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Wie stehen bei Ihnen die Zeichen für eine
Lagerbestandsoptimierung?
Sehr geehrte/r Mustermann,
viele Unternehmen nutzen ein Tabellensystem oder ein ERP-System mit eingeschränkten
Funktionalitäten zur Optimierung Ihrer Lagerbestände.
Mit manuellen Prozessen und selbst erstellten Listen führt man den Bestand, kann ihn jedoch nicht
zuverlässig optimieren. So riskieren viele Unternehmen jeden Tag überschüssige Artikel, die den
vorhandenen Lagerplatz für andere blockieren.
Fo l g e n d e Pu n kte ze i g e n Ih n e n , o b e s i n Ih re m Fa l l e , Ze i t i st a u f e i n e a u to ma ti si e rte
L a g e rb e sta n d so p ti mi e ru n g u n d N a ch sch u b p l a n u n g u mzu ste i g e n :
die Bestände steigen und die Lagerumschläge sind niedrig
Prognose und Bestand sind nicht aufeinander abgestimmt
die Genauigkeit der Prognosen ist unzureichend
die Kundenservice-Levels variieren stark
häufig plötzlicher Bedarf an Bestellungen zum Ausgleiich von fehlenden Beständen
überfällige Lieferungen aufgrund Präsenzlücken
Schwierigkeiten unbeständige Nachfrageschwankungen handzuhaben
Umsatzverlust durch fehlende Ware
viel manueller Abgleichsaufwand im Planungsprozess
Falls einer oder mehrere dieser Punkte auf Ihr Unternehmen zutreffen sollte, wissen Sie, dass Ihre
aktuelle Lösung nicht mehr ausreichend ist.
Mit dem richtigen Instrument können Sie Ihre
Lagerbestände zielgerichtet überwachen und
optimieren.

Dabei läßt sich die Nachschubplanung anhand
zuverlässiger Prognosen automatisieren. Dies
spart wertvolle Arbeitszeit und erhöht die
Lieferfähigkeit.

Gerade für Unternehmen mit mehreren
Lagerstandorten lassen sich weitere
Optimierungspotentiale durch Einbeziehung
des Gesamtbestandes erzielen. So lassen sich
beispielsweise Neubestellungen von C-Teilen
durch Transfers von Artikeln aus anderen
Lagerstandorten reduzieren.

Die Kosten einer Lagerbestandsoptimierung amortisieren sich erfahrungsgemäß innerhalb weniger
Monate., denn mit optimalen Beständen reduzieren Sie automatisch
1. Kapitalbindungskosten
2. Wertverluste vorhandener Bestände
3. Lagerkosten für Überbestände
4. variable Lagerbewirtschaftungs- und Serviceausgaben
5. Inventuraufwand
6. Versicherungsausgaben
Wie eine konkrete Vorgehensweise in Ihrem Falle aussehen kann, erfahren Sie in einem
persönlichen Gespräch.
Sprechen Sie uns an!
Ihr

Michael Doufrain
Geschäftsführer
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