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Jeder weiß, dass im Leben nicht immer die Sonne scheint.  
Umso wichtiger ist es, dass man sich auch bei Sturm und Regen seinen 
Optimismus und seine Motivation bewahrt.  
In diesem Newsletter möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick über 
unser Konsignationslager geben, Sie aber auch über die kommende in-
dustrielle Revolution „Industrie 4.0“ informieren.  

Wir wünschen Ihnen bei diesem verregneten Sommer viel Spaß 
beim Lesen.  

Das QualiSort Konsignationslager 
Ein Konsignationslager bezeichnet ein Warenlager eines Lieferanten oder Dienstleisters in unmittelbarer Nähe zum 
Kunden. Die Ware verbleibt solange im Eigentum des Lieferanten, bis der Kunde sie aus dem Lager abruft, erst 
dann findet die Lieferung und somit der Eigentumsübergang statt. 
Die QualiSort GmbH arbeitet seit fast 2 Jahren als Konsignationslager für einen afrikanischen Automobilzulieferer. In dieser Funk-
tion werden bis zu 30 Bauteile und ca. 200 KLTs/ Woche  in den Räumen der QualiSort umgeschlagen. Nach Anlieferung wird die 
Ware eingangsgeprüft, ggf. in Mehrwegverpackungen umgepackt und bedarfsgerecht für die Abrufe kommissioniert. Die Anliefe-
rung erfolgt u.a. direkt an Volkswagen, aber auch an ZSB-Lieferanten im Umkreis von Wolfsburg. Für die Abnehmer ergibt sich 
der Vorteil, dass er höchste Versorgungssicherheit genießt. Aber auch für den Lieferanten ergeben sich aus der Einrichtung des 
Konsignationslagers in unserem Warenlager positive Effekte: 

 Die Lagerfläche kann flexibel kurzfristig an die aktuellen Bedarfe angepasst werden.  

 Das Personal für Warenannahme, Lagerhaltung, Kommissionierung, Umpacktätigkeiten und Bereitstellung zum Warenaus-
gang steht jederzeit zur Verfügung, wird aber ebenfalls bedarfsorientiert eingesetzt und abgerechnet.  

 Kurzfristige Reaktionen auf Bedarfsänderungen bei den Kunden sind möglich 

 Wareneingangskontrolle erfolgt, bevor die Ware Eigentum des Kunden wird. Somit reduzieren sich Reklamationen auf-
grund logistischer Probleme. 

 Bei Bedarf können jederzeit erforderliche Qualitätskontrollen und Nacharbeiten durchgeführt werden, ebenfalls bevor die 
Ware in Kundeneigentum übergeht.  

 Sondertransporte können mit dem eigenen Fuhrpark abgewickelt werden. 
Bei Interesse informieren wir Sie gerne persönlich und umfassend über unser vollständiges Leistungsspektrum. Unsere Stärke 
ist unsere Flexibilität, mit der wir individuell und gezielt die Anforderungen unserer Kunden umsetzen können.  
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Industrialisierung 4.0: Smart Factories läuten die 4. industrielle Revolution ein 
 

Der nächste Strukturwandel in der Wirtschaft hat begonnen; die Produktion muss intelligenter und flexibler wer-
den, um der zunehmenden Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft gerecht zu werden.  In der Industrie 4.0 
sind nicht nur Menschen, Maschinen, Anlagen, Logistik und Produkte innerhalb einer Fabrik miteinander vernetzt, 
sondern das Ziel sind intelligente Wertschöpfungsnetzwerke, von der Entwicklung über die Produktion bis hin zur 
Wartung und ggf. dem Recycling eines Produktes.  
 

Neben der Digitalisierung ist ein Ausgangspunkt für die Industrie 
4.0 das Sammeln von Echtzeit-Daten, auch unter dem Begriff „Big 
Data“ bekannt. Für die Industrie bedeutet Big Data, dass indivi-
dueller und schneller auf Kundenwünsche und Geschäftspartner 
eingegangen werden kann.  
Vertikale Integration 
Der erste Schritt hin zur Smart Factory bedeutet, die Produkti-
onssysteme vertikal mit den betriebswirtschaftlichen Prozessen 
innerhalb eines Unternehmens zu vernetzen. Hierzu werden ver-
schiedene IT-Systeme verknüpft und harmonisiert, die als Cyber-
physisches System (CPS) Echtzeitdaten in einer standardisierten 
Architektur austauschen. Zusätzliche Informationen sind in Echt-
zeit abgefragte Verfügbarkeiten, Betriebsdauern und Zustände 
von Material, Werkzeugen, Anlagen und Maschinen. Ziel der ver-
tikalen Integration sind Produktionssteigerungen und Ressour-
cenoptimierungen innerhalb der Produktionsprozesse des Unter-
nehmens.  
Horizontale Integration 
Im zweiten Schritt erfolgt durch die horizontale Integration die 
Vernetzung und Synchronisierung mit übergeordneten, unter-
nehmensübergreifenden Geschäftsprozessen in Echtzeit; alle 
Teilnehmer der Wertschöpfungskette werden in das Cyber-
physische Produktions-System (CPPS) integriert. Das in Echtzeit 
optimierte Wertschöpfungsnetzwerk  bietet eine durchgängige 
Transparenz, flexible Reaktionen auf Störungen und globale Opti-
mierungsmöglichkeiten über die gesamte Wertschöpfungskette, 
wobei vielfältige Dimensionen wie Qualität, Zeit, Risiko, Robust-
heit, Preis und Umweltverträglichkeit betrachtet werden können.  
Die 4. industrielle Revolution steht vor der Tür 
Die Umstellung kann nur gelingen, wenn die Partner (Kunden und 
Lieferanten) zeitgleich umstellen. Hierfür sind einheitliche Standards und Referenzsysteme erforderlich, für die Kooperationen, 
unter anderem unter der Führung des Bundesforschungsministeriums, einen sinnvollen Lösungsansatz darstellen.  

 
 Intelligente Produktionssysteme 

1. Schritt: Vertikale Integration ( Quelle: IW Consult )  

2. Schritt: Horizontale Integration ( Q uelle: IW Consult )  

IT-Sicherheit 
Ein cyber-physisches System (CPS) bezeichnet die Vernetzung von 
informatischen, softwarebasierten Komponenten mit mechani-
schen und elektronischen Teilen, Anlagen und Maschinen, die über 
eine Dateninfrastruktur miteinander kommunizieren. CPS sind 
anpassungsfähig, auf Basis der gesammelten Echtzeit-Daten  er-
folgt eine selbständige Anpassung an das Produkt und die Umge-
bung. Das Leistungsniveau wird so auch bei unerwarteten Fehlern 
automatisch beibehalten. Auf Basis von Erfahrungswissen sind CPS 
auch vorausschauend. Im Produktionsumfeld bedeutet dies ein 
flexibles Zusammenspiel von Maschinen, Menschen, Produktions-
systemen und Wertschöpfungsnetzen in Bezug auf die Fertigung 
unterschiedlicher Produkte und Varianten. 

Datensicherheit ist Voraussetzung für den Erfolg von Indust-
rie 4.0.  Die meist geäußerte Befürchtung ist, dass die gesam-
melten Daten nicht sicher sind, Geschäftsgeheimnisse verlo-
ren gehen oder eigenes Knowhow an die Konkurrenz über-
mittelt wird.  
Für Partnerfirmen von Volkswagen gibt es die Richtlinie zur 
Informationssicherheit, die die 3 Schutzziele Vertraulichkeit, 
Integrität und Verfügbarkeit für alle Informationen sicher 
stellen soll. Die Umsetzung dieser Richtlinie wird je nach 
Vertraulichkeit der Informationen auch in Audits bei Part-
nerfirmen geprüft. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung.  


