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T H E M E N S P E C I A L  A T  W O R K  L O G I S T I K

Auswirkungen nicht optimaler Lagerbe-
stände sind in der Regel bekannt, doch
wer geht den Ursachen dieses häufig an-
zutreffenden „Phänomens“ tatsächlich
auf den Grund?
Die Frage kann jeder Leser dieses Artikels
für sich beantworten. Dass es sich in jedem
Fall lohnt, Ursachen für zu hohe oder auch
falsche Lagerbestände nachhaltig zu be-
seitigen, darüber dürfte es keine Diskussi-
on geben.
Aus zahlreichen Projekten wissen wir, dass
die Forderung nach optimalen Bestän-
den wichtiger ist denn je. Optimierung
der Bestände bedeutet u. a., Verbesserung
der Liquidität, der Lieferfähigkeit und der
Ergebnisqualität des Unternehmens. Wer
hindert Sie daran?

Was sind eigentlich optimale
Bestände?

Optimierung bedeutet meist, mehrere
 Einflussgrößen die zum Teil gegenläufige
Wirkung entfalten, aufeinander abzustim-
men, damit aus dem Gesamtprozess ein
optimaler Output erzielt wird. Trivial? Nein,
der Weg zum Optimum ist anspruchsvoll.
Die Optimierung der Bestände kann mög-
licherweise mit einer Reduzierung des  La -
gerbestandswertes einhergehen, sie muss
es aber nicht zwangsläufig. Würde bei-
spielsweise durch die Kürzung der  Lager -
bestände die Lieferfähigkeit beeinträch-
tigt, könnte der gewählte „Optimierungs-
ansatz“ negative Auswirkungen auf das
Gesamtergebnis haben.
Die Definition mehrerer Zielgrößen für
Ihr Unternehmen, ihren relevanten Markt,
ist die Grundvoraussetzung, wenn Sie sich
mit Ihren Mitarbeitern dem Thema der
 Bestandsoptimierung systematisch nähern
wollen.
Eine Optimierungsaufgabe mit mehreren
Variablen muss gelöst werden, was durch-
aus komplex sein kann.
Welche Ziele haben in Ihrem Unternehmen
welche Priorität? Haben Sie die Ziele durch
Kennzahlen konkretisiert?
Sie sehen bereits an dieser beispielhaften
Darstellung, dass es je nach Zielgröße
 gegenläufige Abhängigkeiten gibt. Die
häufig geäußerte, pauschalisierte  Ziel -
setzung: „Wir müssen den Lagerbestand
um xy% reduzieren“ ist zwar eine gut
 gemeinte Aufforderung, die jedoch für die
Mitarbeiter an der Basis zunächst eine
Gleichung mit mehreren Unbekannten
 bedeutet.  Aktivitäten die sich aus dieser
Aufforderung ergeben, sind meist mit ei-
nem Strohfeuereffekt verbunden und das
Phänomen zu hoher Lagerbestände tritt
bald wieder in Erscheinung.
Die Forderung nach Reduzierung von
 Lagerbeständen kann der Weg in die rich-
tige Richtung sein, er muss es aber nicht.
Unter den Gesichtspunkten der Kapital-

bindung mag dies einerseits richtig sein,
andererseits gibt es z. B. aber auch Situa-
tionen in denen der gezielte Aufbau von
spezifischen Beständen der bessere Weg
ist. Gerade in Phasen zu erwartender Preis-
erhöhungen kann der zeitweise Bestands-
aufbau der bessere Weg sein. Achten Sie
jedoch darauf, dass in der Organisation
entsprechende Sicherungsprozesse vor-
handen sind, welche die Mitarbeiter davor
schützen, unkontrolliert zu spekulieren.
Die Herleitung optimaler Bestände muss
regelmäßig überprüft und ggf. angepasst
werden.

Optimale Bestände dauerhaft
sicherstellen

Optimale Bestände können dauerhaft  nur
durch die abgestimmte Zusammenarbeit
von allen relevanten Funktionsbereichen
im Unternehmen erreicht werden. Alle Be-
teiligten müssen in diesem kontinuierlichen
Optimierungsprozess offen sein für Kom-
promisse. Die Ziele von Vertrieb, Einkauf,
Beschaffung, Lagerwirtschaft, Versand und
Controlling müssen miteinander synchroni-
siert werden. Nur wenn die Zielsetzungen
der einzelnen Funktionsbereiche aufeinan-
der abgestimmt sind, können letztendlich
auch optimale Lagerbestände definiert
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und erreicht werden. Die häufig zitierte
Bestandsverantwortung des Lagerverant-
wortlichen, kann bei genauer Betrachtung
„nur“ eine Teilverantwortung sein.

Der Optimierungsprozess
erfordert Kommunikation

Prüfen Sie in Ihrem Unternehmen wer im
operativen Geschäft den stärksten Ein-
fluss auf die Höhe der Bestände hat. Ver-
trieb, Materialsdisposition, Einkauf gehö-
ren sicherlich dazu. Zeichnen Sie einmal
auf welche Informationsströme zwischen
diesen Abteilungen /Bereichen fließen und
wie der Informationsaustausch stattfindet.
Meist sind hier zumindest Teilbereiche nur
suboptimal strukturiert, d. h. Informatio-
nen fließen nicht vollständig, nicht konti-
nuierlich, es gibt wenige Rückmeldungen
bei Änderungen. Wenn Sie ähnliche Ver-
hältnisse in Ihrem Unternehmen antreffen,
sollten Sie mit uns Kontakt aufnehmen.

Der Optimierungsprozess
erfordert Fachwissen 

Unter dem Begriff „Materialwirtschaft“
 wer den hier im Wesentlichen die Bereiche
 Disposition und Lagerwirtschaft ver stan-
den. Machen Sie eine kurze Bestandsauf-
nahme für Ihr Unternehmen.
Identifizieren Sie das spezifische Know-
how in Ihrem Unternehmen mit dem bei-
liegenden Fragebogen.
Wenn Sie mehrere Defizite festgestellt
 haben, schicken Sie uns einfach Ihren
 ausgefüllten Fragebogen zu oder rufen Sie
uns direkt an. Denken Sie daran dass es

um ein bedeutendes Ergebnisverbesse-
rungspotenzial geht, dass Sie unbedingt
realisieren sollten.

Materialdisposition und Lager
als Erfolgsfaktor 

MJM konnte bei zahlreichen Projekten
feststellen, dass häufig in
den Bereichen Dispositi-
on und Lagerwirtschaft
spezifisches Grundlagen-
wissen fehlt oder nur un-
zureichend zur Anwen-
dung kommt. Die enor-
men Entwicklungen auf
dem Gebiet der Lager-
verwaltung und Be-
standsführung führten
u. a. auch zu veränderten
 Anforderungsprofilen bei
den verantwortlichen
Mitarbeitern. Die  Mit -
arbeiter sollten befähigt
werden die Anforderun-
gen professionell zu er-
füllen. Falls erforderlich
sollten ihnen Weiterbil-

dungsmöglichkeiten zugänglich gemacht
werden.
Wir haben außerdem häufig festgestellt,
dass diese Bereiche noch nicht die not-
wendige Aufmerksamkeit und Wertschät-
zung im Unternehmen erfahren, der ihnen
zukommen muss. Prüfen Sie einmal ernst-
haft, welche Wertschätzung in Ihrem Un-
ternehmen die genannten Bereiche und
Mitarbeiter genießen und welchen Stellen-
wert ihnen im Vergleich zum Vertrieb und
Einkauf zukommt. Wir möchten Sie moti-
vieren die Materialwirtschaft als Kompe-
tenzfeld aufzuwerten und damit bewusst
als Erfolgsfaktor für Ihr Unternehmen zu
definieren.
Niemand hindert Sie daran in Ihrem  Un -
ternehmen die skizzierten Überlegungen
anzustellen und die notwendigen Maß-
nahmen einzuleiten. 
Optimale Materialbestände erfordern ei-
nen definierten, kontinuierlichen Prozess
innerhalb des Unternehmens. Ob Sie die
notwendigen Basisvoraussetzungen dafür
haben oder noch ein Stück weit davon
entfernt sind, können Sie aus den  Ant -
worten zu oben genannten Fragen  ab -
leiten. �

Prüfen Sie für Ihr Unternehmen folgende beispielhaften Fragen:

Machen Sie einen kurzen Selbsttest für
Ihr Unternehmen
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