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Materialfluss unter der Lupe 

Standard oder Kommission – 
das ist hier die Frage 
Vielen Betriebsinhabern geht der Zustand ihrer Werkstatt auf die Nerven. Manche schämen sich  
sogar, Kunden in die Werkstatt zu lassen, aus der doch so schöne Produkte herauskommen. Ursache 
ist der nicht strukturierte Materialfluss. Deshalb sieht es in vielen, auch sehr großen und renommier-
ten Betrieben oft schlimm aus. Auch wenn es manch einer nun eigentlich nicht mehr hören mag:  
Es ist der standardisierte Materialfluss, der für Struktur, Ordnung und Gewinn sorgt. 

Folgendes muss man als Betriebs-
inhaber wissen und verinnerlichen: 
Im Handwerksbetrieb gibt es nur 
genau zwei Materialströme –  Stan-
dardmaterial und  Kommissions-
ware. Sonst nichts. Und: Diese Ma-
terialien haben grundsätzlich nichts 
miteinander zu tun! 
Wenn Sie sich mal 5 Minuten Zeit 
nehmen und darüber nachdenken, 

dann werden Sie mir vermutlich zu-
stimmen. Leider gibt es aber noch 
eine „heimliche“ Gruppe: Die 
Kommissionsreste. Und genau die-
se Gruppe ist es, die einen Betrieb 
geradezu ins Chaos treibt! Dieser 
Logik unterwirft sich der gesamte 
Materialbestand in Ihrem Betrieb. 
Dies bedeutet: Es gibt verschiedene 
Lagerorte, obwohl es dasselbe Ma-
terial ist. Leider Gottes haben viele 
Materialien die gleiche Form und 
sind gelegentlich auch identisch 
(vier Schraubenkartons 35 x 35 mm 
im Standardregal sowie weitere 12 
Schraubenkartons 35 x 35 mm für 
eine Fassade). 
Obwohl es sich optisch um die sel-
ben Materialien handelt, befinden 
sie sich entweder im Kommissions-
materialstrom oder aber im Stan-
dardmaterialstrom.  
Da alle Materialien entsprechend 
ihrer Form gelagert werden müssen 
(Kommissions-Platten bei Stan-

dard-Platten, Kommissions-Stan-
gen bei Standard-Stangen), wer-
den sie bisher in den Betrieben oft 
nicht getrennt. Auf diese Weise 
entsteht das beschriebene Chaos, 
was sich dann mit den gemischten 
Verschnittresten nochmals mühe-
los steigern lässt. 
Erst wenn sie erstmals miteinander 
verarbeitet werden, haben diese 
Materialien im Regelfall nach der 
Definition miteinander zu tun: 
Beim Innenausbauer, wenn die 
mintfarbene Front (Kommissions-
ware) an den weißen miniperl-Kor-
pus (Standardmaterial) angeschla-
gen wird. 
In der Kunststofffensterherstellung 
ist das bei der „Verheiratung“ der 
Fall: Glas (Kommissionsware) wird 
in die Flügel eingebaut (Standard-
material Stangenware, bei Sonder-
farben handelt es sich um Kommis-
sionsstangen). 
Vorher und nachher werden diese 

Materialien getrennt gelagert, sie 
dürfen nicht vermischt werden. Das 
ist dann der normale Original-
zustand eines Betriebes vor der Op-
timierung. 
Praktisch alles, was sonst noch an 
Material im Betrieb unterwegs ist, 
sind Kommissionsreste. Oder äu-
ßerst selten benötigtes Material, 
wenn z. B. die Bestellungen 3–4 
Jahre auseinander liegen. Dies wird 
hier als Kommissionsmaterial be-
trachtet. Das heißt, die meisten 
Kommissionsreste haben die längs-
ten Tage ihres Lebens gesehen, 
wenn Sie Ihr Material neu definie-
ren und Ihren Betrieb reorganisie-
ren. Dann sind sie übrig. 
Zahlreiche Firmeninhaber werden 
mir beim Thema Standardmaterial 
zustimmen: Davon gibt es eine 
ganze Menge. Interessanterweise 
ist es im Vergleich zum Kommis-
sionsmaterial recht wenig: 
Allerdings denken die meisten viel 

Gewusst wie: Mit eindeutigen und konsequent angewandten Regeln lässt sich 
das meist umständliche Handling von Standardmaterial nachhaltig optimieren 
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zu kurz. Wenn ich Standardmateri-
al meine, meine ich wirklich alles 
Standardmaterial, nicht nur ein 
paar Rohstoffe wie Platten oder 
Schrauben oder Kanten. 
Das bedeutet, in einem Innenaus-
baubetrieb gehören zu dieser um-
fangreichen Gruppe beispielsweise 
auch der Filter in der Spritzpistole, 
die Sicherungen für die Maschinen, 
Vorschalt-Geräte in den eigenen 
Elektroleuchten, Montageschaum, 
Dichtungen, Schleifpapier, Härter, 
Latexhandschuhe im Bereich der 
Oberfläche u. v. m. – mit anderen 
Worten: sämtliche Materialien, die 
ich benötige, damit der Betrieb stö-
rungsfrei eine Woche läuft. Das ist 
in meinen Augen eine sinnvolle De-
finition von Standardmaterialien. 
Im buchhalterischen Sinne bedeu-
tet das: Alle Roh-, Hilfs- und Be-
triebsstoffe, die für die Produktion 

oder das Betreiben eines Hand-
werksbetriebs notwendig sind, bis 
hin zum Handfeger. Klingt vielleicht 
komisch, aber was kostet ein Hand-
feger und wie lange suchen Sie da-
nach? In der Realität ertrinken die 
Betriebe allerdings regelrecht an 
Kommissionsresten.  
In meiner Tätigkeit habe ich schon 
Betriebe gesehen, die einen Monat 
vor meinem Besuch auditiert wur-
den. Das heißt, sie wurden einen 
Monat vorher rezertifiziert und be-
kamen dies auch bestätigt. Der Au-
ditor muss Drogen nehmen, dachte 
ich damals. Oder: Wer zahlt, schafft 
an. Es waren zertifizierte Betriebe, 
aber sie hatten nur noch schmale 
Pfade zum Durchgehen. Ein Durch-
kommen mit Hubwagen und Palet-
ten war nicht mehr möglich. 
Um überhaupt noch Material durch 
diese Produktion zu schleusen, 

muss man den Druck – leider auf 
die Mitarbeiter – erhöhen. Hier war 
fast keine sinnvolle Produktion 
mehr möglich. Es half letztendlich 
nur noch die klare Strukturierung 
des Materials in genau die zwei 
Materialströme Standardmaterial 
und Kommissionsware. Und genau 
diese beiden galt es sinnvoll mit-
einander zu verknüpfen und kör-
perlich im Betrieb anzuordnen, was 
schließlich auch gelang. 

Die Besonderheiten des 
Handwerks berücksichtigen  
Im Handwerk hat keiner Zeit. Im 
Handwerk arbeitet jeder Mitarbei-
ter gegen die Uhr – gegen die des 
Betriebs oder aber auch die der 
Hausbank. 
Da die erzielbaren Stundensätze so 
niedrig sind, dass auf keinen Fall 
Zeit verschwendet werden kann, ist 

es sehr wichtig, dass alle Materia-
lien in ausreichender Menge an ei-
nem genau definierten Ort zu fin-
den sind. Nur so lassen sich die Kos-
ten eines Handwerksbetriebs durch 
den Wegfall von Suchzeiten um bis 
zu 30 Prozent reduzieren. 
Das Besondere beim Paulus-Lager 
allgemein ist: Material wird grund-
sätzlich weder ein- noch aus-
gebucht! Erst, wenn Standard-
material als Regieaufmaß bei ei-
nem Auftrag verrechnet wird, wird 
es auf den Auftrag gebucht, um die 
Rechnung stellen zu können und 
das Standardmaterial mit abzu-
rechnen. 
Alle Vorgänge lassen sich mit Excel 
und Word erstellen bzw. abwi-
ckeln, es wird kein Lagerprogramm 
in einem Branchenprogamm benö-
tigt, um das Schreinerlager auf-
zubauen. 

Auch beim Plattenmaterial müssen Standardmaterialien auf der einen und Kommissionsware 
auf der anderen Seite konsequent getrennt beachtet werden 

Bei allen Standardmaterialien gilt es, Mindest- und Bestellmengen 
festzulegen. Dann ist man stets auf der sicheren Seite 

Sobald ein Mitarbeiter Material entnimmt und  
dabei die Mindestmenge unterschreitet, … 

… in eine der im Betrieb aufgestellten Einwurf -
boxen (siehe Foto auf gegenüberliegender Seite) 

… zieht er die Bestellkarte, die an der Material-
beschriftung mit anhängt und wirft sie … 
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Damit entfällt der sehr hohe Ver-
waltungsaufwand, für den die 
„Deutsche Warenwirtschaft“ so 
berühmt ist. Sie funktionierte so-
wieso nur in der DDR, und dort auf 
handgeschriebenen Karten. 
Die klassische „deutsche Waren-
wirtschaft“ hat ein klitzekleines 
Problem: Ich kenne keinen Betrieb, 
der seine Stücklisten so detailliert 
vorplant, dass die Anzahl der 
Schrauben, Unterlegscheiben, Auf-
hängebeschläge (die schon eher) 
usw. immer genau stimmt.  
Zudem befasst sich die Warenwirt-
schaft ausschließlich mit den Pro-
dukten, die für eine Verarbeitung 
benötigt werden. Dies ist aber für 
die Unterbrechungsfreie Produkti-
on nur ein Bruchteil dessen, was 
benötigt wird. Sämtliche Hilfs- und 
Betriebsstoffe, die in einem Betrieb 
ebenso vorkommen, und dabei et-
wa 2/3 des Bestellaufwandes aus-
machen, werden dabei völlig igno-
riert. Eine Warenwirtschaft funktio-
niert ausschließlich dann, wenn 
 Material bei der Ankunft einge-
bucht und beim Verlassen des Be-
triebs ausgebucht wird (beispiels-
weise im Baumarkt durch die Kun-
den, also Handel). Eine zweite 
Möglichkeit, wo Warenwirtschaft 
funktionieren kann, ist eine stan-
dardisierte Produktion, in der im-
mer wieder die selben Produkte ge-
fertigt werden. Doch leider werden 
auch dort die gesamten Hilfs- und 
Betriebsstoffe nicht mitberücksich-
tigt. 
Im Handwerk wird es aufgrund der 
Flexibilität der Produktion nur sel-
ten funktionierende Warenwirt-
schaft mit allen Roh-, Hilfs- und Be-
triebsstoffen geben. 

Für Ihre Kostensenkung bedeutet 
das: Extrem schlanke Abläufe! Ar-
beitsvorbereiter sehen bestenfalls 
in einer Excelliste nach, was im 
Hause ist. In die Werkstatt gehen 
und nachsehen, ist nicht mehr er-
wünscht und auch nicht mehr not-
wendig. 

Das Schreinerlager –  
einfach, aber nicht simpel 
Das Grundprinzip des Paulus-La-
gers: Alle Materialien bekommen 
einen einzigen definierten Lager-
ort. Dieser Lagerort ist mit Mindest- 
und Maximalmenge beschriftet. 
Sobald ein Mitarbeiter Material 
entnimmt und dabei die Mindest-
mengen unterschreitet, zieht er ei-
ne Bestellkarte, das an dieser Be-
schriftung befestigt ist. Diese Be-
stellkarte wird in drei bis vier klei-
nen Boxen im Betrieb gesammelt. 
Die Boxen werden täglich vom Büro 
ausgeleert, das Material nach Liefe-
ranten sortiert in einem bestimm-
ten Bestellrhythmus durch die Ver-
waltung bestellt.  
Nach dem Bestellen bringt die Ver-
waltungskraft die Karten mit dem 
Material zurück und ein Werkstatt-
mitarbeiter steckt sie wieder ans 
Regal. Im Idealfall führt so der oder 
die Büro-Auszubildende oder eine 
400,- Euro-Kraft den gesamten 
Standardmaterialfluss der Werk-
statt selbstständig. 
Auf der angesprochenen Bestell-
karte stehen die Artikelbezeich-
nung und die Nachbestellmenge. 
Alle anderen Angaben sind in der 
EDV hinterlegt, aus der im Serien-
briefverfahren diese Regalbeschrif-
tungen und Bestellkarten erzeugt 
sind. 

Damit ist sichergestellt, dass immer 
dieselben Mengen nachbestellt 
werden, für die auch die Regale 
ausgelegt sind. Gleichzeitig geht 
das Material nie mehr aus, weil die 
Mindestmengen im Betrieb für eine 
Produktionswoche geplant sind. 
Der Arbeitsvorbereiter muss des-
wegen auch nie mehr im Betrieb 
draußen nachsehen, was noch da 
ist: Er schaut einfach in die EDV was 

als Mindestmenge definiert ist. Mit 
dieser festgelegten Mindestmenge 
kann er sicher planen. 
Dieses Verfahren eignet sich für alle 
Materialien, die wir oben als Stan-
dardmaterialien bezeichnet haben. 
Je nach betrieblicher Vielfalt wer-
den so wenige 100 bis mehrere 
1000 Produkte sicher und effektiv 
bewirtschaftet. � 

Ist ein Teil bzw. Material bestellt, wird auch dies am zugehörigen Lagerort  
entsprechend signalisiert (Fotos: Doris Paulus)

Das Grundprinzip des Paulus-Lagers: Alle Materialien bekommen einen ein-
zigen definierten Lagerort, der mit  Mindest- und Maximalmenge beschriftet ist 

Warenwirtschaft für  
Standardmaterial 

Paulus-Lager 

Theoretischen Bedarf (z.B. über die 
Holzliste) von der Arbeitsvorbereitung 
eingeben. Berücksichtigt werden nur 
Produkte, weder Hilfs- noch Betriebs-
stoffe, die ihrerseits 70 % des Standard-
materials ausmachen. 

Entfällt 

Theoretische Entnahme durch Planung 
löst Bestellvorschläge im Computer 
aus. 

Entfällt 

In die Werkstatt gehen und nachsehen, 
ob noch Material da ist oder nicht. 

Entfällt. Das definierte Mindestmaterial 
ist ganz sicher immer im Haus und steht 
ablesbar in der Excelliste. 

Bestellungen ausführen (für alle Mate-
rialien) durch die Arbeitsvorbereitung. 
Rechnungsprüfung usw. inklusive. 

Standardmaterial: Bestellauslösung durch 
Mitarbeiter bei körperlicher Entnahme 
des Materials, Bestellung durchführen 
und Rechnungen prüfen durch die Ver-
waltung. Kommissionsmaterial: Bestel-
lung durch die Arbeitsvorbereitung 

Material einbuchen bei Ankunft/ Rück-
kehr von Baustelle. 

Entfällt 

Defektes Material ausbuchen. Entfällt 

Materialmengen wöchentlich am Regal 
überprüfen. 

Entfällt 

Quelle: Autorin BMGRAFIK 

Wöchentlich mehrfache Feuerwehr-Be-
stellaktionen der üblichen Hilfs- und 
Betriebsstoffe 

Entfällt
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