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wurde einSpezialneues
Auftragssteuerungstool angeschafft und die veraltete Produktionsplanungssoftware durch eine modeme SAP-Lösung
ersetzt, was erheblich Kosten sparte. Heute müssen VSMitarbeiter kaum noch Reklamationen wegen verspäteter
Lieferungen bearbeiten und können außerdem 30 Prozent
weniger Lagerbestände verwalten. Als erfahrene Logistiker wissen die Nordbadener jedoch, dass auch bewährte
Lösungen regelmäßig auf neue Schwachpunkte überprüft
werden müssen. Die hat Manfred Weibrecht, Leiter des Ser-

Die Investition in eine innovative EDV,die Neuorganisation
von Betriebsabläufen oder das Engagement eines externen
Dienstleisters: An Instrumenten für Kostensenkungen in
der Logistik herrscht kein Mangel. Von entsprechenden
Maßnahmen profitiert der gesamte Betrieb: Preiswertere
und schnellere Prozesse in Transport und Lagerhaltung
machen häufig auch die angebotenen Produkte und Dienstleistungen kostengünstiger, die Wettbewerbsfähigkeit steigt
insgesamt. Allerdings gibt es keine endgültigen Lösungen.
Wenn eine bewährte Software nochmals verbessert wird oder
ein neuer Dienstleister die vorhandenen Preise unterbietet,
können die Karten völlig neu gemischt werden. Außerdem

An Instrumenten für Kostensenkungen in der logistik herrscht kein Mangel.
Aber
häufig werden die logistikausgaben nicht hinterfragt. Dabei zeigen
die folgenden Praxisbeispiele, welche Einsparpotenziale möglich sind.
vicezentrums des Büro- und Schulmöbelherstellers, an der
Verladerampe ausgemacht. Wiederholt mussten Lkw-Fahrer
warten, weil sich die Beladung der Wechselkoffer hinzog.
"Ein solcher Vorgang kann einen Tag lang dauern", betont
Weibrecht. "Wir müssen die Ladezeiten genau kalkulieren,
damit die Lkws sofort nach der Entladung wieder mit einem
vollen Container starten können." Über maßgeschneiderte
Zeitfenster, welche die Lkw-Standzeiten minimieren, verhandelt Weibrecht derzeit mit allen Spediteuren, die für VS
Möbel regelmäßig fahren.
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machen zusätzliche Betriebsstandorte oder Kunden häufig
eine Neuorganisation der Beschaffungs- und Distributionsverkehre notwendig. Auch wegen der Schwankungen
der Treibstoffpreise müssen die Logistikkosten ständig neu
kalkuliert werden.
Dennoch: Vom Lieferanten über die eigenen Lager bis hin
zum Endabnehmer gibt es Einsparpotenziale. Wer seine
Lösungen alle drei bis fünf Jahre auf den Prüfstand stellt,
findet fast immer Möglichkeiten zu weiteren Ausgabensenkungen, weiß Bernhard Rieger, Gründer und Inhaber der

strategie

BR Consulting in Röhrmoos: "Der Unternehmer muss die
Transport-, Lager- und Verpackungskosten in allen phasen
der Supply Chain analysieren."
Am Ende kann ein völlig neues Konzept stehen, das auch
vorhandene Standorte in Frage stellt. Diese Erfahrung
machte die Alkor-Venilia GmbH, ein europaweit führender
Folienhersteller für Tisch- und Heimdekorationen mit Produktionsstätten in Enschede und Lyon. Bisher gab es zwei
Zentrallager für die internationale Distribution, in Corbas
bei Lyon sowie in Bocholt an der niederländischen Grenze.
Seit Jahren kursieren jedoch Überlegungen, beide Lager
an einem Standort zusammenzufassen.
Ein Platz in Süddeutschland nahe der französischen Grenze kristallisierte
sich als ideal heraus.
Hier können die geplanten Einsparungen nicht nur mit
verringertem Personal, sondern auch mit reduziertem Sortiment und beschleunigten Durchlaufzeiten erreicht werden.
Weiteres Einsparpotenzial barg die EDV: Jedes Lager arbeitete mit unterschiedlichen Systemen und Warenschlüsseln.
Alkor-Venilia ging Schritt für Schritt vor. Erst wurden diese
Unterschiede beseitigt, dann begann die Suche nach einem
Logistikdienstleister mit Präsenz in Südwestdeutschland per
Ausschreibung. "Die bisher eingereichten Unterlagen zeigen, dass vor allem die Kommissionierkosten gesenkt werden können", bilanziert Witkowski. "Wegen der kleineren
Belegschaft und höheren Umschlagsmengen erzeugt jeder
Vorgang niedrigere Ausgaben."
Das Nebeneinander unterschiedlicher Software und Artikel
war eine Folge früherer Fusionen und Unternehmensaufkäufe. Aber es konnte nur deshalb über Jahre bestehen, weil
die Logistikausgaben offenbar niemals hinterfragt worden
waren. ,,VieleIndustrieunternehmen
arbeiten weiterhin mit
Sammelkostenstellen", weiß Rieger, die Ausgaben für Einzelbereiche wie Verpackung und Distribution liegen also
nicht offen zutage. Erst wenn diese ermittelt worden sind,
ist ein echter Leistungsvergleich möglich. Je seltener dieser
stattfindet, desto höher sind naturgemäß die Einsparpotenziale. Zwischen acht und 25 Prozent Ausgaben können
Riegers Erfahrungen zufolge allein im Transportsegment
reduziert werden. "Wer regelmäßig mit seinem Dienstleis-
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ter Einsparpotenziale erarbeitet, welche auch diesem eine
günstigere Produktion ermöglichen, erzeugt Win-Win-Situationen für beide Seiten", betont der Branchenkenner.
Entsprechende Überprüfungen etwa der Transportabläufe,
des Einkaufs von Verpackungsmitteln oder der Liefergrößen
im Wareneingang haben manche· Auftraggeber mit ihren
Partnern längst im Rahmenvertrag vereinbart. Mit solchen
Vorgaben wurden sie Zuschläge, beispielsweise für ExtraFahrten oder Palettentausch, die vor Jahren vereinbart und
seitdem nie hinterfragt worden waren, wieder los. Auch
manche mautpflichtige Autobahnfahrt wurde auf die Landstraße zurückverlagert, wenn die Zeitfenster das erlaubten.
Ansonsten können mit Verkehrsbündelungen
unnötige
Kosten vermieden werden. "Manche Kunden erteilen mehrere Aufträge innerhalb von ein oder zwei Tagen", weiß
Müller-Dauppert. "Wenn es sich nicht um besonders eilige
Sendungen handelt, können diese auch nach Rücksprache
zeitversetzt mit einem Lkw zugestellt werden." ,
Größere Einsparungspotenziale
gibt es erfahrungsgemäß
bei nahezu jeder Beschaffungs- und Lagerlogistik, vor allem
wenn keine Frei-Haus-Sendungen zugestellt werden. "Viele
Betriebe binden unnötig Kapital mit enormen Überbeständen, weil beispielsweise die Transportlogistik nicht richtig
austariert ist", bilanziert Rieger. Häufig werden teure Express- und Sonderfahrten angesetzt und nicht bestehende
Systemverkehre genutzt: Zahlreiche Unternehmen wissen
offenbar nicht, dass längst auch Stückguttransporteure und
Paketdienste mit Overnight-Tarifen werben, welche die Angebote von Kurier- und Expressunternehmen um bis zu 40
Prozent unterbieten.
Viel hängt von der Branche ab. So sind im Baugewerbe die
Transportkosten von je her relativ hoch, weil hier kaum
Rücktransporte organisiert werden können. Gleiches gilt
für Maschinenbau- oder Automotive- Unternehmen, die
regelmäßig Ersatzteile liefern und hierbei auf teure Kurier- und Expressdienste angewiesen sind. Dagegen fallen
Handelsunternehmen
infolge ihrer umfangreichen Sortimente durch besonders hohe Lager- und Bestandskosten
auf.
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dass ihre Logistik zu teuer wird.
1. Entwickeln
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3. Ermitteln
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externen Berater - mögliche Einsparpotenziale in den einzelnen
Bereichen. Je mehr
ist eine Leistungsausschreibung.
Sie sich hierbei an Dienstleister,
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Losgrößen) ,
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sollen nicht nur Prei-

ihre
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- nur dann ist ein Vergleich mit dem eigenen Werkverkehr
oder dem vorhandenen
Partner möglich.
4. Vereinbaren Sie mit Ihrem Partner in künftigen
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Betriebsabläufe.
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werden.
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