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Präsentation Fachwirt für Güterverkehr & Fachwirt für Logistiksysteme 

Thema: Einführung eines neuen Kommissioniersystems um die Reklamationsrate zu senken 

Handlungsbereiche: Logistik (Kommissionierverfahren) und Personal (Projektmanagement & Personalschulung) 

Hinweise: 

- Auf der 1. Folie wurde das Unternehmen vorgestellt, diese Folie ist kein Inhalt dieses Beispiels 

 

 

Problemstellung 

Auf dieser Folie werden das Problem und dessen Ursachen erläutert. In der Folge steigen, bedingt durch die längere 

Durchlaufzeit und den erhöhten Personalbedarf, auch die Kosten für das Unternehmen. Durch die Reklamationen und die 

ineffiziente Arbeitsweise sinkt die Zufriedenheit der Mitarbeiter, was zu einer weiteren Zunahme der Reklamationen (bzw. 

einer Verringerung der Arbeitsqualität) führen könnte. 

 

 

 

IST-Zustand 

Hier wird der aktuelle IST-Zustand im Unternehmen anhand mehrerer Fakten und Schlagwörter erläutert.  
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IST-Zustand 

Um die Problematik zu verdeutlichen, wird anhand von 2 Bildern die aktuelle Situation im Unternehmen dargestellt. Der 

Prüfling beschreibt mit Hilfe der Bilder, warum es im Unternehmen immer wieder zu Kommissionierfehlern kommt. 

 

 

 

Ziel 

An der Zielformulierung ist gut zu erkennen, dass der rote Faden aus der Problemstellung beibehalten wird. So gibt der 

Prüfling seiner Präsentation eine gute Struktur, der man hervorragend folgen kann. 
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Phasen der Umsetzung 

Mit dieser Folie wird die Einführung des neuen Kommissionierverfahren in einzelnen Schritten erläutert. Da aufgrund der 

Präsentationszeit nicht alle Punkte im Detail erläutert werden können, erläutert der Prüfling nur einige Punkte (oder 

wahlweise die grobe Umsetzung) und verweist bei aufkommenden Fragen auf Fachgespräch. 

„Hier sehen Sie die Einführung des neuen Kommissionierverfahrens in 9 Schritten. Kurz erläutern möchte den gesamten 

Prozess sowie die Bedeutung der KPI´s…“ „Bei aufkommenden Fragen zu den anderen Themen möchte ich Sie bitten, diese 

im Fachgespräch anzusprechen“. 

 

 

 

Handlungsbereich Logistik 

Im Anschluss wird die Umstellung auf das neue Kommissionierverfahren erläutert. Durch die Verwendung von 

Schlagworte/Fachbegriffen kann der Prüfling freier sprechen und vermeidet es, von den Folien abzulesen. 
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Handlungsbereich Personal 

Nun wird der Handlungsbereich Personal besprochen. Dies ist im Beispiel sehr gut als PDCA-Zyklus umgesetzt. Wie auch 

schon bei der Folie Phasen der Umsetzung wird nur der grobe Ablauf sowie 1-2 Punkte näher erläutert. Auch hier verweist 

der Prüfling wieder auf das Fachgespräch. 

Tipp des Prüfers: Prüfen Sie bei sich selbst, ob es Ihnen in der Präsentation hilft, wenn Sie bestimmte 

Wörter (die Sie besonders erläutern wollen) auf den Folien fett markieren. 

 

 

 

Chancen & Risiken 

Wie hier zu sehen ist, werden Chancen und Risiken beider Handlungsbereiche dargestellt. Wie bereits in den vorigen Folien 

werden dabei nur einzelne Punkte angesprochen. Auch diese können wieder fett markiert werden.  
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Kosten / Nutzen 

Der Prüfling stellt dar, mit welchen Kosten bei der Einführung des neuen Kommissionersystems zu rechnen ist. Die aktuellen 

Reklamationskosten können natürlich nur geschätzt werden. Des Weiteren erläutert der Prüfling, anhand welcher KPI`s er 

den Erfolg der Umsetzung in Zukunft überprüfen möchte. 

Tipp des Prüfers: Machen Sie in Ihrer Präsentation bitte immer Angaben zu Kosten und Nutzen. 

Denken Sie daran, dass Sie auch (wenigstens in etwa) darstellen können, wie Sie diese Zahlen 

ermittelt haben.  

 

 

 

 

Fazit / Ausblick 

Als Abschluss fasst der Prüfling nun noch mal kurz die wichtigsten Fakten zusammen. Als Ausblick wird eine Übertragung 

des erfolgreichen Projektes auf alle anderen Standorte genannt. 

Zum Abschluss wird nun die Agenda auf dem Flipchart noch einmal kurz zusammengefasst. Die Präsentation ist dann zu 

Ende.  

 


