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„ZF“ steht für die ZF Friedrichshafen 
AG sowie alle direkt oder indirekt 
verbundenen Gesellschaften gemäß 
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Konzern beinhaltet auch ZF TRW. 

"ZF" stands for ZF Friedrichshafen AG 
and all directly or indirectly affiliated 
companies pursuant to §§ 15 subse-
quent of the German Aktiengesetz 
(AktG) including but not limited to 
those companies in which ZF Frie-
drichshafen AG holds a share of at 
least 50%. The ZF Group also includes 
ZF TRW. 
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Abkürzungsverzeichnis 

List of abbreviations 
ASN  KLT 
Versandanzeige 

Advanced shipping note 

 Kleinladungsträger 

Small load container 
   

DIN  LAB 
Deutsches Institut für Normung 

German Institute for Standardization 

 Lieferabruf 

Delivery call-off 
   

DMC  QD83 
DataMatrix-Code  Global Supplier Quality Directive 
   

EDI  Run@Rate 
Electronic Data Interchange  Kapazitätsmessung von Produktionssystemen 

Capacity measurement of production systems 
   

EDIFACT  SL10-SBR 
Electronic Data Interchange for Administra-

tion, Commerce and Transport 

 Standortspezifisches Logistiklastenheft 

Location-specific logistics specifications 
   

FAB  SOP 
Feinabruf 

Just-in-time delivery 

 Produktionsstart 

Start of production 
   

GLD  SupplyOn 

Logistikrichtlinie der ZF Friedrichshafen AG 

Global Logistics Directive of ZF Friedrichsha-

fen AG 

 Internet-Marktplatz (www.supplyon.com) 

Internet marketplace (www.supplyon.com) 

   

GLT  TOMS 
Großladungsträger 

Large load container 

 Transport Order Management System 

   

GMMOG/LE  VDA 
Global Materials Management Operations 

Guideline / Logistics Evaluation 

 Verband der deutschen Automobilindustrie 

German Automotive Manufacturers Associati-

on 
   

JIS  WEB-EDI 
Just in sequence  Electronic Data Interchange via Internet 
   

JIT  VMI 
Just in time  Vendor Managed Inventory 
   

KEP  ZF-SBR 

Kurier-, Express- und Paketdienste 

Courier, express and parcel services 

 Bezeichnet den Standort Saarbrücken der ZF 

Friedrichshafen AG 

Stands for the Saarbrücken location of ZF 

Friedrichshafen AG 
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Vorwort 

Preface 
 

Das vorliegende Standortspezifische Logisti-

klastenheft SL10-SBR beschreibt die wesent-

lichen Informations- und Materialflussprozes-

se zwischen dem Standort ZF-SBR und sei-

nen Lieferanten. 

 

Als Grundlage dient die allgemeine Logistik-

richtlinie GLD des ZF-Konzerns, die überge-

ordnet für alle Lieferanten weltweit verbind-

lich ist. 

 

Das SL10-SBR ergänzt diese Regelungen um 

spezifische Aspekte des Standorts ZF-SBR. Es 

enthält somit wichtige Informationen und 

verbindliche Rahmenparameter für aktuelle 

und potentielle Lieferanten von ZF-SBR. 

 The current SL10-SBR location-specific logis-

tics specifications describe the essential in-

formation and material flow processes be-

tween the ZF location Saarbrücken (ZF-SBR) 

and its suppliers. 

 

The basis for the SL10-SBR is the general 

Logistics Directive GLD of the ZF Group that is 

binding as superordinated directive for all 

suppliers worldwide. 

 

SL10-SBR supplements the GLD in order to 

handle specific aspects required at the ZF-

SBR location. It contains both important in-

formation and binding guardrails for current 

and potential suppliers of ZF-SBR. 

   

Das Ziel des SL10-SBR ist es, reibungslose 

Abläufe in der Lieferkette sicherzustellen, ein 

gemeinsames Prozessverständnis zu erzeu-

gen und die Lieferbeziehung zwischen den 

Partnern weiter zu verbessern. 

 

Auskünfte und Festlegungen zum Standort-

spezifischen Logistiklastenheft SL10-SBR 

erhalten Sie von den Ihnen bekannten Logis-

tik-Ansprechpartnern oder über die eigens 

eingerichtete E-Mail Adresse SL10-

SBR@ZF.com. 

 The objective of the SL10-SBR is to guarantee 

smooth processes in the supply chain, to 

create a common process understanding, and 

to further improve the supply chain relations 

between the partners. 

 

Regarding more detailed questions about the 

SL10-SBR, please ask your established logis-

tics contacts or write an email to SL10-

SBR@ZF.com. 

   

   

Leiter Logistik am Standort Saarbrücken  Supply Chain Management Saarbrücken 

   

   

   

Oliver Lackus 

   

   
Ausgabe 2019, Version 2.0, Stand 2019 

© 2019 ZF Friedrichshafen AG, 

alle Rechte vorbehalten 

 2019 edition, version 2.0, last updated 2019 

© 2019 ZF Friedrichshafen AG, 

all rights reserved 
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1 Gültigkeitsbereich und Vertragsstruktur 

Scope of application and contract structure 
 

1.1 SL10-SBR in der ZF Ver-

tragsstruktur 

 SL10-SBR within the ZF contract 

structure 

   

Das vorliegende Logistiklastenheft SL10-SBR 

definiert Logistikprozesse und Logistikabwick-

lungen an der Schnittstelle zum Lieferanten 

für den Standort ZF-SBR der ZF Friedrichsha-

fen AG. ZF-SBR umfasst dabei das Werk 

Saarbrücken und die zugehörigen regionalen 

Satellitenstandorte.  

 The present SL10-SBR logistics specifications 

define logistics processes at the interface to 

the supplier for the Saarbrücken location of 

ZF Friedrichshafen AG (ZF-SBR). ZF-SBR 

encompasses the Saarbrücken plant as well 

as the related regional satellite locations. 

   

Das Dokument ergänzt die Vorgaben der 

Konzern-Logistikrichtlinie GLD der ZF Fried-

richshafen AG. Ab dem 1. Juni 2019 ist das 

SL10-SBR mitgeltende Unterlage (AGB) zum 

Rahmeneinkaufsvertrag für den Standort 

Saarbrücken. Von da an werden alle Neuver-

träge auf dieser Basis verhandelt. Auch be-

stehende Verträge werden zukünftig entspre-

chend angepasst. Verbindlich ist ausschließ-

lich die deutsche Version des SL10-SBR. 

 The document is a supplement to the provi-

sions of the GLD Logistics Directive of ZF 

Friedrichshafen AG. As of June 1, 2019, the 

SL10-SBR is another applicable document 

(General Terms and Conditions) of the 

framework purchasing contract of the Saar-

brücken location. As from this point in time, 

all new contracts are negotiated on this basis. 

Also existing contracts will be corresponding-

ly adapted in the future. Only the German 

version of the SL10-SBR is legally binding. 

   

  
Abbildung 1: SL10-SBR in der ZF Vertragsstruktur 

Figure 1: SL10-SBR within the ZF contract structure 
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1.2 Logistikrichtlinie GLD  GLD Logistics Directive 
   

Die GLD ist ein international gültiges ZF-

Logistikregelwerk zur Abwicklung von Produk-

tionsmaterialien. Sie stellt eine übergeordnete 

Richtlinie dar, die für alle weiteren spezifi-

schen Vereinbarungen in Logistikangelegen-

heiten verbindlich ist. Sie dient gleichzeitig 

der einheitlichen Kommunikation zwischen ZF 

und seinen Lieferanten. Eine digitale Version 

ist auf der ZF-Homepage (www.zf.com) ver-

fügbar. 

 The GLD is an internationally valid ZF logistics 

set of rules for handling production materials. 

It is a superordinate directive with binding 

character in relation to all further, specific 

agreements reached for logistics business 

matters. At the same time it serves for stand-

ardized communication between ZF and its 

suppliers. A digital version is available on the 

ZF website (www.zf.com). 
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2 Sicherung der internationalen Lieferkette 

Securing the international supply chain 
 

Siehe GLD, Kapitel 2  See GLD, chapter 2 
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3 Information und Kommunikation 

Information and communication 
 

Die Kommunikation zwischen dem Lieferan-

ten und ZF stellt die Basis für eine funktionie-

rende Zusammenarbeit dar. Wie in der GLD 

(Kapitel 3.1) beschrieben, sind kompetente 

Ansprechpartner und entsprechende Vertre-

ter, die über Sprachkenntnisse in Deutsch 

und/oder Englisch verfügen, wichtige Grund-

voraussetzungen. Auch auf eine ständige 

Erreichbarkeit legt ZF-SBR Wert. Während 

der ortsüblichen Arbeitszeiten des Lieferanten 

muss dieser stets erreichbar sein. Außerhalb 

dessen ist ein 24/7 Notfalltelefon einzurich-

ten. 

 The communication between the supplier and 

ZF constitutes the basis for a functioning 

collaboration. As described in GLD 

(chapter 3.1), competent contact persons 

with corresponding representatives and 

language knowledge in German and/or 

English are important prerequisites. ZF-SBR 

also attaches great importance to a 

permanent availability. The supplier must 

always be available during the normal 

business hours at the supplier's location. 

Outside of these, an 24/7 emergency 

telephone number must be established.  

   

Für die Kommunikation zwischen Lieferanten 

und Kunden von ZF, die Bezug zu ZF-

Produkten hat, gilt, dass diese ausschließlich 

in Absprache mit ZF stattzufinden hat. 

 Communication between supplier and ZF 

customers concerning ZF products must 

exclusively take place in arrangement with 

ZF. 

   

Elektronischer Datenaustausch  Electronic Data Interchange 

   

Der Datenaustausch zwischen ZF-SBR und 

dem Lieferanten erfolgt grundsätzlich 

elektronisch. Dies garantiert eine 

prozesssichere und effiziente Abwicklung 

zwischen beiden Parteien. Die systemtechni-

sche Anbindung der Lieferantensysteme kann 

über zwei Wege erfolgen:  

 direkt über eine klassische EDI-

Übertragung (präferierte Variante) 

 indirekt über ein von ZF spezifiziertes 

Web-EDI System (in Ausnahmefällen) 

Bei Web-EDI-Übertragungen erfolgt der 

Datenaustausch über den Internet-Marktplatz 

SupplyOn (www.supplyon.com). 

 The data exchange between supplier and ZF-

SBR is principally carried out electronically. 

This guarantees a process-capable and 

efficient processing between both parties. 

The system-related connection of the 

supplier's systems can be effected in two 

ways:  

 directly using a classic EDI transfer 

(preferred) 

 indirectly using a web EDI system 

specified by ZF (in exceptional caes) 

When using Web-EDI transfer, the data is 

exchanged through the SupplyOn internet 

marketplace (www.supplyon.com). 

   

ZF-SBR tauscht mit dem Lieferanten Daten 

primär im EDIFACT D97A-Standard aus. Die 

Einführung, Durchführung und Abwicklung 

des elektronischen Datenaustausches verein-

baren Lieferant und ZF-SBR im Rahmenein-

kaufsvertrag bzw. im EDI-Vertrag für logisti-

sche Prozesse. Letzterer ist neben weiteren 

 

 ZF-SBR uses primarily the EDIFACT D97A 

standard for exchanging data with the 

supplier. The supplier and ZF-SBR will agree 

upon the introduction, execution, and 

handling of the electronic data interchange in 

the framework purchasing contract or the EDI 

contract for logistic processes. The latter is  
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Informationen zum Thema EDI auf der ZF-

Homepage verfügbar. 

also available on the ZF website together with 

further information on EDI.  

   

 
Abbildung 2: Klassische EDI-Übertragung und Web-EDI  

Figure 2: Classic EDI transmission and Web-EDI 
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4 Kapazitätsplanung und -überwachung 

Capacity planning and monitoring 
 

4.1 Planungsvorschau und Ab-

rufe 

 Planning preview and call-offs 

   

Zur Grobplanung von Produktionsmengen für 

das laufende Jahr und das Folgejahr erstellt 

ZF-SBR eine Produktionssollplanung. Dabei 

wird auf Baureihenebene die jeweilige Mo-

nats- und Tagesmenge geplant. Mindestens 

einmal im Monat überrollt ZF-SBR seine Pro-

duktionssollplanung. ZF-SBR stellt dem Liefe-

ranten die Produktionssollplanung über den 

Internet-Marktplatz SupplyOn zur Verfügung. 

Der Lieferant kann die Informationen dann für 

die eigene Kapazitäts- bzw. Personalplanung 

nutzen. Er profitiert dabei sowohl von einer 

hohen Aktualität der Planung als auch von 

einer weiten Planungsvorschau (siehe Abbil-

dung 3). Ausläufe oder Hochläufe auf Baurei-

henebene können frühzeitig erkannt werden.  

 To roughly plan the production quantities for 

the ongoing year and the following one, ZF-

SBR creates a production nominal planning. 

In this, the corresponding monthly and daily 

quantities are planned on model range level. 

At least once per month, ZF-SBR is revising 

the production nominal planning. Via the 

Internet marketplace SupplyOn, ZF-SBR pro-

vides the supplier with the production nomi-

nal planning. The supplier can then use the 

information for its own capacity and HR plan-

ning. It profits from the up-to-dateness of the 

planning as well as from the extensive plan-

ning preview (see figure 3). Phase-outs or 

ramp-ups at series level can be identified at 

an early stage. 

   

 
Abbildung 3: Langfristplanung als Planungsvorschau für den Lieferanten 

Figure 3: Long-term planning as planning preview for the supplier 
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Basis der Produktionssollplanung ist der Ab-

satzplan. Zur Erstellung oder monatlichen 

Aktualisierung des Absatzplans nutzt ZF-SBR 

u.a. sowohl vorliegende Kundenabrufe als 

auch mittel- und langfristige Prognosen sowie 

Fahrzeugprogramme der Kunden. Erst nach 

vorhergehender Plausibilisierung dieser 

Grunddaten fließen diese tatsächlich in die 

Absatzplanung ein. Daraus folgt, dass ZF-SBR 

Kundenbedarfe mit all ihren Schwankungen 

nicht 1:1 weitergibt, sondern eine Entkoppe-

lung über das monatliche Produktionssoll 

bzw. Montageprogramm vornimmt. 

 The basis for the production nominal planning 

is the sales plan. For creating or monthly up-

dating the sales plan, ZF-SBR uses existing 

customer call-offs, medium- and long-term 

forecasts as well as vehicle programs of the 

customers, amongst other things. Only after 

having checked these basic data for plausibil-

ity, they are then integrated in the sales plan-

ning. This means that ZF-SBR does not for-

ward customer requirements with all their 

fluctuations 1:1, but decouples them via the 

monthly production target or assembly pro-

gram. 

   

Auf Grundlage der geplanten Mengen aus der 

Produktionssollplanung werden über einen 

täglichen Planungslauf die benötigten Men-

gen je Material ermittelt. Der Lieferant erhält 

von ZF-SBR Lieferpläne, die eine Planungs-

vorschau mit einem Horizont von mindestens 

15 Monaten beinhalten.  

 

 Based on the planned quantities from the 

production nominal planning, the required 

quantities per material are determined in a 

daily planning cycle. The supplier receives 

delivery schedules from ZF-SBR containing a 

planning preview with a horizon of at least 15 

months. 

4.2 Kapazitätsmanagement 

und Programmkommission  

 Capacity management and  

Program committee 
   

In regelmäßigem Turnus kommt innerhalb von 

ZF-SBR die Programmkommission zusam-

men. Dabei treffen sich unter Federführung 

der Logistik die Bereiche Vertrieb, Produktion, 

Controlling, Qualität, Fertigungsplanung und 

Einkauf. Das übergeordnete Ziel ist die Absi-

cherung der Lieferfähigkeit zum Kunden 

durch frühzeitiges Erkennen von Kapazitäts-

engpässen bei Haus- und Kaufteilen. Die 

Grundlage ist die aktuelle Produktionssollpla-

nung. Im Zuge der Programmkommission 

werden Kapazitäten für produktionskritische 

Haus- und Kaufteile plausibilisiert, aktualisiert 

und transparent dargestellt. Die dafür erfor-

derlichen Informationen (z. B. Kapazitätszusa-

gen, entsprechende Schichtmodelle und De-

tails zu Rüst-/Ausfall-/Zyklus-/Taktzeiten) stellt 

der Lieferant ZF-SBR zur Verfügung. 

 The program committee meets regularly at 

ZF-SBR. The committee is headed by Logis-

tics and also encompasses representatives of 

Sales, Production, Controlling, Quality, Pro-

duction Planning, and Purchasing. The super-

ordinated objective is to guarantee the ability 

to deliver to customers by early identifying 

capacity bottlenecks for in-house produced 

and purchased parts. The basis is the current 

production nominal planning. The program 

committee checks the capacities for in-house 

produced and purchased parts for plausibility, 

updates them, and makes this information 

transparent. The information required for this 

purpose (e.g. capacity approvals, correspond-

ing shift models and details on set-up times / 

downtimes / cycle times) is provided by the 

supplier to ZF-SBR.  

   

Unzureichende planerische Kapazitätsde-

ckung ist durch den Lieferanten stets frühzei-

tig zu erkennen. Gegenmaßnahmen sind sei-

tens des Lieferanten einzuleiten und ZF im 

Bedarfsfall anzuzeigen. 

 The supplier can always detect inadequate 

planning capacity coverage at an early stage. 

Countermeasures must be initiated by the 

supplier and reported to ZF if necessary. 
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Run@Rate Leistungstests 

Zur Verifizierung der vereinbarten Produkti-

onskapazitäten können im Beisein von 

ZF-SBR Leistungstests bei Lieferanten durch-

geführt werden. Während eines solchen Pro-

duktionsversuchslaufs wird unter den zu er-

wartenden Serienbedingungen geprüft, ob 

der Lieferant die vereinbarte Ausbringung in 

vereinbarter Qualität erreichen kann. Bei ei-

nem Run@Rate werden sowohl Produktions-

anlagen, Werkzeuge, Personalkapazitäten als 

auch Logistikprozesse getestet. Run@Rates 

finden auf Schicht-, Tages- oder sogar Wo-

chenbasis statt. Der Lieferant ist verpflichtet, 

die Kapazitätsnachweise ebenfalls für seine 

kapazitätsrelevanten Unterlieferanten zu er-

bringen.  

 Run@Rate performance tests 

To verify the agreed production capacities, 

performance tests will be carried out at the 

supplier's when ZF-SBR is present. During 

such a production test run it is checked if the 

supplier can achieve the agreed volume in the 

agreed quality with the volume production 

conditions to be expected. A Run@Rate 

checks production equipment, tools, person-

nel capacities as well as logistics processes. 

The duration of a Run@Rate encompasses a 

shift, days or even weeks. The supplier is 

obliged to also submit the capacity proofs for 

its capacity-relevant sub-contractors. 

   

Run@Rates werden entlang einer definierten 

Terminschiene durchgeführt (siehe Abbil-

dung 4). Das erste Run@Rate sollte spätes-

tens 3 Monate vor ZF SOP bzw. Kapazitäts-

bedarf durchgeführt werden. Während eines 

solchen Produktionsversuchslaufs wird unter 

den zu erwartenden Serienbedingungen ge-

prüft, ob der Lieferant die vereinbarte Aus-

bringung in vereinbarter Qualität und Zeitein-

heit erreichen kann. Bei Nicht-Bestehen wer-

den Maßnahmenpläne notwendig, deren 

Umsetzung in einem weiteren Leistungstest 

zu bestätigen ist.  

 Run@Rates are carried out based on a de-

fined schedule (see figure 4). The first 

Run@Rate must take place at least 3 months 

prior to ZF SOP or the capacity demand. Dur-

ing such a production test run, it is checked 

under the expected series conditions whether 

the supplier can achieve the agreed output in 

the agreed quality and time unit. In case of 

not passing, action plans are required whose 

implementation has to be confirmed during 

another performance test. 

   

 
Abbildung 4: Terminschiene Run@Rate 

Figure 4: Run@Rate schedule 
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Mindestflexibilität 

Die Basis der Kapazitätsauslegung sind im 

Normalfall 5 Arbeitstage je im 3-

Schichtmodell. Die Kapazität wird folglich in 

15 Schichten sichergestellt. Um auf Bedarfs-

veränderungen schnell und flexibel reagieren 

zu können, verlangt ZF-SBR analog zu den 

Regelungen der GLD die folgenden zusätzli-

chen Mindestflexibilitäten: 

 plus/minus (±) 10% innerhalb von ei-

ner Woche 

 plus/minus (±) 20% innerhalb von 

zwei Wochen 

Diese realisiert der Lieferant durch Wochen-

end- und Feiertagsarbeit oder sonstige Zu-

satzkapazität. Als Ausnahme kann die Kapazi-

tät bei geeignetem Nachweis durch den Lie-

feranten (z. B. Betriebsvereinbarung über ein 

18-Schichtmodell) auch auf 16,4 Schichten 

plus 10%/20% Flexibilität ausgelegt werden. 

 Minimum flexibility 

Basis for capacity requirements planning are 

generally 5 working days in a 3 shift model 

each. This means the capacity is guaranteed 

in 15 shifts. In order to react quickly and flex-

ibly to changes in demand, ZF-SBR demands 

the following additional minimum flexibilities 

analogous to the GLD regulations: 

 plus/minus (±) 10% within one week 

 plus/minus (±) 20% within two weeks 

The supplier covers this by means of working 

on weekends or holidays or other additional 

capacities. As an exception and if a suitable 

proof has been submitted by the supplier 

(e.g. works council agreement on an 18 shifts 

model), the capacity can also be based on 

16.4 shifts plus 10%/20% flexibility. 

   

Mindestvorlaufbestand 

Der Lieferant verpflichtet sich zu einem eige-

nen Mindestvorlaufbestand an versandferti-

gen Teilen in Höhe des Bedarfs von 3 Arbeits-

tagen je Sachnummer. Dieser ist grundsätz-

lich immer sicherzustellen. Eine Ausnahme 

gilt im Falle von Exoten: Liegt der 3-

Arbeitstage-Versandlagerbestand unter einer 

abgestimmten Verpackungseinheit, so ist 

stattdessen mindestens eine abgestimmte 

Verpackungseinheit (Lieferlosgröße) bereitzu-

halten. Grundsätzlich ist der Mindestvorlauf-

bestand vom Lieferanten auf eigene Kosten 

und auf eigenes Risiko vorzuhalten. ZF-SBR 

kann das Vorhandensein des Mindestvorlauf-

bestands durch Stichproben prüfen. Wird der 

von ZF-SBR verlangte Mindestvorlaufbestand 

unterschritten, ist der Lieferant verpflichtet 

dies unverzüglich bei dem zuständigen Dis-

ponenten anzuzeigen. Außerdem muss er 

Sondermaßnahmen einleiten, um den Min-

destvorlaufbestand wieder aufzufüllen. 

 Minimum lead stock 

The supplier is obliged to keep a minimum 

lead stock of every part number ready for 

shipment for demands of 3 working days per 

part number. This must be guaranteed in both 

cases, "Standard" and "Extension". Exotic 

products are the only exception: If the 3 work-

ing days shipping stock is not enough for a 

certain packaging unit, a different agreed 

packaging unit can be provided as lead stock. 

Generally, the minimum lead stock is to be 

provided by the supplier on its own expenses 

and own risk. ZF-SBR is allowed to take sam-

ples to check if the minimum lead stock is 

provided. If the lead stock is lower than the 

amount required by ZF-SBR, the supplier is 

obliged to report this immediately to the cor-

responding planner in charge. Furthermore, 

the supplier must take special measures to fill 

up the minimum lead stock again. 

   

Offene Kommunikation 

Zur Sicherung der Versorgung legt ZF-SBR 

Wert auf eine starke Einbeziehung des Liefe-

ranten. Gleichzeitig ist die offene Kommunika-

tion seitens des Lieferanten hinsichtlich seiner 

 Open communication 

To ensure the deliveries, ZF-SBR attaches 

greatest importance to the close involvement 

of the supplier. At the same time, open com-

munication of the supplier with regard to its 



4 Kapazitätsplanung und -überwachung 

Capacity planning and monitoring 

 

10 

 

Kapazitäten und etwaigen Engpässe ein ent-

scheidender Faktor.  

capacities and possible bottlenecks is a deci-

sive factor.  

   

Zeichnen sich Liefer- oder 

Kapazitätsengpässe bei dem Lieferanten ab 

bzw. werden die Mindestbestände 

unterschritten, so hat dieser ZF-SBR proaktiv 

und unverzüglich darüber in Kenntnis zu 

setzen. Im Rahmen dessen gibt er ZF-SBR 

zumindest folgende Zusatzinformation:  

 Ursache des Engpasses 

 Auswirkung auf Lieferabruf und 

Mindestvorlaufbestand 

 Voraussichtlicher Zeitpunkt der 

Behebung des Problems 

 Alternative Fertigungsmöglichkeiten 

 Alternativteile 

 Möglichkeit verkürzter Lieferzeiten 

durch Sonderfahrten 

 Eskalation des Themas innerhalb der 

Organisation des Lieferanten 

 If the supplier detects delivery or capacity 

bottlenecks or if the minimum stocks are not 

reached, the supplier must inform ZF-SBR 

proactively and immediately. In the context of 

this the supplier gives ZF-SBR at least the 

following additional information: 

 Cause of the bottleneck 

 Effect on delivery call-off and 

minimum lead time stock 

 Presumed point in time for the 

elimination of the problem 

 Alternative manufacturing facilities 

 Alternative parts 

 Possibly shortened delivery times due 

to special runs 

 Escalation of the issue within the 

supplier's organization 

 

   

Über andere Vorkommnisse, die die Erfüllung 

der Vertragspflichten gefährden könnten, hat 

der Lieferant ZF-SBR gleichermaßen zu 

informieren – unabhängig davon, ob diese 

bereits eingetreten sind oder lediglich 

erwartet werden. Zu solchen Vorkommnissen 

zählen u.a. drohende Arbeitsniederlegungen, 

technische Probleme, Qualitätsmängel oder 

auch die Insolvenz des Unternehmens. Der 

Lieferant ist außerdem verpflichtet für den Fall 

eines Maschinenausfalls Notfallkonzepte 

(z. B. flexibler Maschinenpark, second source 

etc.) zur Verfügung zu halten. 

 The supplier is also obliged to inform ZF-SBR 

about other events that might put the 

compliance with the contractual obligations 

into danger - independent of the fact whether 

these have already occured or are only 

expected to occur. These events encompass, 

amongst other things, imminent work 

stoppage, technical problems, quality defects, 

or also the company's insolvency. The 

supplier is also obliged to keep emergency 

concepts (e.g. flexible machinery, second 

source etc.) available in the event of a 

machine failure. 
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5 Planung, Disposition und Steuerung 

Planning, scheduling and controlling 
 

5.1 Dispositionsverfahren 

 

 Scheduling procedures 

Die logistische Lieferantenanbindung ist ein 

wichtiger Prozess für die gesamte Supply 

Chain. Sie hat maßgeblich Einfluss auf die 

Versorgungssicherheit, die Beschaffungskos-

ten, die internen Prozesskosten, die Höhe der 

Lagerbestände in der gesamten Prozesskette 

sowie den Lieferservicegrad zum Kunden von 

ZF-SBR.  

 The logistical supplier integration is an im-

portant process for the entire supply chain. It 

has a significant influence on the security of 

supply, procurement costs, internal process 

costs, the size of inventories in the entire 

process chain, as well as the delivery service 

level to customers of ZF-SBR.  

   

Die ZF Friedrichshafen AG verwendet mehre-

re Standarddispositionsverfahren. Eine Defini-

tion jedes Verfahrens findet sich in der Lo-

gistikrichtlinie GLD (Kapitel 5.1). Bei ZF-SBR 

erfolgt die Auswahl eines passenden Verfah-

rens auf Sachnummernebene. Dadurch be-

rücksichtigt ZF-SBR die individuellen Charak-

teristiken eines jeden Teils und seines dazu-

gehörigen Lieferanten. Anhand mehrerer 

vordefinierter Einflussgrößen und ihrer Aus-

prägung wird das jeweils passende Dispositi-

onsverfahren ermittelt. Die zweistufige Sys-

tematik bei der Verfahrensauswahl ist in Ab-

bildung 5 dargestellt. ZF-SBR nutzt diese 

Systematik, sowohl um neue Teile zuzuord-

nen als auch um die Einordnung aktueller 

Sachnummern zu optimieren. Im Folgenden 

werden die am Standort eingesetzten Dispo-

sitionsverfahren kurz erläutert.  

 ZF Friedrichshafen uses several standard 

scheduling procedures. Each procedure is 

defined in the GLD (see GLD, chapter 5.1). At 

ZF-SBR, the suitable procedure is selected 

based on item number level. By doing so, ZF-

SBR considers the individual characteristics of 

every part and its corresponding supplier. 

Based on several, pre-defined variables and 

their characteristics, the correspondingly suit-

able scheduling procedure is determined. The 

two-stage classification for the procedure 

selection is shown in figure 5. ZF-SBR uses 

this classification to assign new parts as well 

as to optimize the assignment of current item 

numbers. In the following, the scheduling 

procedures used at the location are briefly 

explained.  
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Abbildung 5: Zweistufige Systematik zur Auswahl von Dispositionsverfahren 

Figure 5: Two-stage classification for selecting scheduling procedures 

   

Lieferabrufverfahren 

Das Lieferabrufverfahren ist ein bedarfsge-

steuertes Dispositionsverfahren. Je nach Typ 

des Teils (ABC-XYZ-Klassifizierung) erhält der 

Lieferant mehrfach wöchentlich Lieferplanab-

rufe mit den aktuellen Bedarfsterminen 

und -mengen – selbst dann, wenn sich ge-

genüber dem vorherigen Lieferplanabruf we-

 Delivery call-off procedures 

The delivery call-off procedure is a demand-

driven scheduling procedure. Depending on 

the part's type (ABC-XYZ classification), the 

supplier receives, several times a week, deliv-

ery call-offs containing the current schedules 

and quantities - even if neither the schedule 

nor the quantities have changed compared to 
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der Termine noch Mengen geändert haben. 

ZF-SBR aktualisiert die Lieferplaneinteilungen 

in regelmäßigen Abständen. Maßgeblich ist 

für jedes Teil jeweils nur der neuste Liefer-

planabruf. 

the previous delivery call-off. ZF-SBR regularly 

updates the delivery call-off distribution. For 

each part, only the latest delivery call-off is 

applicable. 

   

Das bedeutet, dass der Lieferant nur gemäß 

dem zuletzt gültigen Lieferabruf beliefern darf. 

 This means that the supplier may only supply 

in accordance with the last valid delivery call-

off. 

   

Eine explizite Auftragsbestätigung durch den 

Lieferanten ist nicht erforderlich. Akzeptiert 

der Lieferant die übermittelten Lieferplanein-

teilungen jedoch nicht, muss er innerhalb von 

einem Arbeitstag nach Datenübermittlung 

Widerspruch einlegen. Bedingungen unter 

denen der Widerspruch nicht möglich ist, 

regelt der Rahmeneinkaufsvertrag (z. B. Min-

destsicherheitsbestand, flexible Kapazität). 

Der Widerspruch ist ausgeschlossen, insofern 

Erhöhungen innerhalb der vereinbarten Kapa-

zitäten liegen. 

 The issuing of an explicit order confirmation 

of the supplier is not common. If the supplier 

does not accept the submitted delivery call-

off distribution, however, it shall contradict 

within one working day after the data trans-

fer. The framework purchasing contract gov-

erns conditions under which a contradiction is 

not possible (e.g. minimum safety stock, flex-

ible capacity). The objection is excluded as 

long as increases lie within the agreed capac-

ities. 

 

   

Voraussetzungen für das Lieferabrufverfahren 

sind primär: 

 Teile, für die das KANBAN-Verfahren 

weniger geeignet ist 

 Sporadische Bedarfe oder Bedarfe im 

Rahmen der An-/Auslaufsteuerung 

 Lange Lieferketten 

 Prerequisites for the delivery call-off proce-

dure are primarily: 

 Parts that are less suitable for the 

KANBAN procedure 

 Sporadic needs or as part of the 

phase-in / phase-out control 

 Long supply chains 

   

JIT als Feinabrufverfahren 

In einigen Fällen sendet ZF-SBR zusätzlich zu 

Lieferabrufen auch Feinabrufe. Bei der JIT-

Steuerung erhalten die betroffenen Lieferan-

ten arbeitstäglich einen Feinabruf, der jeweils 

einen Zeithorizont von 10 Arbeitstagen abbil-

det. 

 JIT call-off procedures 

In some cases, ZF-SBR sends also JIT call-offs 

apart from the normal delivery call-offs. The 

suppliers effected of the JIT control receive a 

JIT call-off every working day that maps a 

horizon of 10 working days each. 

   

KANBAN 

Wie in der GLD beschrieben, ist die KANBAN-

Steuerung ein verbrauchsorientiertes Disposi-

tionsverfahren, bei dem der Verbrauch eines 

Behälters bzw. einer KANBAN den Lieferabruf 

auslöst. Die Abrufe werden standardmäßig 

per EDI an den Lieferanten übertragen. Der 

Lieferant verpflichtet sich, innerhalb der defi-

nierten Wiederbeschaffungszeit die KANBAN-

Anforderung zu erfüllen. 

 KANBAN 

As described in GLD, the KANBAN control is a 

consumption-driven scheduling procedure at 

which the consumption of a container / KAN-

BAN triggers the delivery call-off. The call-offs 

are communicated to the supplier as standard 

practice by EDI. The supplier is obligated to 

fulfill the KANBAN requirements within the 

defined replenishment lead time. 
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Ziel von KANBAN-Systemen ist die enge An-

bindung des Lieferanten an die Produktion 

von ZF-SBR. Lagerbestände und Kapitalbin-

dung können reduziert und die Flexibilität im 

Hinblick auf geänderte Bedarfsmengen erhöht 

werden. 

 Aim of KANBAN systems is to closely connect 

the supplier to the production of ZF-SBR. 

Stocks and therefore capital tie-up can be 

reduced and the flexibility with regard to 

changed order quantities can be increased. 

   

Die Anwendung des KANBAN-Verfahrens ist 

an einige Grundvoraussetzungen geknüpft. So 

bietet sich KANBAN beispielsweise speziell 

bei Teilen mit regelmäßigem Verbrauch an. 

Auch eine kurze Reaktionszeit und eine hohe 

Lieferfrequenz sprechen für das Verfahren.  

 The application of the KANBAN procedure is 

based on some prerequisites. For instance, 

KANBAN is particularly suitable for parts that 

are regularly consumed. Also the quick reac-

tion times and the high delivery frequency are 

advantages of this procedure. 

   

 
Abbildung 6: Ablauf Dispositionsverfahren 

Figure 6: Process flow of scheduling procedures 

   

Sonderform „Ereignisgesteuertes  

KANBAN” 

Als Abwandlung des regulären KANBAN-

Konzepts verwendet ZF-SBR auch das soge-

nannte ereignisgesteuerte KANBAN. Dabei 

gibt die KANBAN-Karte den Impuls für die 

Disposition. Einem Produktionsabruf geht 

allerdings immer eine Bedarfsprüfung voran. 

Erst wenn sich aus dem aktuellen Systembe-

stand und der Bedarfsplanung ein Bedarf 

ableitet, erfolgt der Produktionsabruf beim 

Lieferanten. Insofern ist das „Ereignisgesteu-

erte KANBAN“ streng genommen ein be-

 Special form "Event-driven KANBAN" 

As modification of the regular KANBAN con-

cept, ZF-SBR also uses the so-called event-

driven KANBAN. At this, the KANBAN card 

triggers the scheduling. However, a produc-

tion call-off is always preceded by a demand 

check. Only if a demand is deviated from the 

current system status and the demand plan-

ning, the production call-off is submitted to 

the supplier. So in the strict sense of the 

term, the "event-driven KANBAN" is actually a 

demand-driven scheduling procedure. 



5 Planung, Disposition und Steuerung 

Planning, scheduling and controlling 

 

15 

 

darfsgesteuertes Dispositionsverfahren. 

   

VMI  

Die VMI-Steuerung ist ein verbrauchsgesteu-

ertes Verfahren, bei dem der Lieferant die 

Disposition und die Liefersteuerung innerhalb 

vereinbarter MIN-/MAX-Grenzen oder abge-

stimmter Reichweiten verantwortet. Der Liefe-

rant ist für die Einhaltung der MIN-/MAX-

Grenzen oder abgestimmter Reichweiten 

verantwortlich. Die Steuerung erfolgt über 

täglich an den Lieferanten zu kommunizieren-

de Bestands- bzw. Entnahmemengen durch 

ZF. Als unverbindliche Bedarfsvorschau erhält 

der Lieferant Lieferabrufe. Das VMI-Verfahren 

findet grundsätzlich in Verbindung mit Kon-

signation statt. 

 VMI  

VMI monitoring is a consumption- driven 

scheduling procedure in which the supplier is 

responsible for the disposition and delivery 

management within appointed MIN/MAX 

limits or coordinated inventory ranges of cov-

erage. The supplier is responsible for adher-

ence to the MIN/MAX limits or the coordinat-

ed ranges of coverage. The control is carried 

out of means the daily communication to the 

supplier of stock and/or withdrawal quantities 

at ZF. The supplier receives delivery sched-

ules as a nonbinding demand forecast. As a 

rule, the VMI procedure is applied in combi-

nation with consignment. 

   

Ausblick Dispositionsverfahren 

ZF-SBR arbeitet stetig daran seine Prozesse in 

der Disposition zu verbessern. Im Rahmen 

dessen prüft ZF-SBR auch die Umsetzung 

weiterer Standarddispositionsverfahren am 

Standort. 

 Scheduling procedure outlook 

ZF-SBR is continuously working on the im-

provement of its planning and scheduling 

processes. So ZF-SBR is also verifying the 

implementation of further standard schedul-

ing procedures at the location. 

   

5.2 Steuerungsparameter  Control parameters 
   

Zur Bedarfssteuerung nutzt ZF-SBR mehrere 

Steuerungsparameter (siehe Abbildung 7). 

Dabei unterstützen sowohl die Dispositions-

matrix als auch die ABC-Analyse den Dispo-

nenten bei der permanenten Optimierung der 

Steuerungsparameter in den SAP-

Stammdaten. 

 ZF-SBR uses several control parameters for 

controlling the demand (see figure 7). A 

scheduling matrix as well as an ABC analysis 

supports the planner with the permanent 

optimization of the control parameters in the 

SAP master data. 

   

Die Dispositionsmatrix hilft dabei je Material 

die richtige Ausprägung der jeweiligen Steue-

rungsparameter zu bestimmen. Je nach Dis-

positionsgruppe, ABC-Klassifizierung und 

weiteren Charakteristiken (z. B. Lohnbearbei-

tungs-, KANBAN- oder Coilmaterial) werden 

für jedes Material individuell die minimalen 

und maximalen Ausprägungen der relevanten 

Steuerungsparameter festgesetzt.  

 The scheduling matrix helps to determine the 

correct characteristics of the corresponding 

control parameter for every material. Depend-

ing on the scheduling group, ABC classifica-

tion, and further characteristics (e.g. contract, 

KANBAN, or coil material), the minimum and 

maximum characteristics of the relevant con-

trol parameters are defined individually for 

every material.  

   

Steuerungsparameter beziehen sich entweder 

auf den Dispositionstermin oder aber die Dis-

positionsmenge. Terminbezogene Parameter 

sind beispielsweise die Wareneingangsbear-

 The control parameters refer either to the 

scheduled date or the scheduled quantity. 

Date-related parameters are, for instance, the 

goods receipt processing time and the de-
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beitungszeit und die Bedarfsvorlaufzeit. Men-

genbezogene Parameter hingegen beziehen 

sich primär auf die Losgrößenbildung. Dabei 

wird zunächst das Losgrößenverfahren festge-

legt und dann durch Restriktionen, wie Min-

destlosgröße und Rundungswerte erweitert. 

mand lead-time. Quantity-related parameters, 

however, refer primarily to the definition of 

batch sizes. Here, the batch size procedure is 

defined first and is then extended by re-

strictions like minimum batch size and round-

ing values. 

   

 
Abbildung 7: Wiederbeschaffungszeit, Wareneingang-Bearbeitungszeit und Bedarfsvorlaufzeit 

Figure 7: Replenishment lead-time, goods receipt processing time, and demand lead-time 

   

Sicherheitsbestand (bei ZF-SBR) 

Grundsätzlich vermeidet ZF-SBR Sicherheits-

bestände im eigenen Haus. Dementspre-

chend ist der Sicherheitsbestand der Teile 

grundsätzlich auf Null festgesetzt. Insofern 

wird dieser bei ZF-SBR nicht explizit als Steu-

erungsparameter eingesetzt. 

 Safety stock (at ZF-SBR) 

Generally, ZF-SBR avoids safety stock on its 

own premises. Consequently, the safety stock 

of the parts is set to zero. So this is not explic-

itly used as control parameter at ZF-SBR. 

   

Wareneingangsbearbeitungszeit 

Die Wareneingang-Bearbeitungszeit gibt die 

Anzahl der Arbeitstage an, die nach dem  

Erhalt der Ware für die Prüfung und Einlage-

rung des Materials benötigt werden.  

 Goods receipt processing time 

The goods receipt processing time states the 

amount of working days required after the 

goods receipt for checking and storing the 

material. 

   

Bedarfsvorlaufzeit 

Die Bedarfsvorlaufzeit bewirkt, dass die Be-

stellvorschläge um eine definierte Zeitspanne 

vor die Bedarfstermine gelegt werden. An 

den tatsächlichen Bedarfsterminen ändert 

sich dabei nichts. Die Bedarfsvorlaufzeit fun-

giert somit als Sicherheitszeit. Durch sie ver-

 Demand lead-time 

The effect of the demand lead-time is that the 

order proposals are set to a defined period of 

time prior to the demand deadlines. The de-

mand deadline itself does not change. So the 

demand lead-time is considered as safety 

time. Like this, ZF-SBR avoids to interrupt 
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meidet ZF-SBR, dass es zu einem Abreißen 

der Produktion kommt, falls Ware nicht wie 

vereinbart geliefert wird. Doch auch wenn in 

einem solchen Fall der Produktionsstillstand 

ausbleiben sollte, hat der Lieferant mit Kon-

sequenzen zu rechnen (siehe Kapitel 12).  

production if the goods are not delivered as 

agreed. Even if a production interruption is 

avoided in such cases, the supplier has to 

face consequences (see chapter 12). 

   

Losgrößenbildung 

Die Wahl des Losgrößenverfahrens bestimmt 

wie die Losgrößen berechnet werden. In vie-

len Fällen wählt die Disposition von ZF-SBR 

ein statisches Losgrößenverfahren im Sinne 

einer exakten Losgröße. Dabei wird tagesge-

nau ein Bestellvorschlag in Höhe der Unter-

deckung gebildet. In einigen Fällen wird 

stattdessen auf ein periodisches Losgrößen-

verfahren zurückgegriffen, bei dem das Sys-

tem die Beschaffung der Bedarfsmengen 

mehrerer Tage bzw. Wochen zu einer Los-

größe zusammenfasst. Zusätzlich stellt die 

Mindestlosgröße die kleinstmögliche Abruf-

menge beim Lieferanten dar.  

 Batch size 

The selection of the batch size procedure 

defines how the batch sizes are calculated. In 

many cases, ZF-SBR's scheduling department 

selects a static lot-sizing procedure for a pre-

cise lot size. An order proposal for the amount 

of the shortfall is created for each day. In 

some cases, however, a periodic batch size 

procedure is chosen for which the system 

combines the procurement of the order quan-

tity for several days or weeks to build a batch 

size. Additionally, the minimum batch size 

constitutes the least possible call-off quantity 

for the supplier. 

   

5.3 Versorgungssicherheit  Security of supplies 
   

Der Lieferant trägt einen entscheidenden Teil 

zur Versorgungssicherheit für die Produktion 

von ZF-SBR bei. Zusätzlich zu den in Kapitel 3 

genannten Erwartungen an eine offene Kom-

munikation, hat der Lieferant auf Verlangen 

von ZF-SBR folgende Informationen bereitzu-

stellen:  

 Tägliche Planmenge 

 Tägliche Ist-Ausbringungsmenge 

 Vereinbarte Kapazität/Flexibilität 

 Tägliche Liefermenge inklusive des 

Lieferrückstandes 

 The supplier assumes a decisive responsibility 

for the security of supplies in ZF-SBR's pro-

duction. Additionally to the expectations on 

an open communication mentioned in chap-

ter 3, the supplier must provide the following 

information by ZF-SBR:  

 Daily planned quantity 

 Daily actual output quantity 

 Agreed capacity/flexibility 

 Daily delivery quantity including 

backorder 

   

Als verlässlicher Partner hat der Lieferant 

außerdem folgende Pflichten zu erfüllen: 

 Lieferung entsprechend aktuellem 

Lieferplan 

 Bereitstellung der zugesagten Kapazi-

täten sowie von Ersatzkapazitäten im 

Fall von Maschinenausfällen 

 Sicherung der Kapazität bei Sub-

Lieferanten und durchgängige Kom-

munikation bis zu Sub-Lieferanten 

 

 As reliable partner, the supplier furthermore 

has to fulfill the following obligations: 

 Delivery according to the current de-

livery schedule 

 Provision of agreed capacities as well 

as spare capacities in case of ma-

chine failures 

 Securing the capacities at the sub-

contractor and consistent communi-

cation down to the sub-contractor 
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 Einhalten vereinbarter Reaktionszei-

ten bei KANBAN 

 

 Compliance with agreed reaction 

times in case of KANBAN 

 

5.4 Abnahmeverpflichtung  Purchase commitment 
   

In Ausnahmefällen kann für ZF-SBR eine 

komplette Stornierung der in den Dispositi-

onsdaten ausgewiesenen Stückzahlen erfor-

derlich werden. Sofern im Rahmeneinkaufs-

vertrag keine anderslautende Vereinbarung 

getroffen wurde, wird ZF-SBR die für einen 

Zeitraum von zwei Wochen ab Stornierung 

ausgewiesenen Mengen des jeweiligen Pro-

dukts abnehmen, soweit diese Produkte tat-

sächlich bereits fertig produziert sind. Für 

Halbfertigprodukte und Rohmaterial gilt, dass 

diese nur von ZF-SBR abgenommen werden, 

wenn sie nachweislich nicht anderweitig vom 

Lieferanten verwendet werden können. Ist 

dies der Fall, so verpflichtet sich ZF-SBR 

Halbfertigmaterial und Rohmaterial für weite-

re zwei Wochen abzunehmen – auch hier, 

sofern der Rahmeneinkaufsvertrag keine ab-

weichende Regelung beinhaltet. 

 In exceptional circumstances, a complete 

cancellation of the quantities stated in the 

disposition data may be required for ZF-SBR. 

If the framework purchasing contract does 

not state otherwise, ZF-SBR will purchase the 

quantities stated for two weeks after the point 

of cancellation of the relevant product provid-

ed that these products have already been 

produced. Semi-finished products and raw 

materials are only purchased by ZF-SBR if 

they demonstrably cannot be used by the 

supplier for other purposes. If this is the case, 

ZF-SBR is obliged to purchase semi-finished 

products and raw materials for another two 

weeks - provided that the framework purchas-

ing contract does not state otherwise. 
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6 Konsignation und Zolllager 

Consignment and bonded warehouse 
 

Siehe ergänzend GLD, Kapitel 6  See additional GLD, chapter 6 

   

Konsignation 

Die Konsignationsabwicklung ist ein wichtiger 

Bestandteil der ZF Strategie und grundsätz-

lich für alle Lieferanten, die nicht mit JIT, JIS 

oder KANBAN anliefern, bindend.  

 Consignment 

The management of consignment stock is an 

important element of the ZF strategy and 

fundamentally binding for all suppliers which 

do not deliver JIT, JIS or KANBAN.  

   

Der Begriff Konsignation bezeichnet ein Ab-

wicklungsverfahren, bei dem der Lieferant ZF 

die definierte Menge eines Materials (Konsig-

nationsmaterial) zur Verfügung stellt. Hierbei 

findet der Eigentumsübergang nicht bei Liefe-

rung durch den Lieferanten, sondern bei Ent-

nahme des Materials aus dem von ZF be-

nannten Konsignationslager statt. Bei Ent-

nahme aus dem Konsignationslager entsteht 

seitens ZF gegenüber dem Lieferanten eine 

Verbindlichkeit, welche per Gutschriftverfah-

ren ausgeglichen wird.  

 The term consignment designates a pro-

cessing procedure in which the supplier 

makes available to ZF the defined quantity of 

a material (consignment material). In this 

procedure, the transfer of ownership does not 

take place upon the delivery by the supplier, 

but rather upon the removal of the material 

from the consignment warehouse designated 

by ZF. Upon removal from the consignment 

warehouse, ZF undertakes an obligation to 

compensate the supplier through a credit 

note procedure. 

   

Die Details der Konsignationsabwicklung, die 

mit allen Dispositionsverfahren kombiniert 

werden kann, werden in einer gesonderten 

Konsignationsvereinbarung beschrieben und 

fixiert. 

 The management of consignment stock 

which can be combined with all scheduling 

procedures is described in detail in the ZF 

consignment stock contract. 

   

Zolllager 

Bei der Abwicklung von Lieferungen aus Dritt-

ländern ist zu berücksichtigen, dass der Liefe-

rant ein mit ZF abgestimmtes Zolllager be-

dienen muss. Die Abwicklung wird in einem 

ZF Zolllagervertrag näher beschrieben. Die 

Anwendbarkeit ist in der betreffenden Region 

zu klären. 

 Bonded warehouse 

During completion of deliveries from third 

party countries it has to be considered that all 

suppliers have to use a bonded warehouse 

which has been previously approved by ZF. 

The transaction is specified in a ZF bonded 

warehouse contract. Please confirm applica-

bility in the respective region. 
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7 Verpackung und Warenkennzeichnung 

Packaging and labeling of commodities 
 

Ergänzend zu den Vorschriften der GLD, Kapi-

tel 7, hat der Lieferant bei der Verpackung 

sicherzustellen, dass die jeweils vereinbarten 

Verpackungsvorschriften der ZF-SBR einge-

halten werden. 

 Supplementary to the GLD regulations, Chap-

ter 7 the supplier must ensure in the packag-

ing that the packing instructions agreed with 

ZF-SBR are observed. 

   

7.1 Verpackungskosten  Packaging costs 
   

Die Verpackungskosten stellen einen erhebli-

chen Logistikkostenanteil dar, die ZF bei der 

Lieferantenauswahl berücksichtigt. Hierzu 

sind im Angebot die Einzelkosten für die Ver-

packung separat auszuweisen. Verpackungs-

kosten enthalten ausschließlich die Kosten für 

die anfallende Verpackung ohne Handlings-

kosten (diese sind bereits über die Gemein-

kosten abgegolten). 

 The packaging costs present a significant 

share of the logistics costs that ZF takes into 

account when selecting suppliers. For this 

purpose, the individual costs for packaging 

are to be shown separately in the quote. 

Packaging costs exclusively contain the costs 

for packaging without handling costs (these 

have already been covered by overheads). 

   

7.2 Verpackungsfestlegung  Packaging determination 
   

Die Festlegung der Verpackung folgt einem 

standardisierten Prozess. Auf Basis eines Las-

tenhefts und des zugehörigen Anforderungs-

katalogs für Serienkaufteile (auf Anfrage er-

hältlich) gibt der Lieferant zunächst einen 

Verpackungsvorschlag ab. Im Zuge der Erst-

musterbelieferung erfolgt seitens ZF-SBR die 

Prüfung und Freigabe des Verpackungsvor-

schlags (weitere Information zur Erstbemuste-

rung siehe QD83). 

 The packaging is determined based on a 

standardized process. Based on these logis-

tics specifications and the corresponding 

specification catalog for volume production 

purchased parts (available on request), the 

supplier suggests a packaging first. As part of 

the initial sample delivery, ZF-SBR checks and 

approves the packaging proposal (further 

information on the initial sample inspection is 

available in the "QD83"). 

   

Die Festlegung der Verpackung geschieht 

grundsätzlich auf Sachnummernebene. Der 

Lieferant ist nur im Ausnahmefall und nur 

nach vorheriger Anmeldung und Freigabe 

durch ZF-SBR berechtigt, in abweichenden 

Verpackungen zu liefern. Zudem behält sich 

ZF-SBR vor, entstehende Zusatzkosten, z. B. 

durch Umpacken, dem Lieferanten in Rech-

nung zu stellen. Sind Änderungen der 

KLT/GLT hinsichtlich Größe/Typ und/oder 

Inhalt im KLT/GLT vorgesehen, ist vor der 

Umstellung eine erneute Bemusterung der 

 The packaging is generally determined on 

item number level. The supplier is authorized 

to make deliveries in different packaging only 

in exceptional cases, and only with prior 

notification of and written approval from ZF-

SBR. Furthermore, ZF-SBR reserves the right 

to invoice incurred additional costs, for 

instance due to re-packaging, to the supplier. 

If the small or large load carrier changes in 

size/type and/or contents of the small or large 

load carrier, the packaging shall be checked 

once again before the changeover. Generally, 
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Verpackung durchzuführen. Generell müssen 

Bemusterungen zeitlich so erfolgen, dass sie 

den Start der Serienanlieferung nicht 

gefährden.  

these checks shall always be performed with 

regard to the timeline in such a way that the 

start of delivery for volume production is not 

put into danger.  

   

7.3 Verpackungsarten  Packaging types 
   

ZF-SBR unterscheidet zwischen zwei Typen 

von Verpackungselementen: (1) Standarde-

lemente; (2) Sonderverpackungselemente. 

Letztere finden nur in Ausnahmefällen Ver-

wendung, z. B. wenn Standardverpackungs-

elemente aufgrund von Teilegeometrie oder 

sonstigen Faktoren nicht realisierbar sind. Ihr 

Einsatz ist bereits in der Konzeptionsphase 

mit ZF-SBR abzustimmen. Aus Gründen der 

Nachhaltigkeit zieht ZF-SBR grundsätzlich 

Mehrwegverpackungen gegenüber 

Einwegverpackungen vor. 

 ZF-SBR differentiates between two types of 

packaging elements: (1) standard elements; 

(2) special packaging elements. The latter are 

only used in exceptional cases, e.g. if stand-

ard packaging elements cannot be used due 

to the parts' geometries or other factors. Their 

usage is to be agreed upon with ZF-SBR al-

ready in the design phase. For reasons of 

sustainability, ZF-SBR generally prefers reus-

able packaging over disposable packaging.  

   

Standardelemente 

Bei ZF-SBR finden die in Tabelle 1 beschrie-

benen Standard-Mehrwegelemente bevorzugt 

Verwendung. Werden diese Elemente einge-

setzt, so schließen Lieferanten und ZF-SBR 

stets einen entsprechenden KLT-GLT Vertrag 

ab. 

 Standard elements 

At ZF-SBR, the standard reusable elements 

preferably used are described in table 1. If 

these elements are used, supplier and ZF-

SBR are always signing a corresponding small 

/ large load carrier contract. 

   

Aus Gründen der Ladungssicherheit und des 

erleichterten Handlings behält sich ZF-SBR 

vor, weitere Anforderungen beim Einsatz von 

KLT zu stellen. Grundsätzlich ist jeder KLT mit 

dem entsprechenden Deckel zu verschließen. 

Ferner darf das Bruttogewicht manuell zu 

handelnder Ladungsträger 15 kg nicht über-

schreiten. Sowohl C-KLT als auch deren De-

ckel kommen zudem ausschließlich in der 

Standard-Farbe Blau (RAL 5012) zum Einsatz. 

 For reasons of securing the load and ensuring 

easy handling, ZF-SBR reserves the right to 

raise further requirements when using small 

load carriers. Generally, every small load car-

rier is to be closed with a corresponding cov-

er - as shown on the previous page. Further-

more, the gross weight of containers to be 

handled manually must not exceed 15 kg. C-

KLTs as well as their covers are only used in 

the standard color blue (RAL 5012). 
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Tabelle 1: Standardverpackungselemente 

Table 1: Standard packaging elements 
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Für Anlieferungen, die palettenweise an die 

Montage gelangen, sind verpflichtend ZF-

Standard-Kunststoff-Paletten in der Farbe 

Grau zu verwenden. Andersfalls, d.h. nur 

dann, wenn Teile nach der Anlieferung im 

angelieferten KLT einzeln eingelagert werden, 

können alternativ DB-Holzpaletten eingesetzt 

werden. Zur Ladungssicherung ist die stapel-

fähige Abdeckhaube A1208 in Blau (RAL 

5012) vorgeschrieben. Die maximale Ge-

samthöhe der Trägerelemente darf 1000 mm 

nicht überschreiten. Darüber hinaus stellt der 

Lieferant sicher, dass der Palettenabschluss 

waagerecht ist, sodass ggf. an den Ecken der 

obersten Lage leere Behälter einzusetzen 

sind. Ladeeinheiten sind in Längsrichtung zu 

umbändern.  

 For deliveries that are taken to the assembly 

on pallets, ZF standard plastic pallets in grey 

color shall be used mandatorily. Otherwise, 

i.e. only if parts are stored individually in the 

delivered small load carrier after delivery, DB 

wooden pallets can be used as alternative. 

For securing the load, the stackable protec-

tive cover A1208 in blue color (RAL 5012) is 

mandatory. The maximum overall height of 

the carrier elements shall not exceed 

1,000 mm. Furthermore, the supplier ensures 

that the pallet cover is horizontal so that emp-

ty containers can be used at the corners of 

the topmost layer, if required. Load units are 

to be wrapped with a ribbon in longitudinal 

direction. 

   

Sonderverpackungselemente  

Werden Teile in Sonderverpackungselemen-

ten angeliefert, so müssen bei der Festlegung 

des Verpackungselements die von ZF-SBR 

definierten Materialanforderungen und Stan-

dardmaße berücksichtigt werden. Dabei ist 

die Kompatibilität mit der ZF-Standard-Palette 

von besonderer Bedeutung. Die Entwicklung 

und Beschaffung von Sonderverpackungs-

elementen ist zwischen dem Lieferanten und 

ZF-SBR abzustimmen. Letzteres gilt gleicher-

maßen für teilespezifische Innenverpackun-

gen (siehe Kapitel 7.4).  

 Special packaging elements  

If parts are delivered in special packaging 

elements, the material requisition and stand-

ard dimensions defined by ZF-SBR shall be 

considered when determining the packaging 

element. The compatibility with the ZF stand-

ard pallet is of special importance here. The 

development and procurement of special 

packaging elements shall be agreed upon 

between the supplier and ZF-SBR. The same 

applies to part-specific inner packaging (see 

chapter 7.4). 

   

7.4 Sonstige verpackungsspezi-

fische Anforderung 

 Other packaging-specific requi-

rements 
   

Innenverpackung 

Grundsätzlich dürfen Standardbehälter keiner-

lei Mehrwegkomponenten enthalten. Sofern 

innerhalb eines Behälters Blister oder andere 

Einsätze notwendig sind, so sind diese als 

Einwegverpackungen und unter Berücksichti-

gung bestimmter Materialanforderungen aus-

zuführen. 

 Inner packaging 

Generally, standard containers shall not con-

tain any reusable components. If it is required 

to use blisters or other inserts in a container, 

these shall be made of disposable packaging 

and considering certain material requisitions. 

   

Reinigung und Reparatur 

Verpackungsmittel müssen den Sauberkeits-

anforderungen von ZF-SBR genügen. Ver-

schmutzungen von Kaufteilen sowie des Fer-

tigungs- und Montagebereichs, die auf die 

 Cleaning and repair 

Packaging material must comply with the 

cleanliness requirements of ZF-SBR. Contam-

ination of purchased parts as well as of the 

production and assembly area caused by the 
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Verpackung zurückzuführen sind, sind zwin-

gend zu vermeiden. Bestimmte Materialien (z. 

B. flusende Materialien wie bspw. unbe-

schichtete Wellpappe) sind aus diesem Grund 

nicht zugelassen. Der Lieferant stellt sicher, 

dass die Anlieferung ausschließlich in saube-

ren und trockenen Verpackungselementen 

erfolgt. Dementsprechend müssen Verpa-

ckungselemente vor ihrem Einsatz ggf. gerei-

nigt werden, was u.a. auch das Entfernen von 

Etikettenrückständen beinhaltet. Die Reini-

gung der Verpackung muss durch den Liefe-

ranten selbst oder einen von diesem einge-

setzten Dienstleister ausgeführt werden. Die 

Kosten der Reinigung sind, analog zu den 

Verpackungskosten, separat auszuweisen. 

Lieferungen müssen darüber hinaus vor Ver-

schmutzung während des Transports ge-

schützt werden. Wird im Zuge der regelmä-

ßigen Funktionskontrolle des Verpackungs-

elements (d.h. jeweils vor Zurücksendung 

bzw. erneuter Verwendung) durch ZF-SBR 

oder den Lieferanten ein Mangel identifiziert, 

so erfolgt die Reparatur bzw. Entsorgung und 

Ersatzbeschaffung eigenverantwortlich.  

packaging shall be avoided. For this reason, 

certain materials (e.g. fluffy material like un-

coated corrugated cardboard) are not permit-

ted. The supplier ensures that deliveries are 

exclusively effected with clean and dry pack-

aging elements. Consequently, packaging 

elements must be cleaned before used, if 

required, which might also include the re-

moval of residual labels. The packaging shall 

be cleaned by the supplier itself or by a ser-

vice provider assigned by the supplier. The 

costs of cleaning are to be shown separately, 

analogous to the packaging costs. Further-

more, deliveries shall be protected from con-

tamination during transport. If a defect is 

identified by ZF-SBR or the supplier during 

the regular functional test of the packaging 

element (e.g. before returning or reusing it), 

the element is repaired or disposed of and a 

replacement is procured on one's own re-

sponsibility. 

   

Traglast 

Die dynamische bzw. statische Traglast einer 

Ladeeinheit muss mindestens 1000 kg bzw. 

4000 kg betragen. Ist dies durch den Einsatz 

von Sonderverpackungen nicht gewährleistet, 

so müssen die tatsächlichen Maximal-

Traglastwerte an jeder Sonderverpackungs-

einheit klar und sichtbar gekennzeichnet sein. 

Ebenso sind Einschränkungen bei der Stapel-

fähigkeit zu kennzeichnen und im Vorfeld mit 

ZF-SBR abzustimmen.  

 Load carrying capacity 

The dynamic or static load carrying capacity 

of a load unit must amount to at least 1,000 

kg or 4,000 kg respectively. If this cannot be 

guaranteed by using special packaging, the 

actual maximum load carrying capacities shall 

be specified at every special packaging unit. 

Restrictions with regard to the stackability 

shall also be specified and agreed upon with 

ZF-SBR beforehand. 

   

Konservierung 

Ein eventuell notwendiger Einsatz von Kon-

servierungsmitteln bei bestimmten Teilen ist 

direkt mit der Qualitätsabteilung von ZF-SBR 

abzustimmen.  

 Conservation 

A possibly required utilization of conservation 

substances for certain parts must be agreed 

directly with the Quality department of ZF-

SBR. 
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7.5 Abwicklung bei der Verwen-

dung von Mehrwegverpa-

ckungen 

 Handling regarding the utilization 

of reusable packaging 

   

Grundsätzlich beschafft jeder Partner die in 

seinem Einflussbereich benötigten Verpa-

ckungselemente. Kann ZF keine ausreichende 

und/oder termingerechte Bereitstellung der 

Verpackung gewährleisten, ist der Lieferant 

verpflichtet rechtzeitig mit ZF eine Ausweich-

verpackung abzustimmen. Dabei sind die Art 

der Verpackung, der notwendige Lieferum-

fang und die Übernahme der Mehrkosten zu 

vereinbaren. 

 Generally, each partner procures the packag-

ing elements required in its area of influence.  

If ZF was not able to provide sufficient pack-

aging on time, the supplier shall agree on 

alternate packaging with ZF in time. The type 

of packaging, the necessary scope of delivery 

and the assumption of additional costs have 

to be agreed. 

   

Bedarfsermittlung von Mehrwegverpackun-

gen 

Die Berechnung des für den Gesamtumlauf 

benötigten Bedarfs an Mehrwegverpackun-

gen erfolgt durch den Lieferanten in Abstim-

mung mit ZF-SBR. Folglich hat der Lieferant 

selbst dafür Sorge zu tragen, dass bei Ände-

rungen des Lieferumfangs eine Anpassung 

der Menge an Mehrwegverpackungen veran-

lasst wird. Näheres bzgl. der Bedarfe von 

Verpackungselementen (Leergut) regelt der 

KLT/GLT-Vertrag.  

 Demand assessment of reusable packaging 

The calculation of the reusable packaging 

demand required for the total outstanding 

volume is done by the supplier in accordance 

with ZF-SBR. Consequently, the supplier must 

ensure that changes in the scope of supply 

trigger an adaptation of the quantity of reusa-

ble packaging needed. More information on 

the demands for packaging elements (emp-

ties) is defined in the small/large load carrier 

contract. 

   

Bestandsführung- und abgleich 

Sowohl ZF-SBR als auch der Lieferant ver-

pflichten sich zu einer fortlaufenden Be-

standsführung für die eingesetzten Mehrweg-

verpackungen. Zur Kontenführung sind im 

Lieferschein Angaben über die versendeten 

Verpackungselemente zu machen. 

 Inventory management and balancing 

Both, ZF-SBR and the supplier, commit them-

selves to consistent inventory management 

for the reusable packaging used. For manag-

ing the accounts, the delivery note shall spec-

ify the sent packaging elements. 

   

Zum Abgleich wird in regelmäßig Abständen 

ein Kontoauszug über die Mehrwegverpa-

ckungselemente zwischen ZF-SBR und dem 

Lieferanten ausgetauscht. Dabei werden die 

in diesem Zeitraum entstandenen beiderseiti-

gen Ansprüche aus der Bewegung (Ab-

gang/Zugang) von Mehrwegverpackungen 

verrechnet. Einwände können beiderseitig 

innerhalb von vier Wochen erhoben werden. 

Verspätete Einwände werden nicht berück-

sichtigt. 

 For comparison purposes, an account state-

ment for the returnable packaging elements is 

exchanged between ZF-SBR and the supplier 

at regular intervals. The mutual claims arising 

from the movement (dispatch/access) of re-

turnable packaging during this period are 

settled. Objections may be raised by either 

party within four weeks. Late objections will 

not be considered. 
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Einmal jährlich führt der Lieferant eine Inven-

tur durch, um einen etwaigen Schwund an 

Mehrwegverpackungen zu ermitteln und wei-

terhin eine ausreichende Umlaufmenge zu 

gewährleisten. Dabei werden Fehlbestände 

von Mehrwegverpackungen beim Lieferanten 

auf dessen Kosten ausgeglichen. 

 Once a year, the supplier is taking inventory in 

order to determine a possible loss of elements 

and to continue to guarantee a sufficient cir-

culating quantity. In this case, ZF will com-

pensate missing inventories using its own 

reusable packaging at the expense of the 

supplier. 

 

7.6 Warenkennzeichnung  Labeling of commodities 
   

Die Warenkennzeichnung dient der eindeuti-

gen Identifikation der Ware auf dem Trans-

portweg zwischen dem Lieferanten und ZF-

SBR sowie innerhalb der Prozesskette bei ZF-

SBR. Vom Lieferanten ist sicherzustellen, dass 

alle Verpackungseinheiten mit Warenkenn-

zeichnungen entsprechend der im Folgenden 

aufgelisteten Anforderungen angeliefert wer-

den. Zur ausführlicheren Information bezüg-

lich VDA-Warenanhängern und Bauteilekenn-

zeichnungen zur Teilerückverfolgung stellt ZF-

SBR auf Anfrage die aktuellen Bestellvor-

schriften zur Verfügung.  

 Product labeling serves for uniquely identify-

ing the goods during transportation from the 

supplier to ZF-SBR as well as within the pro-

cess chain at ZF-SBR. The supplier shall en-

sure that all packaging units are delivered 

with product labels complying with the re-

quirements listed in the following. On re-

quest, ZF-SBR will provide the current order-

ing rules containing extensive information on 

VDA goods and component labels for the 

tracking of parts. 

   

7.7 VDA-Label 4902, Version 4 

mit Code 39 

 VDA-Label 4902, Version 4 with 

Code 39 
   

Der Lieferant hat sicherzustellen, dass ledig-

lich Warenanhänger nach VDA 4902, Versi-

on 4 verwendet werden. Der Einsatz dieser 

standardisierten Warenanhänger ermöglicht 

beiden Partnern die Verwendung von bar-

codefähigen Erkennungssystemen. Die Label 

sind in zwei unterschiedlichen Größen ver-

fügbar. Für KLT sind kleine Anhänger mit den 

Maßen 210 x 74 mm zu verwenden. Paletten 

werden hingegen mit einem Masterlabel im 

größeren Format DIN A5 (210 x 148 mm) 

gekennzeichnet. Um Beschädigungen an den 

Labeln vorzubeugen, ist bei KLT eine Papier-

stärke von mindestens 160 g/m² einzuhalten. 

Alternativ kann das Label durch einen Karton-

zuschnitt verstärkt werden. 

 The supplier must ensure that only goods 

labels in accordance with VDA standard 

4902, version 4 

are used. The use of these standardized 

goods labels enables both partners to use 

barcode readers. The labels are available in 

two different sizes. For small load carriers, 

small labels with the dimensions 

210 x 74 mm are to be used. Pallet deliveries, 

however, are labeled with a master label in 

the bigger DIN A 5 format (210 x 148 mm). 

To prevent the labels from damage, a paper 

with the thickness of at least 160 g/m2 is to 

be used. Alternatively, the label can be rein-

forced by a correspondingly cut cardboard. 

   

Die Warenanhänger sind mit den Informatio-

nen entsprechend der Abbildung 8 zu befül-

len. Wie dargestellt, müssen alle relevanten 

Daten sowohl in Klarschrift als auch in Form 

 The goods labels are to be filled with the 

information according to the figure 8. As 

shown, all relevant data must be written in 

plain writing and a barcode must be printed 
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von Barcodes aufgedruckt werden. Die Wa-

renanhänger – und ggf. auch Etiketten auf 

Blistern und/oder Bauteilen – sind zudem um 

einen zweidimensionalen DMC und eine ne-

benstehende Prüfziffer zu ergänzen. Dies 

dient der genauen Rückverfolgbarkeit von 

Teilen. Der DMC und die Prüfziffer werden auf 

dem VDA-Beleg 4902 immer im Feld Sach-

Nummer Kunde (3) rechtsbündig angeordnet. 

Dabei ist darauf zu achten, dass der DMC und 

die gedruckte Prüfziffer so weit rechts wie 

möglich aufgebracht werden. Das Tangieren 

oder gar Durchkreuzen des DMC durch Tabel-

len-Trennlinien ist in jedem Fall zu vermeiden. 

Obligatorische Dateninhalte auf dem DMC 

sind Lieferschein-Nr., ZF-Sachnummer, Füll-

menge, ZF-Lieferantennummer, Lieferschein-

Datum, Änderungsstand Konstruktion (Index) 

und Packstück-Nr. Optional können auch 

Chargen-Nr. und Form spezifiziert werden. 

Genaueres regeln die Bestellvorschriften.  

on the label. The goods labels - but if appli-

cable also labels on blisters or components - 

must be supplemented with a two-

dimensional DMC and a check digit next to it. 

This helps to precisely track the parts. The 

extra DMC code and the check digit on the 

VDA document 4902 are always right-justified 

in the field part number Customer (3). It is 

important to make sure that the DMC and the 

printed check digit are placed as far right as 

possible. To touch or cross the DMC by lines 

of tables should be avoided in any case. 

Mandatory content on the DMC are delivery 

note number, ZF item number, filling quantity, 

ZF supplier number, delivery note date, revi-

sion status of design (index), and package 

number. Optionally, also the batch number 

and form can be specified. You find more 

details on this in the order specifications. 

   

 
Abbildung 8: VDA-Warenanhänger nach DIN 4902, Version 4 mit Code 39 in beiden Formatgrößen 

Figure 8: VDA goods labels according to DIN 4902, version 4 with code 39 in both sizes 
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Neben den VDA-Labels und etwaigen Kenn-

zeichnungen gemäß der QD83 ist es dem 

Lieferanten nicht gestattet weitere lieferan-

tenindividuelle Labels anzubringen. 

 In addition to the VDA labels and, if applica-

ble, markings in accordance with QD83, the 

supplier is not permitted to attach further 

supplier-specific labels. 

   

7.8 Anbringung von Warenan-

hängern 

 Attachment of goods labels 

   

Warenanhänger sind grundsätzlich so anzu-

bringen, dass sie mit einem Barcode-

Lesegerät direkt erreicht werden können, 

ohne dass die Verpackungseinheiten umge-

schichtet werden müssen. Zur Anbringung an 

den Verpackungselementen dürfen aus-

schließlich die Einsteckvorrichtungen ver-

wendet werden. Zusätzlich sind KLT-Labels 

mit einem leicht und rückstandsfrei lösbaren 

Klebepunkt gegen Verlust zu sichern. Sind 

keine Warenanhänger-Vorrichtungen vorhan-

den, sind ebenfalls Klebepunkte zu verwen-

den (siehe Abbildung 9). 

 The goods labels should be affixed so that 

they can be read with a barcode reader with-

out having to rearrange the packing units. For 

attaching the goods labels on the packaging 

elements, only the goods tag devices can be 

used. In addition, KLT labels must be secured 

against loss with an adhesive dot that can be 

removed easily and residue-free. If no goods 

tag devices are available, adhesive dots must 

also be used (see figure 9). 

 

   

 
Abbildung 9: Anbringung der Klebepunkte ohne Einschränkung der Lesbarkeit 

Figure 9: Attaching the adhesive dots without restricting readability 
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8 Versand und Transport 

Dispatch and transportation 
 

Die nachfolgenden Vorschriften zu den 

Frachtdokumenten (Kapitel 8.4) sind für alle 

Lieferungen an ZF-SBR verbindlich. Die Vor-

schriften zu Versand, Avisierung und Trans-

portarten (Kapitel 8.2 und 8.3) hingegen ha-

ben dann Gültigkeit, wenn ZF-SBR Frachtzah-

ler ist. 

 The following instructions on freight docu-

ments (chapter 8.4) are binding for all deliver-

ies to ZF-SBR. The instructions on shipment, 

notification, and transport types (chapter 8.2 

and 8.3), however, are valid if ZF-SBR pays 

the freight. 

   

8.1 Logistikkosten  Logistics costs 
   

Siehe GLD, Kapitel 8.1  See GLD, chapter 8.1 

   

Bei ZF-SBR kommt präferiert der Incoterm® 

2010 FCA (Abgangsort Lieferant in Europa) 

zum Einsatz. 

 ZF-SBR prefers the Incoterms® 2010 FCA 

(place of departure supplier in Europe). 

   

Bei Verwendung des Incoterms® 2010 DAP 

(ZF-SBR oder externes Lager) werden die 

sachnummernbezogenen, ausgewiesenen 

Transportkosten (siehe GLD, Kapitel 8.1) bei 

durch ZF organisierten Sonderfahrten über 

das logistische Prüfberichtswesen verrechnet. 

 If the Incoterms® 2010 DAP (ZF-SBR or ex-

ternal warehouse) is used, the transport costs 

(see GLD, chapter 8.1) for special transports 

organized by ZF are invoiced via the logistical 

test reporting system. 

   

8.2 Versandvorschriften und 

Avisierung  

 Shipping instructions and notifi-

cation 
   

Die Regelungen für den Versand sind den im 

Folgenden aufgeführten Dokumenten zu ent-

nehmen. Der jeweils aktuelle Stand steht auf 

der ZF-Homepage zur Verfügung.  

 Allgemeine Versandvorschriften für 

die Belieferung der ZF Friedrichsha-

fen AG und deren Tochterunterneh-

men 

 Standortspezifische Sendungslaufzei-

ten für den Standort Saarbrücken 

 Standortspezifische Versandvorschrif-

ten für den Standort Saarbrücken  

 Avisierungsformulare je Versandart 

(Land, Luft oder See) 

 The regulations for shipment are to be taken 

from the the documents listed below. The 

most current version is available on ZF's web-

site.  

 General shipping instructions for de-

liveries to ZF Friedrichshafen AG and 

its subsidiaries 

 Location-specific sipping times for 

the Saarbrücken location 

 Location-specific shipping instruc-

tions for the Saarbrücken location 

 Notification forms for each shipment 

type (land, air, or sea) 

   

ZF-SBR verlangt grundsätzlich die Avisierung 

von Sendungen auf elektronischer Basis. ZF 

 ZF-SBR generally requires the notification of 

shipments (ASN). ZF uses this information 
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nutzt diese Daten  

 zur exakten Liefertreuemessung 

(Pick-up Messung) der Lieferanten, 

 zur Wareneingangsbuchung und 

 in der Disposition/Planung als Sta-

tusmeldung im Transit befindlicher 

Waren. 

 to measure the exact delivery perfor-

mance of the suppliers (pick-up), 

 to get an incoming goods transaction 

and 

 as "rolling goods" status message for 

material planning. 

   

Es ist darauf zu achten, dass nur das tatsäch-

lich zur Verladung bereitstehende Sendungs-

volumen avisiert wird. Sendungen, die derzeit 

nicht elektronisch avisiert werden, müssen 

entsprechend der Avisierungsformulare ab-

gewickelt werden. Der Lieferant hat dafür 

Sorge zu tragen, dass alle sendungsrelevan-

ten Daten dem Transportdienstleister voll-

ständig vor dem Transport zur Verfügung 

gestellt werden. 

 Therefore, please make sure that you notify 

only the actual volume which will be dis-

patched. Shipments that are currently not 

notified electronically shall be handled ac-

cording to the notification forms. The supplier 

must take care that all shipment-relevant data 

are communicated to the transportation pro-

vider completely and before the shipment 

takes place. 

   

ZF-SBR behält sich das Recht vor, von seinen 

Lieferanten die Avisierung über das Online-

Portal SupplyOn zu verlangen. Dieser Prozess 

wird über das TOMS (Transport Order Ma-

nagement System) organisiert. Erfüllt der 

Lieferant die für diese Form der Avisierung 

notwendigen Kriterien und wird er für die 

Implementierung ausgewählt, so erhält er 

vorab weiterführende Unterlagen. 

 ZF-SBR reserves the right to demand ASN 

from its suppliers via the SupplyOn online 

portal. This process is organized via the 

TOMS (Transport Order Management Sys-

tem). If the supplier meets the criteria neces-

sary for this form of notification and is select-

ed for implementation, he will receive further 

documentation in advance. 

   

Da Liefertermine auf den Abrufen i.d.R. als 

Eintrefftermine an den Standorten von ZF-

SBR definiert sind, hat die Avisierung unter 

Berücksichtigung der jeweiligen Transport-

laufzeit zu erfolgen. Transportzeiten beginnen 

mit der Bereitstellung der Ware für die Abho-

lung durch die Spedition. Sogenannte Sen-

dungslaufzeiten gelten hingegen ab der Avi-

sierung der Sendung. Für Landfrachten er-

folgt die Avisierung grundsätzlich am Tag A. 

Am Tag B wird die Ware bereitgestellt, abge-

holt und ggf. bereits geliefert. Für den Ver-

sand von Deutschland aus gilt einheitlich, 

dass spätestens am Tag C die Anlieferung bei 

ZF-SBR erfolgt. Die Sendungslaufzeiten im 

innereuropäischen Ausland richten sich nach 

dem jeweiligen Versandgebiet. Für einige 

Versandgebiete stimmt ZF-SBR die Laufzeiten 

einzelfallspezifisch mit dem Lieferanten ab. 

Details dazu sind in den Vorschriften zu Sen-

 Since the delivery dates on the call-offs are 

defined as receipt dates at ZF-SBR, the notifi-

cation must be carried out considering the 

respective transportation time. Transportation 

times start with placing the goods for pickup 

by the forwarding company. So-called ship-

ment times, however, apply as of the notifica-

tion of the shipment. For land freight, the 

notification is always made on day A. On day 

B, the goods are placed, picked up, and 

probably also delivered. For shipment within 

Germany the rule is that the goods are deliv-

ered to ZF-SBR on day C at the latest. The 

shipping time within Europe (except Germa-

ny) is based on the corresponding shipment 

area. For some shipment areas, ZF-SBR will 

agree upon the shipping time with the suppli-

er for individual cases. Details on this are 

described in the instructions on shipping 

times for the Saarbrücken location. 
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dungslaufzeiten für den Standort Saarbrücken 

enthalten. 

   

Als Transporttage gelten grundsätzlich Wo-

chentage von Montag bis Samstag. Sonn- 

und Feiertage in den Versand- und Empfangs-

ländern (bzw. ggf. Transitländern) verlängern 

die oben angesprochenen Fristen um die 

jeweilige Anzahl der Tage. 

 In general, weekdays from Monday to Satur-

day are considered as transport days. Sun-

days or holidays in the shipping or receiving 

countries (or maybe also transit countries) 

extend the deadlines mentioned above by the 

corresponding number of days. 

   

8.3 Transportarten  Types of transport 
   

Je nach Transportaufkommen legt ZF-SBR die 

günstigste der folgenden Transportarten fest: 

 Depending on the transport volume, ZF-SBR 

arranges the least expensive of the following 

types of transport: 

   

Gebietsspediteur 

Der Begriff Gebietsspediteur bezeichnet in-

nerhalb der Beschaffungslogistik eine Zulie-

ferstruktur, bei der Lieferungen zunächst ge-

sammelt werden, um sie dann in einer La-

dung zum Bestimmungsort zu transportieren. 

Für den Transport per Gebietsspediteur gelten 

spezielle Anforderungen. Grundsätzlich wer-

den Sendungen über 30 kg mit einer ausrei-

chenden Standardlaufzeit über den zuständi-

gen Gebietsspediteur abgewickelt, sofern die 

Sendungen nicht über eine vereinbarte Tour 

abgewickelt werden. 

 Regional shipper 

The term "regional shipper" refers to a suppli-

er structure within procurement logistics in 

which deliveries are collected first in order to 

bring them then to their destination as one 

shipment. Special requirements apply for the 

transport with a regional shipper. Generally, 

shipments with more than 30 kg and with a 

sufficient standard transportation time are 

handled by the regional shipper in charge 

provided that the shipments are not sent via 

an agreed tour. 

   

Direktverkehr (FTL), Rundverkehr 

Eine Direktfahrt liegt dann vor, wenn der vom 

Lieferanten beladene LKW ohne Umladung 

oder Zuladung und unter Einhaltung der fest-

gelegten Laufzeiten direkt vom Lieferanten 

zum entsprechenden Produktionswerk von 

ZF-SBR fährt. Dies ist in der Regel dann der 

Fall, wenn es sich gewichts- oder volumen-

abhängig um komplette Lkw-Ladungen han-

delt. Eine Direktfahrt bei einem nicht vollstän-

dig ausgelasteten Lkw ist nur nach vorheriger 

schriftlicher Zustimmung von ZF-SBR zuläs-

sig.  

 Direct transport (FTL), roundtrip transport 

A direct transport takes place when the truck 

loaded by the supplier without reloading or 

adding any load and in compliance with the 

determined transportation times drives direct-

ly from the supplier to the appropriate ZF-SBR 

production plant. This happens usually when 

there are complete truck loadings by weight 

or by volume. A direct transport with a truck 

that is not completely loaded is only permit-

ted with prior written approval from ZF-SBR. 

Also the direct transport is handled by the 

regional shippers in charge. 

   

Eine Sonderform des Direktverkehrs ist der 

Milk Run. Dieser bezeichnet den Direktverkehr 

auf einer festgelegten Route (i.d.R. feste Zeit, 

feste Menge, feste Strecke) mit vorgegebe-

nen Abhol- und Eintreffzeiten vom Versender 

 A special form of the direct transport is the 

milk run. This refers to a direct transport on a 

pre-defined route (generally at a fixed time, 

with a fixed quantity, at a fixed route) with 

pre-defined pickup and arrival times from 
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direkt an einen Empfänger, i.d.R. ohne Einbe-

ziehung einer Umschlagsanlage. 

pickup addresses directly to the recipient, 

generally without involvement of a hub. 

   

Der Rundverkehr bezeichnet eine Transport-

logistik, bei welcher auf dem Hinweg Material 

und auf dem Rückweg Fertigprodukte oder 

Leergut transportiert wird. Dadurch können 

Transportmittel optimal ausgelastet und Leer-

fahrten vermieden werden. Bei entsprechen-

der Anlieferfrequenz, Liefervolumen und Rou-

tengegebenheiten können Rundverkehre ein-

gerichtet werden. 

 Roundtrip transport refers to a type of 

transport logistics for which material is deliv-

ered and on the way back, the finished prod-

uct or empties are transported. Due to this 

the means of transport can be ideally utilized 

and empty runs can be avoided. Roundtrip 

transports can be established with appropri-

ate delivery frequencies, delivery volumes, 

and route conditions. 

   

Sonderfahrten 

Um Versorgungslücken zu vermeiden, sind in 

manchen Fällen Sondertransporte nötig. Sie 

stellen sicher, dass die Ware ZF-SBR mög-

lichst schnell erreicht. Grundsätzlich sind 

solche Express- oder Terminlieferungen im-

mer mit dem zuständigen Disponenten bei 

ZF-SBR abzustimmen. Die Kosten für Sonder-

fahrten trägt stets der Verursacher. Bei der 

Verwendung des Incoterms® 2010 DAP (ZF-

SBR oder externes Lager) sind Besonderhei-

ten hinsichtlich der materialspezifischen 

Frachtkosten zu beachten (siehe Kapitel 8.1). 

 Special transports  

To avoid supply gaps, special runs are re-

quired in some cases. They ensure that the 

goods are delivered to ZF-SBR as quickly as 

possible. Generally, these express or futures 

deliveries shall always be coordinated with 

the planner in charge at ZF-SBR. The costs 

for such special runs are always borne by the 

one causing them. The same applies to the 

organization of such runs. When using the 

Incoterms® 2010 DAP (ZF-SBR or external 

warehouse), special features regarding freight 

costs must be observed (see chapter 8.1). 

   

8.4 Frachtpapiere  Freight documents 
   

Der Lieferant ist als Versender für die ord-

nungsgemäße vollständige Erstellung aller 

benötigten Transportdokumente verantwort-

lich. Dabei akzeptiert ZF-SBR keine Rollkar-

ten. Stattdessen sind bei der Warenanliefe-

rung die folgenden Dokumente entsprechend 

der angegebenen Industriestandards vorzule-

gen: 

 Lieferschein in einfacher Ausführung 

(nach VDA 4994) 

 Speditionsauftrag bzw. Frachtbrief je 

Lieferant und je Warenannahmestelle 

in zweifacher Ausführung (nach VDA 

4922/DIN 5018) 

 Zolldokumente bei Sendungen aus 

Drittländern bzw. Nicht-EU-Ländern 

 As shipper, the supplier is responsible for the 

properly completed preparation of all required 

transport documents. ZF-SBR does not ac-

cept cartage notes. Instead, the following 

documents shall be submitted according to 

the specified industry standards when deliver-

ing the goods: 

 One copy of the delivery note (ac-

cording to VDA 4994) 

 Two copies of the shipping order or 

waybill for each supplier and for each 

receiving department (according to 

VDA 4992/DIN 5018) 

 Customs documents for shipments 

form third countries or non-EU coun-

tries 

   

Lieferschein 

Auf dem Lieferschein müssen sämtliche nach 

der VDA-Norm 4994 erforderliche Angaben 

 Delivery note 

All required information in accordance with 

VDA standard 4994 must be prepared, includ-
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gemacht werden, inklusive des zuständigen 

Gebietsspediteurs und, falls notwendig, der 

Chargennummer. Zudem ist das Lademittel- 

und Bruttogewicht zu benennen. 

ing the responsible regional shipper as well 

as, if necessary, the batch number. Further-

more, the loading equipment and gross 

weight shall be specified. 

   

Angaben zu Mehrwegverpackungselementen 

können wahlweise auf dem Lieferschein oder 

gesondert im sogenannten Ladehilfsmittel-

schein erfolgen. Die Angaben hierzu umfas-

sen die ZF-Transportmittelnummer sowie die 

gängige Bezeichnung der angelieferten Ver-

packungselemente. Aus Gründen der Zuord-

enbarkeit müssen bei Verwendung des Lade-

hilfsmittelscheins Informationen zu Empfänger 

(ZF-SBR), Lieferantenname und -nummer 

sowie Lieferscheinnummer vervollständigt 

werden. 

 Specification on reusable packaging elements 

can either be made on the delivery note or on 

the so-called loading equipment note. These 

specifications encompass the ZF transport 

means number as well as the common desig-

nation of the delivered packaging elements. 

For reasons of assignment, the recipient (ZF-

SBR), the supplier name and number as well 

as the delivery note number must be specified 

when using the loading equipment note. 

   

Frachtbrief bzw. Speditionsauftrag 

Alle in den ZF-Versandvorschriften aufgeführ-

ten beziehungsweise in den VDA-Normen 

genannten Angaben sind auf den Frachtbrief 

zu übernehmen. Darüber hinaus sind folgen-

de Angaben auf dem Frachtbrief zu vervoll-

ständigen: 

 Lieferschein- und Bestellnummer 

 Kennzeichnung einer Sonderfahrt mit 

dem Wort „Sonderfahrt“ 

 Waybill or shipping order 

All data listed in the ZF shipping instructions 

or, respectively, named in the corresponding 

VDA standards is to be adopted in the way-

bill. Moreover, the following information is to 

be completed on the waybill: 

 Delivery note and order number  

 Marking of a special run with the 

words "special transport" (Sonder-

fahrt) 

   

Zolldokumente 

Der Lieferant stellt sämtliche für die Zollabfer-

tigung notwendigen Dokumente für die 

Aus- bzw. Einfuhr zur Verfügung. Hierzu ge-

hören folgende Dokumente: 

 Handels- und Pro-forma-Rechnung 

 Internationaler Frachtbrief (in Abhän-

gigkeit vom Versandverfahren) 

 Dokumente zu Präferenzursprung 

 Ggf. nationale Ursprungszeugnisse 

 Customs documents  

The supplier must make available all docu-

ments necessary for customs clearance  

for import or export. This includes the follow-

ing documents:  

 Commercial and pro forma invoice  

 International waybill (depending on 

the shipment procedure)  

 Preferential origin documents 

 If required, national certificates of 

origin 

   

Die Handelsrechnung muss grundsätzlich auf 

den tatsächlichen Wert der Bestellung ausge-

stellt werden. Dies gilt auch für Dreiecksge-

schäfte. Bei Probelieferungen hingegen muss 

ein realistischer Wert auf der Rechnung ver-

merkt werden. Für alle Rechnungen gilt, dass 

diese die Zolltarifnummer enthalten müssen. 

Bei der Einfuhr ist dies stets eine 11-stellige 

 The commercial invoice must always be is-

sued with the actual value of the order. This 

also applies to triangular trade. For test deliv-

eries, however, a realistic value must be stat-

ed on the invoice. All invoices must specify 

the tariff classification number. In case of 

imports, this is always a number with 11 dig-

its, the first 6 of which are valid worldwide, 
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Nummer, wobei die ersten 6 Stellen weltwei-

te und die ersten 8 Stellen EU-weite Gültig-

keit besitzen. Zusätzliche Regelungen zu lan-

desspezifischen Dokumenten und Sicherheits-

regelungen sind den ZF-Versandvorschriften 

zu entnehmen. 

the first 8 of it are valid within the EU. Addi-

tional regulations on country-specific docu-

ments and security provisions are to be found 

in the ZF Shipping Instructions. 

   

8.5 Wareneingang und Fracht-

übernahme 

 Goods receiving and freight 

transfer 
   

Die Warenannahme kann nur an den von ZF-

SBR im Auftrag vorgegebenen Warenannah-

mestellen erfolgen (Anlieferadressen siehe 

Kapitel 8.7). Warenannahmestellen dürfen 

nur mit rampenfähigen Planen-Lkw angefah-

ren werden, Kofferzüge werden weder entla-

den noch beladen. Wird das Material am 

Wareneingang übernommen, so stößt dies 

die Zahlungsabwicklung an. Zudem werden 

Mehrwegverpackungen, die der Standort mit 

der Lieferung vereinnahmt, erfasst. Diese 

werden als Abgang im Mehrwegverpa-

ckungskonto gebucht.  

 The receiving can only be carried out at the 

goods receiving points specified by ZF-SBR in 

the order (for delivery addresses, refer to 

chapter 8.7). Ramp-capable tarpaulin trucks 

shall only approach goods receiving points - 

box-body trucks will neither be loaded nor 

unloaded. If the material is transferred at the 

goods receiving, this triggers the payment 

handling. Furthermore, reusable packagings 

are captured that are received by the location 

with the delivery. They are booked as outflow 

on the reusable packaging account. 

   

8.6 Anlieferzeit  Delivery time 
   

Allgemeine Entladezeiten variieren je nach 

Werk, Wareneingang und Wochentag. Zur 

effizienten Abwicklung sind Entladezeiten 

grundsätzlich getaktet. ZF-SBR vereinbart mit 

seinen Lieferanten feste Zeitfenster für die 

Frachtübernahme. Wird ein vereinbartes Zeit-

fenster nicht getroffen, so zieht dies im Regel-

fall Wartezeiten für den Lkw nach sich. Als 

systemische Unterstützung am Wareneingang 

nutzt ZF-SBR ein Lkw-Einfahrsteuerungstool, 

in dem relevante Zeitstempel festgesetzt sind. 

 General unloading times vary depending on 

the plant, goods receiving, and day of the 

week. For an efficient handling, unloading 

times are always clocked. ZF-SBR agrees 

fixed timeframes with the supplier for receiv-

ing the goods. If an agreed timeframe is not 

met, this results generally in waiting times for 

the truck. As supporting system for the goods 

receiving, ZF-SBR uses a truck drive-in control 

tool in which the relevant timestamp is set. 

   

Samstags gibt es keine allgemeinen Entlade-

zeiten – Anliefertermine werden ausschließ-

lich nach Vereinbarung festgelegt. Sonntags 

werden nur Sonderfahrten angeliefert, die 

vorher angekündigt wurden. Für KEP-

Dienstleister sowie für die Anlieferung von 

Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Zollsendun-

gen gelten gesonderte Einschränkungen bzgl. 

der Entladezeiten und anzufahrenden Waren-

eingänge. Details zu Entlade- und Verladezei-

 There are no general unloading times on Sat-

urdays - deliveries are only fixed on demand. 

On Sundays, only special runs are delivered 

which have been announced beforehand. For 

courier, express post service providers as well 

as the delivery of process materials and cus-

toms consignments, there are particular re-

strictions with regard to the unloading times 

and goods receiving points to be approached. 

Details on unloading and loading times at 
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ten an Warenannahmestellen und Versand-

stellen sind den standortspezifischen Sen-

dungslaufzeiten für den Standort Saarbrücken 

zu entnehmen. 

goods receiving points and shipping points 

are specified in the location-specific shipment 

times for the Saarbrücken location. 

   

8.7 Anlieferadressen  Delivery adresses 
   

ZF-SBR vermerkt die gewünschte Anlieferad-

resse im LAB und in der schriftlichen Kom-

munikation. Je nach Material variieren die 

Anlieferstellen. Zu möglichen Anlieferstellen 

zählen: 

 Werk 1 Halle 0 / Halle 1West / Halle 

1 / Halle 5: Südring, 66117 Saarbrü-

cken 

 Werk 3: Südring, 66117 Saarbrücken 

 Werk 4 (DVZ) / Zollsendungen: Hans-

Großwendt-Ring 19, 66333 Völklin-

gen 

 Werk 5: Im Heidenhübel, 66539 

Neunkirchen-Wellesweiler 

 ZF-SBR specifies the desired delivery address 

in LAB and on written communication. The 

delivery points vary depending on the materi-

al. Possible delivery points are: 

 Plant 1 Hall 0 / Hall 1 West / Hall 1 / 

Hall 5: Südring, 66117 Saarbrücken, 

Germany 

 Plant 3: Südring, 66117 Saarbrücken, 

Germany 

 Plant 4 (Distribution and Packaging 

Center DVZ) / customs shipments: 

Hans-Großwendt-Ring 19, 66333 

Völklingen, Germany 

 Plant 5: Im Heidenhübel, 66539 

Neunkirchen-Wellesweiler, Germany 

   

Für bestimmte Materialien behält sich ZF-SBR 

vor, die Anlieferung auch zu einem externen 

Dienstleister bzw. Lohnbearbeiter zu verla-

gern. 

 ZF-SBR reserves the right for certain materials 

to shift the delivery to an external service 

provider or subcontractor. 

   

8.8 Wareneingangsprüfungen  Incoming goods inspection 
   

Im Rahmen der Frachtübernahme bei Waren-

eingang führt ZF-SBR folgende Prüfungen 

durch: 

 Prüfung Lieferpapiere (Lieferschein, 

Frachtbrief und evtl. Zolldokumente) 

 Identifikationsprüfung anhand der 

Warenanhänger 

 Prüfung auf äußerlich erkennbare 

Transportschäden 

 Plausibilitätsprüfung der gelieferten 

Menge 

 During the freight transfer at the goods re-

ceiving, ZF-SBR performs the following in-

spections: 

 Inspection of shipping documents 

(delivery note, waybill, and customs 

documents, if applicable) 

 Identification inspection by means of 

labeling 

 Inspection of externally visible 

transport damages 

 Plausibility check of the delivered 

quantity 

   

Darüber hinaus werden seitens der Qualitäts-

abteilung von ZF-SBR regelmäßig Stichpro-

benprüfungen durchgeführt. Weitergehende 

Informationen in Bezug auf Qualitätsthemen 

enthält die Qualitätsrichtlinie QD83. 

 Furthermore, the quality department of ZF-

SBR performs regular sampling inspections. 

The quality directive QD83 mentioned before 

contains further information on quality topics. 
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9 Importe und Exporte 

Imports and exports 
 

Siehe GLD, Kapitel 9  See GLD, chapter 9 
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10 Lieferantenbewertung und -entwicklung 

Supplier assessment and development 
 

Siehe ergänzend GLD, Kapitel 10  See additional GLD, chapter 10 

   

ZF-SBR ist ständig bemüht, kompetente Liefe-

ranten zu finden, deren Leistungsfähigkeit 

transparent darzustellen und durch gezielte 

Maßnahmen eine strategische Partnerschaft 

zu entwickeln. Die damit verbundenen The-

men werden innerhalb von ZF-SBR stark 

cross-functional behandelt und schließen 

damit auch das Handlungsfeld Logistik ein.  

 ZF-SBR is always striving for finding compe-

tent suppliers, illustrating their ability to per-

form in a transparent manner, and developing 

a strategic partnership through specific 

measures. The concerned issues are dealt 

cross-functionally within ZF-SBR and there-

fore also include the area of logistics. 

   

10.1 Lieferantenbeurteilung  Supplier assessment 
   

Die Lieferantenbeurteilung (ZF-SAM) erfolgt 

bei ZF regelmäßig in den Fachbereichen Ein-

kauf, Qualitätsmanagement, Entwicklung und 

Logistik. 

 The supplier assessment (ZF-SAM) is con-

ducted regularly at ZF in the areas of pur-

chasing, quality management, development 

and logistics. 

   

Die Beurteilung im Fachbereich Logistik setzt 

sich zum einen aus der Kennzahl Liefertreue 

(Hardfact) und zum anderen aus der Beurtei-

lung folgender Kriterien (Softfacts) zusam-

men: 

 Zuverlässigkeit 

 Flexibilität 

 Proaktive Kommunikation 

 Kompetenz 

 Erreichbarkeit 

 Internes Krisenmanagement 

 The assessment in the area of logistics is 

comprised of the key figure delivery perfor-

mance (hard fact) as well as the evaluation of 

the following criteria (soft facts): 

 Reliability 

 Flexibility 

 Proactive communication 

 Competency 

 Reachability 

 Internal crisis management 

   

10.2 Liefertreuemessung   Measurement of delivery reliabili-

ty 
   

ZF-SBR misst kontinuierlich die Liefertreue 

seiner Lieferanten. Grundsätzliches Ziel ist es, 

eine 100% Liefertreue zu erreichen. Zum 

Erscheinungsjahr des vorliegenden Doku-

ments liegt die Mindestforderung an die Lie-

fertreue aller Lieferanten bei 95%. Im Sinne 

der kontinuierlichen Verbesserung der Liefer-

treue behält sich ZF-SBR vor, die Mindestan-

forderung an die Liefertreue anzupassen. 

Hierfür vereinbaren ZF-SBR und der Lieferant 

 ZF-SBR continuously measures the delivery 

performance of its suppliers. The general 

objective is to achieve a delivery performance 

of 100%. The minimum requirement for the 

year of publication of this document is 95%. 

In order to continuously improve the delivery 

reliability, ZF-SBR reserves the right to adapt 

the minimum requirement to delivery reliabil-

ity. Until then, ZF-SBR and the supplier annu-

ally agree upon targets for the delivery per-
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jährlich darauf hinführende Ziele für die Lie-

fertreue. 

formance leading to this objective.  

   

Die Liefertreuemessung erfolgt standardisiert 

in einem konzerneinheitlichen System. Dabei 

werden für die verschiedenen Dispositionsver-

fahren Toleranzen (siehe Abbildung 10) für 

die Bewertungen berücksichtigt. 

 The delivery reliability measurement is stand-

ardised in a group-wide system. Tolerances 

(see Figure 10) are taken into account for the 

valuations for the various disposition proce-

dures. 

   

Hierbei handelt es sich um eine reine Messto-

leranz, die den Lieferanten nicht von seinen 

Pflichten entbindet, die mit ZF vereinbarten 

Liefertermine und Mengen exakt einzuhalten.  

 This is purely a measurement tolerance which 

does not release the supplier of his responsi-

bilities to meet the delivery dates and quanti-

ties which are agreed upon with ZF. 

   

Der Wert der Liefertreue berechnet sich an-

hand der Anzahl liefertreuer Lieferungen in 

Relation zu der Gesamtanzahl an Lieferungen 

(siehe Formel 1).  

 The value of the delivery reliability is calculat-

ed on the basis of the number of deliveries 

delivered in relation to the total number of 

deliveries (see Formula 1). 

   

 
Abbildung 10: Toleranzen der Liefertreuemessung 

Figure 10: Tolerances of delivery reliability measurement 

 

Ein Wareneingang kann pro Artikelnummer 

nur mit 0% oder 100% bewertet werden (sie-

he Abbildung 11): 

 

 A goods receipt can be rated only 0% or 

100% per item number (see figure 11): 

 
Abbildung 11: Liefertreuebewertung von Lieferungen 

Figure 11: Assessments (Measurements of delivery reliability) 

  

 
Formel 1: Berechnung der Liefertreue 

Formula 1: Calculation formula for measurements of delivery reliability 
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Das Ergebnis der Liefertreuemessung wird 

dem Lieferanten mindestens monatlich mitge-

teilt, z. B. über SupplyOn/Performancemonitor 

(siehe Anlage 1). Der Lieferant hat sicherzu-

stellen, dass das Messergebnis zeitnah den 

verantwortlichen Funktionsbereichen vorliegt 

und analysiert wird.  

 The result of the measurements of delivery 

reliability will be communicated to the suppli-

er at least monthly via the “SupplyOn Perfor-

mance Monitor” tool (see Annex 1). The sup-

plier takes care that the measurement results 

are promptly available for the responsible 

functional area and are analyzed. 

   

Bei Unterschreitung der Mindestforderung zur 

Liefertreue definiert der Lieferant selbststän-

dig Gegenmaßnahmen und setzt diese unver-

züglich um, damit das Liefertreueergebnis 

wieder dem Zielwert entspricht. Gleichzeit 

informiert der Lieferant ZF-SBR proaktiv hier-

über und über den Zeitraum zur Zielerrei-

chung. Weitergehende Informationen zum 

Thema Liefertreue erhält der Flyer „Optimie-

rung Liefertreue“, der auf der ZF-Homepage 

hinterlegt ist. 

 If the minimum requirement for delivery relia-

bility is not met, the supplier independently 

defines countermeasures and implements 

them immediately so that the delivery reliabil-

ity result again corresponds to the target val-

ue. At the same time, the supplier proactively 

informs ZF-SBR about this and about the time 

period for target achievement. The flyer “Op-

timization of delivery performance”, that can 

be downloaded from the ZF website, contains 

further information on delivery performance. 

   

10.3 Lieferantenauditierung  Supplier auditing 
   

Zur ganzheitlichen Systembewertung des 

Lieferanten und zur Weiterentwicklung der 

Supply Chain Qualität kann ZF beim Lieferan-

ten ein standardisiertes GMMOG/LE Logis-

tikaudit durchführen (Herausgeber: ODETTE,  

die bei ZF eingesetzte Version ist zu beach-

ten). Dieses Audit umfasst in der ersten Stufe 

ein Selbstaudit durch den Lieferanten. Bei 

nicht plausibler Datenlage, schlechter Lo-

gistikperformance und/oder bei allen neuen 

Lieferanten folgt ein Vor-Ort-Audit beim Liefe-

ranten als zweite Stufe. Im Rahmen der Liefe-

rantenauswahl ist das zweistufige 

GMMOG/LE Audit für Neulieferanten verbind-

lich vorgeschrieben. 

 For a holistic system assessment of the sup-

plier and to develop the SC quality, ZF can 

perform a standardized GMMOG/LE logistics 

audit (Publisher: ODETTE – version used by 

ZF is to be noted). In the first stage, this audit 

includes a self-assessment by the supplier. In 

the next stage, an on-site assessment at the 

supplier site is performed if there are implau-

sible circumstances, low logistic performance 

or if it is a new supplier. In the course of the 

vendor selection a two-stage GMMOG/LE 

Audit for new suppliers is mandatory. 

   

10.4 Logistische Lieferanten-

entwicklung 

 Supplier development logistics 

   

Die Aufgabe der logistischen Lieferantenent-

wicklung besteht zum einen darin, im Vorfeld 

der Auftragsvergabe bei der Auswahl geeig-

neter Lieferanten mitzuwirken und zum ande-

ren die vorhandene Lieferantenbasis bei der 

Erfüllung und Umsetzung von logistischen 

Anforderungen von ZF-SBR zu unterstützen. 

 The tasks of Supplier Development Logistics 

include assisting during selection of suitable 

suppliers prior to contract awarding as well as 

supporting the existing supplier base in com-

plying with and implementing ZF logistics 

requirements. 
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Bei Bedarf bietet ZF gezielte Entwicklungs-

maßnahmen in Form von Lieferantenentwick-

lungsprojekten für die Lieferanten an. Hierbei 

wird die Ist-Situation analysiert, es werden 

Verbesserungspotentiale identifiziert und 

Maßnahmen definiert. Diese Vorgehensweise 

bildet die Grundlage für den gemeinsamen 

Projekterfolg. ZF-SBR erwartet von seinen 

Lieferanten, dass sie hierbei aktiv und best-

möglich unterstützen. 

 If necessary, ZF conducts targeted develop-

ment activities within supplier development 

projects at the suppliers sites. In this context, 

an initial analysis of the current situation is 

performed, areas for improvement are identi-

fied and actions defined. This approach forms 

the basis for the common project success. 

ZF-SBR expect from its suppliers to support 

them actively and with their best abilities in 

this regard. 

   

Ein weiteres Element der Lieferantenentwick-

lung ist die ZF SupplierAcademy. Im Rahmen 

von Veranstaltungen haben sowohl neue als 

auch bestehenden Lieferanten die Möglich-

keit, ihre Kenntnisse zu ZF-spezifischen An-

forderungen wie z. B. Normen, Richtlinien 

und Strategien zu vertiefen. Auch fachspezifi-

sche Themen werden kompakt und intensiv 

behandelt. Auf der ZF-Homepage sind zu 

diesem Thema weiterführende Unterlagen 

verfügbar. 

 Another key element of supplier development 

is the ZF SupplierAcademy. New as well as 

existing suppliers can extend their knowledge 

on ZF-specific requirements like standards, 

directives, and strategies, for instance, during 

training sessions. Also technical topics are 

conveyed in a compact and intense manner. 

On the ZF website, further documents on this 

topic are available. 

   

10.5 Eskalationsmodell   Escalation model 
   

Werden beim Lieferanten wiederholt bzw. 

andauernd Performanceprobleme festgestellt, 

erfolgt die Einleitung eines Eskalationsprozes-

ses (siehe Anlage 2) unter Einbindung von 

Qualität, Lieferantenentwicklung, Einkauf und 

Logistik von ZF. 

 If performance problems are detected at a 

supplier for a longer period of time repeatedly 

or constantly, an escalation process (see An-

nex 2) occurs by incorporating ZF quality, 

supplier development, purchasing and logis-

tics. 

   

Bleiben ergriffene Maßnahmen ohne Erfolg, 

so wird hierdurch die nächst höhere Eskalati-

onsstufe aktiviert.  

 If the measures taken are unsuccessful, the 

next higher scale level of the escalation mod-

el is activated. 

   

Die Eskalationsstufen kommen auch bei 

GMMOG Durchführungs- und Umsetzungs-

schwierigkeiten in ähnlicher Form zur An-

wendung.  

 The escalation levels are used in a similar 

form with difficulties within the performance 

of GMMOG audits or the implementation of 

GMMOG requirements. 
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11 Notfallkonzept 

Emergency concept 
 

Siehe GLD, Kapitel 11  See GLD, chapter 11 
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12 Nichteinhaltung und Konsequenzen 

Non-conformance and consequences 
 

ZF-SBR erstellt logistische Prüfberichte, um 

jegliche Abweichungen von Sollwerten oder 

Logistikrichtlinien beim Lieferanten anzuzei-

gen und zu reklamieren. Dies umfasst bspw.: 

 Nichteinhaltung der Liefertermine 

und -mengen 

 Fehlerhafte, fehlende, zu späte EDI-

Nachrichten oder Dokumente 

 Nicht-Einhaltung der Vereinbarungen 

des KLT-GLT-Vertrages 

 Fehlerhafte oder fehlende Kennzeich-

nung von Packstücken, etc. 

 ZF-SBR creates logistic audit reports in order 

to state or claim any deviation from target 

values or logistics directives at the supplier.  

This refers to, for instance: 

 Deviating delivery dates and quanti-

ties  

 Insufficient, lacking, or delayed EDI 

messages or shipping documents 

 Non-compliance with the agreements 

of the KLT-GLT contract 

 Incorrect or missing labeling of pack-

ages, etc. 

   

Je nach Ausmaß und Dauer der Abweichung 

stößt der Prüfbericht innerhalb ZF-SBR die 

logistischen und kaufmännischen Folgevor-

gänge an (siehe Abbildung 12). Dies bedeu-

tet, dass die Ware ggf. an den Lieferanten 

zurückgeliefert wird. Gleichzeitig macht ZF-

SBR mittels des Prüfberichte entstandene 

Mehraufwände/Ausfallkosten beim Lieferan-

ten geltend.  

 

 Depending on the extent and duration of the 

deviation, the audit report will trigger the 

logistic and commercial subsequent process-

es within ZF-SBR (see figure 12). This means 

that the goods are returned to the supplier. At 

the same time, ZF-SBR will invoice incurred 

additional expenses to the supplier as part of 

the audit report. In particular if no improve-

ment is visible after a complaint, ZF-SBR will 

invoice the corresponding costs to the suppli-

er.  

   

Hierfür hat ZF-SBR einen Logistik-

Prüfberichtskatalog erstellt. Dieser stellt eine 

detaillierte Auflistung der möglichen Prüfbe-

richte mit den damit verbundenen anfallen-

den Kosten dar. Der Prüfberichtskatalog ist in 

seiner aktuell gültigen Version der ZF Home-

page zu entnehmen. 

 A logistics audit report catalog has been cre-

ated by ZF-SBR for this purpose. This pro-

vides a detailed list of possible audit reports 

and the associated costs. The current version 

of the audit report catalog can be found on 

the ZF homepage. 

   

Ist eine Rücklieferung notwendig, so erfolgt 

diese auf Kosten des Lieferanten. Nach An-

meldung der Rücklieferung hat der Lieferant 

bzw. die von ihm eingesetzte Spedition die 

Ware innerhalb von 3 Werktagen abzuholen. 

Tut er dies nicht, so lässt ZF-SBR die Ware zu 

Lasten des Lieferanten an diesen zurücklie-

fern.  

 If a return delivery is necessary, this shall be 

at the expense of the supplier. After the an-

nouncement of the return delivery, the suppli-

er or the forwarding company assigned by it 

shall pick up the goods within 3 working 

days. If this is not the case, ZF-SBR will return 

the goods at the expense of the supplier. 
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Abbildung 12: Ablauf logistisches Prüfberichtswesen 

Figure 12: Logistics audit report process 
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13 Ausblick  

Prospects 
 

ZF-SBR unternimmt laufende Anstrengungen 

zur Verbesserung der ein- und ausgangsseiti-

gen Logistikprozesse. Dies wird auch künftig 

zu sich ändernden Anforderungen an die 

Lieferanten führen. Deshalb wird im Sinne 

einer partnerschaftlichen Weiterentwicklung 

eine proaktive Zusammenarbeit des Lieferan-

ten mit ZF-SBR innerhalb der gesamten 

Supply Chain vom Sublieferanten bis zum 

Kunden erwartet. 

 ZF-SBR undertakes ongoing efforts to make 

improvements of the inbound and outbound 

logistics processes. This will lead to changing 

requirements for the suppliers in the future. 

Therefore, a proactive collaboration is ex-

pected in the sense of a partnership devel-

opment between the supplier and ZF-SBR 

within the entire supply chain of subcontrac-

tors down to customers. 
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Anlage 1: Auszug aus dem Performance Monitor von SupplyOn (beispielhafte Darstellung) 

Annex 1: Extract from the performance monitor of SupplyOn (example) 
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Anlage 2: Eskalationsmodell Liefertreue 

 

 

Annex 2: Escalation modell „Delivery Performance“ 
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