
 

Schneller liefern und dabei Kosten senken 

Materialverfügbarkeit optimieren am Beispiel von Variantenfertigern 

 

Der Maschinenbau lebt von kurzen Reaktionszeiten. Die Anforderungen in die-

sem Bereich werden auch in Zeiten der Digitalisierung durch die vielseitigen 

Möglichkeiten der Automatisierung von Prozessen nicht geringer. Obwohl be-

reits an einigen Stellschrauben wie beispielsweise der Reduktion der Rüstzeiten 

in der Produktion gedreht wurde, gibt es noch Luft nach oben. In den meisten 

Fällen ist die rechtzeitige Materialverfügbarkeit der größte Knackpunkt, wenn 

es darum geht, Kunden schneller beliefern zu können.  

Hier wird ein Konzept zur nachhaltigen Verbesserung der Materialverfügbarkeit vorgestellt. Im Er-

gebnis können Unternehmen in vieler Hinsicht profitieren: Durch die Verkürzung der Auslieferzeiten 

aufgrund der verbesserten Materialverfügbarkeit wird die Kundenzufriedenheit und damit auch der 

Gewinn gesteigert. Zusätzlich arbeiten auch die Mitarbeiter effektiver und zufriedener, weil mehr 

Freiraum für strategische und taktische Aufgaben im Einkauf geschaffen wird. 

Die Darstellung erfolgt am Beispiel von Variantenfertigern in der Maschinenbauindustrie, da diese 

häufig eine besonders große Vielfalt an Materialien benötigen, die nach Auftragseingang sofort für 

die Produktion verfügbar sein sollten. Ein Großteil der Variantenfertiger wickelt seine Kundenge-

schäfte über Rahmenverträge mit Gesamtauftragsmenge sowie geplanten Abruffrequenzen ab. 

Hierzu werden dann entsprechende Rahmenverträge mit den passenden Lieferanten abgeschlossen, 

um die Versorgung sicherzustellen und die eigenen Bestände niedrig zu halten. Unter der Annahme, 

dass die Kunden die geplanten Auftragsmengen und vor allem Abruffrequenzen einhalten, wäre der 

Bedarf also sehr gut zu prognostizieren und eine entsprechende Lagerhaltung unproblematisch.  

Die Realität sieht allerdings anders aus: Die meisten Kunden rufen vereinbarte Mengen nur selten 

wie geplant ab, oder es werden von vornherein keine Abruffrequenzen und -Mengen vereinbart. Dies 

stellt Variantenfertiger vor eine Grundsatzentscheidung: Kurze Lieferzeiten zu den Kunden durch La-

gerung aller benötigten Artikel, aber dadurch hohe Bestandskosten? Oder geringere Bestandskosten 

und Abruf der Artikel bei Bedarf, aber dadurch längere Lieferzeiten?  

Grundsätzlich gibt es zwei Hebel, um diesem Dilemma der Materialverfügbarkeit zu begegnen: (1) 

Die richtigen Artikel in der richtigen Menge auf Lager legen und (2) den Bestellprozess durch Auto-

matisierung deutlich beschleunigen.  



 

Für den ersten Hebel ist eine umfassende Analyse der Unternehmensdaten notwendig. Diese Analyse 

erfordert die Bearbeitung großer Datenmengen und sollte von erfahrenen Datenanalysten durchge-

führt werden. Für den zweiten Hebel besteht die Herausforderung zum großen Teil darin, dass in 

vielen Einkaufsabteilungen teilweise heftiger Widerstand gegen die Implementierung von automati-

sierten Prozessen geleistet wird. Häufig ist dieser von der Angst vor Arbeitsplatzverlust gesteuert. 

Vorwiegend geht es jedoch nicht darum, Stellen einzusparen, sondern darum, für die Mitarbeiter im 

Einkauf freie Kapazitäten für wichtige strategische Aufgaben wie den strategischen Einkaufsprozess 

oder das Einkaufscontrolling zu schaffen.  

Zur Anwendung beider Hebel eignet sich ein vierstufiger Prozess (Abb. 1). Dabei sollten die Mitar-

beiter des Einkaufs von Anfang an umfassend einbezogen werden.  

 

 

1. Schritt: Aufnahme der Ist-Situation 

Im ersten Schritt – „Aufnahme der Ist-Situation" – werden die benötigten Daten für die Optimierung 

im Detail erhoben und analysiert. Zudem werden die Prozesse durch Interviews und Sichtung von 

Dokumenten aufgenommen.  

Als Grundlage für die Optimierung der Materialverfügbarkeit werden Einkaufs-, Verkaufs-, Rahmen-

vertrags- und Lagerdaten sowie Stücklisten benötigt, um eine transparente Faktenbasis für den wei-

teren Optimierungsprozess zu schaffen. Damit werden vorrangig zwei Ziele verfolgt: Zum einen sol-

len die Prozesse quantitativ analysiert werden, z.B. durch Ermittlung von Durchlaufzeit und -kosten. 

Zum anderen soll ein Verständnis über Bestellprozess und -praxis aufgebaut werden. Eine detaillierte 

Analyse ist wichtig, um nach der Optimierung den Verbesserungseffekt genau messen und beibe-

halten zu können.  

Die Einkaufsdaten erlauben Rückschlüsse auf Lieferzeiten je Artikel, die entscheidend für die Ermitt-

lung der optimalen Lagerbestände sind. Beispielsweise kann ein Hersteller medizinischer Geräte ge-

nau untersuchen, wie lange es von der Bestellung bis zur Lieferung bestimmter Schrauben beim 

Lieferanten dauert.  

Über Verkaufsdaten und Stücklisten („Stücklistenauflösung“) kann die Bedarfsmenge an Einkaufsar-

tikeln für jeden Auftrag berechnet werden. Der Hersteller medizinischer Geräte beantwortet hier also 

die Frage, wie viele Schrauben er beispielsweise für die Fertigstellung eines Blutdruckmessgeräts be-

Abbildung 1: Vierstufiger Prozess zur Optimierung der Materialverfügbarkeit und des Bestellprozesses 



 

nötigt. Auch erlaubt eine Analyse der Verkaufsdaten eine Priorisierung der Verkaufsartikel. Die Ma-

terialien zu diesen Produkten sollten immer verfügbar sein, die aufgrund der Wichtigkeit oder des 

hohen Volumens oder bei besonderen Rahmenvereinbarungen über pünktliche Lieferquoten verfü-

gen müssen. Darüber hinaus sind Daten zu Rahmenverträgen mit Kunden wesentlich für die Analyse 

der Ist-Situation. Rahmenvertragsmengen, durchschnittliche Abrufmenge und voraussichtliche Ab-

ruffrequenz sind genau zu beachten, um Unregelmäßigkeiten im Bestellverhalten oder Bedarfsspit-

zen herausfiltern zu können.  

Lagerbestandsdaten werden zum einen benötigt, um festzustellen, ob das „richtige“ Lagermaterial 

zur Sicherstellung einer hohen Verfügbarkeit ausreichend vorhanden ist und zum anderen, um zu 

prüfen, ob obsoleter Bestand beseitigt werden kann. So kann man zusätzlich die Lagerkapazität er-

höhen und erste Optimierungshebel können identifiziert werden, etwa durch Definition der Lagerar-

tikel oder Reichweitenvorgaben. 

Abschließend ist eine Messlatte („Baseline“) zur Messung der Verbesserungen zu definieren. Für den 

zweiten Schritt „Optimierung der Materialverfügbarkeit“ (vgl. Abbildung 1.) orientiert sich die Mess-

latte an der aktuellen Materialverfügbarkeit und dem durchschnittlichen Lagerbestandswert. Im drit-

ten Schritt „Optimierung des Bestellprozesses“ (vgl. Abbildung 1.) bilden Durchlaufzeit sowie -kosten 

die Messlatte. 

2. Schritt: Optimierung der Materialverfügbarkeit 

Nach der Aufnahme der Ist-Situation wird in Schritt Zwei die Materialverfügbarkeit durch Auswahl 

der Lagerartikel und Berechnung zugehöriger Sicherheits- und Meldebestände sowie Bestellmengen 

und  

-frequenzen optimiert. Das Ziel ist, eine nahezu hundertprozentige Materialverfügbarkeit zum Zeit-

punkt des Auftragseingangs zu erreichen. So kann die Produktion idealerweise direkt nach Auftrags-

eingang beginnen, und die Auslieferung an den Kunden kann kurzfristig erfolgen. Für eine dynami-

sche Berechnung wird ein Algorithmus konzipiert, der alle hierfür notwendigen Informationen be-

rücksichtigt. Dieser wird später in das ERP-System implementiert, um eine dynamische und stets 

aktuelle Berechnung sicherzustellen. 

Zunächst wird vom Algorithmus festgelegt, welche Materialien im Lager vorrätig sein sollen. Das sind 

insbesondere Teile, für die eine Verwendungsgarantie in Form eines Rahmenvertrages für ein End-

produkt vorliegt. Das können beispielsweise Leiterplatten für ein elektronisches Gerät sein, über wel-

ches ein Rahmenvertrag geschlossen wurde. Anschließend werden ein Sicherheits- und ein Melde-

bestand für jedes dieser Materialien automatisch eingerichtet. Falls historische Informationen über 

das Bestellverhalten des Kunden vorliegen, können diese zusätzlich bei der Ermittlung der Variablen 



 

durch den Algorithmus verarbeitet werden. Für das Material „Leiterplatten“ kann als Output den Si-

cherheitsbestand beispielsweise die dreifache durchschnittliche Abrufmenge des Kunden definiert 

werden, so dass auch bei unerwartet hohen Bestellmengen des Kunden die Materialverfügbarkeit 

gewährleistet ist. Sobald der disponible Lagerbestand den Meldebestand unterschreitet, wird auto-

matisch im ERP-System eine Bestellanforderung (BANF) ausgelöst. Es ist wichtig, den Rhythmus für 

die BANF so einzustellen, dass beim Auslaufen des Rahmenvertrages die Bestände der Einkaufsartikel 

komplett abgebaut sind. So wird überflüssiger Lagerbestand in Zukunft vermieden (siehe Abb. 2). 

 

 

Abb. 2 illustriert einen möglichen Verlauf des Lagerbestands von Leiterplatten während eines Rah-

menvertrages nach einer Optimierung. Die Laufzeit des Rahmenvertrages beträgt ein Jahr und die 

gesamte Bedarfsmenge von Leiterplatten (berechnet im ersten Schritt des Prozesses) beträgt in die-

sem Beispiel 100.000 Stück. Der durchschnittliche Abruf beläuft sich alle vier Wochen auf 5.000 Stück. 

Es kann jedoch zu überdurchschnittlichen Abrufmengen des Kunden kommen. Der umgesetzte Al-

gorithmus stellt automatisch sicher, dass am Anfang des Rahmenvertrages, der Lagerbestand von 

Leiterplatten durch die Einrichtung des Sicherheits- und Meldebestands aufgebaut wird. Dieser wird 

dynamisch in Abhängigkeit der Lieferantenlieferzeit und der verbleibenden Rahmenvertragsmenge 

berechnet. Bei Unterschreitung des Meldebestands durch den Lagerbestand wird automatisch eine 

Bestellung ausgelöst, die einige Wochen später eintrifft. 

Über die dynamische Anpassung der Bestellmenge wird trotz überhöhter Abrufmenge nicht nur eine 

nahezu hundertprozentige Materialverfügbarkeit sichergestellt, sondern auch die Vermeidung un-

nötiger Lagerbestände am Ende des Rahmenvertrages. Ferner kann der Algorithmus während der 

Vertragslaufzeit per Knopfdruck angepasst werden, sollte sich beispielsweise herausstellen, dass 

Abbildung 2: Optimierung der Materialverfügbarkeit für ein Endprodukt mit Rahmenvertrag 



 

mehr als die vereinbarte Rahmenvertragsmenge bestellt wird, oder falls der Kunde den Rahmenver-

trag verlängern möchte. Das führt zu einer automatischen Aktualisierung des Sicherheits- und Mel-

debestands sowie der Bestellmenge.  

Abschließend werden die Lagerkapazitäten betrachtet. Falls nicht genug Lagerplatz zur Verfügung 

steht, werden automatisch die zu lagernden Artikel priorisiert und ggf. Maximalbestände definiert. 

Eine Deckungsbeitragsanalyse der Endprodukte könnte hierfür verwendet und in den Algorithmus 

eingebaut werden. Die Einkaufsartikel, die Bestandteile von Endprodukten darstellen, welche am 

meisten zum Gewinn beitragen, müssen entsprechend dauerhaft verfügbar sein. Stellt die Lagerka-

pazität andererseits keinen Engpass dar, sollte die nahezu hundertprozentige Verfügbarkeit noch-

mals aufgrund der Verbindung zu höheren Kapitalkosten hinterfragt werden. Ein Servicegrad von 

beispielsweise 95 Prozent könnte für die strategischen Unternehmensziele ausreichend sein und die 

Kapitalbindung dabei überproportional reduzieren. Die Entscheidung, welche Artikel auf Lager gelegt 

werden, muss aus diesem Grund nach einer fundierten Kosten-Nutzen-Analyse getroffen werden. 

Anschließend kann der Optimierungsalgorithmus ins ERP-System übernommen werden. 

Auf diese Weise kann die Materialverfügbarkeit bei vielen Variantenfertigern bei gleichzeitiger Re-

duzierung des durchschnittlichen Lagerbestands signifikant erhöht werden. Nicht mehr benötigte 

Bestände werden beseitigt, überflüssiger Lagerbestand wird vermieden, und die aktuelle Bestands-

höhe wird automatisch auf ein optimales Niveau angepasst. 

3. Schritt: Optimierung des Bestellprozesses 

Für Schritt Drei – „Optimierung des Bestellprozesses“ – dient auch die „Aufnahme der Ist-Situation“ 

als Basis für eine umfassende Analyse. Verbesserungsmöglichkeiten können mithilfe eines Ist-Soll-

Vergleichs für jeden einzelnen Schritt des Prozesses identifiziert werden (vgl. Abb. 3). Im Fokus stehen 

dabei Fragestellungen, die helfen, Aufwandstreiber zu lokalisieren, z.B.: Wo entstehen Doppelarbei-

ten? Welcher Prozessschritt hat eine lange Durchlaufzeit? Es sollte zudem explizit auf den Automati-

sierungsgrad geachtet werden. Eine Optimierung könnte folgendermaßen ablaufen: Anstatt der Ein-

führung des Vier-Augen-Prinzips bei Bestellungen werden diese durch das ERP-System automatisch 

ausgelöst, solange der Bedarf durch einen Rahmenvertrag mit einem Kunden abgedeckt ist. Hier ist 

es sinnvoll, eine Wertgrenze für automatische Bestellungen einzuführen, damit teure Systemfehler 

vermieden und Governance-Vorgaben eingehalten werden (etwa das unkontrollierte Auslösen von 

Bestellungen mit einem besonders hohen Bestellwert). Wertgrenzen können so gewählt werden, dass 

z.B. 80 Prozent aller Bestellungen automatisch durchgeführt werden und nur bei außergewöhnlich 

hohen Bestellwerten eine manuelle Genehmigung erforderlich wird. 



 

  

 

4. Schritt: Implementierung 

Im letzten Schritt – „Implementierung“ soll das Konzept im ERP-System implementiert werden. Ne-

ben technischen Ansprüchen ist die Etablierung eines Umsetzungscontrollings von besonderer Be-

deutung. Dabei sollten u.a. folgende Fragen beantwortet werden: Werden die Aktivitäten wie geplant 

durchgeführt? Bei welchem Schritt sind Engpässe zu erwarten? Kommen die geplanten Ergebnisef-

fekte zustande? Durch Beantwortung dieser Fragen kann sichergestellt werden, dass der Umset-

zungsplan eingehalten wird. Ist dies nicht der Fall, sind Gegenmaßnahmen zu treffen.  

Abschließend erfolgt die Quantifizierung des Optimierungseffektes. Hierzu werden zum einen die 

Materialverfügbarkeiten zum Zeitpunkt des Auftragseingangs sowie der durchschnittliche Lagerbe-

standswert und zum anderen die Durchlaufzeit und -kosten des Bestellprozesses vor und nach der 

Optimierung verglichen. 

5. Fazit 

Unternehmen, die auftragsbezogen produzieren und bei denen ein Großteil des Geschäfts über Rah-

menverträge abläuft, haben eine besondere Situation innerhalb der Supply Chain. Zwar sind Gesamt-

auftragsmengen und -zeiträume vereinbart, Abruffrequenz und -mengen können aber stark variie-

ren. Das macht eine Implementierung von Bestandsoptimierungslösungen nach Lehrbuch schwierig. 

Solche Unternehmen brauchen stattdessen maßgeschneiderte Bestandsoptimierungslösungen, da-

mit Kundenanforderungen (wie etwa schnelle Reaktionszeiten) bedient werden können. Das vorge-

stellte Konzept und die Erkenntnisse sind nicht nur auf Variantenfertiger in der Maschinenbauindust-

rie anwendbar. Grundsätzlich gelten diese für alle Unternehmen, die zum zumindest zum Teil auf-

tragsbezogen produzieren und ihre Hauptgeschäfte über Rahmenverträge abwickeln. Industrien wie 

etwa Automotive-Aftersales und Fashion können gleichermaßen von einem solchen Konzept und 

dessen Umsetzung profitieren.  

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Typische Phasen eines Bestellprozesses bei Variantenfertigern 



 

 
Bleiben Sie mit uns in Kontakt 
 
 
 
 
Höveler Holzmann Consulting verbindet die Professionalität und den Qualitätsanspruch einer klassischen Top-Unternehmensberatung mit dem tiefgreifen-
den Wissen und der Umsetzungskompetenz einer fokussierten Einkaufsberatung. 
Seit unserer Gründung haben wir uns als Unternehmensberatung mit Fokus auf smarte Einkaufs-optimierung erfolgreich am Markt positioniert. Wir wach-
sen stetig und dies stets unter strikten Qualitäts-aspekten. Unsere Klienten haben hohe Ansprüche: ehrgeizige Zielsetzungen, komplexe Projekte, tief-
gehende Spezialthemen und schwierige Beziehungsgeflechte. Um diese Ansprüche zu erfüllen, braucht es mehr als Einkaufsberatung nach Lehrbuch. 
Vielmehr sind smarte Berater gefragt, die wissen, was sie tun und dabei das Gespür für effiziente, offene Kommunikation und effektives Miteinander behal-
ten. 
Unser Team umfasst Experten aus allen relevanten Wissensbereichen: Wirtschaftswissenschaftler, Wirtschaftsinformatiker, Ingenieure. Bei Bedarf ergän-
zen wir unser Team um Warengruppenspezialisten wie z.B. einen Werkstoffexperten zur Spezifikationsoptimierung von Stahl oder einen ehemaligen Head 
of TV einer renommierten Werbeagentur zur Optimierung der Produktionskosten von Werbespots. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.hoeveler-holzmann.com 
Amtsgericht Düsseldorf HRB 65735 
Geschäftsführende Gesellschafter: Dr. Bernhard Höveler, Florian Holzmann 

Zu den Autoren: 

 

Florian Holzmann ist geschäftsführender Gesellschafter der HÖVELER HOLZMANN CONSULTING 

GmbH, Düsseldorf. Diese auf das Einkaufs- und Supply Chain Management spezialisierte Unterneh-

mensberatung unterstützt Unternehmen bei der Optimierung des Einkaufs sowie bei der Implemen-

tierung von Strukturen und Prozessen für ein effizientes Einkaufs- und Supply Chain Management  

Tel.: 0211/56 38 75-20, Email: florian.holzmann@hoeveler-holzmann.com). 

 

Gereon Küpper ist Senior Project Manager bei der HÖVELER HOLZMANN CONSULTING GmbH.  

Tel.: 0211/56 38 75-42, E-Mail: gereon.kuepper@hoeveler-holzmann.com). 

 

Dimko Dobrev ist Data Analyst bei der HÖVELER HOLZMANN CONSULTING GmbH.  

Tel.: 0211/56 38 75-19, E-Mail: dimko.dobrev@hoeveler-holzmann.com). 

http://www.hoeveler-holzmann.com/
http://www.linkedin.com/company/2276052?trk=tyah
https://www.xing.com/company/hoeveler-holzmann
https://www.facebook.com/HoevelerHolzmann
mailto:florian.holzmann@hoeveler-holzmann.com
mailto:gereon.kuepper@hoeveler-holzmann.com
mailto:dimko.dobrev@hoeveler-holzmann.com

