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Aufgrund der steigenden Nachfrage nach dem Rohstoff Holz, einerseits für die verarbeitende 

Industrie und andererseits, stark zunehmend, für die energetische Nutzung, gewinnt die Wald- 

und Holzindustrie zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig stellen die veränderten 

ökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen, wie z.B. die Globalisierung der 

Märkte oder die wachsende Klimaproblematik, ein neuartige Herausforderung für die 

Holzindustrie dar. 

Heutzutage wird von holzbereitstellenden Unternehmen , wie der Landwirtschaftskammer 

Niedersachse, die über 500.000 ha Privatwald verwaltet, eine ganzjährige und reibungslose 

Versorgung ihre Kunden, wie z.B. immer stärker expandierende Großsägwerken, mit Rohholz 

erwartet. Trotz Mechanisierungsbemühungen seitens der bereitstellenden Unternehmen, sind 

die Kosten für die Ernte und Bereitstellung von Rohholz in den letzten Jahren weiter 

gestiegen. Betrachtet man hier die unterschiedlichsten Prozess entlang der Holzerntekette und 

bezieht dabei bisherigen Erfahrungen sowie neuen Erkenntnissen aus Wissenschaft und Praxis 

mit ein, so stellt sich besonders in Bereichen der Organisation hier ein noch immer sehr 

großes Kosten-Optimierungspotential dar. Wie in anderen Bereichen der freien Wirtschaft, 

bildet der Bereich der Personalkosten einen der größten Kostenpunkte. In einigen 

Forstbetrieben wurde aus diesem Grund bereits Personal reduziert. Eine von vielen Kunden 

geforderte bessere Arbeitsqualität kann unter Berücksichtigung einer stark verringerten 

Personaldichte nur erreicht werden, wenn in Bereichen der Administration und Organisation 

der Waldbewirtschaftung effizientere Methoden und Techniken eingesetzt werden. 

In der vorliegenden Arbeit wird die Holzbereitstellungskette vom stehenden Bestand bis zur 

Bereitstellung für den Abtransport bei der LWK Niedersachsen analysiert und strukturiert. 

Schwachstellen und Optimierungsmöglichkeiten werden ausführlich diskutiert und 

dargestellt. Mit Hilfe der erhaltenen Ergebnisse wird der vollständige Ist-Ablauf des 

momentanen Holzernteprozesses abgebildet. Basierend auf den empirischen Untersuchungen 

wird eine IT-Lösung definiert, welche einen technischen Lösungsansatz dieser erkannten 

Problematiken bei der Planung, Umsetzung und dem Controlling der Holzernte darstellt, 



aufgezeigt. Die Fragestellung ist hier also, wie stellt sich die Holzerntekette der LWK 

momentan dar, wo liegen die Schwachstellen dieser Prozesse, wo kann durch ein IT-System 

eine Optimierung erreicht werden und wie kann diese IT-Lösung aussehen. 

Zunächst wurde mit Hilfe von Experteninterviews, Treffen mit Verantwortlichen der LKW 

und einer ausführlichen Literaturrecherche, der Ist-Zustand der ablaufenden Holzerntekette 

von der Planung über die Umsetzung bis zum Controlling ausführlich dargestellt. Hierbei 

wurde auf eine textliche und modellhafte Darstellungsmethode zurückgegriffen. Es wurde in 

besonderem Maße versucht, die unterschiedlichsten Verwaltungsebenen (z.B. Revier, 

Forstamt) und ihre individuellen Bedürfnisse dabei zu berücksichtigen. Auf die Analyse des 

Ist-Zustandes aufbauend, wurden ermittelte Schwachstellen entlang der Holzerntekette 

ausführlich dargestellt. Weiter werden hier die Anforderungen an eine mögliche IT-Lösung 

sowie das potentielle Optimierungspotential eingeschätzt. Im letzten Schritt der Arbeit wird 

eine mögliche IT-Lösung ausführlich in Form von Auszügen aus einem Pflichtenheft 

dargestellt. 

Die Analyse der Holzerntekette der LWK förderte ein komplexes Beziehungsgeflecht der 

beteiligten Akteure und eine Vielzahl Schwachstellen des momentan ablaufenden Prozesses 

zu Tage. Die Möglichkeiten der Optimierung für eine effektivere Organisation der 

Holzerntekette durch eine IT-Lösung wurden hier als sehr vielversprechend eingeschätzt. Im 

ausgearbeiteten IT-Entwurf wurde versucht inhaltlich auf die im ersten Teil der Arbeit 

hergeleiteten Ergebnisse des Ist-Zustandes einzugehen und die modernste IT sinnvoll zu 

einem Lösungsansatz zusammen zu führen.  

Dabei wurde die Struktur des ausgearbeiteten IT-Konzeptes bewusst an das etablierte und in 

der Softwarebranche akzeptierte Konzept des Pflichtenheftes, unter Verwendung von UML 

2.0 zur Erstellung von Diagrammen mit der Berücksichtigung von Ansätzen der 

objektorientierten Softwareentwicklung angelehnt, um eine verwendbare Basis für die 

Umsetzung der Lösung bereitzustellen, damit eine schnelle Anwendung in der Praxis 

gewährleistet werden kann. 
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