Klassifizierung von Kommissioniersystem nach VDI 3590 (siehe Ka-

pitel 2.3) ist eine Einordnung des betrachteten Systems vorzunehmen. Dieses ist

erforderlich, um die im Kapitel 3.5 formulierten Restriktionen zur Anwendung der

in den Kapiteln 3 und 4 entwickelten Vorgehensweise zur individuellen Bewertung

von Kommissionierern nicht zu verletzten. Das Materialflusssystem ist wie folgt

gestaltet:

• Bereitstellung: „Person-zur-Ware“ (statisch)

• Fortbewegung: eindimensional

• Entnahme: manuell

• Abgabe: zentral

Die Anwendung der Bewertungsmethode ist bei der gegebenen Systemausprägung

zulässig, so dass mit der Datenerhebung und -auswertung fortgefahren werden

kann.
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5.2.2 Datenerhebung

Die im Kapitel 3 definierten Stamm- und Bewegungsdaten wurden durch das Un-

ternehmen in Form von EXCEL-Tabellen bereitgestellt und wurden entsprechend

der Datenstrukturierung des Demonstrators zur Kennzahlengenerierung aufberei-

tet. Bis auf Angaben zur Kommissionierqualität waren diese Daten vollständig, da

die Lieferungen aus unterschiedlichsten Gründen vom Kunden reklamiert werden

und kein eindeutiger Bezug zur Kommissionierung besteht.

Der Erhebungszeitraum erstreckte sich über sechs Tage einer Arbeitswoche. Ins-

gesamt wurden im betrachteten Zeitraum in dem Kommissioniersystem 32 Mit-

arbeiter zur Kundenauftragszusammenstellung eingesetzt. Die im Kapitel 4.3 be-

schriebene Restriktion, dass die Anzahl Vergleichsobjekte, d.h. Kommissionierer,

mindestens um das Dreifache höher sein muss als die Summe aus Eingangs- und

Ausgangsgrößen, hier eine Eingangs- und neun Ausgangsgrößen, ist somit erfüllt.

Insgesamt wurden im Erhebungszeitraum 5.877 Datensätze erfasst, was der An-

zahl aller bearbeiteten Kommissionierauftragspositionen entspricht (siehe Abbil-

dung 5.4). Diese Datensätze verteilen sich auf insgesamt 2.636 Kommissionier-

aufträge, wobei im Maximalfall ein Mitarbeiter 268 und im Minimalfall 21 Kom-

missionieraufträge bearbeitet hat (siehe Abbildung 5.3). Die Anzahl Kommissio-

nieraufträge entspricht der Anzahl Messpunkte, weil die herangezogenen Kenn-

zahlen, wie z.B. die zurückgelegte Wegstrecke oder die Anzahl entnommener

Artikel, kommissionierauftragsbezogen sind. Die Anzahl Messpunkte ist für die

entwickelte Methode zur Messung und Bewertung der individuellen Kommissio-

nierleistung jedoch nicht relevant, da auch aus den Daten eines Messpunktes,

d.h. bei Betrachtung der Daten eines Kommissionierauftrages, eine Aussage zu-

lässig ist, ob der entsprechende Mitarbeiter im analysierten Zeitraum effizient oder

ineffizient gearbeitet hat. Somit ist eine Hochrechnung der im Betrachtungszeit-

raum von sechs Arbeitstagen zusammengestellten Kommissionieraufträgen bzw.

-auftragspositionen auf ein Betriebskalenderjahr nicht zielführend. Des Weiteren

ist es nicht erforderlich, dass die im Betrachtungszeitraum erfassten Kommissio-

nierdaten der durchschnittlichen Kommissionierauftragsstruktur entsprechen, d.h.

dass die Anzahl Kommissionieraufträge pro Tag und die Anzahl Kommissionier-

auftragspositionen pro Kommissionierauftrag repräsentativ sind.
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5.2.3 Individuelle Leistungsbewertung mittels

Rangfolgemethode und DEA

5.2.3.1 Analysestufe 1

Insgesamt werden 32 Kommissionierer bewertet. Bei Auflistung der im betrach-

teten Zeitraum bearbeiteten Kommissionieraufträge, Kommissionierauftragsposi-

tionen und der Anzahl kommissionierter Artikel, d.h. es werden lediglich mengen-

bezogene Leistungswerte herangezogen und entsprechend des absoluten Wertes

absteigend angeordnet, sind folgende Ergebnisse zu dokumentieren. Dieses Vor-

gehen soll die Mitarbeiter identifizieren, die im betrachteten Zeitraum Maximal-

bzw. Minimalwerte bei den mengenbezogenen Kennzahlen erzielt haben und dem-

nach als leistungsstark bzw. -schwach eingestuft werden (siehe Kapitel 5.1).

Abbildung 5.3: Anzahl der bearbeiteten Kommissionieraufträge [Stück]
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Im betrachteten Zeitraum haben die Kommissionierer M31, M04 und M25 bzw.

M32 mit 268, 248 und jeweils 216 Kommissionieraufträgen die meisten Aufträge

bearbeitet. Dem stehen die Kommissionierer M17 bzw. M28 und M12 bzw. M16

mit jeweils 22 und 21 Aufträgen entgegen, die am Ende der Auflistung zu finden

sind (siehe Abbildung 5.3).

Abbildung 5.4: Anzahl der bearbeiteten Kommissionierauftragspositionen [Stück]

Analog zu den bearbeiteten Kommissionieraufträgen wird entsprechend die Anzahl

bearbeiteter Kommissionierauftragspositionen aufgeführt. Dieses ist erforderlich,

um Kommissionieraufträge mit unterschiedlichem Umfang an Kommissionierauf-

tragspositionen zu berücksichtigen. So soll ein Mitarbeiter, der relativ viele Kom-

missionieraufträge mit wenigen Kommissionierauftragspositionen bearbeitet hat,

nicht besser gestellt werden als ein Mitarbeiter, der relativ wenige Kommissionier-

aufträge jedoch mit überdurchschnittlich vielen Kommissionierauftragspositionen

zusammengestellt hat. Hier haben im betrachteten Zeitraum die Kommissionierer
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M04, M31 und M25 jeweils 591, 528 und 502 Kommissionierauftragspositionen

zusammengestellt. Die Kommissionierer M17 und M12 bzw. M20 hingegen haben

nur 48 und jeweils 43 Kommissionierauftragspositionen bearbeitet (siehe Abbil-

dung 5.4).

Neben der Anzahl bearbeiteter Kommissionieraufträge bzw. Kommissionierauf-

tragspositionen gehört die Anzahl kommissionierter Artikel zu den mengenbe-

zogenen Kennzahlen zur Bewertung von Kommissionierern. Die Auswertung der

vorliegenden Bewegungsdaten ergibt, dass die Kommissionierer M06, M04 und

M11 mit jeweils 6.245, 5.507 und 5.139 kommissionierten Artikeln im betrachte-

ten Zeitraum führend sind. Hingegen haben die Kommissionierer M08, M20 und

M26 lediglich 369, 340 bzw. 339 Artikel zusammengestellt (siehe Abbildung 5.5).

Abbildung 5.5: Anzahl der kommissionierten Artikel [Stück]
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Die Gegenüberstellung dieser ausgewerteten Bewegungsdaten zeigen, dass die

mengenbezogenen Kennzahlen keine eindeutige Aussage zulassen, da Abweichun-

gen bei der Reihenfolge der Mitarbeiter bei Betrachtung der jeweiligen Kennzahlen

vorliegen. So sind bspw. bei der Anzahl zusammengestellter Kommissionierauf-

träge die Mitarbeiter M28, M12 und M16 am Ende der Auflistung zu finden, wo

hingegen bei der Anzahl bearbeiteter Kommissionierauftragspositionen die Mitar-

beiter M17, M12 und M20 als leistungsschwach eingestuft werden würden. Bei

der Anzahl entnommener Artikel sind zudem die Mitarbeiter M08, M20 und M26

am Ende der Rangliste aufgeführt. Allgemein ist jedoch zu hinterfragen, ob diese

genannten Kommissionierer tatsächlich effizient bzw. ineffizient arbeiten. Hierzu

ist die in den Kapiteln 3 und 4 entwickelte Methode zur individuellen Leistungsbe-

wertung von Kommissionierern anzuwenden. Dabei werden zunächst in der ersten

Stufe nur die mengenbezogenen Kennzahlen bei Anwendung der DEA berück-

sichtigt (siehe Abbildung 5.1). Somit ist zur Anwendung der DEA die Bearbei-

tungszeit aufzuführen, die für die Zusammenstellung der Kommissionieraufträge

erforderlich war (siehe Abbildung 5.6). Aus dieser Auswertung wird ersichtlich,

dass die Kommissionierer M12, M20 und M26 nur wenige Kommissionieraufträge

im betrachteten Kommissioniersystem zusammengestellt haben, da die Bearbei-

tungszeit mit 48, 52 bzw. 65 Minuten gering ist. Die Kommissionierer M29, M21

und M06 weisen hingegen die höchste Bearbeitungszeit auf.

Werden die Kommissionierzeiten als Eingangsgröße und die mengenbezogenen

Leistungswerte, d.h. die Anzahl Kommissionieraufträge, Kommissionierauftrags-

positionen und die kommissionierten Artikel, in die DEA überführt (siehe Kapitel

4.2.5), werden die Kommissionierer M04, M06, M11, M12, M13, M18, M20 und

M31 als DEA-effizient einstuft, d.h. es kann eine Gewichtung gefunden, die den

Leistungswert θk = 1 = 100% exklusiv maximiert. Da diese Mitarbeiter keine In-

effizienz aufweisen, werden diese in Abbildung 5.7 nicht aufgeführt. Das Maß der

Ineffizienz wird durch den Ineffizienzgrad ausgedrückt, der den Reziprokwert des

Leistungswertes darstellt. Somit weist bspw. ein Mitarbeiter mit einem Leistungs-

wert von θk = 0, 5 = 50% einen Ineffizienzgrad von 2 auf. Der Ineffizienzgrad

wird abschließend zur Bestimmung der Opportunitätskosten herangezogen (siehe

Kapitel 5.1).
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Abbildung 5.6: Kommissionierzeit [hh : mm : ss]

Werden die Kommissionierzeiten als Eingangsgröße und die mengenbezogenen

Leistungswerte, d.h. die Anzahl Kommissionieraufträge, Kommissionierauftrags-

positionen und die kommissionierten Artikel, in die DEA überführt (siehe Kapitel

4.2.5), werden die Kommissionierer M04, M06, M11, M12, M13, M18, M20 und

M31 als DEA-effizient einstuft, d.h. es kann eine Gewichtung gefunden, die den

Leistungswert θk = 1 = 100% exklusiv maximiert. Da diese Mitarbeiter keine In-

effizienz aufweisen, werden diese in Abbildung 5.7 nicht aufgeführt. Das Maß der

Ineffizienz wird durch den Ineffizienzgrad ausgedrückt, der den Reziprokwert des

Leistungswertes darstellt. Somit weist bspw. ein Mitarbeiter mit einem Leistungs-

wert von θk = 0, 5 = 50% einen Ineffizienzgrad von 2 auf. Der Ineffizienzgrad

wird abschließend zur Bestimmung der Opportunitätskosten herangezogen (siehe

Kapitel 5.1).
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Entgegen der Betrachtung der mengenbezogenen Absolutwerte (siehe Abbildun-

gen 5.3 bis 5.5) werden somit weitere Kommissionierer als effizient betrachtet,

die zuvor bei separater Auflistung der mengenbezogenen Kennzahlen z.T. am

Ende geführt wurden. Bspw. ist die Anzahl bearbeiteter Kommissionieraufträge

bzw. -auftragspositionen und zusammengestellter Artikel bei den Kommissionie-

rern M12, M20 und M28 äußerst gering, jedoch werden Sie aufgrund der gerin-

gen Bearbeitungszeit als effizient eingestuft (siehe Abbildung 5.6). Dem entgegen

steht der Kommissionierer M06, der die meisten Artikel kommissioniert hat, je-

doch auch die höchste Bearbeitungszeit vorzuweisen hat. Für diesen Mitarbeiter

könnte demnach keine Gewichtung gefunden werden, die bei gleicher Anwendung

auf die Leistungskennzahlen der anderen Kommissionierer seinen Wert maximiert

hätte. Der Kommissionierer ist demnach, trotz seiner hohen mengenmäßigen Leis-

tung ineffizient. Zusammenfassend zeigen die Mitarbeiter M17, M28 und M19 die

höchsten Ineffizienzwerte bei der Bearbeitung der analysierten Kommissionier-

auftragsdaten unter Berücksichtigung mengenbezogener Kennzahlen auf (siehe

Abbildung 5.7), d.h. die anhand der DEA berechneten Gewichtungen für den

maximalen Leistungsgrad θk sind im Vergleich zu den anderen ineffizienten Mit-

arbeitern am geringsten.
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Abbildung 5.7: Ineffiziente Kommissionierer in Stufe 1

5.2.3.2 Analysestufe 2

Nach Betrachtung der mengenbezogenen Kennzahlen werden nun in der Stufe 2

(siehe Abbildung 5.1) die kommissionierte Masse bzw. das kommissionierte Volu-

men mit in die Bewertung einbezogen. Entsprechend der Absolutwerte haben die

Kommissionierer M04, M25 und M06 mit 303.873, 190.595 und 179.854 cm3 das

größte Volumen und die Kommissionierer M08, M12 und M20 mit 12.640, 11.673

und 9.311 cm3 das geringste Volumen kommissioniert (siehe Abbildung 5.8). Ana-

log haben die Kommissionierer M04, M25 und M24 mit 133.992, 124.308 und

109.245 g die höchste Masse und die Kommissionierer M12, M26 und M20 mit

9.961, 9.953 und 7.129 g die geringste Masse kommissioniert (siehe Abbildung

5.9). Neben der kommissionierten Masse und dem kommissionierten Volumen wird
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in der zweiten Stufe die bei der Kommissionierung zurückgelegte Wegstrecke be-

trachtet. Hier ist den Bewegungsdaten zu entnehmen, dass die Kommissionierer

M04, M31 und M25 im betrachteten Zeitraum 16.318, 15.126 und 14.239 m zu-

rückgelegt haben. Die Kommissionierer M17, M20 und M12 haben hingegen nur

1.592, 1.506 und 1.181 m bei der Zusammenstellung der Kommissionierauftrags-

positionen zurückgelegt (siehe Abbildung 5.10).

Abbildung 5.8: Kommissioniertes Volumen [cm³]
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Abbildung 5.9: Kommissionierte Masse [g]

Bei Berücksichtigung der kommissionierten Masse, des kommissionierten Volu-

mens sowie der zurückgelegten Wegstrecke als Ausgangsgröße der DEA erweisen

sich zusätzlich zu den DEA-effizienten Kommissionierern der Stufe 1 die Mitarbei-

ter M09, M18 und M32 als effizient. Da diese Kommissionierer nicht mehr in der

Auflistung der ineffizienten Mitarbeiter geführt werden (siehe Abbildung 5.11),

kann bei Berücksichtigung der o.g. Kennzahlen für diese Mitarbeiter nun eine Ge-

wichtung gefunden werden, die den Leistungswert θk exklusiv maximieren. Durch

die Hinzunahme weiterer Kennzahlen verändern sich die in Stufe 1 berechneten

Leistungs- bzw. Ineffizienzgrade (siehe Abbildung 5.7 und 5.11). Jedoch weisen

weiterhin die Mitarbeiter M17, M28 und M19 die höchsten Ineffizienzwerte auf.



134 5 Validierung der Methode

Abbildung 5.10: Zurückgelegte Wegstrecke [m]

Es ist darauf hinzuweisen, dass bei Hinzunahme weiterer Bewertungsfaktoren oh-

ne Eliminierung bereits bewerteter Faktoren, die bereits als effizient eingestuften

Mitarbeiter immer effizient bleiben werden und höchstens weitere Kollegen hin-

zukommen. Dieses ist mathematisch damit zu begründen, dass weitere Bewer-

tungsfaktoren uf , ve = 0 gewichtetet werden und somit das Ergebnis aus der

zuvor betrachten Stufe reproduziert wird. Im Fall der Kommissionierer M09, M18

und M32 ist anzumerken, dass diese Mitarbeiter laut der separaten Betrachtung

der Kennzahlen kommissioniertes Volumen, kommissionierte Masse und zurück-

gelegte Wegstrecke nicht an der Spitze geführt wurden. Trotzdem konnte mittels

der DEA eine Gewichtung gefunden werden, die diese Mitarbeiter als effizient

identifiziert haben.
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Abbildung 5.11: Ineffiziente Kommissionierer in Stufe 2
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5.2.3.3 Analysestufe 3

In der dritten Analysestufe wird zusätzlich zu den Kennzahlen der Stufe 1 und 2

(siehe Abbildung 5.1) die durchschnittliche Laufgeschwindigkeit betrachtet. Die

Integration der Kommissionierqualität erfolgt nicht, da das Unternehmen keine

entsprechenden Daten liefern konnte. Entsprechend der Absolutwerte haben sich

die Kommissionierer M18, M23 und M20 mit 0,650, 0,641 und 0,622 m/sec

durchschnittlich am schnellsten und die Kommissionierer M14, M15 und M19

mit 0,060, 0,041 und 0,033 m/sec durchschnittlich am langsamsten durch das

Kommissioniersystem bewegt (siehe Abbildung 5.12).

Abbildung 5.12: Durchschnittliche Geschwindigkeit [m/sec]
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Wird die Laufgeschwindigkeit in der entwickelten Methode zur individuellen Be-

wertung von Kommissionierern berücksichtigt, sind neben den effizienten Kom-

missionierern aus der Stufe 1 und 2 zudem die Mitarbeiter M23, M25 und M26

als effizient einzustufen, da eine Gewichtung der Eingangs- und Ausgangsgrö-

ßen existiert, die den Quotienten exklusiv maximiert und daher ein Leistungswert

θk = 1 = 100% vorliegt (siehe Abbildung 5.13). Abgesehen von Mitarbeiter M23

werden die Kommissionierer M25 und M26 nicht an der Spitze der durchschnitt-

lichen Laufgeschwindigkeit geführt. Auch in diesem Fall werden Mitarbeiter, die

sonst nicht als effizient eingestuft werden würden, als Leistungsträger identifiziert.

Weiterhin weisen die Mitarbeiter M17, M28 und M19 die höchsten Ineffizienzgra-

de auf (siehe Abbildung 5.13).

Abbildung 5.13: Ineffiziente Kommissionierer in Stufe 3



138 5 Validierung der Methode

5.2.3.4 Analysestufe 4

Abschließend werden in der vierten Stufe die Masse- und Volumenleistung der

Kommissionierer im betrachteten Zeitraum in die Bewertung mit einbezogen.

Bei unabhängiger Analyse der Volumenleistung erweisen sich die Kommissionie-

rer M04, M21 und M24 mit 16.707.624, 12.535.530 und 8.659.307 cm3 ·m als

leistungsstark. Die Kommissionierer M05, M12 und M20 mit 623.143, 529.599

und 374.159 cm3 ·m hingegen sind am Ende der Auflistung finden und sind so-

mit als leistungsschwach einzustufen (siehe Abbildung 5.14). Des Weiteren weisen

die Kommissionierer M04, M21 und M25 mit 6.721.322, 6.038.067 und 5.306.965

g·m die höchste Masseleistung auf. Hingegen erbringen die Kommissionierer M05,

M26 und M20 mit 385.474, 332.964 und 278.434 g ·m die geringste Masseleistung

(siehe Abbildung 5.15).

Abbildung 5.14: Volumenleistung [cm3 ·m]
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Abbildung 5.15: Masseleistung [g ·m]

Abschließend sind die Kennzahlen zur Volumen- und Masseleistung in die DEA

zu übertragen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Mitarbeiter M05 und M27, die

in den Stufen 1 bis 3 als ineffizient eingestuft wurden, bei Berücksichtigung der

Volumen- und Masseleistung keine Ineffizienz aufweisen und daher in der Abbil-

dung 5.16 nicht aufgeführt werden. Bemerkenswert ist, dass der Kommissionierer

M05, obwohl dieser bei der Masseleistung den drittletzten Rang belegt, als effizi-

ent bewertet wird, d.h. auch für diesen Kommissionierer konnte nun eine Gewich-

tung der Eingangs- und Ausgangsgrößen gefunden werden, die bei Anwendung auf

einen anderen Kommissionierer keinen höheren Effizienzwert erzielt (siehe Kapitel

4.2.5).
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Abbildung 5.16: Ineffiziente Kommissionierer in Stufe 4

Nach Anwendung der Methode zur Messung und Bewertung der individuellen

Kommissionierleistung in „Person-zur-Ware“-Systemen ist somit abschließend fest-

zustellen, dass bei Berücksichtigung aller zur Bewertung herangezogenen Einfluss-

faktoren insgesamt 17 von 32 betrachteten Kommissionierern effizient arbeiten.

Die berechneten Leistungsgrade bzw. deren Reziprokwerte, d.h. die Ineffizienz-

grade, der 15 ineffizienten Mitarbeiter werden nachfolgend zur Abschätzung der

Opportunitätskosten, d.h. des entgangenen Nutzens für das Unternehmen, her-

angezogen (siehe Abbildung 5.16).
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Zur Bestimmung der Opportunitätskosten sind die Ineffizienzgrade der ineffizien-

ten Kommissionierer zu betrachten (siehe Abbildung 5.16). Die Ineffizienzmaße

stellen die Reziprokwerte des jeweils erreichten Leistungsgrades θk < 1 = 100%

dar, die zuvor bei der Anwendung des DEA-Modells berechnet wurden. Wie im

Kapitel 4.2.1 beschrieben, weisen alle effizienten Mitarbeiter einen maximalen

Leistungsgrad von θk = 1 = 100% auf, weil für den einzelnen Kommissionierer

eine Gewichtung für die Eingangs- und Ausgangsgrößen gefunden wurde, die die

Zielfunktion θk exklusiv maximiert. In diesem Fall entspricht der Ineffizienzgrad

auch dem Leistungsgrad, da der Kehrwert identisch ist.

In Abbildung 5.17 sind alle ineffizienten Mitarbeiter mit dem entsprechenden Op-

portunitätskosten pro Mitarbeiter und Stunde, d.h. dem entgangenen Nutzen des

Unternehmens bei Einsatz von ineffizienten Ressourcen je Mitarbeiter und Stunde,

sowie der berechnete, maximal mögliche Leistungsgrad θk < 1 = 100% der einzel-

nen Kommissionierer aufgeführt. Die jeweiligen Nutzenverluste des Unternehmers

werden jeweils gebildet durch Multiplikation des Leistungsgrades (siehe Abbildung

5.16) mit einem Arbeitgeberbruttostundenlohn von €18221 für den Kommissio-

nierer. Hier ist zu berücksichtigen, dass der Ineffizienzgrad vor der Multiplikation

mit dem Stundenlohn mit dem Wert 1 subtrahiert werden muss. Dieses ist erfor-

derlich, da bspw. bei einem Mitarbeiter θk = 0, 5 = 50% der Ineffizienzgrad den

Wert 1

θk
= 2 annimmt und die daraus resultierenden Opportunitätskosten für den

Unternehmer nicht € 36, sondern nur € 18 betragen. Somit müsste dieser Mitar-

beiter doppelt so lange arbeiten um die Leistung zu erreichen, die ein effizienter

Mitarbeiter erbringt. Daher ist in diesem Beispiel der entgangene Nutzen für den

Unternehmer, bezogen auf eine Arbeitsstunde, mit € 18 zu beziffern.

Bezogen auf das analysierte Beispielsystem ist festzustellen, dass durch die ineffi-

zienten Mitarbeiter bei einem Arbeitstag von 8 Stunden täglich ein Nutzenverlust

für den Unternehmer in Höhe von € 3.477,28 entsteht. Umgerechnet auf den

Betrachtungszeitraum von 6 Betriebstagen belaufen sich die Opportunitätskos-

ten auf € 20.863,68. Die Hochrechnung der Opportunitätskosten auf ein gesamtes

221 vgl. Wehking und Siepenkort (2012), S. 3
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Betriebskalenderjahr liefert keine aussagekräftigen Ergebnisse, da die berechneten

Leistungsgrade der Mitarbeiter, basierend auf den Daten von 6 analysierten Be-

triebstagen, von den Leistungsgraden der übrigen Betriebstage abweichen können.

Diese Schwankungen der Leistungsgrade wirken sich auf die Höhe der Opportu-

nitätskosten aus, jedoch würden diese bei einer jahresbezogenen Hochrechnung

nicht mit in die Bewertung einfließen. Des Weiteren werden Kommissionierer, die

im Analysezeitraum nicht eingesetzt wurden, z.B. aufgrund von Krankheit oder

Urlaub, bei einer jahresbezogenen Hochrechnung der Opportunitätskosten nicht

berücksichtigt.

Abbildung 5.17: Opportunitätskosten und Leistungsgrad der ineffizienten
Kommissionierer
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5.2.4 Prüfung der Ergebnisplausibilität

Die ganzheitliche Betrachtung von Einflussgrößen eines Kommissioniersystems

zeigt deutlich, dass mengenbezogene Kennzahlen die Leistung einzelner Mitarbei-

ter nur unzureichend abbilden. Waren in der ersten Stufe bei Betrachtung von

ausschließlich mengenbezogenen Kennzahlen lediglich 8 Kommissionierer DEA-

effizient, sind bei Hinzunahme weiterer volumen-, masse- und wegstreckenbezo-

gener Leistungsmerkmale in Stufe 4 insgesamt 17 von 32 Mitarbeitern effizient.

Die erbrachte Leistung der zusätzlichen 8 Kommissionierer wäre bei der gängigen

mengenbezogenen Leistungsbewertung ungerechtfertigt nicht erkannt worden.

In Bezug auf die zu Beginn erstellte Rangfolge waren die Kommissionierer M12,

M20 und M28 bei Betrachtung der mengenbezogenen Kriterien am Ende der Auf-

listung zu finden. Hier konnte nachgewiesen werden, dass diese Mitarbeiter zwar

eine geringe Anzahl an Kommissionieraufträgen bzw. -auftragspositionen bearbei-

tet hatten, jedoch auch weniger Zeit zur Zusammenstellung der Kundenaufträge

benötigt bzw. weitere Wegstrecken zurückgelegt haben.

Es konnte nachgewiesen werden, dass lediglich die Hälfte der betrachteten Mitar-

beiter ineffizient arbeiten. Hier ist anzumerken, dass diese Mitarbeiter, bspw. die

Kommissionierer M01, M02, M03, M07, M16, M21, M22 M24, M29 und M30,

auch bei autarker Betrachtung der einzelnen Leistungskennzahlen nicht in den Fo-

kus gerückt wären, da diese Mitarbeiter nie am Ende einer Auflistung auftauchen

und somit als relativ unkritisch eingestuft worden wären. Erst durch Kombinati-

on mehrerer Bewertungsfaktoren, sind diese Ineffizienzen durch Einsatz der DEA

identifizierbar.

Anhand der entwickelten Methode können die unterschiedlichen Ausprägungen

von Einflussfaktoren auf die Kommissionierleistung abgebildet werden, wie bspw.

unterschiedliche Wegstrecken, zu bewegende Massen und Volumina, aber auch

die in der Praxis bewährten mengenbezogenen Kennzahlen. Durch Betrachtung

dieser unterschiedlichen Leistungsgrößen bezogen auf die erforderliche Zeit zur

Kommissionierung kann die tatsächlich erbrachte Leistung abgebildet und bewer-

tet werden.
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Die entwickelte Methode leistet somit einen Beitrag zur ganzheitlichen und

transparenten Bewertung der individuellen Kommissionierleistung in „Person-zur-

Ware“-Systemen. Durch Berücksichtigung zusätzlicher Einflussfaktoren auf die

Kommissionierleistung werden sonst unberücksichtigte Faktoren methodisch inte-

griert und ersetzen intuitive Einschätzungen der Mitarbeiter.

Des Weiteren kann anhand der Betrachtung der Effizienzmaße der dem Unter-

nehmen entgangene Nutzen, der durch die Beschäftigung ineffizienter Mitarbeiter

verursacht wird, abgeschätzt werden und bei Überschreiten definierter Grenzen

zielgerichtet Maßnahmen eingeleitet werden.

5.3 Beispiel 2: PzW-Kommissioniersystem eines

Textilproduzenten

Das zweite Unternehmen produziert Textilien und beliefert über das Distributi-

onszentrum einer Tochtergesellschaft mit Sitz in Baden-Württemberg europaweit

Händler und auch Endkunden. Im Geschäftsjahr 2011 arbeiteten an dem Standort

ca. 500 Mitarbeitern, wobei ein Umsatz von € 90 Millionen erwirtschaftet wur-

de. Die eingehenden Kundenaufträge werden, wie im ersten betrachteten System

(siehe Kapitel 5.2), entsprechend des Liefertermins an den Lager- und Kommis-

sionierbereich weitergeleitet, von denen nachfolgend die Kommissionierer eines

Bodenzeilenlagersystems näher betrachtet werden. Da Textilien bzw. deren Vari-

anten in der Regel nur über eine Saison angeboten werden, sind Nachbestellungen

von abverkauften Artikeln, d.h. Artikel ohne Bestand, nicht möglich. Daher werden

die einzelnen Artikelmengen je Saison prognostiziert und im Lager bereitgestellt.

5.3.1 Beschreibung des betrachteten Systems

Das betrachtete PzW-Kommissioniersystem besteht aus einem Bodenzeilenlager

mit ca. 1.200 Stellplätzen für Euro-Paletten, die sich auf 30 Gassen verteilen.

Die Nummerierung der Bereitstellplätze erfolgt nach der im ersten Beispiel be-

schriebenen Systematik: die erste Ziffer gibt die Gasse an, die zweite den Block
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innerhalb der Gasse und die dritte das Regalmodul (siehe Abbildung 5.18). Eine

Stapelung der Paletten findet nicht statt. Insgesamt umfasst der Kommissionier-

bereich eine Fläche von ca. 3.000 m2. Im betrachteten Zeitraum werden in diesem

Kommissioniersystem 29 Mitarbeiter eingesetzt.

Abbildung 5.18: Layout des betrachteten Kommissioniersystems

Die Basis zum Auftragsrüsten bzw. zur Abgabe der Kommissionieraufträge befin-

det sich an einem fixen Ort in Höhe der Gasse 1. Allgemein erfolgt eine auftrags-

bezogene Zusammenstellung der Kommissionierauftragspositionen. Der Kommis-

sionierer übernimmt an der Basis eine Kommissionierauftragsnummer und tippt

diese in sein Barcode-Handlesegerät. Die Kommissionierauftragspositionen wer-

den in den Speicher des Barcode-Handlesegerät übernommen. Durch Übernahme

der Kommissionierauftragspositionen und die Verknüpfung mit der Mitarbeiter-
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nummer, mit der sich der Kommissionierer an dem Gerät angemeldet hat, wird der

Beginn der Kommissionierauftragsbearbeitung dokumentiert. Darauf nimmt der

Mitarbeiter einen nicht-angetriebenen Kommissionierwagen auf, der zwei Ebenen

zur Ablage von Artikeln besitzt.

Der Mitarbeiter erfasst den Bereitstellplatz der ersten Kommissionierauftragspo-

sition auf dem Display des Barcode-Handlesegerätes und läuft den angegebenen

Bereitstellplatz mit dem Etagenwagen an, kontrolliert die Nummerierung des Be-

reitstellplatzes mit der Angabe auf dem Display und greift die aufgeführte Ent-

nahmemenge. Dabei scannt er den Barcode jedes entnommenen Artikels und legt

diesen auf dem Kommissionierwagen ab. Stimmt die gescannte Anzahl Artikel mit

der vorgegebenen Anzahl, so wird die nächste Kommissionierauftragsposition an-

gezeigt bzw. der Kommissionierauftrag abgeschlossen. Ist eine weitere Kommissio-

nierauftragsposition zu bearbeiten läuft der Kommissionierer den Bereitstellplatz

nach dem Stichgangprinzip ohne Gangwiederholung an (siehe Kapitel 3.2.2). Die-

se Wegstrategie ist zu realisieren, da am Gassenende keine Gassenwechsel möglich

ist (siehe Abbildung 5.18). Wird keine weitere Kommissionierauftragsposition an-

gezeigt, so kehrt der Mitarbeiter auf dem kürzesten Weg zurück zur Basis. Die

Zeiterfassung zur Bestimmung der Bearbeitungszeit je Kommissionierauftrag en-

det jedoch erst bei Abgabe der Sammeleinheit an der Basis. Dort stellt er den

Etagenwagen ab, welcher nachfolgend von einem Mitarbeiter aus der Packerei

übernommen wird.

Wie auch im ersten Beispielsystem erfolgt die Klassifizierung des betrachteten

Kommissioniersystems nach VDI 3590 (siehe Kapitel 2.3), um die zuvor im

Kapitel 3.5 formulierten Restriktionen zur Anwendung der Methode einzuhalten.

Das Materialflusssystem ist wie folgt gestaltet und daher für die Anwendung der

Methode zulässig:

• Bereitstellung: „Person-zur-Ware“ (statisch)

• Fortbewegung: eindimensional

• Entnahme: manuell

• Abgabe: zentral
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5.3.2 Datenerhebung

Die im Kapitel 3 hergeleiteten Stamm- und Bewegungsdaten wurden durch das

Unternehmen in Form von ACCESS-Tabellen zur Verfügung gestellt und wurden

gemäß der definierten Datenstruktur des Demonstrators zur Kennzahlengenerie-

rung gegliedert. Bis auf Angaben zum Volumen und zur Kommissionierqualität

waren diese Daten vollständig. Volumendaten werden von dem Unternehmen für

das betrachtete Artikelspektrum nicht erhoben. So sind keine Auswertungen be-

züglich des kommissionierten Volumens sowie der Volumenleistung möglich. Eine

Kennzahl zur Messung der Kommissionierqualität wird nicht erhoben, da haupt-

sächlich Filialen beliefert werden. Geringe Abweichungen zwischen Bestell- und

Lieferauftrag sind daher unkritisch, da nicht verkaufte Artikel am Ende der Sai-

son von den Filialen zurückgesendet werden können. Laut Unternehmen hat in der

Vergangenheit kein Anlass bestanden detaillierte Kommissionierqualitätskennzah-

len zu erheben.

Die Bewegungsdaten enthalten alle Datensätze von Kommissionieraufträgen, die

im betrachteten Kommissioniersystem innerhalb von 43 Arbeitstagen zusammen-

gestellt wurden. Insgesamt wurden in den zwei Monaten in dem Kommissionier-

bereich 29 Mitarbeiter zur Kundenauftragszusammenstellung eingesetzt. Die im

Kapitel 4.3 beschriebene Restriktion, dass die Anzahl Vergleichsobjekte, d.h. Kom-

missionierer, mindestens um das Dreifache höher sein muss als die Summe aus

Eingangs- und Ausgangsgrößen, hier eine Eingangs- und sieben Ausgangsgrößen,

ist somit erfüllt.

Insgesamt enthalten die Bewegungsdaten 11.731 Datensätze, die innerhalb der

43 Betriebstage erfasst wurden. Diese Anzahl entspricht den bearbeiteten Kom-

missionierauftragspositionen (siehe Abbildung 5.20). Die Kommissionierauftrags-

positionen verteilen sich auf insgesamt 1.216 Kommissionieraufträge, wobei im

Maximalfall ein Mitarbeiter 250 Kommissionieraufträge und im Minimalfall nur

einen Kommissionierauftrag bearbeitet hat (siehe Abbildung 5.19). Die Anzahl

Kommissionieraufträge entspricht der Anzahl Messpunkte, weil die betrachteten

Kennzahlen, wie z.B. die zurückgelegte Wegstrecke oder die kommissionierte Mas-

se, immer einem Kommissionierauftrag zuordenbar, d.h. kommissionierauftragsbe-

zogen sind. Die Anzahl Messpunkte ist für die entwickelte Methode zur Messung
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und Bewertung der individuellen Kommissionierleistung jedoch nicht relevant, da

auch für die Mitarbeiter, die nur einen Auftrag bearbeitet haben, ein Effizienzwert

bzw. Leistungsgrad bestimmt werden kann. Daher bewertet die Vorgehensweise

ausschließlich die individuelle Kommissionierleistung der eingesetzten Mitarbeiter

im betrachteten Zeitraum. Aus diesem Grund erbringt die Hochrechnung der im

Betrachtungszeitraum von 43 Arbeitstagen kommissionierten Auftragspositionen

keinen Mehrwert. Dieses kann zudem zur Verfälschung der Ergebnisse führen,

da die Kommissionierauftragsdaten nicht repräsentativ sein müssen, d.h. dass die

Verteilung der Anzahl Kommissionieraufträge pro Tag und der Anzahl Kommis-

sionierauftragspositionen pro Kommissionierauftrag dem Durchschnitt entspricht.

5.3.3 Individuelle Leistungsbewertung mittels

Rangfolgemethode und DEA

5.3.3.1 Analysestufe 1

Insgesamt wurden in den 43 Arbeitstagen 29 Mitarbeiter im betrachteten Kommis-

sionierbereich eingesetzt worden, die nachfolgend zu bewerten sind. Bei Auflistung

der in diesem Zeitraum bearbeiteten Kommissionieraufträge, Kommissionierauf-

tragspositionen und der Anzahl kommissionierter Artikel, d.h. es werden ledig-

lich mengenbezogene Leistungswerte herangezogen und entsprechend des abso-

luten Wertes absteigend angeordnet, sind folgende Ergebnisse zu dokumentieren.

Diese Vorgehensweise identifiziert die Mitarbeiter, die im betrachteten Zeitraum

Maximal- bzw. Minimalwerte bei den mengenbezogenen Kennzahlen erzielt haben

und demnach als leistungsstark bzw. -schwach eingestuft werden (siehe Kapitel

5.1).



5.3 Beispiel 2: PzW-Kommissioniersystem eines Textilproduzenten 149

Im betrachteten Zeitraum haben die Kommissionierer K28, K29 und K01 mit 250,

137 und 131 Kommissionieraufträgen die meisten Aufträge bearbeitet. Dem ste-

hen die Kommissionierer K13, K23 und K27 mit jeweils einem Auftrag entgegen,

welche am Ende der Rangfolge aufgeführt werden (siehe Abbildung 5.19).

Abbildung 5.19: Anzahl der bearbeiteten Kommissionieraufträge [Stück]
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Analog zu den bearbeiteten Kommissionieraufträgen wird auch die zugehörige

Anzahl bearbeiteter Kommissionierauftragspositionen je Mitarbeiter mittels eines

Säulendiagramms dargestellt. Hier haben im betrachteten Zeitraum die Kommis-

sionierer K28, K29 und K18 mit jeweils 3.024, 1.780 und 1.306 Kommissionierauf-

tragspositionen zusammengestellt und sind somit am Anfang der Rangfolge wie-

derzufinden. Die Kommissionierer K13, K09 und K27 hingegen haben lediglich 3,

2 bzw. eine Kommissionierauftragsposition(-en) bearbeitet (siehe Abbildung 5.20)

und sind daher am Ende der Rangfolge gelistet.

Abbildung 5.20: Anzahl der bearbeiteten Kommissionierauftragspositionen
[Stück]
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Neben der Anzahl bearbeiteter Kommissionieraufträge bzw. Kommissionierauf-

tragspositionen gehört die Anzahl kommissionierter Artikel zu den mengenbe-

zogenen Kennzahlen zur Bewertung von Kommissionierern. Die Auswertung der

vorliegenden Bewegungsdaten ergibt, dass, wie bei den Kommissionierauftragspo-

sitionen, die Mitarbeiter K28, K29 und K18 mit jeweils 4.828, 3.158 und 2.362

kommissionierten Artikeln im betrachteten Zeitraum führend sind. Hingegen ha-

ben die Mitarbeiter K13, K09 und K27 lediglich 3, 2 bzw. einen Artikel kommis-

sioniert (siehe Abbildung 5.21).

Abbildung 5.21: Anzahl der kommissionierten Artikel [Stück]

Die Gegenüberstellung dieser Kennzahlen zeigt, dass mittels mengenbezogener

Kennzahlen zwar Mitarbeiter mit einer vermeintlich hohen Leistung, z.B. K28,

K29 und K18, und auch Mitarbeiter mit vermeintlich geringer Leistung, z.B. K13,

K09 und K27, identifizieren werden können. Jedoch ist auch hier keine eindeutige

Aussage möglich, ob diese genannten Kommissionierer tatsächlich effizient bzw.
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ineffizient arbeiten. Gemäß der in den Kapiteln 3 und 4 hergeleiteten Methode zur

individuellen Leistungsbewertung von Kommissionierern sind daher weitere zuvor

definierte Einflussgrößen bei der Bewertung zu berücksichtigen. Wie auch im ers-

ten Beispiel wird durch Anwendung der DEA in vier Stufen (siehe Abbildung 5.1)

eine Bewertung der Mitarbeiter des betrachteten Kommissionierbereiches vorge-

nommen. Wesentlich ist hierbei die Betrachtung der Zeit, die zur Zusammenstel-

lung der Kommissionieraufträge, -auftragspositionen und Artikel erforderlich ist

(siehe Abbildung 5.22). Aus dieser Auswertung wird ersichtlich, dass die Kom-

missionierer K23, K27 und K09 nur selten im betrachteten Kommissioniersystem

eingesetzt werden, weil die Bearbeitungszeit mit 2, 3 bzw. 4 Minuten über einen

Zeitraum von 43 Arbeitstagen äußerst gering ist. Die Kommissionierer K28, K29

und K03 weisen hingegen mit ca. 40, 21 und 18 Stunden die höchste Bearbei-

tungszeit auf.

Abbildung 5.22: Kommissionierzeit [hh : mm : ss]
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Werden die Kommissionierzeiten als Eingangsgröße und die mengenbezogenen

Leistungswerte, d.h. die Anzahl Kommissionieraufträge, Kommissionierauftrags-

positionen und kommissionierte Artikel, in die DEA überführt, werden die Kom-

missionierer K01, K03, K05, K07, K09, K12, K16, K23, K26 und K28 als DEA-

effizient eingestuft und werden daher nicht in der Abbildung 5.23 aufgeführt.

Für die in Abbildung 5.23 abgebildeten Mitarbeiter konnte kein Leistungswert

θk = 1 = 100% ermittelt werden, so dass der Kommissionierer im betrachte-

ten Zeitraum ineffizient gearbeitet hat. Der Grad der Ineffizienz wird über den

Reziprokwert des Leistungswertes θk, dem Ineffizienzgrad bestimmt.

Abbildung 5.23: Ineffiziente Kommissionierer in Stufe 1
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Entgegen der vorherigen Betrachtung der einzelnen mengenbezogenen Kennwerte

je Einflussgröße (siehe Abbildungen 5.19 bis 5.21) werden somit weitere Kommis-

sionierer als effizient betrachtet, die zuvor bei separater Auflistung der mengen-

bezogenen Kennzahlen z.T. am Ende geführt wurden. Bspw. ist die Anzahl bear-

beiteter Kommissionieraufträge bzw. -auftragspositionen und zusammengestellter

Artikel bei den Kommissionierern K09 äußerst gering, jedoch wird er aufgrund der

geringen Bearbeitungszeit als effizient eingestuft. Dem entgegen steht der Kom-

missionierer K29, der mit die meisten Kommissionieraufträge, -auftragspositionen

und Artikel zusammengestellt hat, jedoch auch mit die höchste Bearbeitungszeit

aufweist. Für diesen Mitarbeiter könnte demnach keine Gewichtung gefunden wer-

den, die bei gleicher Anwendung auf die Leistungskennzahlen der anderen Kom-

missionierer seinen Wert maximiert hätte. Der Kommissionierer ist demnach, trotz

seiner hohen mengenmäßigen Leistung ineffizient. Der Ineffizienzgrad wird ab-

schließend zur Bestimmung der Opportunitätskosten genutzt (siehe Kapitel 5.1).

5.3.3.2 Analysestufe 2

Nach Betrachtung der mengenbezogenen Kennzahlen wird nun in der zweiten

Analysestufe die kommissionierte Masse mit in die Bewertung einbezogen (sie-

he Abbildung 5.1). Entsprechend der Rangfolge entsprechenden Säulendiagramm

haben die Kommissionierer K28, K29 und K18 mit 4.385.688, 2.920.788 und

2.113.847 g die höchste Masse und die Kommissionierer K13, K09 und K27 mit

2.850, 1.920 und 800 g die geringste Masse kommissioniert (siehe Abbildung

5.24). Neben der kommissionierten Masse wird in der zweiten Stufe die bei der

Kommissionierung zurückgelegte Wegstrecke in die Bewertung integriert. Hier ist

den Stamm- und Bewegungsdaten zu entnehmen, dass die Kommissionierer K28,

K29 und K18 innerhalb der 43 Arbeitstage 71.211, 42.129 und 35.107 m im be-

trachteten Kommissionierbereich zurückgelegt haben. Die Kommissionierer K27,

K13 und K23 haben hingegen nur 229, 127 und 101 m bei der Zusammenstellung

der Kommissionierauftragspositionen zurückgelegt (siehe Abbildung 5.25).
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Abbildung 5.24: Kommissionierte Masse im Zeitraum [g]

Werden nun die kommissionierte Masse sowie die zurückgelegte Wegstrecke als

weitere Ausgangsgrößen der DEA berücksichtigt, erweisen sich zu den bisher zehn

DEA-effizienten Kommissionierern der Stufe 1 zusätzlich die Mitarbeiter K18 und

K27 als effizient. Diese beiden Mitarbeiter sind in der Auflistung ineffizienter

Kommissionierer nicht mehr aufgeführt, da ihr Leistungswert θk = 1 = 100%

maximiert wurde und somit kein Ineffizienzgrad 1

θk
> 1 existiert (siehe Abbildung

5.26).
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Abbildung 5.25: Zurückgelegte Wegstrecke [m]

Wie bereits beim ersten Beispiel erläutert, wird bei Hinzunahme weiterer Bewer-

tungsfaktoren ohne Eliminierung bereits bewerteter Faktoren, die bereits als effizi-

ent eingestuften Mitarbeiter immer effizient bleiben werden und höchstens weitere

Kommissionierer hinzukommen (siehe Kapitel 5.2.3.2). Im Fall der Kommissionie-

rer K27 ist anzumerken, dass dieser Mitarbeiter laut der separaten Betrachtung

der kommissionierten Masse und zurückgelegten Wegstrecke in den Rangfolgen

der Säulendiagramme am Ende geführt wird. Trotzdem konnte mittels der DEA

eine Gewichtung gefunden werden, die dessen Leistungswert zu θk = 1 = 100%

maximiert und daher diesen Mitarbeiter als effizient einstuft.
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Abbildung 5.26: Ineffiziente Kommissionierer in Stufe 2

5.3.3.3 Analysestufe 3

In der dritten Analysestufe wird als weitere Ausgangsgröße des DEA-Modells zu-

sätzlich die durchschnittliche Laufgeschwindigkeit betrachtet (siehe Abbildung

5.1). Die Integration der Kommissionierqualität erfolgt in diesem Beispiel nicht,

da das Unternehmen keine entsprechenden Daten liefern konnte (siehe Kapitel

5.3.2). Entsprechend der Rangfolgen des erstellten Säulendiagramms haben sich

die Kommissionierer K03, K12 und K26 mit 1,969, 1,618 und 1,585 m/sec durch-

schnittlich am schnellsten und die Kommissionierer K07, K04 und K11 mit 0,427,

0,384 und 0,373 m/sec durchschnittlich am langsamsten durch das Kommissio-

niersystem bewegt (siehe Abbildung 5.27).
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Abbildung 5.27: Durchschnittliche Geschwindigkeit [m/sec]

Wird die durchschnittliche Laufgeschwindigkeit bei Bearbeitung der Kommissio-

nieraufträge in die entwickelte Methode zur individuellen Bewertung von Kom-

missionierern integriert, so sind neben den zwölf effizienten Kommissionierern aus

den Stufe 1 und 2 zudem die Mitarbeiter K02 und K29 als effizient einzustufen.

Auch für diese Mitarbeiter existiert eine Gewichtung der Eingangs- und Ausgangs-

größen, die den Quotienten exklusiv maximiert (siehe Abbildung 5.28), d.h. einen

Leistungsgrad von θk = 1 = 100% ausgibt. Diese beiden Mitarbeiter werden

auch bei Betrachtung der durchschnittlichen Laufgeschwindigkeit in den Rangfol-

gen der Säulendiagramme im oberen Drittel aller Kommissionierer geführt. Daher

ist diese Bewertung nicht überraschend, jedoch bei Auslassen dieses Faktors nicht

identifiziert worden.
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Abbildung 5.28: Ineffiziente Kommissionierer in Stufe 3

5.3.3.4 Analysestufe 4

Abschließend wird in der vierten Stufe die Masseleistung der Kommissionierer im

betrachteten Zeitraum in die Bewertung mit einbezogen. Bei Betrachtung der

entsprechenden Rangfolge in den Säulendiagrammen erweisen sich die Kommis-

sionierer K28, K29 und K18 mit 2.204.597.410, 1.725.538.880 und 1.184.521.272

g · m als leistungsstark. Die Kommissionierer K09, K13 und K27 mit 133.824,

96.407 und 91.600 g ·m hingegen sind am Ende der Rangfolge finden und sind

somit als leistungsschwach einzustufen (siehe Abbildung 5.29).
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Abbildung 5.29: Masseleistung [g ·m]

Abschließend sind die Kennzahlen der Masseleistung in die ganzheitliche und

mehrdimensionale Bewertungsmethode zu übertragen. Die Ergebnisse der Effizi-

enzberechnung zeigen jedoch, dass zu den effizienten Kommissionierern aus den

Stufen 1 bis 3 keine weiteren Mitarbeiter hinzukommen. (siehe Abbildung 5.30).

Hieraus ist zu folgern, dass durch Berücksichtigung der Masseleistung bei keinem

der bisher ineffizienten Kommissionierern eine Gewichtung der Eingangs- und

Ausgangsgrößen gefunden werden konnte, die diesen exklusiv als effizient identi-

fiziert hätte, d.h. einen Leistungswert von θk = 1 = 100% ausgibt. (siehe Kapitel

4.2.5). Dem entsprechend weisen die in den Stufen 1 bis 3 als effizient bewerteten

Mitarbeiter auch hohe Leistungswerte bei der erzielten Masseleistung auf. Bei

Betrachtung des entsprechenden Säulendiagramms (siehe Abbildung 5.29) ist ein

deutliches Gefälle der Kennzahlenwerte zu identifizieren. Die Mitarbeiter K15,

K20, K21 und K25 sind zwar im oberen Drittel der Rangfolge zu finden, jedoch

sind die Leistungswerte deutliche geringer als bei den führenden drei Kommissio-

nierern K28, K29 und K18. Da die Gewichtung, die die Kennzahlen bspw. von
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K15 maximiert auch auf die Kennzahlen aller weiteren Mitarbeiter angewendet

werden muss, ist aufgrund der deutlich höheren Leistungswertes bspw. von K28

kein Leistungswert θk = 1 = 100% exklusiv zu erzielen.

Abbildung 5.30: Ineffiziente Kommissionierer in Stufe 4

Nach Anwendung der Methode zur Messung und Bewertung der individuellen

Kommissionierleistung in „Person-zur-Ware“-Systemen, d.h. der Berücksichtigung

aller betrachteten Einflussgrößen auf die Kommissionierleistung, können abschlie-

ßend für das betrachtete System im analysierten Zeitraum insgesamt 14 von 29

Kommissionierern als effizient eingestuft werden. Die berechneten Leistungsgrade

der 15 ineffizienten Mitarbeiter werden nachfolgend verwendet, um den durch den

Einsatz ineffizienter Mitarbeiter entgangenen Nutzen für das Unternehmen, die

so genannten Opportunitätskosten, abzuschätzen.
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Die Vorgehensweise erfolgt analog zum ersten Beispiel (siehe Kapitel 5.2.3.4). In

Abbildung 5.31 sind alle ineffizienten Mitarbeiter mit den entsprechenden Oppor-

tunitätskosten je Mitarbeiter und Stunde sowie der berechnete, maximale Leis-

tungsgrad aufgeführt. Die jeweiligen Opportunitätskosten werden jeweils gebildet

durch Multiplikation des Ineffizienzmaßes (siehe Abbildung 5.30) mit einem ange-

nommenen Arbeitgeberbruttostundenlohn von €18222 für den Kommissionierer.

Abbildung 5.31: Opportunitätskosten und Leistungsgrad der ineffizienten
Kommissionierer

222 vgl. Wehking und Siepenkort (2012), S. 3
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Bei Summierung der Opportunitätskosten aller ineffizienten Mitarbeiter bei einem

Arbeitstag von 8 Stunden ist der tägliche Nutzenverlust für den Unternehmer mit

€ 961,60 zu beziffern. Umgelegt auf den Betrachtungszeitraum von 43 Betriebs-

tagen fallen insgesamt Opportunitätskosten von auf € 41.348,80 an. Auch hier

ist die Hochrechnung der Opportunitätskosten auf ein Betriebskalenderjahr nicht

zulässig, da die Leistungsgrade der Mitarbeiter an den anderen 210 Arbeitsta-

gen von den zuvor berechneten Leistungsgraden abweichen können und somit die

Höhe der Opportunitätskosten beeinflussen.

5.3.4 Prüfung der Ergebnisplausibilität

Wie auch im ersten Beispiel wird nachgewiesen, dass die ganzheitliche Betrach-

tung von Faktoren, die die individuelle Kommissionierleistung beeinflussen, einen

Mehrwert für das anwendende Unternehmen erbringt. So wird anhand des Stu-

fenmodells (siehe Abbildung 5.1) dargelegt, dass trotz Anwendung der DEA in

der ersten Stufe anhand zusätzlicher Merkmale in der vierten Stufe, wie z.B. die

Wegstrecke, weitere Mitarbeiter als DEA-effizient identifiziert werden. Zwar waren

in der ersten Stufe bei Betrachtung von ausschließlich mengenbezogenen Kenn-

zahlen 10 Kommissionierer DEA-effizient, jedoch sind bei Hinzunahme weiterer

volumen-, masse- und wegstreckenbezogener Leistungsmerkmale in Stufe 4 ins-

gesamt 14 von 29 Mitarbeitern effizient. Die erbrachte Leistung der zusätzlichen

4 Kommissionierer wäre bei der gängigen mengenbezogenen Leistungsbewertung

nicht erkannt worden. Somit wird nachgewiesen, dass die bisher in der Praxis

eingesetzten mengenbezogenen Kennzahlen die tatsächliche Leistung einzelner

Mitarbeiter nur unzureichend abbilden.

In Bezug auf die zu Beginn erstellten Rangfolgen der einzelnen Säulendiagramme

waren die Kommissionierer K23 und K27 bei Betrachtung der mengenbezogenen

Kriterien am Ende der Auflistung zu finden. Hier konnte nachgewiesen werden,

dass diese Mitarbeiter innerhalb der betrachteten 43 Arbeitstage zwar eine äu-

ßerst geringe Anzahl an Kommissionieraufträgen bzw. -auftragspositionen bear-

beitet hatten, jedoch auch entsprechend wenig Zeit zur Zusammenstellung der

Kundenaufträge benötigt haben.
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Wie bereits erwähnt, konnte nachgewiesen werden, dass knapp die Hälfte der

betrachteten Mitarbeiter ineffizient arbeiten. Hier ist anzumerken, dass diese Mit-

arbeiter, bspw. die Kommissionierer K02, K03, K05, K12, K16 und K26, auch

bei separater Betrachtung der einzelnen Leistungskennzahlen nicht in den Fokus

gerückt wären, da diese Mitarbeiter nie am Ende der Rangfolgen in den Säulen-

diagrammen zu finden sind und somit bei erster Betrachtung als relativ unkritisch

eingestuft worden wären. Erst durch Kombination mehrerer Bewertungsfaktoren,

sind diese Ineffizienzen durch Einsatz der Methode zur Messung und Bewertung

der individuellen Kommissionierleistung identifizierbar.

Anhand der entwickelten Methode können zudem die unterschiedlichen Ausprä-

gungen von Einflussfaktoren auf die Kommissionierleistung abgebildet werden, wie

bspw. unterschiedliche Wegstrecken, zu bewegende Massen und Volumina, aber

auch die in der Praxis bewährten mengenbezogenen Kennzahlen. Diese können

mittels des programmierten Demonstrators aus den Stamm- und Bewegungsda-

ten, vorausgesetzt die bekannten Restriktionen der Methode werden erfüllt, ge-

neriert werden.

Neben der Bestimmung des entgangenen Nutzens, der durch die Beschäftigung

ineffizienter Mitarbeiter verursacht wird, können zudem die einzelnen Einflussfak-

toren auf die Kommissionierleistung einzelner Mitarbeiter transparent abgebildet

und ganzheitlich bewertet werden. Der wesentliche Fortschritt ist dabei in der

Betrachtung von Einflussfaktoren zu sehen, die über die bisher eingesetzten men-

genbezogenen Kennzahlen, hinausgehen, so dass sonst unberücksichtigte Faktoren

methodisch erfasst werden und intuitive Einschätzungen der Mitarbeiter ersetzen.

5.4 Aufwand und Nutzen der Methode

Der Aufwand bei Nutzung der entwickelten Methode besteht in der Bereitstellung

der Bewegungs- und Stammdaten. In der Regel können mengenbezogene Kenn-

zahlen unmittelbar aus den Kunden- bzw. Kommissionierauftragsdaten gewonnen

werden. Bei Einsatz einer definierten Schnittstelle können diese Daten innerhalb

weniger Minuten in den entwickelten Demonstrator übernommen werden.
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Anhand der Artikelstammdaten, vorausgesetzt diese werden vom Unternehmen

gepflegt, können die Angaben zu Masse und Volumen der kommissionierten Arti-

kel erhoben werden. Diese Daten stehen jedoch erfahrungsgemäß in jedem Unter-

nehmen, das ein Warehouse-Managementsystem (WMS) bzw. Lagerverwaltungs-

system (LVS) einsetzt, zur Verfügung. Diese Stammdaten sind bei der ersten An-

wendung zu erheben und in den Demonstrator zu übernehmen. Da Stammdaten

eine dauerhafte Gültigkeit unterstellt wird, ist dieser Schritt nur bei Aktualisie-

rung der Stammdaten erforderlich. Entsprechend sind Angaben zur Topologie des

betrachteten Kommissionierbereiches nur bei der erstmaligen Anwendung des De-

monstrators erforderlich. Je nach Unternehmen stehen diese Angaben in kurzer

Zeit, d.h. laut Erfahrung innerhalb einer Stunde, zur Verfügung.

Problematisch stellt sich die Erhebung der Kommissionierzeit, d.h. von der Auf-

tragsannahme bis zur Auftragsabgabe dar. Wie im Kapitel 3.3.1 beschrieben,

kann zum einen die zeitliche Differenz zwischen Auftragsannahme und -abgabe

bzw. zusätzlich zwischen den einzelnen Bereitstellplätzen, d.h. je Kommissionier-

auftragsposition, herangezogen werden. Grundsätzlich ist zu gewährleisten, dass

zwischen diesen genannten Messpunkten keine Zusatztätigkeiten, d.h. keine der

Kommissionierung zuzuordnenden Aufgaben, ausgeführt werden, da die Bearbei-

tungszeiten verfälscht werden. Dieses hätte auf die entwickelte Methode zur indi-

viduellen Bewertung der Kommissionierleistung gravierende Auswirkungen, da die

Bearbeitungszeit die einzige Eingangsgröße darstellt. Weil die erfasste Bearbei-

tungszeit höher ist als die tatsächliche Bearbeitungszeit, wird der Kommissionie-

rer ggf. als ineffizient eingestuft. Die Erhebung der Kommissionierzeiten erfolgte

bei den beiden zur Validierung herangezogenen Kommissioniersystemen analog

zu übrigen Bewegungsdaten, d.h. die Start- und Endzeiten der Kommissionier-

auftragsbearbeitung wurden im WMS bzw. LVS erfasst und konnten daher über

eine definierte Schnittstelle zusammen mit den o.g. Kommissionierauftragsdaten

in den Demonstrator eingelesen werden.
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Zudem ist zu gewährleisten, dass der Mitarbeiter strikt nach der vorgegebenen

Wegstrategie kommissioniert, da ansonsten die durch den Demonstrator berech-

nete Strecke von der tatsächlichen Strecke abweicht und auch dieses wieder die

Messergebnisse verfälscht. Auch dieses hätte zur Folge, dass ein Kommissionierer

besser oder schlechter bewertet werden würde.

Die Zeit zur Kennzahlengenerierung anhand des Demonstrators ist abhängig von

der Anzahl eingelesener Datensätze. Jedoch hat die Anwendung des Demons-

trators bei den beiden beschriebenen Kommissioniersystemen keine fünf Minuten

gedauert. Werden diese genannten Aspekte berücksichtigt, ist die Datenerhebung

und Kennzahlengenerierung mit Hilfe des Demonstrators bei der ersten Anwen-

dung in ca. 75 Minuten realisierbar. Auch die Bestimmung der DEA-Effizienz mit

dem im Kapitel 4.2.5 genannten Hilfsmittel DEA Solver Online der Universität

Hohenheim ohne großen Aufwand möglich. Diese Anwendung des DEA Solver

Online ist mit ca. 15 Minuten anzugeben, da die Ergebnistabelle des Demonstra-

tors noch in eine für den Solver kompatibles Format überführt werden mussten.

Insgesamt kann die vollständige Anwendung der entwickelten Methode zur Mes-

sung und Bewertung der individuellen Kommissionierleistung bei einer erstmaligen

Anwendung mit ca. 90 Minuten angegeben werden. Sind die Datenschnittstellen

vereinheitlicht und die Stammdaten bereits im Demonstrator integriert ist von

einer Anwendungszeit von ca. 30 Minuten realistisch. An dieser Stelle sei an-

gemerkt, dass die o.g. Schritte der Datenerhebung, Kennzahlengenerierung und

Bestimmung der DEA-Effizienz bisher autark voneinander ausgeführt werden, d.h.

durch Verknüpfung der einzelnen Schritte in einer Softwareanwendung wäre die

entwickelten Methode für den Anwender praktikabler.

5.5 Zusammenfassung

Im Rahmen der Validierung wurde anhand der Betrachtung von zwei Kommissio-

niersystemen nachgewiesen, dass die Anwendung der entwickelten Methode zur

Messung und Bewertung der individuellen Kommissionierleistung einen Mehrwert

erbringt. Durch die Anwendung von mengen-, masse-, volumen- und wegstre-

ckenbezogenen Kennzahlen wurde eine ganzheitliche und transparente Abbildung
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der tatsächlichen Kommissionierleistung erzielt. Anhand der Berücksichtigung der

genannten Kennzahlen wurden Mitarbeiter als effizient und somit leistungsstark

identifiziert, die bei Anwendung der heute üblichen mengenbezogenen Kennzahlen

als leistungsschwach eingestuft worden wären.

Durch Berechnung der Opportunitätskosten, die die ineffizienten Kommissionie-

rer verursachen, konnte eine monetäre Abschätzung des entgangenen Nutzens

im Betrachtungszeitraum für das jeweilige Unternehmen getroffen werden. Eine

Vergleichbarkeit der beiden Beispiele sowie der daraus resultierenden Opportu-

nitätskosten ist jedoch nicht gegeben, da sich die beiden Kommissioniersysteme

bspw. anhand der Prozesse und der eingesetzten Hilfsmitteln unterscheiden.

Abschließend wird der zeitliche Aufwand zur Anwendung der entwickelten Me-

thode erläutert. Die kalkulierte Anwendungszeit von ca. 30 Minuten bei einem

mehrmaligen Einsatz ist aus betriebswirtschaftlichen Aspekten vertretbar. Zudem

existieren hier durch Verknüpfung der einzelnen Schritte der Methode in einer

ganzheitlichen Softwareanwendung weitere Potentiale die Anwendungszeit signi-

fikant zu reduzieren.
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Zur Messung und Bewertung der individuellen Kommissionierleistung wurden im

Rahmen dieser Dissertation individuelle Kennwerte definiert und in einem objek-

tiven Bewertungsverfahren beschrieben. Das Ergebnis ist ein Vorgehensmodell,

das eine ganzheitliche Beschreibung und Bewertung der tatsächlich erbrachten

individuellen Mitarbeiterleistung zulässt.

Hierbei wurde schrittweise eine Methode zur Bestimmung der operativen Indivi-

dualleistung von Kommissionierern entwickelt. Es erfolgte die Festlegung des An-

wendungsspektrums der Methode, indem die in der Praxis eingesetzten Kommis-

sioniersysteme dokumentiert und klassifiziert wurden. Die beschriebenen Charak-

teristika des Material- und Informationsflusses sowie der Organisation von Kom-

missioniersystemen, bilden zwingende Anforderungen, die bei Anwendung der Me-

thode gegeben sein müssen. Darauf aufbauend wurde die Kommissionierleistung

definiert sowie Methoden zur Leistungsbestimmung beschrieben (siehe Kapitel 2).

Die Einflussfaktoren auf die Kommissionierleistung wurden durch eine Literaturre-

cherche identifiziert. Diese sind anhand zweier Erhebungsalternativen zu quantifi-

zieren: Zum einen sind Kennzahlen unmittelbar aus dem Lagerverwaltungssystem

(LVS) zu generieren. Zum anderen sind Kennzahlen anhand vorgegebener Pro-

zessvorgaben, Wegstrategien und topologischen Rahmenbedingungen des Kom-

missioniersystems zu dokumentieren (siehe Kapitel 3).

Nach der Quantifizierung der Einflussfaktoren auf die Kommissionierleistung war

eine Vergleichsbasis zu schaffen, die eine zulässige und aussagekräftige Gegen-

überstellung bzw. Rangfolgebildung einzelner Mitarbeiter gewährleistet. Hierzu

wurde ein Verfahren aus dem Operation Research (OR) herangezogen, um mehr-
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dimensionale Aussagen hinsichtlich der individuellen Kommissionierleistung zu er-

halten. Eine Modellvariante der Data Envelopment Analysis (DEA) wurde nach

vorhergehender Beschreibung der Anforderungen entsprechend der Aufgabenstel-

lung ausgewählt und angewendet (siehe Kapitel 4).

Die abschließende Validierung anhand der Analyse von zwei Kommissioniersys-

temen bestätigt den Mehrwert der entwickelten Methode. Die Betrachtung der

identifizierten Einflussfaktoren auf die Kommissionierleistung sowie deren Quanti-

fizierung stellte einen Beitrag zur Transparenzsteigerung bei der Leistungsmessung

dar. So konnte nachgewiesen werden, dass die Berücksichtigung von mengen-

, masse-, volumen- und wegstreckenbezogenen Kennzahlen zielführend bei der

Identifizierung von effizienten Kommissionierern ist. Zudem wurde dargestellt,

dass die entwickelte Methode mit einem geringen zeitlichen Aufwand in der Pra-

xis realisierbar ist (siehe Kapitel 5).

Die im Rahmen dieser Dissertation entwickelte Methode zur Messung und Bewer-

tung der individuellen Kommissionierleistung kann weiterführend für praktische

Aufgabenstellungen in der Intralogistik modifiziert werden bzw. kann die Basis

für weitere wissenschaftliche Arbeiten bilden:

So quantifizieren die Kennzahlen die während der Bearbeitung von Kommissionier-

aufträgen bewegten Massen und Volumina je Mitarbeiter und Zeiteinheit. Über-

steigen die gemessenen Kennzahlen vorgegebene Maximalwerte können entspre-

chende Entlastungsmaßnahmen für das Personal initiiert werden. Diese Maßnah-

men zielen auf die langfristige und beschwerdefreie Durchführbarkeit der Kom-

missioniertätigkeit und bilden daher einen Beitrag zum Arbeitsschutz durch er-

gonomische Gestaltung von Kommissioniersystemen. Diese Aspekte haben für

allgemein für Unternehmen vor dem Hintergrund des demographischen Wandels

der Belegschaft und der Gewährleistung einer hohen Systemeffizienz eine hohe

Relevanz.
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Anhand der Kennzahlen und der Bestimmung der individuellen Kommissionierleis-

tung besteht die Möglichkeit die Leistungswerte zur Mitarbeitereinsatzplanung zu

nutzen. Durch die kennzahlenbasierte Bewertung der unterschiedlichen Einfluss-

faktoren auf die Kommissionierleistung werden individuelle Stärken und Schwä-

chen des einzelnen Mitarbeiters ersichtlich. Anhand der Klassifizierung von Kom-

missionieraufträgen unter Berücksichtigung dieser Einflussfaktoren kann der für

die Bearbeitung geeignetste und verfügbare Kommissionierer dem Kommissionier-

auftrag zugeordnet werden. Somit sind die Kennzahlen zur Mitarbeitereinsatzpla-

nung und zur Erhöhung der Systemeffizienz heranzuziehen.

Die in dieser Dissertation entwickelte Methode zur Messung und Bewertung der

individuellen Kommissionierleistung in PzW-Systemen berücksichtigt insgesamt

elf Einflussgrößen auf die Kommissionierleistung. So können z.B. weitere Einfluss-

größen in die Bewertung mit einfließen, wie z.B. die Entnahmehöhe der Artikel,

die zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bei der Effizienzbetrachtung der Kommis-

sionierleistung berücksichtigt wird.

Die im Rahmen dieser Dissertation hergeleiteten Kennzahlen zur individuellen

Leistungserbringung von Personal in PzW-Kommissioniersystemen bilden in Zu-

sammenhang mit der DEA die Basis für eine transparente Bewertung einzel-

ner Mitarbeiter. Aufgrund der Restriktion, dass nur Mitarbeiter eines PzW-

Kommissioniersystems gegenübergestellt werden dürfen, ist die Bewertung von

Mitarbeitern aus PzW-Kommissioniersystemen mit unterschiedlichen Prozessen

und Techniken anhand von Korrekturfaktoren denkbar. In einem kommissionier-

systemübergreifenden Vergleich wären somit die Mitarbeiter eines Unternehmens,

jedoch aus unterschiedlichen PzW-Kommissioniersystemen, unmittelbar vergleich-

bar, was wiederum für eine transparente Entgeltzahlung zur Folge haben kann.
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