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Wie sollte man an die Gesamtlagerhaltungskosten 

herangehen? 

Bestandsverwaltung und -strategie sind wesentliche Elemente der Betriebsführung. Der 

Vorrat ist ein bedeutender Vermögenswert auf der Bilanz von Produktionsbetrieben. 

Abhängig vom industriellen Wirtschaftszweig, kann der Bestand 20 - 30 % des 

Gesamtvermögenswerts ausmachen. Ein beträchtlicher Anteil davon entfällt oftmals auf den 

Verpackungsbestand. Der effektive Umgang eines Produktionsbetriebs mit seinen Beständen 

hängt mit dem gesamten finanziellen Erfolg zusammen. Es gibt nämlich einen deutlichen 

Zusammenhang zwischen Leistungen finanzieller Art und der Bestandsverwaltung.  

Die Umsetzung einer optimalen Lagerstrategie ist ein komplexes Unterfangen, denn die 

direkten und indirekten Kosten der Lagerhaltung werden oft unterschätzt. Man geht 

allgemein davon aus, dass die Lagerung eigener Bestände die einzig mögliche Option 

darstellt und betrachtet diese als eine Selbstverständlichkeit für die Strukturierung des 

Unternehmens.  

Die Kosten sind (meistens) unsichtbar oder werden nicht (oder in zu geringem Maße) 

bewusst wahrgenommen. Unserer Ansicht nach wäre hier eine kritischere Einstellung 

angemessen.  

Die Gesamtkosten Ihrer Lagerbestände 

Meistens werden die tatsächlichen Bestandskosten unterschätzt oder nur teilweise 

berücksichtigt. Viele Unternehmen betrachten den Zinsverlust als einzigen Kostenpunkt. Bei 

einem durchschnittlichen Verpackungsbestand im Wert von 500.000 € und 8 % 

Finanzierungskosten (was der erforderlichen gemischten Verzinsung entspricht, um 

Aktionäre, Obligationsinhaber und/oder private Parteien auszuzahlen), belaufen sich die 

Finanzierungskosten auf 40.000 € pro Jahr. Die tatsächlichen Kosten liegen allerdings 

wesentlich höher. Nachstehend haben wir für Sie aufgeführt, welche Kosten für die Haltung 

und Abwicklung von Lagerbeständen anfallen: 

Direkte Investitionskosten für die Bestände 

• Die Finanzierungskosten der Bestände (wie oben erwähnt)  

• Versicherung der Bestände  

• Jährlicher Verlust aufgrund von nicht marktgängigen Vorräten 
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Lagerkosten für die Bestände 

• Abschreibung oder Miete für die Lagerhalle (oder den Teil des Gebäudes, der dafür 

genutzt wird)  

• Heizung und Strom in der Lagerhalle  

• Unterhalt des Gebäudes  

• Gebäudeversicherung  

• Kapitalkosten für Grundstück und Gebäude 

Abwicklung der Bestände 

• Abschreibung oder Miete für interne Transportmittel (z.B. Gabelstapler)  

• Direkte Betriebskosten von Materialien (z.B. Lagerregale)  

• Personalkosten für den Warenumschlag  

• Interne Fracht- und Transportkosten  

Verwaltungskosten  

• Personalkosten für die Buchführung über die Bestände  

• Aufmerksamkeit des Managements für die Lösung von Vorratsproblemen 

Kosten durch Systemfehler 

• Umsatz- und Gewinnausfall oder Verringerung des Goodwills aufgrund von (zu) 

späten Lieferungen von Materialien und dadurch verursachten Störungen in der 

Lieferkette. 

Wenn man all diese Kosten berücksichtigt, können die Gesamtkosten für die 

Bestandshaltung 25 - 30 % des Buchwerts betragen. Bei einem Unternehmen mit einem 

Verpackungsbestand im Wert von 500.000 € würde sich das beispielsweise auf 

Lagerhaltungskosten von insgesamt 150.000 € pro Jahr belaufen, also ungefähr auf das 

Vierfache der Finanzierungskosten. Die Rechnung kann bei unsachgemäßer 

Bestandsverwaltung sogar noch höher ausfallen.  

Unsere Erfahrung hat uns gelehrt, dass die Vermeidung dieser Kosten mit einem Total-Cost-

of-Ownership-Ansatz, erhebliche Einsparungen ermöglicht und in vielen Fällen den ersten 

Schritt zur Optimierung der Verpackungsverwaltung darstellt. 


