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Die Veränderungen im Holzmarkt zwingen auch große Waldbesitzer dazu, sich neu zu orien-
tieren. Die Bayerische Staatsforstverwaltung möchte mit einem neuen Logistikkonzept ihre 
Kundenorientierung verbessern und traditionelle Wege der Holzbereitstellung überprüfen 
sowie zukunftsweisende Techniken bzw. Verfahren integrieren. Sie beauftragte die Landesan-
stalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) sie bei der Entwicklung dieses Konzeptes zu unter-
stützen. Im Laufe der letzten zwei Jahre führte die LWF mehrere Projekte durch, die sich mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten und Aspekten dieser Entwicklungsaufgabe widmeten. 
Ein zentraler Punkt war dabei eine angepasste Methodik zu entwickeln, welche einerseits die 
verschiedenen Teilbereiche von Prozessketten auf Optimierungspotent iale hin durchleuchtet 
und andererseits die Organisation und Informationsabläufe des Unternehmens berücksichtigt. 
Als besonders geeignet erwiesen sich vor allem Methoden der empirischen Sozialforschung. 
Zu nennen sind Leitfadengespräche (beispielsweise mit Verkaufs- und Revierleitern) und 
Experteninterviews (z.B. mit Unternehmern und Holzkunden). Ein mit den „Holzvermark-
tungs-Teams“ sowie dem Ministerium durchgeführter Workshop diente einer gemeinsamen 
Strategieentwicklung. Dabei kamen die verschiedenen regionalen Erfahrungen und Schwer-
punkte zum Tragen, konnten wichtige Eckpunkte des neuen Konzeptes festgelegt und bedeu-
tende organisatorische Konsequenzen formuliert werden.  
Eine zentrale Rolle spielt das neue Holzbuchungssystem auf SAP R/3 Basis, das mittelfristig 
um ein Portal erweitert wird, das den Kunden und Unternehmern/Frächtern Zugriff auf aus-
gewählte Aufträge ermöglicht (E-Commerce). Als Partner im Projekt GeoDat wird sich die 
Bayerische Staatsforstverwaltung bei der Entwicklung von bundeseinheitlichen geografischen 
Standards zur Optimierung der Holzlogistik einbringen und diese zukunftsweisende Technik 
in ihrem Konzept berücksichtigen. 
Neben dem traditionellen Verkauf „Frei Wald Straße“ wird in der neuen Strategie die „Frei 
Werk Lieferung“ – insbesondere für bedeutende Großkunden – eine wichtige Rolle spielen. 
Die Bayerische Staatsforstverwaltung verstärkt ihr Engagement im Logistikbereich und be-
setzt dieses Feld strategisch. Die LWF begleitete bewährte sowie neue Transportvarianten 
(LKW, Bahn, Schiff) mit Prozessanalysen und zeigte Optimierungsmöglichkeiten auf. Einen 
Schwerpunkt der Untersuchungen bildete die „Integrierte Holzernte mit Trailersystem“ (IHT). 
Die IHT ist kennzeichnet durch die direkte Verladung von Stammholz – i.d.R. Standardlän-
gen – oder Industrieholz vom Forwarder auf einen bereitgestellten Trailer an der Waldstraße. 
Dieses Verfahren erlaubt eine höhere Zuladung. Bei gut organisierter Prozesskette ist das 
Holz drei Tage nach dem Einschlag im Werk. Mit diesem Projekt  konnte die Bayerische 
Staatsforstverwaltung wertvolle Erfahrungen sammeln, es weiter entwickeln und demonstrie-
ren, dass es konkurrenzfähig große Holzmengen „just in time“ und Frei Werk an ihre Kunden 
liefern kann. 
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