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Mehr Platz im Lager
Lagerleichen entsorgen, überflüssige Bestellungen und Umsatzverluste vermeiden:  
Das sind die wichtigsten Punkte beim Bestandsmanagement im Lager.

VON BERND SCHÄFER

H ier sitze ich gerade in meinem Büro 
und schreibe an diesem Beitrag: War-
um es sich lohnt, im Lager mehr Platz 
zu schaffen – und wie man das raffi-

niert und risikolos anstellen kann. Doch wenn 
ich mich im eigenen Büro umschaue, bin ich 
kein gutes Beispiel. Ich bin kein Aufräumer 
und dazu noch ein Papiersammler. Somit 
reicht der gegebene Platz nie aus. Stets ist das, 
was ich gerade am dringendsten brauche, 
nicht da. Dafür liegen überall alte Zeitungen 

und Notizen herum, die „man“ schon längst 
aussortieren wollte. Überträgt man dieses 
Bild auf die Lagerhaltung, sind wir schon bei 
einigen zentralen Erfolgsfaktoren: wichtige 
Artikel ausreichend bevorraten, unwichtige 
Artikel auf geringem Stand halten oder ent-
fernen. Was keinen Umsatz bringt, was sich 
nicht dreht, fliegt raus. Und nichts nachkau-
fen, was sowieso im Überfluss vorhanden ist. 
Meine To-Do-Liste sieht dann so aus:
 › 1. Lagerleichen entsorgen: Alles, was kei-

nen Verkauf hatte in den letzten 6, 12, 24 
Monaten: rausschmeißen.

 › 2. Überschüsse abbauen: Wir brauchen 
eine Idee von unserem Artikelabgang in 
der Zukunft. Wenn wir eine Absatzprogno-
se für den Verbrauch von unseren Artikeln 
in den kommenden Wochen und Monaten 
haben, benötigen wir auch keine überla-
dene Bevorratung für ein halbes Jahr oder 
noch länger.

 › 3. Überflüssige Bestellungen vermeiden: 
Allzu oft wird viel mehr bestellt, als ver-
kauft werden kann. Diese Bestellungen ge-
hen dann einfach ins Lager und werden gar 
nicht gebraucht, werden sofort zu Über-
schuss. Solche Bestellungen binden Kapi-
tal, verbrauchen ordentlich Platz und ste-
hen nutzlos herum. 

 › Damit haben wir schon drei wesentliche 
Punkte für unser Lager berücksichtigt. 
Aber wir müssen auch an die Kunden, an 
den Servicegrad, die Lieferfähigkeit den-
ken – und an unseren Umsatz. Konkret: 
Artikel, die wichtig sind, müssen immer 
ausreichend am Lager bevorratet sein. Des-
halb ergänze ich noch zwei Punkte.

Mit Absatzprognosen können Disponenten schnellere und bessere Entscheidungen treffen.  Grafik: Netstock Europe GmbH
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 › 4. Lieferfähigkeit sicherstellen: Schade, 
wenn man nicht verkaufen kann, weil 
der Artikel gar nicht am Lager ist. Wich-
tige Artikel sind Umsatzbringer und um 
die sollte man sich kümmern. „Out-of-
Stock“ ist schlechter Service für unsere 
Kunden und Umsatzverlust. Das heißt 
für mich: höchste Priorität für die Dis-
position.

 › 5. Artikelverfügbarkeit gewährleisten: 
Artikel sind noch am Lager, aber wer-
den bald abverkauft sein und müssen 
darum sofort nachbestellt werden, um 
Umsatzverluste zu vermeiden. Hohe 
Priorität für die Disposition.

In meinem Büro mit meinen paar Qua-
dratmetern und wenigen Produkten ha-
be ich schon Probleme, „mein Lager“ im 
Griff zu behalten. Wie ist es erst bei Un-
ternehmen mit mehreren Lagern und 
tausenden Artikeln? Hierfür gibt es heu-
te hilfreiche Berater oder man nutzt so-
genannte Add-ons (Zusatzmodule). Das 

sind intelligente Systeme für die Bestand-
soptimierung (Bestandsmanagement), 
die an bestehende Warenwirtschaftssys-
teme (ERPs) leicht angedockt werden.

Eine Lösung für den Mittelstand und 
kleinere Unternehmen ist beispielwei-
se die Lager-BestandsOptimierung von 
Netstock. Der Vorteil dieser Dienstleis-
tung (SaaS) liegt in der schnellen Um-
setzung innerhalb von Tagen, der anwen-
derfreundlichen Gestaltung und einem 
besonders günstigen Preis-Leistungsver-
hältnis. Resultat von Netstock ist die Ba-
lance zwischen Lieferfähigkeit und Kos-
ten. Für die Ermittlung des optimalen Be-
standes werden jeden Tag für jeden Arti-
kel und jedes Lager eine Absatzprogno-
se und ein Risikoprofi l erstellt. Ein über-
sichtliches Cockpit zeigt kritische Artikel, 
und Bestellvorschläge helfen bei der si-
cheren Disposition.
 › Bernd Schäfer gehört zur Netstock 

Europe GmbH in Dortmund.
www.netstock-europe.com

Günstig eingelagert
Die schnelle und sichere Archivierung von wichtigen Dokumenten ist für jedes 
Unternehmen unerlässlich. Eine neuartige Lösung dafür bietet die Firma Logi-
boxx an. An zwei Standorten (Bochum und Bönen) können Unternehmen ihre 
Dokumente einlagern – in sogenannten „Logiboxxen“. Jede einzelne Box ist 
abschließbar, kann mit Archivierungskartons bestückt werden und bietet Platz 
für bis zu 220 handelsübliche Aktenordner. Die Boxen lagern anonym, trocken 
und sicher. Die Abholung bei der Ersteinlagerung ist kostenfrei.  www.logiboxx.de
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