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7 Wege, den Lagerumschlag zu verbessern



7 Schritte um Ihre Herausforderungen zu lösen 
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An dieser Stelle beginnt die Mission ‚Bestandsreduktion‘. Aber wie kann der Lagerbestand 
am einfachsten gesenkt werden? Natürlich indem man die Bestände der „schnell 
bewegenden“ Artikeln reduziert. Der Lagerbestand wird abgebaut und Sie erzielen Ihre 
Umschlagshäufigkeit von 5. Doch zu welchem Preis? Dieser Ansatz führt zu höheren 
Beschaffungskosten und niedrigeren Service-Level.

Der Grund hierfür ist die Konzentration auf einen einzelnen Supply Chain Key-Performance-
Indicator (KPI) – hier die Umschlagsrate. Dies ist nicht ungewöhnlich, besonders wenn ein 
einzelnes Problem aufgegriffen wird, ohne den Gesamtzusammenhang der KPIs zu sehen. 
Maßnahmen zur Reduktion und Kontrolle des Bestandes können nicht einzeln und 
unabhängig von anderen Variablen und KPIs der Supply Chain erfolgen.

Wenn Sie eine langfristige Erfolgsstrategie zur Lösung Ihrer Umschlags-Herausforderungen 
entwickeln wollen, müssen Sie eine Reihe von Fragen berücksichtigen.

• Wie hat sich Ihre Nachfrage entwickelt und wie sehen die Nachfrageschwankungen aus?
• Wie lange sind ihre Lieferfristen und wie sehen deren Schwankungen aus?
• Haben Sie ein effizientes und effektives Supply Chain-Design?
• Sind Ihre Herstellungskapazitäten an die Kaufmuster Ihrer Kunden angepasst?
• Benutzen Sie die kosteneffektivsten Logistik-Maßnahmen für Einkauf und Versand?
• Welches ist der optimale Service-Level für Ihr Unternehmen?

Um eine nachhaltige Bestandsreduktion zu erzielen und gleichzeitig Ihren Kundenservice zu 
verbessern, müssen die Variablen, die den Lagerbestand am meisten beeinflussen, 
verbessert werden. Viel zu oft werden Bestände anhand finanzieller Zielvorstellungen 
bestimmt, ohne die anderen Variablen mitzuberücksichtigen.

Die Umschlagsrate unseres Bestandes liegt bei lediglich 3, während die 
unserer Konkurrenten bei 5 liegt. Wir sollten unsere Lager ebenfalls 5-
mal pro Jahr umzuschlagen! Finden Sie eine Lösung! – Ihr Vorgesetzter

“
”



Warum beobachtet Ihr Vorgesetzter die Lagerbestände? 
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Im Endeffekt gilt: Lagerbestände sind teuer und umfassen in der Regel 40% bis 50% der 
Kapitalanlagen von Herstellern und Distributoren. Die Kosten setzen sich aus dem Wert 
der Artikel und der Lagerhaltungskosten zusammen. Die resultierende Zahl, die die 
Geschäftsleitung und Gesellschafter sehen, ist in der Regel groß, und dies gefällt ihnen 
nicht.

Es existieren eine Reihe von KPIs, die gleichzeitig gemessen und verwaltet werden 
müssen, um eine ganzheitliche Sicht auf Ihre Bestandsaktivitäten zu erhalten. Die 
wichtigsten KPIs und Variablen sind: Service-Level, Entwicklung der Kapitalbindung im 
Lager, Lagerumschlag, Erholung von Lieferrückständen und Lieferantenleistung.

Der Schlüssel zur nachhaltigen Bestandsreduktion liegt in den 
Eingangsgrößen/Inputvariablen. Vergessen Sie allerdings nicht, dass das Gesamtziel des 
Unternehmens in der langfristigen Gewinnmaximierung liegt. Jeder Versuch, den 
Lagerbestand zu reduzieren, sollte im Einklang mit diesem Ziel stehen. 

In diesem White Paper zeigen wir Ihnen die 7 besten Wege, um Ihren Lagerumschlag 
besser zu managen und so ihren Bestand zu reduzieren, bei gleichzeitiger Erhöhung 
ihres Service-Levels.
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Wenn es um die Klassifizierung Ihres Lagerbestandes geht, gilt in der Regel das 
sogenannte „Pareto-Prinzip“, auch bekannt als 80/20-Regel. Das Pareto-Prinzip besagt, 
dass 80% des Umsatzes durch 20% der Kunden generiert wird. 

Die ABC-Klassifikation für das Bestandsmanagement folgt einem ähnlichen Ansatz. 
Lagerartikel nach Umsatzgrößen gestaffelt in die Kategorien A, B, C und D (80%, 15%, 
5%, 0%) einzuordnen, hat sich dabei als Methode im Bestandsmanagement bewährt. 

Bei einer ABC-Klassifikation wird meistens das jährliche Umsatzvolumen als Metrik 
benutzt, um den Lagerbestand für jede Kategorie zu bestimmen. Stellt sich nach der 
Berechnung zum Beispiel heraus, dass Ihre Bestandsposten der Kategorie A nur 50% 
Ihres Lagerbestandes entsprechen, laufen Sie Gefahr, dass Ihre Bestände nicht 
ausreichen um die Kundennachfrage zu decken.

Neue und kritische Bestandsposten bedürfen besonderer Berücksichtigung. Bei neuen 
Artikeln können jährliche Prognosen bei der Nachfragenschätzung behilflich sein. Bei 
kritischen Bestandsposten ist es wichtig sicherzustellen, dass die Bestände nicht 
auslaufen. 
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ABC-Klassifikation des Lagerbestandes
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Eine andere wirksame Maßnahme zur Verbesserung des Lagerumschlags ist es 
,kleinere Mengen öfter zu bestellen. Damit verringern Sie Ihren Lagerbestand 
insgesamt. Sind Ihr Lager und Ihre Mitarbeiter in der Lage, mit häufigeren 
Bestellrhythmen umzugehen? Kann Kapazitätsverlust dadurch ausgeglichen 
werden, dass weniger gefragte Artikel in kleineren Mengen bestellt werden? Wird 
es zu Verlusten der Transporteffizienz kommen, falls kleinere Bestellungen 
aufgegeben werden?

Die Bestimmung des Bestellrhythmus ist eine der wichtigsten Variablen Ihres Supply 
Chain. Eine Möglichkeit wäre es, bei derselben Anzahl jährlicher Bestellungen zu 
bleiben, diese aber zwischen A, B und C neu zu verteilen. Gleichzeitig sollte eine 
Evaluierung der Nachfragefrequenz erfolgen.

Diese Strategie bietet Lager-Managern mehr Flexibilität dabei Ihr Kaufverhalten mit 
der tatsächlichen Kundennachfrage abzustimmen.
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Änderung des Bestellrhythmus und 

der Bestellmenge
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Das Erstellen von Prognosen ist vielleicht nicht immer das beliebteste Thema bei 
Lager-Managern, dennoch ein wesentlicher Bestandteil der Bestandsplanung. Das 
einzige, was wir über Bestandsprognosen wissen, ist die Tatsache, dass sie nur 
selten zu 100% korrekt sind. Es ist möglich diese zu verbessern, doch die meisten 
Unternehmen begehen den Fehler, sich sofort an mathematische Modelle wenden.  
Diese sollten erst ganz zum Schluss zum Zuge kommen.

Beste Praktiken in der Erstellung von Prognosen beginnen mit der Sicherstellung der 
Datengenauigkeit. So kann es zum Beispiel sein, dass Ihre Nachfrage durch 
Vertriebs- und Marketingaktivitäten beeinflusst wurde. Daher müssen Sie als erstes 
alle Variablen, die sich auf Ihre Nachfrage auswirken, erfassen und verstehen. 
Trennen Sie saisonale Schwankungen und Trends. Filtern Sie Sonderfälle heraus und 
trennen Sie Grundnachfrage von der Nachfrage, die durch Kampagnen entsteht.

Verwenden Sie die Nachfragedaten, die am ehesten der realen Kundennachfrage 
entsprechen, vorzugsweise „Point-of-Sale-Daten“. Sollten Ihre Versandprognosen 
und Lieferungen nicht den tatsächlichen Liefermengen und Zeiträumen Ihrer 
Kunden entsprechen, so werden Ihre Prognosen durch Ihre Daten verfälscht.

Verwenden Sie hingegen die richtigen Parameter und saubere Daten, so ist es an 
der Zeit Ihre Prognoseverfahren zu überprüfen. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre 
Daten aktualisieren und an die jeweilige Lebenszyklusphasen Ihrer Produkte 
anpassen. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Prognosegenauigkeit nicht 
verbessert werden kann, ohne kontinuierliche Analysen und Berechnungen 
durchzuführen. Durch das regelmäßige Berechnen Ihrer Prognosegenauigkeit 
ermöglichen Sie Ihrem Unternehmen die richtigen Prognosen anhand tatsächlicher 
Nachfragemuster zu treffen.

Trends

Basis-
vorhersage

Marktwissen

Saisonbedingte
Faktoren

Verbesserte Bestandsprognosen 

und Prognosegenauigkeit
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Wissen Sie, wie viel überschüssiger Bestand sich in Ihrem Lager befindet? Wird dieser 
womöglich aufgrund von hohen Kosten von Abschreibungen beibehalten? Gleichzeitig ist 
es oft schon zu spät um einen positiven ROI für die Posten zu generieren, wenn ein 
Artikel obsolet geworden ist. Mit Hilfe guter Lagerhaltungsstrategien und einem besseren 
Verständnis der tatsächlichen Kundennachfrage können Unternehmen Situationen dieser 
Art vermeiden. 

Wird jedoch nichts gegen den veralteten Bestand getan, so wird das Problem nur noch 
größer. Daher ist es wichtig, dass Sie veraltete Posten so schnell wie möglich beseitigen 
und die freigewordene Lagerfläche stattdessen für gewinnbringende Artikel nutzen. 
Sollten Sie überschüssigen Bestand ausfindig machen, versuchen Sie den Verkauf der 
Posten durch Vertriebs- und Marketingmaßnahmen anzutreiben bevor diese obsolet 
werden.

5
Welche Art von Service – in Bezug auf Durchlaufzeit und Verfügbarkeit – erwarten Ihre 
Kunden? Einen besseren Service als erwartet bereitzustellen macht keinen Sinn, da dies 
Ihr Unternehmen finanzielle Mittel kostet. Deswegen ist es wichtig zu verstehen, wie Ihre 
Kunden Ihre Produkte nutzen und welche Lieferzeiten und Verfügbarkeit sie erwarten. 
Falls eine 7-tägige Anlaufzeit für Ihre Kunden ausreichend ist, kann es für Sie durchaus 
sinnvoll sein Ihren Bestand zu senken und sich mehr auf kleinere Schnellbestellungen zu 
verlassen um Ihre Lagerhaltungskosten zu reduzieren.

Nichtsdestotrotz darf man besonders im heutigen Wettbewerbsumfeld nicht vergessen: 
Der Kunde ist König. Wenn Sie es nicht schafffen Ihre Kundenaufträge pünktlich zu 
liefern, werden Ihre Kunden nicht lange zögern und zu einem Ihrer Konkurrenten 
wechseln. Sie werden feststellen, dass Sie Ihre Lieferzeiten verkürzen und die 
Verfügbarkeit Ihres Lagers erhöhen müssen, um bei Ihren Konkurrenten mithalten zu 
können. Was auch immer der Fall sein mag, es ist wichtig die Bedürfnisse Ihrer Kunden zu 
verstehen.  

Überschüssigen und veralteten 

Bestand abbauen

Service-Level-Anforderungen 

Ihrer Kunden verstehen
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Hat Ihre Organisation Schwierigkeiten große Endbestände zu reduzieren oder zu 
eliminieren? 

Eine Möglichkeit, um die Varianz in Ihrer Nachfrage auszugleichen, ist die höhsten 
Punkte innerhalb ihrer bisherigen Nachfragekurve zu analysieren. Wodurch sind 
diese entstanden und hatten sie einen negativen Einfluss auf Ihren Verkauf sowie 
Service? 

Wenn Sie die unterschiedlichen Nachfragekurven identifizieren und in der Zukunft 
modifizieren können, wird die Varianz in der Nachfrage transparenter werden.  Dies 
wiederum führt dazu, dass Ihre Vorhersagen, Planungen und Nachfüllprozesse 
kontrollierbarer werden.

Die 9 Nachfragekurven von Beständen

Variabilität korreliert stark mit der Vorlaufzeit, so dass kürzere Vorlaufzeiten 
normalerweise weniger Variabilität aufweisen. Wenn Sie Ihre 
Nachfrageschwankungen und den Grund dafür identifizieren können, werden Sie 
eher in der Lage sein, diese Variabilität zu reduzieren, was wiederum Ihre 
Bestanslevel und somit Kosten senkt. 

Reduzieren Sie die Varianz in Ihrer 
Nachfrage 

SchnellPositiver Trend Neu

langsam

KlumpigNegativer TrendSterbend 

Obsolet erratisch
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Wirkt es immer so als ob Führung, Finanzen, Operationen und Verkauf auf 
unterschiedlichen Seiten in dem selben Buch stehen? Viele Organisationen haben 
Schwierigkeiten innerhalb der Abteilungen, wenn es darum geht operationalen Erfolg zu 
definieren. 

Schauen Sie sich folgendes Beispiel an:

1. Der Manager für Bestandsplanung wird für geringe Mengen an fertigen Gütern im Lager 
kompensiert. Er will einen geringen Bestand im Warenlager, um Kapitalkosten zu senken. 
Geringere Bestandslevel sind gut für die Organisation, oder? 

2. Auf der anderen Seite haben wir den Verkaufsmanager, der eine hohe Verfügbarkeit von 
Artikeln in Lagern präferiert, um große Bestellungen bedienen zu können. Schließlich ist es 
seine Aufgabe, viele Produkte zu verkaufen. Erhöhte Verkäufe sind gut für die Organisation, 
oder?  

3. Dann haben wir noch den Produktionsmanager, der lange, stabile Produktionsläufe 
präferiert , welche dazu führen, dass die Stückkosten bei einer steigenden 
Gesamtanlageneffektivität sowie Nutzung von Arbeitskräften reduziert werden. Dies ist gut 
für die Organisation, oder? 

Erkennen Sie den Konflikt?

Die konkurrierenden Performance-Maßzahlen führen dazu, dass der Produktionsmanager 
kurze Produktionszyklen missachtet, um einen Überbestand zu erstellen und seine 
Nutzung zu erhöhen. Der Manager für Bestandsplanung wird wiederum die hohe Anzahl 
an Gütern im Warenlager nicht akzeptieren, da er den Bestand an fertigen Gütern, welche 
die Lagerhaltungskosten erhöhen, verhindern möchte.

Als Resultat wird der Bestand somit entweder im Werk oder in Anhängern nebenbei 
gelagert. Der Verkaufsmanager unterschreibt einen großen Deal, jedoch ist der Bestand 
im Warenlager nicht verfügbar, sodass dieser durch einen anderen Lagerstandort 
beschleunigt wird und hierdurch riskiert wird, dass der Verkauf verloren geht. Das 
Endergebnis ist, dass zwar jeder seinen Bonus bekommt, die Lieferkette jedoch alles 
andere als effizient ist. 

Passen Sie Ihre Unternehmens-KPIs an



Erstellen Sie eine ganzheitliche Sichtweise
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Zusammenfassend gesagt, ist der Bestand der Maßstab für Ihre gesamte Lieferkette. Er 
spiegelt die Agilität und Wirtschaftlichkeit Ihrer Lieferkette wieder. Der einzige 
nachhaltige Weg, um Inventar zu reduzieren, ist Ihre Lieferketten-Prozesse zu 
verbessern. Um dies zu tun, muss Ihre Organisation eine End-to-end Sicht auf die 
gesamte Kette einnehmen und die Wände zwischen Ihren Abteilungen einreißen. 

Händler und Hersteller, die einen genauen Blick auf folgende KPI’s werfen, werden 
Bestands-Level effizient reduzieren und Lagerumschläge verbessern: 

• Service-Level abzielen
• In Lager gebundenes Kapital
• Erholung von Auftragsrückständen
• Lieferantenleistung

Es gibt verschiedene Systemtypen, die Planer und Käufer mit ihrer täglichen Arbeit 
unterstützen. Die meist genutzten Systeme, welche von Händlern sowie Herstellern 
verwendet wird, sind Enterprise Resource Planning (ERP) Systeme. Die einzige 
Herausforderung hierbei ist, dass diese nicht dabei helfen, die 
Lagerbestandsverwaltung zu optimieren. 

ERP Systeme wurden entwickelt, um Transaktionen abzuwickeln, Daten zu sammeln 
und zusammenzufassen. Bestandsplanungs- und Optimierungslösungen etablieren 
einen optimalen Mix aus Lagerinvestition und Service-Level pro Bestandsartikel in 
jedem Standort. Schauen Sie sich nochmal die Funktionalität Ihres ERP-Systems an und 
beurteilen Sie potenzielle add-on Lösungen, welche Ihnen dabei helfen, die in diesem 
Ratgeber vorgestellten Bestandsprobleme zu bewältigen. 

Mit dem richtigen Lösungsansatz können große Einsparungspotenziale erreicht 
werden. Bestandsplanungslösungen halten alle Ihre Planungsparameter auf dem 
neuesten Stand und sorgen dafür, dass jeder Artikel auf beste Art und Weise geplant 
sowie nachgefüllt wird. Darüber hinaus können Sie alle Ihre KPIs automatisch 
kalkulieren und erneuern, sodass Sie Service-Level, gebundenes Kapital im Lager und 
Rückstände nachverfolgen können. All dies geschieht neben der 
Lagerumschlagsgeschwindigkeit, die derjenige KPI ist, durch den alles hauptsächlich 
angefangen hatte. 

Systematisieren Sie Ihre Prognose-, Planungs- und 
Nachschubprozesse 



Über EazyStock
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Dieses Whitepaper ist ein wissenschaftlicher Artikel und wurde von 
EazyStock verfasst. EazyStock bietet eine Lagerbestandsoptimierungs-
Software für kleine und mittelständische Unternehmen an, die darauf 
abzielt, Bestandslevel zu senken und Service-Raten zu steigern, während 
Nachfrageprognosen und Bestandsplanungen vereinfacht werden. 

EazyStock’s vorkonfigurierter, cloud-basierter Ansatz ermöglicht es 
Unternehmen, ohne teure und komplexe Einführungen oder 
Integrations-Projekte, die durch existierende ERP-Systeme generierte 
Daten zu verwenden. 

EazyStock ist eine Abteilung von Syncron International AB mit weltweiten 
Operationen und Partnern. 

Haben Sie Interesse an einer 
Bestandsanalyse?
Wir sind der Ansicht, dass wir Ihre 
Bestandskosten um mindestens 30% 
senken können. Starten Sie eine
kostenlose Bestandsanalyse

http://eazystock.de/bestandsanalyse
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https://www.facebook.com/pages/EazyStock-Cloud-based-inventory-software/287153328134095?ref=hl&sk=likes
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