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Inviduelle Lagerplanung in der Praxis
Sehr geehrte/r Mustermann,
wer kennt das nicht? Neue Produkte, Kundenanforderungen und sich ständig ändernde
Materialbedarfe - das erfordert flexible Logistikprozesse. Doch die vorhandene Technik und
Lagerorganisation stossen im Unternehmen an Ihre Grenzen.
Spätestens dann ist es Zeit, Ihrer Logistik ein R EFIT zu gönnen.
Oft sind es nicht mal große Investionen in Technik, sondern sinnvolle Flächen-, Wegeoptimierungen
und Prozessanpassungen notwendig. Wir verbessern Ihre Lagerkapazität, beschleunigen den
Durchsatz und sorgen so für mehr Leistung in Ihrem Unternehmen.
Im Vordergrund unserer Logistikptimierungen stehen Fragen, wie
Wie sehen die Materialflüsse aus?
Wie reagieren wir schneller und optimal auf Nachfrageänderungen in der
Lagerbestandsführung?
Wie erfolgt eine bedarfsgerechte Versorgung der Produktion und der Kunden?
Und wie muss mein Lager überhaupt gestaltet sein um dies alles möglichst effizient zu
bewältigen?
Das nachfolgende Beispiel eines Kommissionierlagers zeigt, wie entscheidend es ist, das
vorhandene Lagersystem an die veränderten Anforderungen anzupassen:

In diesem Praxisbeispiel führte Layoutvariante I aufrgund der stark
gestiegenen Artikelanzahl regelmäßig zu Lagerplatzengpässen. Die Folge waren permanente
Umlagerungen, Umbuchungen und ein erhöhter Personalaufwand.
Ziel war, den Personalaufwand zu senken und mehr Platz für zusätzliche Artikel zur Verfügung zu
stellen. Durch eine individuelle Lagerplanung konnte die Anzahl der Fachplätze um über 70%
erhöht werden und die Wegzeiten reduzierten sich dabei um bis zu 40%.
So konnte bei diesem Kunden mit geringem Technikeinsatz die L a g e rka p a zi tä t und
Ko mmi ssi o n i e rl e i stu n g auf gleicher Fläche d e u tl i ch g e ste i g e rt werden.

Gerne erläutern wir Ihnen unser 4 Phasen-Konzept für ein L o g i sti k-R EFIT in einem persönlichen
Gespräch. Sprechen Sie uns einfach an!
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