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Abstract 

 

Die Produktionstätigkeit von Magna Europe basiert auf einem dezentral organisierten Produk-

tionsnetzwerk. Den einzelnen Automobilproduzenten (OEM) werden Zulieferteile aus unter-

schiedlichen Produktionsstätten geliefert. In den einzelnen Produktionsstandorten laufen ver-

schiedene Fertigungsprozesse mit unterschiedlichen Wertschöpfungstiefen ab. Beispielsweise 

umfasst die Fertigung eines Stoßfängers in der Regel einen Spritzguss-, einen Lackier- und 

einen Montageprozess. Aus Netzwerkperspektive stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist, einen 

derart dreistufigen Prozess an einem Standort durchzuführen. Die beiden ersten Prozesse sind 

kapitalintensiv, sodass ihre Zusammenfassung in einem Produktionswerk zur Erzielung von 

Skaleneffekten angebracht erscheint. Beim Montageprozess erscheint eine Auslagerung in 

Produktionssatelliten, welche in der Nähe der OEMs angesiedelt sind, sinnvoll, zumal die 

einzelnen Bestandteile der Stoßfänger in kompakter Form kostengünstiger bis in die Nähe der 

OEMs geliefert werden könnten. Zur Beurteilung der Vorteilhaftigkeit einer Satellitenorgani-

sation bedarf es einer Netzwerk-Kostenrechnung, um die mit den unterschiedlichen Organisa-

tionformen verbunden Kosten ermitteln zu können. Zur Einbeziehung des Nachhaltigkeitsas-

pekts in die Netzwerkentscheidung sind in die Kostenrechnung auch die im Netzwerk anfal-

lenden ökologischen Ressourcenverbräuche einzubeziehen. 

Zur Erfüllung der verschiedenen Anforderungen gilt es die Netzwerk-Kostenrechnung einer-

seits auf ein Supply Chain Network-Modell (SCN) und andererseits prozessorientiert aufzu-

setzen. Darüber hinaus ist die SCN-Kostenrechnung flexibel auszugestalten, um die Auswir-

kungen der verschiedenen Entscheidungsvariablen im Kostenmodell abzubilden.  
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1. Einleitung 

Der Klimawandel stellt heute weltweit Staaten, Gemeinschaften und Unternehmen vor große 

soziale, ökologische und ökonomische Herausforderungen. In der Hoffnung, den evident ge-

wordenen Veränderungsprozess unter Kontrolle zu bekommen, setzen viele Rechtsgemein-

schaften auf zunehmend striktere Gesetze hinsichtlich Energieeffizienz und Emission von 

Treibhausgasen. Besonders betroffen von diesen Maßnahmen ist die Automobilindustrie, wel-

che sich mit steigenden ökologischen Anforderungen sowohl hinsichtlich ihrer Produkte als 

auch ihrer Produktionsprozesse bzw. Produktionsnetzwerke konfrontiert sieht. 

Kern des vorliegenden Forschungsprojekts ist die optimale Ausgestaltung der Produktions-

stätten im Supply Chain Network (SCN) von Magna Europe hinsichtlich Nachhaltigkeits- und 

Kostenkriterien. Zu diesem Zweck wird eine automationsgestützte, teilweise selbstkalibrie-

rende SCN-Kostenrechnung entwickelt, welche die Ressourcenverbräuche und Kosten des 

Magna Europe-SCN abbildet und die Berechnungen für unterschiedliche Entscheidungen hin-

sichtlich des Standorts, der durchgeführten Prozesse, der Lagerkapazitäten sowie der produ-

zierten und transportieren Gütermengen ermöglicht. Die in der SCN-Kostenrechnung ermit-

telten Ressourcenverbräuche und Kosten bilden die Basis zur Bestimmung von optimalen 

Netzwerkkonfigurationen. Um die SCN-Optimierung für die verschiedenen Zulieferteile von 

Magna Europe vornehmen zu können, wird die SCN-Kostenrechnung bezüglich der Entschei-

dungsvariablen flexibel aufgesetzt und in eine lineare Form gebracht. Die lineare Form er-

möglicht sodann eine lineare Optimierung. Schließlich werden auch Optima für unterschiedli-

che Szenarien bestimmt und auf ihre Robustheit analysiert. Die Validierung des Modells er-

folgt anhand einer prototypisch implementierten SCN-Applikation für ausgewählte Produkte 

von Magna Europe. 

 

2. Methodik 
2.1 SCN-Topologie und SCN-Materialflussrechnung: Flexible Modellierung 

Die Modellierung der Fertigungs- und Transportprozesse im Magna Europe-SCN erfolgt an-

hand einer generischen SCN-Topologie (siehe Daskin, 2013, Srivastava, 2007 und Tang, 

2006). Abbildung 1 zeigt eine exemplarische Satellitenorganisation für ein SCN-Produktions-

netzwerk, wobei im Werk in Deutschland z.B. der Spritzguss- und Lackierprozess durchge-

führt wird. Die Montage der Stoßfänger erfolgt im in Polen angesiedelten Satelliten, welcher 

näher bei den in Finnland und Ungarn angesiedelten OEMs liegt. Dabei fallen folgende 

Transporte an, u.z. von den Zulieferern zu den Produktionsstätten, vom Werk zum Satelliten 

und vom Satelliten zu den OEMs. 
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Die generische SCN-Topo-

logie basiert auf Indikator-

variablen für die Standorte 

𝐼𝑠, wobei der Subindex s für 

den s-ten Standort steht, und 

für die am Standort getätig-

ten Prozesse 𝐼𝑠,𝑝, wobei p 

den p-ten Prozess kenn-

zeichnet. Die Standorte be-

sitzen eine eindeutige geo-

grafische Lage, sodass sich 

die zwischen den Standor-

ten liegenden Distanzen z.B. mit Google Maps bestimmen lassen. Durch die IT-mäßige Imp-

lementierung der Distanzabfragen mittels Google Maps API wird das generisch ausgestaltbare 

SCN-Produktionsnetzwerk hinsichtlich der geografischen Vernetzung selbstkalibrierend. 

 

2.2 SCN-Kostenrechnung: Prozessorientierte Fundierung 
 
Auf das generisch festlegbare SCN-Produktionsnetzwerk wird die prozessorientierte Kosten-

rechnung (siehe Schwaiger, 2012 und Heinen, 1983) aufgesetzt. Dabei werden jedem Produk-

tionsstandort die jeweiligen Fertigungsprozesse und den in der SCN-Topologie verbundenen 

Standorten die jeweiligen Transportprozesse zugeordnet. Das prozessorientiere SCN-

Kostenmodell umfasst somit alle dyadischen SCN-Verbindungen, welche von den Zulieferern 

über die Produktionsstätten von Magna Europe bis zu den OEMs definiert sind, und alle Pro-

duktionsstätten von Magna Europe. In diesem Modell sind die Materialflüsse sowohl in den 

Fertigungsprozessen innerhalb der Produktionsstandorte als auch in den standortübergreifen-

den Transportprozessen definiert, sodass die Materialflüsse im Sinne der Material- und Ener-

gieflussrechnung (siehe Christ & Burrit, 2014) als Träger von CO2-Emissionen und Kosten 

dienen können. 

Zur flexiblen Ausgestaltbarkeit des SCN-Kostenmodells, welches auch für die lineare Pro-

grammierung verwendet werden kann, wird ein lineares Kostenmodell (siehe Wang et al., 

2011 und Diabat & Simchi-Levi, 2009) verwendet. Die dabei eingeführte Unterscheidung der 

Netzwerkkosten (KSCN) in fixe und variable Bestandteile schafft die Flexibilität, welche zur 

angemessenen Abbildung der Auswirkungen der Entscheidungsvariablen benötigt werden. 

Abbildung 1: Satellitenorganisation 
© OpenStreetMap contributors 
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Die in Gleichung (1) dargestellte produktbezogene SCN-Kostenfunktion ist eine zu Demonst-

rationszwecken gewählte vereinfachte Form. Sie enthält die Fixkosten für die Standorte und 

für die an den Standorten durchgeführten Prozesse. Welcher Standort und welcher Prozess 

eingerichtet sind, das wird durch die beiden Indikatorvariablen angezeigt. Neben den Fixkos-

ten werden in der SCN-Kostenfunktion auch die variablen Kosten einbezogen. Die variablen 

Prozesskosten für die an den Standorten in den jeweiligen Prozessen gefertigten Gütermengen 

(xs,p) werden anhand der damit verbundenen Prozesskostensätze bestimmt. Hinter dieser Out-

put-basierten Darstellungsform steht ein äquivalentes Input-basiertes Kostenmodell, wobei die 

hinter der Produktionsmenge stehenden Ressourceneinsätze anhand der jeweiligen Preise für 

die Ressourcen bewertet werden. Die Ressourcen umfassen dabei die klassischen Produkti-

onsfaktoren (Material, Personal, Technologie und Fremdleistungen) und die ökologischen 

Ressourcen (u.z. CO2, Energie, Wasser, Prozesswasser, Lösungsmittel und Müll). Die mit 

den Transporten, welche in der Kostenfunktion mit den Subindex t angezeigt werden, im 

SCN-Produktionsnetzwerk verbunden variablen Kosten berechnen sich aus dem Produkt der 

transportierten Mengen und den entfernungsabhängigen Transportkostensätzen. Um die SCN-

Kostenfunktion rechenbar zu machen und in eine funktionsfähige SCN-Kostenrechnung zu 

transformieren, bedarf es der Kalibrierung der verschiedenen Modellparameter, worauf im 

Kapital „Datenbasis“ eingegangen wird. 

 

2.3. SCN-Optimierung 

Die generische und flexible Struktur der SCN-Kostenrechnung bietet vielfältige Anwen-

dungsmöglichkeiten. Wird die Funktion beispielsweise auf ein derzeit eingerichtetes Magna 

Europe-SCN aufgesetzt, dann lassen sich damit die gesamten, fixen und variablen SCN-

Kosten ermitteln. Durch die Prozessorientierung lassen sich auch die Verbräuche der ökologi-

schen Ressourcen im Produktionsnetzwerk bestimmen, sodass sich auf der SCN-Kostenrech-

nung neben einem Kosten- auch ein CO2-Emissions-Reporting aufsetzen lässt.  

Die SCN-Kostenrechnung bildet nicht nur die Basis für das Berichtswesen. Sie wird auch zur 

Optimierung bestehender Produktionsnetzwerke verwendet. Im einfachsten Fall erfolgt die 
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Optimierung durch einen Vergleich der Kosten bzw. CO2-Emissionen von bestehenden Pro-

duktionsnetzwerken mit den Werten von alternativen Netzwerken. Durch die lineare Form des 

SCN-Kostenmodells lassen sich auch mathematische Optimierungen im Rahmen der linearen 

Programmierung unter Einhaltung von Beschränkungen hinsichtlich von Mengen, Kapazitä-

ten und Verfügbarkeiten des SCN-Produktionsnetzwerks durchführen. Dabei wird durch die 

Selektion der Entscheidungsvariablen die optimale Netzwerkkonfiguration bestimmt, wobei 

sich die Optimalität auf das zugrunde gelegte Optimierungskriterium (z.B. Kosten oder CO2-

Emissionen) bezieht. In der robusten Optimierungsvariante (siehe Sahinidis, 2004) werden 

auch für alternative Nachfrage- und Lieferzeitszenarien optimale Lösungen bestimmt. Die 

partiell optimalen Lösungen werden in allen Szenarien ausgewertet, um die über alle Szena-

rien optimale, d.h. robuste Netzwerkkonfiguration zu ermitteln.  

 

3. Datenbasis 

Zur Transformation der SCN-Kostenfunktion in die SCN-Kostenrechnung bedarf es der Ka-

librierung der in der Funktion definierten Kostenparameter und Mengenvariablen. Die men-

genmäßigen Materialflüsse innerhalb des SCN-Produktionsnetzwerks werden ausgehend von 

den OEM-Absatzmengen über die Transportprozesse sowie die anhand von Stücklisten abge-

bildete Hierarchie an Input/Output-Beziehungen in den Fertigungsprozessen bis zu den von 

den Lieferanten gelieferten Güter modelliert. Die Verknüpfung der mit einem Zulieferteil 

verbundenen Materialflüsse erfolgt anhand der Artikelnummern, welche es innerhalb des 

SCN-Netzwerks einheitlich zu definieren gilt. Die zeitbezogenen Einsätze der im SCN-Pro-

duktionsnetzwerk verwendeten Potentialfaktoren in Form von Personal und Betriebsmittel 

werden in den Fertigungs- und Transportprozessen modelliert.  

Abbildung 2 zeigt die Grund-

struktur der nach datenbank-

technischen Grundsätzen (siehe 

Elmasri & Navathe, 2005 sowie 

Ramakrishnan & Gerke, 2003) 

aufgesetzten SCN-Datenbank. 

Die Datenbank enthält die aus 

unterschiedlichen Quellen stam-

menden Zeit- und Mengenge-

rüste aller Fertigungs- und 

Transportprozesse im SCN-Pro-

Abbildung 2:  
SCN-Datenbank 
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duktionsnetzwerk, welche mit der prototypisch erstellten SCN-Applikation unter Verwendung 

von Stücklisten- und Artikelnummer-bezogenen Informationen generiert werden. Die für die 

SCN-Kostenrechnung benötigen Preise für die Produktionsfaktoren und ökologischen Res-

sourcen enthält die SCN-Datenbank Felder, welche als Schnittstelle fungieren und unter Ver-

wendung zusätzlicher Datenquellen kalibriert werden. Für das Kosten- und CO2-Emission 

Reporting sowie die SCN-Optimierung greift die SCN-Applikation auf die SCN-Datenbank 

zu.  

 
4. Resultate 

Die SCN-Datenbank und die prototypisch implementierte SCN-Applikation liefern die Basis-

informationen für das Reporting von Kosten und CO2-Emissionen im SCN-Produktions-

netzwerk. Die lineare Struktur der SCN-Kostenfunktion ermöglicht zudem die Optimierung 

des SCN-Produktionsnetzwerks hinsichtlich einer Satellitenorganisation, wobei die Ferti-

gungsprozesse aufgespalten und in Produktionssatelliten ausgelagert werden. Die Optimie-

rung ist in zweifacher Hinsicht flexibel. Einerseits sind verschiedene Optimierungskriterien 

verwendbar und andererseits sind unterschiedlich viele Entscheidungsvariable wählbar. 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass der modellhafte Zugang zur SCN-Kostenrechnung 

im praktischen Alltag durchaus Probleme bereitet. Seine Notwendigkeit für das Reporting und 

die Optimierung stehen aber außer Zweifel, zumal ansonsten weder bestehende noch künftig 

angedachte Netzwerke vollständig darstellbar sind.  

 

5. Zusammenfassung 

Im Zeitalter von „Industrie 4.0“, wobei der Fokus zumeist auf cyber-physikalischen Produkti-

onsstätten liegt, ist eine bislang unerreichte Informationsmenge und -vielfalt verfügbar. Das 

Erkenntnisobjekt im vorliegenden Forschungsprojekt ist nicht ein einzelner Produktions-

standort, sondern vielmehr ein Netzwerk an Produktionsstätten. Inhaltlich geht es um die in 

Produktionsnetzwerken anfallenden Kosten und CO2-Emissionen. Zu diesem Zweck wird 

eine SCN-Kostenrechnung designt und implementiert, welche es ermöglicht, die Kosten und 

CO2-Emissionen für aktuelle sowie für künftig geplante Produktionsnetzwerke zu bestimmen. 

In der prototypisch implementierten SCN-Applikationen werden die in der SCN-Datenbank 

aus den unterschiedlichsten Datenquellen systematisierten Informationen verwendet, um Kos-

ten- und CO2-Emissionsberichte zu erstellen sowie optimale Konfiguration des SCN-

Produktionsnetzwerks zu eruieren. Die Nutznießer umfassen folglich Supply Chain Planer, 

Umweltbeauftragte, Logistikplaner, Verkauf und das Top Management. 
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Die Anwendbarkeit des im Forschungsprojekt entwickelten Designs sowie seine prototypi-

sche Implementierung sind nicht auf Magna Europe begrenzt. Vielmehr lassen sie sich auf 

alle dezentral organisierten Produktionsnetzwerke anwenden. Die Übertragung der Netzwerk-

konzepte auf andere Produktionsunternehmen erfordert neben dem Methodenwissen in den 

Bereichen Produktion, Betriebswirtschaft, IT, Management und Mathematik auch eine kom-

munikative Kompetenz, um ein gemeinsames Verständnis bei alle Beteiligten schaffen zu 

können und die vielfach auftretenden Datenprobleme zu beheben. Dieser Methodenmix ist bei 

einzelnen Personen nur selten anzutreffen. Er ist allerdings zentraler Bestandteil der an der 

TU Wien ausgebildeten Wirtschaftsingenieure und Wirtschaftsinformatiker, was erklärt, wa-

rum dieses Projekts an der TU Wien abgewickelt wird. 
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