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1. Aktuelle Preise benchmarken

Anders als im Transportbereich sind 
viele Kostensätze eines Lagerbetriebs 
gut vergleichbar, insbesondere wenn 
es sich um den sehr häufig vorkom-
menden Fall der Lagerung von Euro-
paletten handelt. Hier sind die Kosten 
für den Wareneingang, die Lagerung 
einer Palette pro Tag oder Monat und 
die Kosten der Auslagerung gut mit 
den Konditionen anderer Unternehmen 
der Lebensmittelindustrie zu bench-
marken. Gleiches gilt für die Stunden-
sätze für Regiearbeiten. Im Vergleich 
dazu sind Kostensätze für das Kom-
missionieren deutlich schwieriger zu 
vergleichen, da diese in viel stärkerem 
Ausmaß von Gebindegrößen und 
Auftragsstrukturen abhängig sind. 

2. Alle Optionen prüfen

„Die Neuausschreibung der Lager-
dienstleistungen ist immer eine  
gute Gelegenheit, auch alternative 
Strukturen vor oder im Rahmen  
der Ausschreibung zu prüfen“, so  
Dr. Bernhard Höveler, geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Höveler 
Holzmann Consulting GmbH. Bei  
der strukturierten Erarbeitung von  
Alternativen sind die folgenden drei 
Dimensionen zu adressieren, wobei 
grundsätzlich viele Kombinationen 
denkbar sind:
• Zugriff auf Immobilie: Neubau,  
Kauf oder Anmietung durch das  
eigene Unternehmen
• Finanzierung der Immobilie: durch 
eigene Mittel oder externen Investor

Tipps für Lagerausschreibungen 
in der Süßwarenindustrie

In einem Geschäftsumfeld, in dem sich immer mehr Unternehmen auf ihre  

Kernkompetenzen konzentrieren, werden nicht nur die Transporte, sondern auch die 

Lagerhaltung zunehmend von externen Dienstleistern übernommen. Lagerleistungen 

stellen aufgrund des Volumens der Produkte in vielen Unternehmen der Süßwaren- 

industrie eine erhebliche Kostenposition dar, so dass es unabdingbar ist, kostenmäßig 

„auf dem Punkt“ zu sein – ein Gastbeitrag von Höveler Holzmann Consulting.

• Betrieb der Immobilie: in Eigen- 
betrieb oder durch einen Dienstleister

Da ein möglicher Neubau einer  
Immobilie lange Vorlaufzeiten erfordert, 
ist es sinnvoll, Ausschreibungsprozesse 
früh zu starten, um diese Option bei 
Bedarf auch realisieren zu können.

3. Lager und Transporte bündeln

Im Regelfall können die Anbieter von 
Lagerdienstleistungen auch Trans-
porte anbieten. Daher kann es sinn-
voll sein, die Ausschreibung der  
Lagerdienstleistungen mit der Aus-
schreibung von Transportdienstleis-
tungen zu verknüpfen. Auf diese  
Weise erhöht sich nicht nur das Aus-
schreibungsvolumen deutlich, wo-
durch höhere Rabatte erzielt werden 
können. Eine gemeinsame Vergabe 
von Lager- und Transportdienst- 
leistungen an einen Dienstleister  
hätte auch den Vorteil, dass die  
operativen Abläufe aus einer Hand  
realisiert werden, so dass Schnitt- 
stellen reduziert und Prozesse effi- 
zienter gestaltet werden können.  
Andererseits ist insbesondere im  
Bereich der Transporte kühlpflichtiger 
Süßwaren der Bietermarkt beschränkt, 
so dass die beschriebene Bündelung 
immer nur ein „Kann“, aber kein 
„Muss“ sein sollte.

4. Detaillierte Baseline erstellen

Zur Bewertung der Angebote der 
Dienstleister ist eine Vergleichsgrund-
lage (Baseline) unabdingbar. Hierzu 
werden typischerweise die letzten  

zwölf Monate vor Beginn der Aus-
schreibung herangezogen. Für diesen 
Zeitraum sind dann die Mengen- 
gerüste und die entstandenen Kosten 
aufzubereiten. Achten Sie darauf, 
dass alle vom Dienstleister erbrachten 
Leistungen in der Baseline enthalten 
sind, also neben den reinen Lager-
dienstleistungen wie Ein-/Auslagern, 
Lagern oder Picken auch Value  
Added Services wie Displaybau oder 
Regiearbeiten wie Umpalettieren,  
Retourenaufarbeitung oder Verpacken.

5. Anforderungen aufarbeiten

Damit ein alternativer Dienstleister 
ein glaubwürdiges Angebot abgeben 
kann, ist es erforderlich, ihn auf  
den gleichen Informationsstand wie 
den Bestandsdienstleister zu bringen. 
Daher sind neben dem quantitativen 
Mengengerüst (aus dem insbeson-
dere die Süßwaren-spezifischen Fak-
toren wie eine ausgeprägte Saisona-
lität oder ein intensives Aktions- 
geschäft hervorgehen sollten) auch 
die qualitativen Anforderungen an die 
Lagerabläufe akribisch zu beschreiben. 
Den Bestandsdienstleistern wird  
verdeutlicht, dass mit ernst zu  
nehmendem Wettbewerb zu rechnen 
ist. Beispielhaft sind folgende Punkte 
zu beschreiben:
• Detaillierte Beschreibung der einzel-
nen Prozessschritte (Wareneingang, 
Lagerung, Kommissionierung, Waren-
ausgang etc.), inklusive anzuwen- 
dender Formulare
• Spezielle Anforderungen an die  
Lagerung von Süßwaren (z. B. IFS  



3

SG 6/2019

Logistik, Steuerung von MHDs  
bzw. Restlaufzeiten etc.)
• Sicherstellen der Rückverfolgbarkeit 
der Produkte gemäß Verordnung  
(EG) Nr. 178/2002
• Anforderungen an die Lager-IT,  
inklusive Statusmeldungen, Reports 
und bereitzustellender Schnittstellen
• Prozess der Palettentauschvorgänge
• Gemeinsame Lagerung mit anderen 
Produkten inklusive Temperatur- und 
Luftfeuchtigkeitsvorgaben
• Einzuhaltende Verbrauchsfolgever-
fahren (z. B. FIFO – First-In-First-Out)
• Geschäftszeiten und Deadlines für 
Auftragsbearbeitungen

Mit dieser akribischen Aufar- 
beitung haben Sie schon den Grund-
stein für den abzuschließenden  
Lagerdienstleistungsvertrag gelegt. 

6. In Lage des Dienstleisters versetzen

Nehmen Sie bei der Erstellung  
der Ausschreibungsunterlage und  
der Preisblätter auch einmal die Pers-
pektive eines Dienstleisters ein. Ein 
Dienstleister wird grundsätzlich ver-
suchen, auf ihn zukommende Risiken 
zu begrenzen oder preisseitig zu  
berücksichtigen. Je mehr Risiken ihm 
genommen werden, desto besser 
kann seine Preisgestaltung sein.  
Risiken können sich zum einem  
aus unpräzisen oder unvollständigen  
Ablaufbeschreibungen ergeben, die 
für den Dienstleister einen zusätz- 
lichen Aufwand erfordern. Zum ande-
ren können sich aber auch Mengen- 
und Strukturdaten so ändern, dass  
für den Dienstleister Nachteile ent-
stehen. Diesem kann über eine ent-
sprechende Preisstruktur entgegen-
gewirkt werden. So kann z. B. in der 
Ausschreibung ein pauschaler Satz  
für einen Pick abgefragt werden, was 
bei sich ändernden Mengenstruk- 
turen (z. B. Picks pro Austragsposition 
oder pro Auftrag) zu einem Nachteil 
führen kann. Bei einer Dekomposition 
des Preises pro Pick in einen Preis pro 
zu pickendem Auftrag, einem Preis 
pro Auftragsposition und einem Preis 
pro Mengeneinheit wird dieses Risiko 

für den Dienstleister deutlich redu-
ziert, so dass insgesamt eine bessere 
Preisstellung möglich wird.

7. Angebote im Detail validieren
 
Auch wenn die eingegangenen  
Angebote vordergründig leicht zu 
vergleichen sind, steckt doch der  
Teufel im Detail. Rekonstruieren Sie 
auch in der Vergangenheit aufgetre-
tene Spezialfälle und fragen Sie den 
Dienstleister, wie diese abgerechnet 
werden würden. Diese Übung verhin-
dert Zusatzkosten, die erst nach Ab-
schluss von Verträgen auffallen und in 
die Abrechnungen integriert werden. 

8. Vertrag vom Ende her durchdenken

Da sowohl in der Ausschreibungs-
phase viel Vorlaufzeit benötigt wird, 
um wie oben beschrieben einerseits 
alle Immobilienoptionen prüfen zu 
können, und andererseits ein even-
tueller Dienstleisterwechsel viel Zeit  
in Anspruch nimmt, sollte sich dieser 
Zeitbedarf in entsprechend längeren 
Kündigungsfristen widerspiegeln. 

9. Von Fachanwalt helfen lassen

Ein mehrjähriger Lagerdienstleistungs-
vertrag, der ein erhebliches Kosten-
volumen umfasst und von dem die 
Auslieferung der Produkte abhängt, 
sollte immer unter Einbindung eines 
Fachanwalts für logistische Rechts-
fragen verhandelt werden. Idealer-
weise kennt dieser auch die speziellen 
Anforderungen der Süßwarenindus-
trie, so dass vorformulierte, passende 
Textbausteine direkt dem Dienstleis-
ter vorgegeben werden können.

10. Lange Vorlaufzeiten einplanen

Im Regelfall ist mit der Aufschaltung 
des neuen Lagerdienstleisters ein 
Umzug des Lagers verbunden, da  
die meisten Dienstleister in eigenen 
Immobilien operieren. Für diesen  
Umzug sind längere Vorlaufzeiten ein-
zuplanen, die bis zu sechs Monate 

umfassen können, und zwar aus  
mehreren Gründen:
• Um den Lagerbetrieb am neuen 
Standort operativ starten zu können, 
ist die Inbetriebnahme von IT-Schnitt-
stellen erforderlich, um z. B. Avis-  
und Auftragsdaten an den Dienst- 
leister zu überspielen und um die  
ausgelieferten Mengen oder die  
Lagerbestände an den Auftraggeber 
zurückzumelden.
• Des Weiteren ist es sinnvoll,  
schon vor dem Echtstart des Lager-
betriebs einen Warenvorrat im neuen 
Lager aufzubauen und das alte Lager 
nur noch reduziert mit Fertigwaren 
aus der Produktion zu versorgen.  
Auf diese Weise wird das Volumen  
reduziert, das physisch am Umzugs-
tag vom alten zum neuen Standort 
transportiert werden muss.
• Letztendlich ist es für Sie als Auftrag-
geber essentiell, dass das neue Lager 
von Tag 1 an vollumfänglich die für  
Sie erforderlichen Prozesse erbringt 
und mit ihren Fertigwaren adäquat 
umgeht. Dazu müssen die Lager- 
mitarbeiter am neuen Standort mit 
dem Umgang ihrer Produkte vertraut 
gemacht und sensibilisiert werden.

Fazit

Durch einen strukturierten Ausschrei-
bungsprozess Ihrer externen Lager-
dienstleistungen stellen Sie sicher, 
dass eine häufig signifikante Kosten-
position im Unternehmen zu markt-
gerechten Preisen abgewickelt wird. 
In diesem Prozess sind qualitative  
Anforderungen umfassend zu be-
schreiben und bei alternativen  
Dienstleistern abzuprüfen, da ein 
Dienst-leisterwechsel insbesondere 
bei Fertigwaren eine „Operation  
am offenen Herzen“ ist, die die  
Auslieferung Ihrer Produkte gefähr-
den kann. Zur Aufrechterhaltung aller  
Optionen und zur Sicherstellung eines 
reibungslosen Dienstleisterwechsels 
sind lange Vorlaufzeiten einzuplanen, 
um den Erfolg Ihrer Lagerausschrei-
bung zu gewährleisten. •
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