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Wander AG ist eine
Tochtergesellschaft der
Associated British Foods
(ABF). Wie bei der Wander
AG legt der ganze Konzern
Wert auf eine optimale
Absatz- und Produktionsplanung

Rationalisierung durch konsequentes pull-Prinzip

Pull statt Push

"Viele EDV-Planungssysteme sind
mitverantwortlich für die Verhinderung eines angemessenen Planungsumfanges", so der Unternehmensberater Peter Acél. Die
Systeme seien noch so konstruiert, dass sie Material und Vorfabrikate in großen Mengen in die
Produktion stoßen. Sie arbeiten
also nach dem push-Prinzip. Dieses Prinzip aber setzt große
Material- beziehungsweise Vorfabrikatelager voraus und bewirkt
zwischen den innerbetrieblichen
Produktionslinien lange Warteschlangen. Hohe Warenbestände
im Produktionsbetrieb binden
finanzielle Mittel des Betriebes,
verursachen lange DLZ und
machen die Produktion träge für
äußere Einflüsse – beispielsweise
für Expressaufträge oder Produktumstellungen.
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