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5.2 Bestellung beauftragter Personen

Die Bestellung der beauftragten Personen ist ein formeller, schriftlicher Akt 
mit dem die Verantwortung übertragen wird. Damit sollten sowohl dem De-
legierenden als auch dem Delegationsempfänger klar sein, mit welchen Kom-
petenzen die übertragenen Pflichten zu erfüllen sind und mit welchen Kon-
sequenzen im Falle eines Fehlverhaltens zu rechnen ist.

Praxistipp:
In der Anlage 4 ist ein Vorschlag für eine Bestellung zu fin-
den, die auch sinngemäß für andere beauftragte Personen 
angewendet werden kann.

5.3 Organisation der Abläufe

Die Abläufe müssen klar strukturiert und durchdacht dargestellt werden. Be-
reits die Frage „Für welchen Markt soll das Produkt konzipiert werden?“ lässt 
Rückschlüsse darauf zu, welche Transportkette erforderlich sein wird. Auch 
der Ort, an dem der Kunde das Produkt übernehmen möchte, gibt eindeutige 
Hinweise für die Transportkette. Soll das Produkt an einen Kunden in Nord-
amerika geliefert werden, bleibt nur der Luft- oder Seeweg. Damit sind auch 
die Transportbelastungen prinzipiell bekannt. Beim Lufttransport muss z.B. 
an Druckschwankungen gedacht werden und beim Seetransport an die Be-
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schleunigungen durch Schiffsbewegung, an Feuchtigkeit und Korrosion. Ein 
möglicher Gedankenansatz ist das Ursache-Wirkungs-Diagramm.

Bei konsequenter Umsetzung können viele Probleme vermieden werden. 
Dazu ein paar Gedanken.

Produktbelastbarkeit
●● Ist ein Produkt so konstruiert, dass es keine Stapellast aufnehmen kann, 

muss die Verpackung diese Aufgabe übernehmen. Zum Beispiel in Form 
eines stabileren, stapelfähigen Kartons oder einer Holzkiste 

●● Ist das Produkt anfällig gegen Korrosion, muss es z.B. durch VCI-Folie 
oder durch Beifügen von Trockenmitteln geschützt werden.

	 Kartons	auf	Ladungsträger;	der	un-
terste	Karton	wurde	beschädigt,	da	
er	die	Stapellast	nicht	aufnehmen	
konnte.
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Konstruktionsmerkmale
●● Ist das Produkt so ausgeführt, dass es auf oder in dem Transportmittel 

formschlüssig gestaut und gesichert werden kann, z.B. weil es auf oder in 
Ladungsträger gepackt ist, dann können die Aufbaufestigkeiten der Trans-
portmittel genutzt werden.

●● Ist das formschlüssige Stauen und Sichern nicht möglich, muss das Pro-
dukt mit Anschlagpunkten versehen sein, damit die Sicherung durch Di-
rektzurren erfolgen kann.

Lieferort
●● Der Lieferort ist in aller Regel bereits bei der Auftragsvergabe bekannt. 

Damit kann auch die Transportkette genau bestimmt werden. Die Trans-
portkette setzt sich aus verschiedenen Transportmitteln zusammen und 
jedes für sich hat typische Transportbelastungen, die als TUL-Belastun-
gen bezeichnet werden. Daraus lassen sich Rückschlüsse ziehen auf die 
Kräfte, welche das Produkt belasten. Beim Seetransport z.B. können quer 
zur Fahrtrichtung Beschleunigungen von bis zu 0,8 g mit einer Rollperio-
de von 2–3/min auftreten. Hinzu kommen senkrechte Beschleunigungen 
von bis zu 1,8 g, was sich auf die Stapelfähigkeit auswirkt.

	 Beschädigter	Ladungsträger	führt	
zur	Instabilität	der	Ladeeinheit	–>	
hohes	Schadensrisiko
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