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Vorwort

Während meiner Wanderung von München nach Venedig erreichte mich
der Anruf des Verlages: Alle Manuskripte seien jetzt komplett Korrektur
gelesen, aber das Vorwort des Herausgebers fehlt der Setzerei noch.
Während wir auf Wegen und Steigen gehen, auf denen vor uns schon
manches Tragtier und auch mancher Schmuggler gegangen sind, wird der
Fortschritt der Logistik in den Tälern sichtbar. Auf den Schnellstraßen
rollt der Fernlastverkehr und verdeutlicht, dass es ohne Logistik keine
sichere Versorgung und keinen internationalen Warenaustausch gäbe. In-
sofern ist die Logistik eine der Grundlagen unserer modernen Industrie-
gesellschaft.

Das vorliegende Taschenbuch gibt einen Überblick über Ziele, Metho-
den, Anwendungen und Verbindungen zu anderen Fachdisziplinen der
Logistik aus der Sicht eines Industriebetriebes. Da dies die komplexeste
Anwendung ist, decken Aufgaben und Methoden auch die Anforderun-
gen anderer Betriebe ab. So sind Beschaffungs- und Distributionslogistik
die logistischen Aufgaben des Handels. Auch Verbraucher und Haushalte
müssen ihre Logistik gestalten und konzentrieren sich dabei auf die
Beschaffungslogistik mit der entsprechenden Lagerhaltung. Somit deckt
das Taschenbuch die wichtigsten logistischen Anwendungsfelder ab.

Im ersten Teil des Taschenbuchs der Logistik werden Aufgaben, Ziele
und Strategien beschrieben. Der zweite Teil ist einer breiten Darstellung
der wesentlichen Methoden gewidmet. Im dritten Teil werden die An-
wendungen dieser Methoden beschrieben, während der vierte Teil die
Brücke zu anderen Aufgaben der Betriebsführung schlägt und die dorti-
gen logistischen Aspekte beleuchtet.

Das Taschenbuch der Logistik soll einen Überblick bieten. Da jeder Bei-
trag für sich lesbar und verständlich ist, eignet es sich aber auch, um sich
schnell mit einer speziellen logistischen Thematik vertraut zu machen.

Die Beiträge wurden von Autoren aus Forschung und Lehre, aus Wirt-
schaft, Industrie und von Berufsverbänden erarbeitet. Allen Autoren sei
an dieser Stelle sehr herzlich für ihre Mitwirkung gedankt.

Mein Dank gilt auch dem Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Ver-
lag, der dieses Buch in seiner erfolgreichen Taschenbuchreihe veröffent-
licht.

Südtirol im September 2003 Reinhard Koether



Vorwort zur 4. Auflage

Logistik ist nicht nur die Beförderung der Waren von einem Ort zum
andern, sondern integraler Bestandteil aller Handels- und Produktions-
unternehmen. Wegen des weltweiten Handels, des Versands von In-
dustriegütern in alle Kontinente, des Bezugs von Waren aus Niedrig-
kostenländern und des Imports von Rohstoffen wächst die Logistik in
Deutschland schneller als die Wirtschaftsleistung. Sie profitiert dabei be-
sonders von den intensiven Handelbeziehungen und der zentralen Lage
in Europa.

Logistiker aus Wissenschaft, Wirtschaft und von Fachverbänden haben
für dieses Taschenbuch übersichtliche, verständliche und einzeln lesbare
Beiträge erstellt, in denen die wichtigsten logistischen Methoden und An-
wendungen vorgestellt und erklärt werden. Zur großen Freude von Auto-
ren, Herausgeber und Verlag erlaubt es die gute Akzeptanz bei der Leser-
schaft, eine Neuauflage dieses bewährten Buchkonzepts herauszugeben.
Die Fachautoren haben die Chance genutzt und ihre Beiträge aktualisiert
sowie im Detail noch einmal verbessert.

Die Logistikbranche beschäftigt mit ca. 2,6 Millionen Mitarbeitern in
Deutschland mehr Menschen als klassische Industrien wie Maschinen-
bau oder Elektrotechnik. Um darzustellen, welche Logistikleistungen an
spezialisierte Dienstleister vergeben werden können und was hierbei zu
beachten ist, wurde diese Neuauflage außerdem um das Kapitel „Kon-
traktlogistik“ ergänzt.

Gauting, im November 2010 Reinhard Koether




