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PRODUKTIONSPLAN 
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Quelle: https://www.tes.com/lessons/olvgfYbgFySF3A/factors-of-production 

Um landwirtschaftliche Produktionsaktivitäten reibungslos und 

effizient durchzuführen, ist die "Produktionsplanung„ erforderlich. 

Sie stellt ein wichtiiges Werkzeug im Management dar. Ein 

effektiver Plan benötigt folgende Aspekte: 

   

• Geeignete Ziele, 

• Aktivitäten, die zur Erreichung der Ziele durchgeführt 

werden müssen, und 

• Fristen zur ordnungsgemäßen und wirksamen 

Durchführung jeder Aktivität. 

 

Mit anderen Worten, die Hauptfunktion der Produktionsplanung 

besteht darin, sicherzustellen, dass die Produkte in 

Übereinstimmung mit den vorgegebenen Zeit-, Qualitäts- und 

Budgetzielen an die Kunden oder an die Zwischenlager geliefert 

werden. Um dieses Ziel zu erreichen, werden alle Aktivitäten in den 

Produktionsstufen aufgelistet, geplant und koordiniert.  
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Obwohl Produktionspläne und Produktionsprogramme ähnliche 

Aktivitäten zu sein scheinen, gibt es einige Unterschiede zwischen 

ihnen. So sind Produktionspläne beispielsweise nicht sehr detailliert 

und können bei Bedarf geändert werden. Produktionsprogramme, 

die nicht verändert werden, solange es nicht zwingend notwendig 

ist, sind verbindlicher als die Produktionspläne. Welches Produkt 

letztlich wann und an welchen Arbeitsstationen produziert wird, ist 

nicht in den Produktionsplänen, sondern in den 

Produktionsprogrammen festgelegt. 

. 

Quelle: https://robohub.org/tag/agriculture-robots/ 
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Es gibt vier grundlegende Faktoren (Material, Methode, Maschine 

und Arbeit), die bei der Planung der landwirtschaftlichen 

Produktion eine Rolle spielen. Hinsichtlich des Prozesses, den die 

Produktionsplanung abdeckt, können wir sie in drei Bereiche 

unterteilen: kurz-, mittel- und langfristige Pläne. Langfristige 

Produktionspläne umfassen einen Zeitraum von 2 Jahren und 

länger und beinhalten oft mehrere kurz- und mittelfristige Pläne. 

Quelle: https://robohub.org/tag/agriculture-robots/ 
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Es werden Entscheidungen über die landwirtschaftlichen Produkte 

getroffen, die Teil der Produktionspläne sind, u. a. bezüglich des 

Produktionsprozesses und den dafür erforderlichen Investitionen.  

Es handelt sich hierbei um für das Unternehmen sehr wichtige 

Entscheidungen.   

 

Beispiele für langfristige Entscheidungen: 

 

• Welches Produkt oder welche Dienstleistung wird in welchem 

Zeitraum produziert? 

• Handelt es sich bei den die für die Produktion benötigten 

Materialien um Fremdbezug oder Eigenfertigung? (herstellen 

oder kaufen)  

• Welche Technologien sollten ausgewählt werden? 

• Welche Kapazitäten werden benötigt (Geld, Platz, Arbeitskraft  

Etc. ? 
Quelle: https://www.israel21c.org/three-important-

new-reasons-to-love-the-pomegranate/ 
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Mittelfristige landwirtschaftliche Produktionspläne zielen darauf ab, eine Balance zwischen 

Produktions- und Bedarfsmengen für einen durchschnittlichen Zeitraum von einem Jahr zu erreichen. Es 

wird versucht, dies Ressourcen jeden Monat so zu nutzen, dass die Gesamtkosten minimiert werden, u. a. 

durch die Erfüllung der Nachfrageprognosen, des Anfangsbestandes und der Anzahl der Arbeitskräfte. Das 

Produktionsniveau und die Anzahl der benötigten landwirtschaftlichen Arbeitskräfte sind festzulegen. 

  

Die in den mittelfristigen Plänen festgelegten Beträge werden entsprechend dem Bedarf mit kurzfristigen 

Plänen, d.h. mit Produktionsprogrammen, verteilt. Bei den kurzfristigen Plänen wird sichergestellt, dass 

die verfügbaren Ressourcen wie Landmaschinen, landwirtschaftliche Geräte, Arbeitskräfte und Flächen, oder 

andere verfügbare Kapazitäten den Arbeitsplätzen, Aufträgen oder Kunden zugeordnet werden. 

. 
 

Quelle: https://www.commodity-port.com/unraveling-power-play-in-land-use-planning/ 

https://www.commodity-port.com/unraveling-power-play-in-land-use-planning/
https://www.commodity-port.com/unraveling-power-play-in-land-use-planning/
https://www.commodity-port.com/unraveling-power-play-in-land-use-planning/
https://www.commodity-port.com/unraveling-power-play-in-land-use-planning/
https://www.commodity-port.com/unraveling-power-play-in-land-use-planning/
https://www.commodity-port.com/unraveling-power-play-in-land-use-planning/
https://www.commodity-port.com/unraveling-power-play-in-land-use-planning/
https://www.commodity-port.com/unraveling-power-play-in-land-use-planning/
https://www.commodity-port.com/unraveling-power-play-in-land-use-planning/
https://www.commodity-port.com/unraveling-power-play-in-land-use-planning/
https://www.commodity-port.com/unraveling-power-play-in-land-use-planning/
https://www.commodity-port.com/unraveling-power-play-in-land-use-planning/
https://www.commodity-port.com/unraveling-power-play-in-land-use-planning/
https://www.commodity-port.com/unraveling-power-play-in-land-use-planning/
https://www.commodity-port.com/unraveling-power-play-in-land-use-planning/
https://www.commodity-port.com/unraveling-power-play-in-land-use-planning/


7 

Gründe, warum die Produktionsplanung in modernen Produktionsbetrieben hilfreich ist: 

• Tätigkeitsintensität und Komplexität entlang der Produktion; 

• Koordination mit bestehenden landwirtschaftlichen Geschäftsaktivitäten; 

• Entwicklung von gegenseitiger Abhängigkeit und Beziehungen zwischen den landwirtschaftlichen Betrieben; 

• Der Verbrauchermarkt ist komplexer als früher und seine Anforderungen sind unterschiedlich; 

• Verteilung von Beschaffungs- und Vertriebsaktivitäten über ein weites Gebiet; 

• Intensivierung des Service-, Qualitäts- und Preiswettbewerbs; 

• Grad des Drilldowns: Mit zunehmender Anzahl der zu schätzenden Produkte/Dienstleistungen nimmt die 

Empfindlichkeit ab 
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• Verpflichtung zur Minimierung von Verlusten an Material, Maschinen und Arbeitskräften, um 

sicherzustellen, dass der landwirtschaftliche Betrieb auf wirtschaftlicher Basis arbeitet. Im modernen 

Marketingansatz ist die primäre Information, die in Produktionsplänen verwendet werden soll, die 

ANFORDERUNG. Dies ist dadurch begründet, dass eines der wichtigen Ziele des landwirtschaftlichen 

Produktionsmanagements darin besteht,  

• das vom Verbraucher gewünschte Produkt / die gewünschte Dienstleistung  

• zum gewünschten Zeitpunkt,  

• in der gewünschten Menge und  

• zum gewünschten Preis  

verfügbar zu haben; 
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In Anbetracht der Zeit und der Ausarbeitungsfaktoren kann man sagen, dass die Produktionspläne so 

gestaltet werden sollten, dass sie ein angemessenes Zeitintervall abdecken. Nichtsdestotrotz sollten folgende 

Grundsätze bei der Erstellung eines landwirtschaftlichen Produktionsplans berücksichtigt werden:  

• Auswahl des geeigneten Planungszeitraums (kurz-, mittel- und langfristig),  

• Anlegen geeigneter Produktgruppen (Produkte, die die gleichen Produktionsprozesse erfordern, oder auf 

den gleichen Maschinen verarbeitet werden) 

Quelle: http://www.cadefarms.org/news/2017/9/20/whole-farm-planning-program-for-agricultural-educators Quelle:http://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Benefiting_Our_Economy/Agricultural_forecasting 
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10 Quelle: http://www.cadefarms.org/news/2017/9/20/whole-farm-planning-program-for-agricultural-educators Quelle:http://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Benefiting_Our_Economy/Agricultural_forecasting 

Dabei ist Folgendes zu berücksichtigen: 

• Ein nach diesen Prinzipien erstellter landwirtschaftlicher Produktionsplan wird ein Instrument sein, das die 

Produktionsmenge in bestimmten Zeitabständen bestimmt.  

• Weiterhin legt es die Werkzeuge und Methoden fest, die zur Kontrolle des Produktionsfortschritts 

erforderlich sind.  

• Darüber hinaus sollte es das Schema zur Verteilung der Arbeitsbelastung enthalten, das den gesamten 

Betrieb abdeckt.  

• Es wird auch als eine Art Kontrollinstrument dienen, das einerseits die Manager aller Ebenen leitet und 

andererseits das Basismaterial der Arbeitsaufträge bildet, die den Arbeiter auf dem Feld und an der 

Werkbank informieren. 
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Um einen Produktionsplan nützlicher zu machen, sollte er einfach und leicht verständlich gestaltet werden, 

und ein einfaches Design der Tabellen, Diagramme und Abmessungen sowie des Planungsverfahrens 

beinhalten. Zum Beispiel ist es wichtig, Einheiten wie Produktmenge, Arbeitsstunden etc. in Maßeinheiten 

anzugeben. 

 

VORBEREITUNG VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN PRODUKTIONSPLÄNEN 

 

Schritte, die bei der Vorbereitung der landwirtschaftlichen Produktionspläne einzuhalten sind:  

 

1. Das Zeitintervall, das vom Produktionsplan abgedeckt wird, wird festgelegt:  

 Je nach den Merkmalen des Unternehmens kann das Verständnis von kurz- oder langfristig       

      variieren. 

2. Es werden Bedarfsprognosen erstellt:  

 Während der Planperiode wird die Nachfrageänderung in Abhängigkeit von den Monaten oder einem                            

     geeigneten Zeitintervall bestimmt sowie auch die Ober- und Untergrenzen. 

 



12 

 

3. Der wirtschaftliche Lagerbestand wird berechnet:  

 Dieser wird ermittelt durch das Hinzufügen von Sicherheitsbeständen (Sicherheitsbestand) zu den 

Produktionserträgen. Dies soll die Kosten gemäß der Lagerhaltung und Schwankungen in der Nachfrage 

minimal machen. 

 

4. Der Lagerbestand wird zu Beginn und am Ende der Planperiode bestimmt:  

 Es handelt sich um die Produkte, die sich zu Beginn der Periode im Lager befinden und noch nicht an 

den Vertrieb geschickt wurden, sowie die Produkte, die zusätzlich zum Sicherheitsbestand am Ende der 

Periode aufbewahrt werden müssen. Es wird die Differenz zwischen Anfangs- und Endbestand ermittelt. 
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= die Menge der Produkte, die in einem bestimmten Zeitraum produziert werden müssen. Sie ergibt sich aus 

der Summe der Verkäufe in der Vorperiode und der gewünschten Veränderung des erzielten Wertes im 

Vergleich zur Vorperiode. 

Um eine Produktionsprognose zu erstellen, müssen nachfolgende Aspekte berücksichtigt werden:    

• Lagerbestände, Variabilität der Produktionsgeschwindigkeit, einige Verluste, Reparatur-Wartungszeiten im 

Betrieb und Kapazitäten.  

• Entsprechend den im Produktionsplan angegebenen Werten werden die wöchentlichen 

Produktionsprogramme erstellt. Dazu werden die Teile, die zur Produktion der Produkte benötigt werden und 

die zu verarbeitenden Materialien festgelegt. 

• Weiterhin wird der Arbeitsaufwand an den Arbeitsplätzen und die damit verbundene Dauer der einzelnen 

Arbeitsschritte festgelegt. Mit Hilfe dieser Programme werden Arbeitsaufträge erstellt, die die täglichen 

Aktivitäten der Mitarbeiter im Detail bestimmen. 

• Eine von drei grundlegenden Strategien wird in der Vorbereitung des Produktionsplanes ausgewählt: 

• Demand tracking strategy = Nachfrage-Verfolgungsstrategie 

• Fixed production rate strategy = Strategie der festgelegten Produktionsmenge 

• Mixed strategy = Mix aus den beiden zuvor Genannten 

PRODUKTIONSPROGNOSE 
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Demand tracking strategy:  

Die Produktionsgeschwindigkeit und -menge in der Landwirtschaft wird exakt an die 

Veränderungen der Nachfrage angepasst, sodass die Lagerbestände nahezu bei Null liegen. Im 

Gegensatz dazu sind die Kosten für die Vorbereitung, Einstellung und Entlassung bei 

Änderungen der Produktionsgeschwindigkeit hoch. 

Fixed production speed strategy:  

Die Geschwindigkeit und Menge der landwirtschaftlichen Produktion wird während der 

gesamten Planungsperiode konstant gehalten. Die Unterschiede zwischen Nachfrage und 

Produktion führen zu erhöhten Kosten für die Lagerhaltung bzw. zur Nicht-Deckung der 

Nachfrage. Der Vorteil dieser Strategie ist eine einfache Planung und sehr geringe 

Vorbereitungskosten. 

Mixed strategy:  

Es handelt sich um eine Strategie, die verfolgt wird, um die Nachteile der beiden Strategien 

auszugleichen. Die Auswahl der am besten geeigneten Strategie bei der Erstellung des 

Produktionsplans ist möglich, wenn jede der beiden Strategien separat bewertet wird. Einfluss 

nimmt z.B. auch, ob ein Profukt überhaupt zur Lagerung geeignet ist, wie hoch der 

entsprechende Aufwand ist, etc. 



Quellen 

1 https://mavvo.com.tr/blog/uretim-planlama-nedir-uretim-planlama-asamalari-nelerdir/. 

2 https://prezi.com/uyllowy_flpx/kirsal-alan-planlamasi-yontem-ve-teknikleri/ 
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