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Haben Sie schon einmal an DETOX für Ihr Lager gedacht?

Sehr geehrte/r Kundin/Kunde,

alle reden im Frühjahr über DETOX. Aber was hat das mit Ihrem Lager zu tun?

Viele denken an aktuelle Trends in der Logistik wie Digitalisierung, Logistik 4.0, technische
Innovationen, etc., doch die elementaren Dinge bleiben leider oft auf der Strecke.

Es geht um die vielen unnötigen Ballaststoffe, die Ihr Lager über die Jahre aufgenommen hat und
darum, wie Sie die wieder loswerden.

Große oder mehrere Lagerflächen, eine Vielzahl an Artikel und Produktvarianten sowie Roh- und
Halbfertigteile verursachen einen hohen Lagerfüllgrad. Und dieser führt zu höherem Personal- und
Koordinationsaufwand und zeigt gerade in der Lagerlogistik ein ernormes Optimierungspotential.

So vielseitig wie die Untenehmen sind oft
auch deren Bestände und Lagerorte.

Nicht selten sind es sogar die häufig benötigten
Materialien, die im Lager weiter entfernt sind,
somit weite Wege und hohe Kosten im
Materialfluss verursachen. Der Grund liegt oft an
mangelnden Platzverhältnissen, fehlenden
Umschlagsgeräten oder Langfrist-Provisorien.

Doch das lässt sich ändern.

Aber wie entschlackt und strukturiert man ein Lager?

Bestandsaufnahme und Lagerstrukturierung
Als effizient erweist es sich, vor der Lageranalyse mit einer Bestandsaufnahme sämtliche
Lagerbestände, die vorhandene Lagertechnik und die Verwendungsstellen genauer zu betrachten.
Die Strukturierung eines Lagers hängt jedoch von mehreren Faktoren wie Größe, Volumen, Gewicht
der gelagerten Güter so wie auch der Frequenz ihres Abrufes ab.

Auffinden korrekter Lagerplätze und schnelles Arbeiten
Oft sind Lagerverwaltungssysteme zwar vorhanden, jedoch ungünstig konfiguriert.
Eine durchdachte Lagersystematik spart Lagerraum und Laufwege ein. Mit den passenden
Lagerstrategien und deren Umsetzung im Lagerverwaltungsystem lassen sich Abrufzeiten und
Suchzeiten reduzieren und Arbeitsprozesse verschlanken. Je genauer die Warenkenntnis Ihres
Lagerverwaltungssystemes ist, desto besser identifiziert es die optimale Lagerposition für Ihre
Ware. Eine gut gepflegte und umfassende Lagersoftware weist den Gütern ihren passenden und
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wegeoptimierten Lagerort zu.

Automatisierte Prozesse
Eine Automatisierung der Lagertechnik steigert die Produktivität enorm, denn sie ermöglicht die Ein-
und Auslagerung auch größerer Bestände schneller und präziser. Der reduzierte Platzbedarf, mehr
Steuerungsmöglichkeiten und die höhere Pickgenauigkeit entlasten Lagerarbeiter durch den direkten
Transport der Waren zum Packplatz oder gar zur Verwendungsstelle.

Wie kann so ein Fitness-Programm für Ihr Lager aussehen?
Entscheidend ist, das eigene Lager hinsichtlich seiner Größe, Flächennutzung, Lagerorganisation
und Lagertechnik passend auf Ihren Anwendungsfall zu optimieren. Die Sichtweise eines externen
Spezialisten schafft Klarheit für die Entschlackung Ihres Lagers und mehr Effizienz in Ihren
Lagerabläufen.

Wie eine Vorgehensweise in Ihrem Fall konkret aussehen kann, besprechen wir gerne in einem
persönlichen Gespräch.

Sprechen Sie uns an!

Ihr

Michael Doufrain
Geschäftsführer
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