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Ausgangslage

Die Auftraggeberschaft ist ein in der Verpackungs-

industrie tätiges Unternehmen, mit Lösungen für die

Nahrungsmittel-, Getränke und Pharmaindustrie. Um in

Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben, strebt das

Unternehmen Investitionen in modernere Stanz-

maschinen an. Als Folge davon würde sich der Output

erhöhen (siehe Abbildung 1) und der Materialfluss muss

neu gestaltet werden. Mit den zu erwartenden Output

Mengen durch die Investitionen und der Neugestaltung

des Materialflusses setzte sich diese Bachelor Thesis

auseinander.

Vorgehen

Prozessanalyse in den Abteilungen Stanzerei und

Warenlager.

•Analyse der Output Mengen mit den heutigen

Stanzmaschinen und des zu erwartenden Output

Mengen mit den neuen Stanzmaschinen.

•Evaluation möglicher Lösungsvarianten für die

Neugestaltung des Materialflusses und Entscheid für

eine Lösung zur Detailkonzeption.

•Kontaktaufnahme mit einem Systemlieferanten,

welcher eine erste Grobkonzeption für eine mögliche

Umsetzung der Lösungsvariante erarbeitet hat.

•Kostenberechnungen und Ausarbeitung der

Umsetzung

•Empfehlung aufgrund der Erkenntnisse aus dem

Detailkonzept

[1] Eigene Darstellung

[2] Offerte Systemlieferant

Neugestaltung Materialfluss Fertigwaren

Handlungsempfehlung

Es wurde ein Modell erstellt, wonach der

zukünftige Output mit den neuen Stanz-

maschinen um den Faktor 2.8 wachsen

wird. Mit der Investition in ein automatisches

Lagersystem, welches die Waren direkt von

der Stanzerei ins Warenlager transportiert,

kann der Auftraggeber bis zu vier manuelle

Tätigkeitsschritte einsparen. Je nach Konfi-

guration des automatischen Lagersystems,

kann mit einer Investition in der Höhe von

ca. CHF 880’000.- bis 1’080’000.- gerechnet

werden. Mit dem neuen Lagersystem (siehe

Abbildung 2) können gegenüber den

heutigen Prozessen jährlich ca. CHF

265’000.- eingespart werden. Auf dieser

Basis wurde die Amortisationszeit

berechnet, welche ca. 7 Jahre beträgt. Da

es sich bei einem neuen Lagersystem um

eine sehr langfristige Investition handelt und

die Amortisationszeit unter der

Nutzungsdauer liegt, ist dem Auftraggeber

zu empfehlen diese Investition in Betracht

zu ziehen. Jedoch nur unter der

Voraussetzung, dass die neuen Stanz-

maschinen beschafft werden, was Stand

heute noch nicht entschieden ist.Neugestaltung des Materialflusses ist

notwendig!

Abbildung 2: Layout des neuen Lagersystems [2] 

Abbildung 1: Vergleich der Output Mengen [1]


