
„Ich nutze NETSTOCK Lager-BestandsOptimie-
rung jeden Tag.
Die Anwendung war gut und sehr einfach  
zu lernen. Die Einbindung von NETSTOCK 
in den Arbeitsalltag ist damit sehr schnell 
umzusetzen.

Mit der NETSTOCK GmbH spare ich bei 
meinen täglichen Aufgaben sehr viel Zeit. 
Besonders gefällt mir, dass NETSTOCK einen 
vollen Überblick über Artikel und Prioritäten 
liefert.“

Herr Foth, Einkauf
Fehlig GmbH, Soltau bei Hannover

„NETSTOCK Lager-BestandsOptimierung bie-
tet reichlich Potential um lagerführende Un-
ternehmen richtig nach vorne zu bringen, bei 
Waren-Disposition, Bestandsreduktion und 
Lieferservice.

Jede Woche nutze ich regelmäßig NETSTOCK 
und freue mich über die schnelle Waren- 
Disposition und die positive Bestandsent-
wicklung. Ich bin begeistert von den einwand-
freien Funktionen und der guten übersicht-
lichen Darstellung. “

Andreas Fehlig, Geschäftsleitung
Fehlig GmbH, Soltau bei Hannover

Die Fehlig GmbH ist ein Handelsunternehmen 
aus Soltau bei Hannover und spezialisiert auf 
den Bedarf landwirtschaftlicher Betriebe.
Mit 30 Mitarbeitern werden über Abholmarkt, 
Katalog und Internet bis zu 13.000 Artikel für 
die Landwirtschaft im deutschsprachigen 
Raum bereitgestellt.

Das Team um Herrn Fehlig bietet einem Land-
wirt alles was dieser braucht: vom Traktorsitz 
bis zum Melkmaschinenteil, vom Schrauben-
dreher bis zum Hochdruckreiniger.

Als ERP-System ist „Alphaplan“ erfolgreich im 
Einsatz.

Lösung

NETSTOCK bietet mit der automatischen 
Absatzprognose und den automatischen 
Bestellvorschlägen eine günstige und passge-
naue Lösung.
Die NETSTOCK Lager-BestandsOptimierung 
sorgt für eine starke Zeitersparnis bei der 
Waren-Disposition und gleichzeitig für eine 
Verbesserung der Bestandssituation im Unter-
nehmen.   

Ergebnis

Durch die automatischen Bestellvorschläge 
wird die Waren-Disposition schneller und 
spart mehr als 50% an Arbeitszeit. Die Waren-
Disposition kann jetzt auf lange Listen aus 
dem Drucker verzichten und die zeitraubende 
Prüfung von seitenlangen Dispositionsausdru-
cken entfällt.
Nebenbei wurden die Waren-Bestände um 35% 
gesenkt.

Problem

Im Vordergrund stand die Verbesserung und 
Vereinfachung der Waren-Disposition. 

Die Fehlig GmbH spart über 50% Zeit bei der Waren-Disposition. 
Ganz nebenbei wird der Lagerbestand um 35% gesenkt.
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Die Fehlig GmbH vertreibt im deutschsprachigen Raum über Abholmarkt, Katalog und Internet 
bis zu 13.000 Artikel für den Bedarf landwirtschaftlicher Betriebe.

Lager-BestandsOptimierung
www.netstock-europe.com



Warum haben Sie Ihre Lager-BestandsOpti-
mierung mit NETSTOCK umgesetzt?
„Wir kämpfen mit starken saisonalen Schwan-
kungen, die sich automatisch in der Land-
wirtschaft ergeben. Diese Schwankungen 
über den Jahresverlauf sind eine echte Her-
ausforderung für unseren Einkauf und unsere 
Waren-Disposition. Mit den starren Mitteln 
unseres sonst guten ERP-Systems, den fixier-
ten Sicherheitsbeständen und statischen Mel-
debeständen, haben wir keine echte Lösung 
für unser Unternehmen gefunden. Darum 
haben wir uns eine dynamischere Lösung 
gewünscht. Mit NETSTOCK haben wir eine 
sehr gute und günstige Lösung gefunden. “

Was gefällt Ihnen besonders an der NETSTOCK 
Lager-BestandsOptimierung?
„Wir haben nun eine vernünftige und attrak-
tive Lösung zur Vereinfachung unseres Be-
stellwesens. Ganz nebenbei haben wir die 
Bestände um mehr als 1/3 gesenkt. In 
NETSTOCK werden die Daten aus dem ERP-
System vernünftig umgesetzt und als au-
tomatische Bestellvorschläge nutzbar ge-
macht. Wir brauchen viel weniger Papier 
und viel weniger Zeit. Es gab keine Probleme 
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bei der Anbindung von NETSTOCK an un-
ser ERP-System. Alles ging wirklich schnell - 
gefühlt von heute auf morgen - innerhalb 
von zwei Wochen hatten wir eine Lager-Be-
standsOptimierung und die Mitarbeiter waren 
geschult und konnten loslegen. Auch mit dem 
Support gab es eine gute Zusammenarbeit. 
Immer erreichbar und immer gute, umsetz-
bare Lösungen. Was mir bei der Entschei-
dung sehr wichtig war, dass NETSTOCK ohne 
großen finanziellen und zeitlichen Aufwand 
schnell und ohne Risiko umzusetzen ist Wenn 
NETSTOCK uns nicht gefallen hätte, dann hät-
ten wir uns sehr schnell wieder getrennt.  “

Was ist das Ergebnis der Zusammenarbeit mit 
NETSTOCK Lager-BestandsOptimierung?
„Wir haben früher seitenweise lange Dispo-
sitionslisten ausgedruckt und stundenlang 
geprüft. Diese Zeiten sind vorbei. Jetzt 
können wir auf diese lästigen Dispositionslis-
ten verzichten und das zeitaufwändige Durch-
suchen von Papierbergen entfällt. Wir haben 
eine Zeitersparnis ohne Ende. Geschätzt 
sparen wir 60% an Zeit beim disponieren mit 
der NETSTOCK Europe GmbH. Zudem haben 
wir die Bestände um 35% senken können. “ 

Was war die besondere Herausforderung für 
die Fehlig GmbH mit NETSTOCK zu arbeiten?
„Am meisten hatte mich die webbassierte 
Lösung von NETSTOCK beschäftigt. Es war 
für mich ein großer Vertrauensbeweis meine 
Daten nach außen zu geben. Der hohe Sicher-
heitsstandard, der Serverstandort in Deutsch-
land, die hohe Verschlüsselungstechnik und 
das Vertrauen in das NETSTOCK Team haben 
mich dann überzeugt. Am wichtigsten war 
wohl, dass NETSTOCK den gleichen Sicher-
heitsstandard wie das Internet Banking sicher-
stellt. “

Würden Sie NETSTOCK weiterempfehlen?
„Ja, auf alle Fälle. Wer seine Waren-Dispo-
sition besser und schneller umsetzen will, 
sollte sich NETSTOCK unbedingt anschau-
en. Auch für die Reduzierung der Lagerbe-
stände ist NETSTOCK ein super Werkzeug. “

Interviewpartner
Andreas Fehlig, Geschäftsleitung
Fehlig GmbH, Soltau bei Hannover

Die Fehlig GmbH vertreibt im deutschsprachigen Raum über Abholmarkt, Katalog und Internet 
bis zu 13.000 Artikel für den Bedarf landwirtschaftlicher Betriebe.

Die Fehlig GmbH spart über 50% Zeit bei der Waren-Disposition. 
Ganz nebenbei wird der Lagerbestand um 35% gesenkt.
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