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Bestände dauerhaft optimieren 
Umsetzungsorientiertes Bestandsmanagement 
als kritischer Erfolgsfaktor in volatilen Zeiten

 
 
Ein White Paper von Christian Lütkemeyer und Ole Grasedyck,  
Miebach Consulting



Optimierte Bestände sind 
der anschaulichste Beweis 

für gut funktionierende 
Prozesse und Strukturen.
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Bestandsoptimierung dauerhaft im  
Unternehmen und Netzwerk umsetzen

Überbestände und Fehlbestände sind in vielen 

Unternehmen ein kritisches Thema, insbeson- 

dere in Zeiten zunehmend volatiler Märkte und 

immer komplexer werdender Wertschöpfungs- 

ketten. Die Optimierungspotenziale sind enorm. 
 
Unternehmen unterliegen einem permanenten Wandel, der u.a. 
durch häufige Umstrukturierungen gekennzeichnet ist. In diesem 
Kontext ist die Umsetzung eines systematischen Bestandsma- 
nagements besonders herausfordernd.  
 
Je nach Branche sowie den damit verbundenen logistischen 
Serviceanforderungen sind die Auswirkungen auf die Bestände 
unterschiedlich kritisch. Unabhängig von der jeweiligen Branche 
gilt jedoch, dass ein gesamthaft und systematisch umgesetztes 
Bestandsmanagement gebundenes Kapital freisetzt und sich in 
jedem Fall rechnet, denn es wird kurzfristig wertvolle Liquidität 
gewonnen.  
 
Eine strukturierte Bestandsoptimierung stellt sicher, dass die 
Bestände in der „richtigen“ Höhe an den „richtigen“ Stellen in 
der Supply Chain verfügbar sind. So kann ein Unternehmen 
durchaus eine Bestandsoptimierungsinitiative umsetzen und 
trotzdem steigende Bestände verzeichnen. Beispielsweise ist 
eine Bestandserhöhung von A-Artikeln sinnvoll, wenn diese zu 
einer höheren Verfügbarkeit und in der Folge zu steigenden 
Umsätzen und Deckungsbeiträgen führen wird.  
 
Fazit: Es steht nicht die Bestandssenkung, sondern -optimierung 
im Fokus von differenzierten und ganzheitlichen Bestandspro-
jekten.
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Auf den verschiedenen Stufen der Supply Chain sind 
Bestände durchaus wünschenswert, um den geforderten 
hohen logistischen Servicegrad zu externen oder inter- 
nen Kunden zu gewährleisten. Der logistische Service-
grad ist u.a. durch folgende Parameter gekennzeichnet: 
Lieferfähigkeit, Wiederbeschaffungszeit, Liefertermin-
treue. Häufig werden im Unternehmen jedoch die bei- 
den Ziele „hoher logistischer Servicegrad“ auf der einen 
Seite und „minimale Bestände“ auf der anderen Seite 
gegeneinander ausgespielt – ein klassischer Zielkonflikt, 
den es zu reduzieren gilt. Im Gegenteil: Es ist sogar 
essenziell, beide Ziele kontinuierlich auszubalancieren.  
 
Bestandstreiber sind nicht nur im Lager zu finden

Die Ursachen für zu hohe Bestände, das sind die 
sogenannten Bestandstreiber, sind unternehmensweit in 
fast allen Abteilungen zu verorten, die direkt oder 
indirekt an der Wertschöpfung beteiligt sind. Hierzu 
zählen insbesondere Vertrieb, Fertigungssteuerung, Pro-
duktion, Lager/ Logistik, Einkauf/ Disposition sowie 
Instandhaltung. Erwartungsgemäß bestehen Zielkon- 
flikte zwischen den verschiedenen Abteilungen. Diese 
werden häufig bei einer zentralen Planung/ Konzeption 
von Beständen (Bestandsplanung) nur unzureichend 
berücksichtigt. Folglich wird in vielen Unternehmen die 
Bestandsoptimierung nicht ganzheitlich verstanden und 
daher werden nur Teilaspekte aufgegriffen. So werden 
z.B. optimale Bestandslevel kalkuliert oder Disposition-
sparameter optimiert, wobei diese häufig nur einmalig 
in den ERP-Systemen umgesetzt werden. Bei geänder-
ten Rahmenbedingungen können diese statischen 
Parameter zu falschen Dispositionsentscheidungen 
führen.

Ziele ausbalancieren und Zielkonflikte 
reduzieren 

Optimierte Bestände sind der anschaulichste Beweis für 
gut funktionierende Prozesse und Strukturen — in diesem 
Zusammenhang ergänzen sich die Kennzahlen „Überbe-
stands-/Fehlbestandsquote“, „Liefertermintreue“ und 
„Logistikkosten“ sehr gut und geben in ihrer gesamt- 
haften Ausprägung einen Hinweis darauf, ob ein Hand-
lungsbedarf besteht. Liefert beispielsweise einer der 
Zulieferer eine Komponente zu spät an, dann ist die 
Liefertermintreue nicht erfüllt bzw. es erhöht die Fehl-
bestandsquote im eigenen Rohstofflager. Dies wiederum 
kann dazu führen, dass Fertigungsaufträge, welche diese 
Komponente benötigen, verschoben werden müssen. Das 
wiederum hat zur Folge, dass für die bereits gelieferten 
Komponenten Überbestände entstehen. Durch die 
Verschiebung des Fertigungsauftrags wird das Unterneh-
men lieferterminuntreu gegenüber seinen Kunden und 
anschließende Trouble-Shooting-Aktionen können 
erhebliche zusätzliche Logistikkosten erzeugen.  
 
Auch bei Handelsunternehmen haben zu hohe oder zu 
niedrige Bestände teils erhebliche Auswirkungen. 
Minimale Reservebestände im Markt führen bei daraus 
resultierender Lieferunfähigkeit schnell zu leeren Rega- 
len und in der Konsequenz zu Umsatz- und Ertragsver-
lusten. Zu hohe Bestände, insbesondere wenn es saiso-
nale Produkte betrifft, blockieren häufig über Wochen 
wertvolle Lager- und Pickplätze. Ebenfalls häufig wird 
die Verzahnung des Bestandsmanagements mit dem 
S&OP-Prozess und dem damit verbundenen Forecasting 
und Demand Planning vernachlässigt. 

Es wird deutlich, dass die Bestands- 

optimierung gesamthaft, integriert und 

strategisch umgesetzt werden sollte. 
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Der Handlungsbedarf zur  
Bestandsoptimierung seitens 
der Unternehmen ist groß! 
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Hebel „umsetzungsorientiertes Bestands-
management“ zum Erreichen von Kosten- 
und Leistungszielen

Aus der Projekterfahrung von Miebach Consulting in 
der Einführung von umsetzungsorientierten Bestands-
managementinitiativen lassen sich für Unternehmen 
folgende Nutzenpotenziale häufig heben: 

 

Die in der Abbildung 1 dargestellten grundsätzlichen 
Ziele im Bestandsmanagement bilden den Aufsetz-
punkt für die Gestaltung einer Bestandsoptimierungs- 
initiative.
 

1.  bis zu 30% weniger Bestände im  

 Netzwerk und im Unternehmen

2.  bis zu 10% — 20% höhere Liefertermin- 

 treue 

3.  bis zu 25% geringere Durchlaufzeiten

4.  Umsetzung von Best-Practice-Prozessen  

 und -Strukturen
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Abbildung 1: Ziele des ganhzeitlichen Bestandsmanagements
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Sprung nach vorn mit einem  
Bestandsoptimierungsbaukasten

Einrichtung einer unternehmensweiten inter-
disziplinären Experten- und Managementgruppe

Ein essenzieller Bestandteil einer erfolgreichen 
Bestandsoptimierungsinitiative ist die Umsetzungs- 
orientierung mit Einbindung des (Top-)Managements 
(idealerweise Vorstand/ Geschäftsführung) sowie die 
Beteiligung aller Führungskräfte aus den genannten 

Abteilungen/ Bereichen, d.h. die Bestandsoptimierung 
wird als lang laufendes strategisches Projekt mit an-
schließender dauerhafter Implementierung in den rele- 
vanten Fachabteilungen durchgeführt.  
 
Um ganzheitlich und dauerhaft alle Optimierungs- 
potenziale im Bestandsmanagement zu heben, hat sich 
das Vorgehen gemäß Baukastenprinzip bewährt (siehe 
Abbildung 2).

Analyse Optimimierung Implementierung

“Inventory 
Maturity 
Assessment”

Wie gut ist das  
Unternehmen heute im 
Bestandsmanagement? 

Wohin möchte sich das 
Unternemen im  
Bestandsmanagement 
entwickeln?

Implementierung 
der “Value Creation 
Initatives”

“Inventory Target 
Setting”

“Network Inventory 
Optimization”

Womit wird nicht nur 
ein Standort, sondern 
das gesamte Netzwerk 
optimiert?

Wie wird die Bestands- 
optimierung nachhaltig 
umgesetzt?

Parameter 

KPIs

#Themen

Mengenströme

IT

Prozesse

Organisation

Einzelner

#Standorte

1

2

1

3

2 3

4

Abbildung 2: Elemente des Bestandsoptimierungsbaukastens 

Mehrere
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Bestandsmanagement individuell  
gestalten

Modularer Aufbau der Bestandsoptimierung mit  
unternehmensindividuellem Zuschnitt

Der Bestandsoptimierungsbaukasten wird unternehmens- 
individuell angepasst und besteht aus vier einzelnen 
Modulen, die bei Bedarf auch unabhängig voneinander 
einsetzbar sind. Je nachdem wie komplex ein Unterneh-
men strukturiert ist und wie hoch der Reifegrad des 
Bestandsmanagements ist, ist es sinnvoll, alle oder nur 
einzelne Module des Baukastens umzusetzen. 

Schnelle Bestandsmanagement-Standortbestimmung als 
Einstieg 

Zur Standortbestimmung eines Unternehmens hinsicht-
lich des Bestandsmanagements (Reifegrad) bietet sich  
der Einstieg mit einer ersten übergreifenden Bestands-
management-Standortbestimmung an (auch Inventory 
Maturity Assessment genannt). Der Fokus liegt hierbei 
auf der Analyse und Optimierung von Prozessen und 
Strukturen auf Grobniveau. Diese Bestandsmanage-
ment-Standortbestimmung sollte in einem kurzen Zeit-
raum (z.B. innerhalb von zwei Wochen) umgesetzt wer- 
den und nicht zu detailliert erfolgen, da es hierbei darum 
geht, die wichtigsten Handlungsbedarfe festzustellen.  
 
Mittels einer fragenkatalogbasierten Interviewreihe (Ein- 
satz eines vorher erarbeiteten standardisierten Fragen-
katalogs bietet sich hierbei an), Kurzprozess-Checks und 
Kurz-Datenanalysen wird gemeinsam herausgearbeitet, 
ob und welcher Handlungsbedarf im Bestandsmanage-
ment besteht, und welche Roadmap erforderlich ist, um 
zukünftig ein „State-of-the-art“-Bestandsmanagement zu 
implementieren. Hierbei wird die Standortanalyse ganz- 
heitlich in allen Bereichen/ Abteilungen, die Einfluss auf 
die Bestandsbildung haben, durchgeführt. Der Fragenka- 
talog kann in einem Tool hinterlegt werden (z.B. in Excel) 
und erzeugt idealerweise basierend auf einer vorher 
festgelegten Score-Verteilung clusterbezogen eine Einstu-
fung des Unternehmens hinsichtlich Bestandsmanage-
ment-Reifegrad (Inventory Management Maturity). 

Eine erste Zielsetzung (Target Setting) mit einer ersten 
groben Soll-Beschreibung des zukünftigen Bestandsma- 
nagements sind das Ergebnis der Bestandsmanagement- 
Standortbestimmung und fokussiert auf die Qualität der 
Prozesse, Organisation, KPIs, Bestandsparameter und 
Tools (inklusive ERP-Systeme, APS und anderer IT-Ap-
plikationen). Mit einer entwickelten Roadmap wird ab- 
schließend aufgezeigt, wie die Lücke zwischen dem 
heutigen Zustand und einem zukünftigen optimalen 
Bestandsmanagement auf der Zeitachse geschlossen und 
mit welchen priorisierten Handlungsfeldern später eine 
Bestandsoptimierungsinitiative angestoßen werden 
kann.        

Zielsetzung für die standortbezogene Bestandsopti-
mierung

Der Fokus liegt hierbei auf der Analyse und Optimierung 
von Parametern, und zwar mit Bezug auf einen Unter- 
nehmensstandort. Im Rahmen der Zielsetzung für die 
Bestandsoptimierung (Inventory Target Setting) bietet  
es sich an, Massendatenanalysen zur Ermittlung der Be- 
standsoptimierungspotenziale durchzuführen.  
Die Analyseergebnisse können mit den Ergebnissen der 
Bestandsmanagement-Standortbestimmung verknüpft 
werden. Im Zuge der Analyse werden beispielsweise 
eine Reihe von Bestandsparametern, Nachschub-/ Ver- 
sorgungsstrategien, Nachfrageentwicklungen, Bestands-
profilen, Servicegrade und Produktlebenszyklen berück-
sichtigt, die Basis für die spätere Optimierung der 
Bestandsnachschub-/-dispositionsparameter sind.  

Bei der Zielsetzung sollte ein „Ausgleich“ 

zwischen Bestandshöhe auf der einen und 

logistischem Servicegrad auf der anderen 

Seite formalisiert umgesetzt und anschlie- 

ßend ein Bestandsreview-Prozess mit allen 

involvierten Abteilungen angestoßen 

werden. 
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Umsetzung der Bestandsoptimierung 
– Just do it!

Standortübergreifende Bestandsoptimierung im 
Supply Chain-Netzwerk

In der Optimierung der Bestände im Supply-Chain-
Netzwerk (auch Network Inventory Optimization ge- 
nannt) wird der Rahmen des einzelnen Lagers ver- 
lassen und das Thema Bestand entlang der gesamten 
Lieferkette von der Produktion bis zum Kunden be- 
trachtet. Gerade in komplexen mehrstufigen Supply 
Chains bieten sich große Optimierungspotenziale, sei 
es durch Auswahl der geeigneten Lieferketten oder 
eine Neuorganisation der Dispositionsprozesse. Die 
Individualität des Geschäfts spiegelt sich in Bestands- 
prozessen, der IT-Infrastruktur oder Lieferbeziehungen 
zwischen den Lägern wider.  
 
Umso wichtiger ist es daher eine Bestandsoptimierung 
auf die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Unter- 
nehmens und dessen Supply Chain abzustimmen. Viele 
Fragen, wie z.B. eine verbesserte Bestandsallokation, 
können hier aufgrund hoher Komplexität nur simulativ 
beantwortet werden. Hier sollten unternehmensindivi-
duelle Modellierungen, die auch an bestehende IT-Sys-
teme angebunden werden können, umgesetzt werden. 

Die größte Herausforderung liegt erfahrungsgemäß in 
der konsequenten Umsetzung der herausgearbeiteten 
Maßnahmen.  
 
Ein Bestandsmanagement benötigt sowohl einen 
ganzheitlichen Ansatz als auch eine laufende Umset- 
zung der hergeleiteten Maßnahmen, die im Zeitablauf 
durchaus auch angepasst, eingestellt oder neu ent- 
wickelt werden.  
 

Wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche operative 
Umsetzung ist die Kombination aus Fachexpertise auf 
dem Themengebiet „Bestand“ sowie langjährigen Er-
fahrungen im Projektmanagement. Hierbei bietet sich ein 
bewährter Umsetzungsmanagementansatz an, mit dessen 
Hilfe sowohl die für die Maßnahmenumsetzung verant-
wortlichen Handlungsfeldmanager aus den Fachabteilun-
gen hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung der 
Maßnahmenpakete unterstützt werden, als auch das 
Unternehmen insgesamt im Rahmen eines Programm-
managements bei der operativen Maßnahmen- 
implementierung begleitet wird.  
 
Im Rahmen des Set-ups erfolgt eine Konzeptplanung der 
Handlungsfelder, die Implementierung von Bestands-KPI 
und das zugehörige Target Setting sowie die Entwicklung 
eines übergreifenden Umsetzungsplans. Das eigentliche 
Umsetzungsmanagement beginnt mit der Einführung der 
Umsetzungsorganisation sowie der Detailplanung der 
vorher konzipierten Handlungsfelder und Maßnahmen-
pakete.  
 
Im Zuge der Implementierung und des Umsetzungscon-
trollings werden auch regelmäßige Managementmeetings 
zur Beleuchtung des Umsetzungserfolgs durchgeführt.  
So wird die Unternehmensorganisation Schritt für Schritt 
befähigt, die laufende Bestandsoptimierung ins Tagesge- 
schäft einzuführen und die enormen Optimierungspoten-
ziale zu heben.
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Die Ansätze zur Bestandsoptimierung sind 

in Unternehmen an vielen Stellen der  

Supply Chain zu finden. Ein gesamthaftes 

Vorgehen kann dabei große Potenziale 

heben.  

 

Bestandsoptimierung ist dabei nicht nur 

eine Möglichkeit zur Reduktion des Work-

ing Capital, sondern kann ebenso ein We-

ichensteller für besseren Kundenservice, 

geringere Durchlaufzeiten und zusätzlichen 

Umsätzen sein. Hierbei bietet es sich an, 

nach dem Bestandsoptimierungsbaukasten-

prinzip unternehmensindividuell eine 

Lösungen zu finden.

Fazit

Es ist wichtig, Potenziale nicht nur zu 

erkennen, sondern ein optimiertes  

Bestandsmanagement dauerhaft im  

Unternehmen zu implementieren.  

 

Nur wer ein umsetzungsorientiertes  

Bestandsmanagement etabliert und  

weiterentwickelt, wird Bestände dauer- 

haft senken!
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Wir würden uns freuen, diese und weitere Themen mit Ihnen  
in einem persönlichen Gespräch zu diskutieren.

Miebach Consulting Gruppe
Untermainanlage 6
60329 Frankfurt am Main
Deutschland
Tel.: + 49 69 273992-0
vertrieb@miebach.com

www.miebach.com

Miebach Consulting bietet internationale Supply-Chain-Beratung und 
Ingenieursleistungen in Produktion und Logistik an. Unsere Kunden 
sind sowohl mittelständische Unternehmen als auch Konzerne, die 
ihre Wettbewerbsposition mit innovativen Logistiklösungen ver-
bessern und ausbauen wollen.  
 
Die Miebach-Gruppe umfasst heute weltweit 24 Standorte in Europa, 
Asien sowie Nord- und Südamerika. Mit über 370 Mitarbeitern sind 
wir eines der international führenden Beratungsunternehmen für 
Logistik und Supply Chain Management. Als Ergebnis erhalten unsere 
Kunden das wofür wir stehen: Supply Chain Excellence. 

2020
 •  24 Büros weltweit
 • 370 Mitarbeiter

Miebach Consulting: 
The Supply Chain Engineers 


