
Auswirkungen nicht optimaler Lagerbestände sind in der Re-
gel bekannt, doch wer geht den Ursachen dieses häufig anzu-
treffenden „Phänomens“ tatsächlich auf den Grund?
Die Frage kann jeder Leser dieses Artikels für sich beantwor-
ten. Dass es sich in jedem Fall lohnt, Ursachen für zu hohe 
oder auch falsche Lagerbestände nachhaltig zu beseitigen, 
darüber dürfte es keine Diskussion geben. 
Aus zahlreichen Projekten wissen wir, dass die Forderung 
nach optimalen Beständen 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 er-
zielt wird.
Trivial? Nein, der Weg zum Optimum ist anspruchsvoll.
Die Optimierung der Bestände kann möglicherweise mit einer 
Reduzierung des Lagerbestandswertes einhergehen, sie muss 
es aber nicht zwangsläufig. Würde beispielsweise durch die 
Kürzung der Lagerbestände die Lieferfähigkeit beeinträchtigt, 
könnte der gewählte „Optimierungsansatz“ negative Auswir-
kungen auf das Gesamtergebnis haben.
Die Definition mehrerer Zielgrößen für Ihr Unternehmen, ih-
ren relevanten Markt, ist die Grundvoraussetzung, wenn Sie 
sich mit Ihren Mitarbeitern dem Thema der Bestandsoptimie-
rung systematisch nähern wollen.
Eine Optimierungsaufgabe mit mehreren Variablen muss ge-
löst werden, was durchaus komplex sein kann.

Optimale Lagerbestände -  
häufig gefordert, aber nur selten erreicht.
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Welche Ziele haben in  Ihrem Unternehmen welche Priorität? 
Haben Sie die Ziele durch Kennzahlen konkretisiert?

Machen Sie einen kurzen Selbsttest für Ihr 
 Unternehmen.

Zielgrößen Priorität Kennzahlenwert

Kapitalbindung

Abschreibungen

Lieferfähigkeit vom Lager

Verfügbarkeit der Artikel

Artikelspektrum-Breite

Lagerkosten

Bestellkosten

Lagerbestandswert

Umschlagshäufigkeit

Reichweite

Sie sehen bereits an dieser beispielhaften Darstellung, dass 
es je nach Zielgröße gegenläufige Abhängigkeiten gibt. Die 
häufig geäußerte, pauschalisierte Zielsetzung: „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 er-
geben, sind meist mit einem Strohfeuereffekt verbunden und 
das Phänomen zu hoher Lagerbestände tritt bald wieder in 
Erscheinung.
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Die Forderung nach Reduzierung von Lagerbeständen kann 
der Weg in die richtige Richtung sein, er muss es aber nicht. 
Unter den Gesichtspunkten der Kapitalbindung mag dies 
einerseits richtig sein, andererseits gibt es z.Bsp. aber auch 
Situationen in denen der gezielte Aufbau von spezifischen 
Beständen der bessere Weg ist. Gerade in Phasen zu erwar-
tender Preiserhöhungen kann der zeitweise Bestandsaufbau 
der bessere Weg sein. Achten Sie jedoch darauf, dass in der 
Organisation entsprechende Sicherungsprozesse vorhanden 
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 abge-
stimmte Zusammenarbeit von allen relevanten Funktions-
bereichen im Unternehmen erreicht werden. Alle Beteiligten 
müssen in diesem kontinuierlichen Optimierungsprozess of-
fen sein für Kompromisse. Die Ziele von Vertrieb, Einkauf, 
Beschaffung, Lagerwirtschaft, Versand und Controlling  
müssen miteinander synchronisiert werden. Nur wenn die 
Zielsetzungen der einzelnen Funktionsbereiche aufeinander 
abgestimmt sind, können letztendlich auch optimale Lager-
bestände definiert und erreicht werden. Die häufig zitierte 
Bestandsverantwortung des Lagerverantwortlichen, kann bei 
genauer Betrachtung „nur“ eine Teilverantwortung sein. 

Der Optimierungsprozess erfordert konstruktive  
Kommunikation.

Prüfen Sie in Ihrem Unternehmen wer im operativen Geschäft 
den stärksten Einfluss auf die Höhe der Bestände hat. Vertrieb, 
Materialsdisposition, Einkauf gehören sicherlich dazu.
Zeichnen Sie einmal auf welche Informationsströme zwischen 
diesen Abteilungen/ Bereichen fließen und wie der Informati-
onsaustausch stattfindet.
Meist sind hier zumindest Teilbereiche nur suboptimal struk-
turiert, d.h. Informationen fließen nicht vollständig, nicht 
kontinuierlich, es gibt wenige Rückmeldungen bei Ände-
rungen. Wenn Sie ähnliche Verhältnisse in Ihrem Unterneh-
men antreffen, sollten Sie mit uns Kontakt aufnehmen.

Der Optimierungsprozess erfordert professionelles 
 Fachwissen im Bereich Materialwirtschaft.

Unter dem Begriff  Materialwirtschaft werden hier im We-
sentlichen die Bereiche Disposition und Lagerwirtschaft ver-
standen. Machen Sie eine kurze Bestandsaufnahme für Ihr 
Unternehmen.
Identifizieren Sie das spezifische Know-how in Ihrem Unter-
nehmen mit dem beiliegenden 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 
Ergebnisverbesserungspotenzial geht, dass Sie unbedingt re-
alisieren sollten.

Materialdisposition und Lager als Erfolgsfaktor und 
 Kompetenzsäule erkennen.

MJM konnte bei zahlreichen Projekten feststellen, dass häufig 
in den Bereichen Disposition und Lagerwirtschaft spezifisches 
Grundlagenwissen fehlt oder nur unzureichend zur Anwen-
dung kommt. Die enormen Entwicklungen auf dem Gebiet 
der Lagerverwaltung und Bestandsführung führten u.a. auch 
zu veränderten Anforderungsprofilen bei den verantwort-
lichen Mitarbeitern. Die Mitarbeiter sollten befähigt werden 
die Anforderungen professionell zu erfüllen. Falls erforder-
lich sollten ihnen Weiterbildungsmöglichkeiten zugänglich 
gemacht werden. 
Wir haben außerdem häufig festgestellt, dass diese Bereiche 
noch nicht die notwendige Aufmerksamkeit und Wertschät-
zung im Unternehmen erfahren, der ihnen zukommen muss.
Prüfen Sie einmal ernsthaft, welche Wertschätzung in Ihrem 
Unternehmen die genannten Bereiche und Mitarbeiter genie-
ßen und welchen Stellenwert ihnen im Vergleich zum Ver-
treib und Einkauf zukommt. Wir möchten Sie motivieren die 
Materialwirtschaft als Kompetenzfeld aufzuwerten und damit 
bewusst als Erfolgsfaktor für Ihr Unternehmen zu definieren. 

Niemand hindert Sie daran in Ihrem Unternehmen die skiz-
zierten Überlegungen anzustellen und die notwendigen Maß-
nahmen einzuleiten. Wir können Sie dabei unterstützen. 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf! Für die Erarbeitung indivi-
dueller, auf Ihr Unternehmen zugeschnittener Optimierungs-
konzepte stehen unterschiedliche Methodenansätze zur Ver-
fügung. 

Wenn Sie Fragen haben wenden Sie sich bitte an:

MJM-Unternehmensberatung
Manfred J. Merget
Dipl.-Wirtsch.-Ing.
63791 Karlstein am Main
In den Baumstücken 11
E-Mail: manfred.merget@mjm-partner.de
www.mjm-partner.de
oder schicken Sie uns ein Fax an 03 222 981 2117

Manfred J. Merget, Dipl.-Wirtsch.-Ing., 63791 Karlstein



Beispielfragen zur Materialdisposition: Antworten Ihre Einschätzung/  
Handlungsbedarf 

Wer ist für die Materialdisposition verantwortlich?

Welche spezifischen Fachkenntnisse besitzt der  
o.g. Mitarbeiter

Wann war er letztmalig auf Weiterbildung?

Kennt er spezifische Methoden und Instrumente? 
  n ABC / XYZ-Analysen 
  n Reichweitenanalysen 
  n Losgrößenformeln 
  n welche Dispositionsmethode wird angewandt?

Kennt er das ERP-System ausreichend um ggf.  
Parameter zu verändern?

Gibt es Kennzahlen und Messgrößen die regel mäßig 
erfasst werden?

Wie ist die Kommunikation zum Vertrieb?

Wie ist die Kommunikation zum Einkauf?

Wer ist für das Lager verantwortlich?

Welche spezifischen Fachkenntnisse besitzt der  
o.g. Mitarbeiter?

Wann war er letztmalig auf Weiterbildung?

Arbeiten Sie nach der LIFO oder FIFO -Methode?

Kennen Sie die Lieferbereitschaftsquote in ihrem 
Unternehmen?

Artikelzuordnung zu Lagerplätzen (Festplatz oder 
Chaotische Verwaltung)

Arbeiten Sie mit manueller oder automatisierter  
Kommissionierung?

Prüfen Sie für Ihr Unternehmen folgende beispielhafte Fragen:

Optimale Materialbestände erfordern einen 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  
Antworten zu o. g. Fragen ableiten.
Bitte faxen Sie uns Ihren ausgefüllten Fragebogen zu. Wir werden uns bei Ihnen gerne melden.

Empfänger:

MJM-Unternehmensberatung,  
Herrn Manfred J. Merget, Fax: 03 222 981 2117

Absender:

Firma: 

PLZ/Ort: 

Vorname, Nachname: 

E-Mail: 

Telefon: 

Anmerkungen, Hinweise für den Empfänger:

Manfred J. Merget, Dipl.-Wirtsch.-Ing., 63791 Karlstein
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