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Herausforderungen: Lagerbestände senken
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Unternehmen, die Produkte kaufen oder produzieren und diese lagern, wissen, 
dass das Senken der Bestände zu einer erheblichen Kostenreduzierung führt. 

Eine große Herausforderung für kleine- und mittelständische Unternehmen besteht 
darin, die Balance zwischen einer Bestandssenkung und der gleichzeitigen 
Aufrechterhaltung angestrebter Verfügbarkeiten zu erreichen. 

Wenn Bestände zu stark gesenkt werden, wirkt sich dies negativ auf die Umsätze 
aus, weil keine gewünschte Produktverfügbarkeit gewährleistet ist. 

Andererseits führen zu hohe Bestandniveaus zu Überbeständen und schränken die 
Liquidität ein. 

Eine effiziente Bestandsplanung, die dem gerecht wird, kann erreicht werden, 
indem die vergangene Nachfrage jedes einzelnen Produktes nachverfolgt wird. Dies 
gilt für Unternehmen, die eine geringe Anzahl von Bestandseinheiten an einem 
einzigem Ort lagern.  

Die Realität schaut jedoch anders aus. Viele Unternehmen, lagern tausende 
Bestandseinheiten an verschiedenen Orten. 

Eine effektive oder optimale Bestandsplanung ist ohne einen automatisierten 
Ansatz innerhalb dieser komplexen Umgebungen sehr schwierig, wenn nicht sogar 
unmöglich. 



Was ist Bestandsoptimierung?
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Bestandsoptimierung ist derjenige Prozess, bei dem Bestände einerseits signifikant 
gesenkt werden, und andererseits der Kundenservice durch die Automatisierung 
von Nachfrageprognosen einzelner Bestandseinheiten von jedem Lagerort 
gesteigert wird. 

Genauer gesagt, bedeutet dies, dass durch Lagerbestandsoptimierung Daten von 
bestehenden ERP Systemen genutzt werden, um individuelle Bedingungen sowie 
Bestandsvorgaben (welche Produkte gelagert/nicht gelagert werden dürfen) und 
Bestandsparameter (Sicherheitsbestand, Wiederbestellungszeitpunkt und 
Bestellungsmengen) für gelagerte Produkte zu definieren. 

Dies wird durch die Anwendung von fortgeschrittenen Algorithmen und 
Planungswerkzeugen erreicht, die die Prognose und Planung von Produkten bis zu 
jeder Bestandseinheit verbessern. 

Durch das Entfernen von ungenauer Lagerbestandsplanung und somit 
resultierenden Ineffizienzen innerhalb der Lieferkette, können Unternehmen ihre 
Bestände senken und gleichzeitig den Kundenservice steigern, was zu erstaunlichen 
Ergebnissen führt. 

Die 30/30/30 Regel der Lagerbestandsoptimierung ist eine einfache 
Vorgehensweise für alle Unternehmen, die über eine hohe Anzahl gelagerter 
Produkte verfügen und ausrechnen möchten, welche Vorteile eine 
Lagerbestandsoptimierung bringt. 

• 30 % geringerer Lagerbestand: Ein Unternehmen, welches ein Lager im Wert von 
8 Millionen Euro führt, kann dieses normalerweise auf 5,5 Millionen Euro senken

• 30 % höherer Kundenservice: Ein Unternehmen, welches eine Orderrate von 70 
% hat, kann diese auf 91 % steigern

• 30 % effizientere Prozesse: Ein Unternehmen, welches 10 Arbeitstage pro Monat 
für Prognosen und Planung aufwendet, kann dies auf 7 Tage reduzieren



Der direkte Einfluss von Lagerbestandssenkung auf Kosten
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Die folgenden 5 Faktoren sollten bei der Senkung von Lagerbeständen unbedingt 
berücksichtigt werden. Während Kostensenkungen mit der Reduzierung von 
Lagerbeständen und persönlichen Gemeinkosten assoziiert werden, können 
folgende Faktoren zu einer garantierten Kosteneinsparung führen: 

Kapitalkosten: Die Eliminierung von Finanzierungskosten durch die 
Reduzierung von Arbeitskapitalbedarf macht mit 8-10 % pro eingespartem 
Euro aufgrund von Lagerbestandsreduzierung den größten Anteil aus. 

Kosten durch Überbestand: Durch dynamische Lagerbestandsplanung kann 
verhindert werden, dass Produkte, die sich dem Ende ihres 
Produktlebenszyklus befinden, übermäßig eingelagert werden. 
Die typische Einsparung eines reduzierten Lagerbestandes liegt hier bei 6-
10%. 

Werteverlust: Reduzierte Lagerbestände bedeutet gleichzeitig weniger 
Abschreibungen aufgrund von Beschädigungen, Diebstahl oder anderen 
Lagerbestandsverlusten. Vertreter der Industrie schätzen diese Kennzahl bei 
ca. 3-6 % des Lagerbestands und liegen im Konsumgüterhandel und 
Einzelhandel sogar noch höher. 

Variable Lager- und Serviceausgaben: Abhängig von dem Geschäftsmodell 
eines Unternehmens, können die Kostenanteile durch Lagerhaltung sowie 
Serviceausgaben variabel sein. Dies ist insbesondere der Fall für 
Unternehmen im Bereich von “3PL-Services“. Diese Ausgaben machen 
wiederrum 2-4% des Lagerwertes aus. 

Versicherungsausgaben: Die Senkung des Nettolagerbestandes beeinflusst 
die Versicherungskosten der Produkte direkt. Eine normale Firma wird 1-2% 
Kosteneinsparungen des monetären Bestandswertes durch die Senkung des 
Lagerbestandes erreichen. 
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Es soll nun auf den Nettobenefit aufgrund von Lagerbestandsreduzierung geschaut und 
die 30/30/30 Regel der Lagerbestandsoptimierung angewendet werden. 

Nehmen wir zum Beispiel an, dass ein Unternehmen einen Lagerbestand im Wert von 
10 Millionen Euro führt und diesen um 30 % senken kann. 
Folgende Kosteneinsparungen würden sich somit ergeben:

Kostentyp Kosteinsparung
pro reduziertem
Dollar

Direkte
Kosteneinsparung pro 
Jahr

Kapitalkosten 8% bis 10% €185.000 - €230.000

Kosten Überbestand 6% bis 10% €140.000 - €230.000

Kosten Werteverlust 3% bis 6% €70.000 - €140.000

Lager & Service 2% bis 4% €45.000 - €90.000

Versicherungsausgaben 1% bis 2% €20.000 - €45.000

GESAMT 17% bis 32% €460.000 - €735.000

Eine genauerer Blick auf die Zahlen

Diese Schätzungen beziehen sich nur auf variable Kosteneinsparungen aufgrund der 
Senkung von Lagerbeständen und nicht auf zusätzliche Vorteile, die durch geringere 
Gesamtkosten der Lagertätigkeiten, höheren Kundenservice, geringeren 
Fehlmengenkosten, Reduzierung der Bestellkosten oder anderen Faktoren ausgelöst 
werden. 
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Bestimmung der realen Kosteneinsparung mit ihren 
persönlichen Lagerbestandsdaten
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Moderne, Cloud-basierte Lagerbestandsoptimierungsanwendungen beinhalten 
Vorhersageparameter, die es Unternehmen ermöglichen Vorteile durch die 
Systemimplementierung mit Hilfe von eigenen Firmendaten darzustellen. 

Unternehmen, die Kosteneinsparungen durch die Reduzierung von Lagerbeständen 
realisieren möchten, wollen vor jeder weiteren Investition wissen, wie hoch das 
Optimierungspotenzial ist. 

Cloud-basierte Anwendungen wie EazyStock ermöglichen diese vorzeitige Analyse 
anhand von Testversionen, bei denen bestehende Lagerdaten zur Darstellung der 
Optimierung durch einfache Tabellen verwendet werden. Diese Analysen werden 
normalerweise mit wenig Aufwand angefertigt und geben dem Interessenten vor 
Anwendung oder Investition einen schnellen und vertrauenswürdigen 
Konzeptbeweis. 

Händler und Hersteller, die EazyStock‘s bewährten Ansatz verwenden, profitieren 
normalerweise von der 30/30/30 Regel der Lagerbestandsoptimierung und 
erreichen eine 30 %-ige Steigerung bezüglich Verbesserungen der 
Lagerbestandseffizienz, Serviceraten und Planung. 

Mehr gesunder Bestand – Bereits bevor eine Lösung für Bestandsoptimierung
umgesetzt wird, sollte sich jedes Unternehmen vergegenwärtigen, welches 
momentane Bestandsniveau, basierend auf den eigenen Supply Chain Daten, 
vorliegt.
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Über EazyStock
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Eazystock ist eine Cloud-basierte Software zur Bestandsoptimierung und 
Lagerverwaltung. EazyStock liefert im Durchschnitt Bestandskostenersparnisse 
zwischen 25% und 50%, während das Kundenservicelevel erhöht wird.

EazyStock erweitert bestehende ERP- und Bestandsmanagementsysteme mit 
fortgeschrittenen Prognose-, Planungs- und Nachschubinstrumenten, um eine 
Bestandsoptimierung und bessere Lagerhaltung zu erzielen.

EazyStock ist eine Geschäftseinheit von Syncron, ein Privatunternehmen mit 
Hauptsitz in Stockholm, Schweden und weltweiten Niederlassungen und Partnern.

Wir sind der Ansicht, dass wir Ihre 
Bestandskosten um mindestens 
30% senken können. Starten Sie
eine KOSTENLOSE 
Bestandsanalyse
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http://eazystock.de/bestandsanalyse
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