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Das vorliegende Buch entstand aus Vorlesungen über Logistik, die ich seit 1990 an der Fach-
hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel für Studierende des Maschinenbaus  und des Fahrzeug-
baus halte. Da die Region Braunschweig-Salzgitter-Wolfsburg stark von der Fahrzeugindustrie
geprägt ist, ergab sich fast von selbst der entsprechende Schwerpunkt in den Lehrveranstaltun-
gen.

Ziel des Buches ist, einen anwendungsorientierten Überblick über die Gesamtthematik zu geben,
wobei sowohl die technischen als auch die betriebswirtschaftlichen Aspekte der Logistik im Fahr-
zeugbau berücksichtigt werden. Das Buch wendet sich daher weniger an Studierende mit dem
Schwerpunkt „Logistik“, sondern an jene, für die Logistik ein Fach unter vielen anderen ist. Ih-
nen sollte es einen Einstieg in die Grundlagen und Denkweisen der Logistik verschaffen und die
logistischen Anforderungen und Lösungen in der in Europa wichtigen (Straßen-)Fahrzeugindu-
strie vermitteln. Zur verständlichen Darstellung des Problemkreises sind eine Vielzahl von Ab-
bildungen sowie Beispiele und Aufgaben (mit Lösungen) zu den einzelnen Kapiteln vorhanden.
Das Buch beschreibt nach einer Einführung die Logistik-Systemkomponenten und stellt schließ-
lich die Teilsysteme der Unternehmenslogistik – Material-, Beschaffungs-, Produktions-, Distri-
butions- und Entsorgungslogistik – dar. Dem Leser soll das ausführliche Literaturverzeichnis den
Einstieg in vertiefende Betrachtungen einzelner Themen erleichtern.

In zahlreichen Seminaren zum Thema „Logistik“ für Weiterbildungs-Institutionen und Produk-
tionsbetriebe konnte ich feststellen, dass auch bei im Beruf stehenden Praktikern Bedarf nach
praxisorientierter Literatur besteht. Auch für diesen Interessentenkreis ist aus meiner Sicht das
Buch, z. B. für das Selbststudium, geeignet.

Dank schulde ich den Unternehmen des Fahrzeugbaus und den Logistik-Dienstleistern, die mir
Einblicke in ihre Logistiksysteme gestatteten, ebenso wie den Herstellern von Logistik-System-
komponenten, die mich durch Bereitstellung von Firmenunterlagen unterstützten. Ich danke al-
len Studierenden, die ihre Studien- und Diplomarbeiten im Themenbereich der Logistik anfer-
tigten und mir dadurch Material und Anregungen lieferten. Dank gebührt auch meiner Familie,
die es hinnahm, dass ich während der Zeit der Manuskripterstellung trotz körperlicher Anwesen-
heit häufig abwesend war. Schließlich danke ich dem Carl Hanser Verlag, besonders Herrn Jochen
Horn, für die stets gute und konstruktive Zusammenarbeit.

Dem Leserkreis wäre ich für Anregungen und Kritik dankbar.
(Kontakt: j.ihme@fh-wolfenbuettel.de).

Wolfenbüttel, im Dezember 2005 Joachim Ihme

Vorwort


