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Was ist wichtig bei der Verwaltung und Beherrschung 

Ihrer Vorräte? 

Um das richtige Bestandsniveau zu finden, muss man zahlreiche Faktoren in Erwägung 

ziehen. Zu viele Vorräte verursachen unnötige Kosten, wenn man allerdings über zu wenige 

Vorräte verfügt, besteht die Gefahr, dass man die Anforderungen des Kunden nicht erfüllen 

kann.  

Um abzuwägen, wie man die Bestandsverwaltung am besten organisiert, sind die folgenden 

vier Aspekte hilfreich. Diese Beispiele beziehen sich auf Verpackungsvorräte, gelten jedoch 

grundsätzlich auch für Rohstoffe.  

Erwartete Nachfrage 

Wie viel Verpackungsmaterial braucht man im Allgemeinen in einem Jahr? Obwohl 

der frühere Verbrauch als Richtlinie dienen kann, sollte man sich bei der Berechnung 

besser auf eine sorgfältig durchdachte Prognose der geplanten Marketing- und 

Verkaufsaktionen stützen und die aktuellen Nachfrageindikatoren mit einbeziehen. 

Da dies nach Produktlinien oder Bestandseinheitsniveau beurteilt werden muss, ist 

dieser Vorgang zwar lästig, aber unerlässlich. 

Bestellhäufigkeit 

Je öfter Sie bestellen können, desto weniger Vorrat müssen Sie lagern. Die Erteilung 

mehrerer Aufträge kann allerdings höhere Stückpreise (da eine große Bestellung in 

viele kleine unterteilt wird) und eine Steigerung der Frachtkosten (weil eine 

LKWLadung in mehrere Stückgut-Sendungen umgesetzt wird) zur Folge haben und 

darüber hinaus Probleme mit der Mindestbestellmenge verursachen. Andererseits ist 

zu berücksichtigen, dass Sie bei weniger häufigen Bestellungen ein höheres 

Vorratsniveau lagern und verwalten müssen, um eine bestimmte Nachfrage bedienen 

zu können. 

Lieferzeiten 

Wenn Sie dienstags bestellen und mittwochs die Waren empfangen können, sind die 

Lieferzeiten übersichtlich und stellen kein Problem dar. Oft muss man allerdings mit 

längeren und variablen Lieferzeiten rechnen. Das kann unterschiedliche Gründe 

haben: den Produkttyp (standard gegenüber einzigartig), die Anzahl der potenziellen 

Lieferanten (einige wenige gegenüber sehr vielen), die Standorte der Lieferanten (z.B. 

national gegenüber international) sowie die Kaufkraft der kaufenden Partei (großer 

Spieler gegenüber kleiner Partei). Da längere Bearbeitungszeiten eine exaktere 

Planung erfordern, entscheiden sich viele Unternehmen zur Sicherheit für höhere 

Vorratsniveaus.  
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Sicherheitsvorrat 

Je mehr Unsicherheiten es in der Lieferkette gibt, desto höher sind die Ausfallkosten 

und desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen mehr 

Vorräte oder Sicherheitsvorräte lagern will. Für diese Unsicherheiten kann es 

zahlreiche Gründe geben, wie beispielsweise die unterschiedlichen Lieferzeiten der 

Anbieter oder Qualitätsprobleme. Wenn man die Fertigung unterbrechen muss, weil 

Vorräte fehlen, führt das zu „Versagkosten“. Dazu zählen z.B. unzufriedene Kunden, 

Verlust der Kundenloyalität, Störungen in der Lieferkette und ein schlechteres Bild 

der Gesamtleistung. Sicherheitsvorräte bieten eine Versicherung gegen die Risiken 

der Lieferkette oder eine falsche Bestandsplanung. 

Clevere und rentablere Bestandsverwaltung 

Nicht alle Lieferanten kennen sich gut mit der Verwaltung von Vorräten aus. Sie brauchen 

einen Lieferanten, dem Sie vertrauen können, der über betriebliches Know-how verfügt und 

die gleichen Ziele verfolgt wie Ihr Unternehmen. Wenn es sich bei Ihren Lieferanten 

hauptsächlich um Hersteller handelt, sind diese darauf ausgelegt, „auf Bestellung“ und nicht 

„auf Vorrat“ zu produzieren.  

Sie müssen diese Hersteller aktivieren, während wir als Ihr Partner für 

Verpackungsmanagement grundsätzlich proaktiv handeln und damit den anderen immer 

einen wesentlichen Schritt voraus sind.  

Der richtige Partner kann Ihr Verpackungsportfolio verwalten und kontrollieren sowie Ihren 

Vorrat anhand von bewährten und zuverlässigen Just-in-Time-Lieferungen deutlich 

verringern (oder übernehmen) und die damit zusammenhängenden Kosten reduzieren. Mit 

weniger Vermögenswerten (weniger Vorrat), niedrigeren Kosten und höheren Gewinnen 

(aufgrund von niedrigeren Finanzierungskosten), können Sie Ihre Gesamterträge erheblich 

verbessern. 

 


