
Miebach Consulting Whitepaper, Mai 2020

Logistikaudit 
Das Erkennen von Handlungsfeldern zur 
Optimierung von Kosten, Service und Qualität - 
als Reaktion auf COVID-19 und für die Zukunft

Ein Whitepaper von Stephen Klein,  

Miebach Consulting



Die zunehmende Digitalisierung  
und Automatisierung 

fordern eine stetige Prüfung 
der Logistik sowie eine Anpassung  

an die Unternehmensziele.
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Einleitung
Die aktuelle Krise fordert akute Maßnahmen 
zur Kostensenkung und eine Ausrichtung auf 
die Zeit nach COVID-19.

Wie lassen sich die Produktivität und 
Flächeneffizienz erhöhen oder die aktuelle 
Durchlaufzeit im Lager reduzieren? Ist es 
möglich bei festgefahrenen Strukturen eine 
Durchsatzsteigerung oder generelle Qual-

itätsverbesserung zu erreichen?

Das sind nur einige Fragestellungen, welche in einem Logis-
tikaudit beantwortet werden können. Mögliche Auslöser, 
die ein Logistikaudit erforderlich machen, sind natürlich 
die aktuelle COVID-19 Krise, die akute Maßnahmen zur 
Kostensenkung oder Flexibilisierung erfordern. Dabei sollte 
auch eine Ausrichtung auf die Zukunft weit nach COVID-19 
erfolgen. Unabhängig von den aktuellen Herausforderun-
gen haben über die Jahre gewachsene Logistik- und Sup-
ply Chain-Strukturen, beispielweise durch den Zukauf von 
anderen Unternehmen oder eine Erweiterung am eigenen 
Standort, sehr oft dringenden Bewertungs- und Anpas-
sungsbedarf.

Für viele Unternehmen haben sich die Anforderungen und 
Rahmenbedingungen der Logistik gravierend verändert: 
Kürzere Servicezeiten, ein Anstieg von Retouren, Global 
Sourcing sowie die zunehmende Digitalisierung und Autom-
atisierung fordern eine stetige Prüfung der Logistik auf ihre 
Effizienz, Reaktionsfähigkeit, Zukunftsfähigkeit sowie eine 
Anpassung an die Unternehmensziele.

Das Miebach Logistikaudit untersucht und optimiert schrit-
tweise auf den unterschiedlichen Ebenen die Logistik-Per-
formance des Unternehmens und erhöht die Effizienz der 
betrieblichen Abläufe. Wir bewerten u.a. den Einsatz innova-
tiver Technologien und Steuerungs- und Planungssystem z.B. 
KI-unterstützter operative Systeme.

Das Whitepaper gibt den Einblick, wie Potentiale in einem 
Logistikaudit schnell und robust identifiziert und die not-
wendigen kurz- und mittelfristigen Umsetzungsschritte 
geplant und vorbereitet werden können.

Stephen Klein, Senior Berater 
Miebach Consulting GmbH
klein@miebach.com 
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Mit der Durchführung von Logistik audits 

werden Wettbewerbsvorteile erhalten 

oder weiter ausgebaut. 

Sie bieten das Potenzial, die Gesamtkosten in der 
Logistik und in der Supply Chain zu reduzieren. 
Regelmäßige Audits erhöhen die Prozesstranspa-
renz und machen auf Abweichungen zu festgelegten 
Soll-Prozessen aufmerksam. Die Logistikqualität, 
beispielsweise der Lieferservice, wird verbessert und 
Aufwandstreiber wie zu lange Durchlaufzeiten oder 
Verzögerungen werden identifiziert und eliminiert.

Eine ganzheitliche 
Betrachtung der Logistik

Durch eine ganzheitliche Betrachtung werden so un-
ter Beachtung des Markt- und Unternehmensumfeldes 
Potenziale zur Kostensenkung sowie zur Steigerung 
von Service und Qualität in der gesamten Logistik 
identifiziert und bewertet. 
Die Analyse bezieht sich auf die heutige Situation mit 
COVID-19 und bezieht unterschiedliche Zukunftssze-
narien mit ein. Neben mittel- bis langfristigen Maß-
nahmen werden sogenannte Quick Wins identifiziert, 
welche zeitlich schnell umgesetzt werden können und 
direkt zu Kostensenkungen oder Performancesteige-
rungen führen. Die Organisation und die Projektstruk-
turierung sind essenzielle Voraussetzungen für ein 
erfolgreiches Audit. Hierfür bietet sich das Aufsetzen 
eines eigenständigen Projektes an, welches nach ei-
nem festgelegten Zeitplan durchgeführt wird.

Die Organisation und  
die Projektstrukturierung sind  
essenzielle Voraussetzungen  
für ein erfolgreiches Audit.
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Bestandteile einer Ist-, Schwachstellen- und Potenzialanalyse 

kurz „Logistikaudit”

Optimale Ergebnisse durch  
integrierte Analyse erzielen

Prozesse & IT

(Lager-)Technik

Flächen

Mensch & Organisation
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Für die Ist-Aufnahme sollten alle 

Projektteilnehmer zu einem Kick-

off-Meeting eingeladen werden, um 

die Ziele und die Vorgehensweise 

zu besprechen und festzulegen. Auf 

Basis von aktuellen Daten empfiehlt 

sich die Erstellung eines übersicht-

lichen Materialflussschaubildes, um 

die Hauptflüsse des Materialstroms 

zu erkennen. Zusätzlich sollten die 

Auftragsstruktur und die Bestandssi-

tuation analysiert werden. Für eine 

ganzheitliche Betrachtung ist es wich-

tig, Mengenszenarien nach COVID-19, 

sowie bereits abschätzbare Wachs-

tumsszenarien oder auch geplante 

Änderungen zu berücksichtigen. Je 

nach Systemunterstützung und vorlie-

genden Daten (Data Warehouse, Big 

Data), die im Unternehmen vorhan-

den sind, kann mit aktuellen Data/

Process Mining Tools auf die Prozess-

daten direkt zugegriffen werden.

1

Nach der erfolgreichen Identifizie-

rung der Aufwandstreiber und der 

Erarbeitung von Lösungskonzepten 

müssen diese weiter detailliert 

werden. Hierzu empfiehlt es sich für 

jedes Konzept Steckbriefe zu erstel-

len, welche zusätzlich erläuternde 

Beschreibungen der Maßnahmen und 

eine Aufwandsschätzung enthalten. 

Anschließend sollte ein Zeitplan 

erarbeitet werden, um die Lösungs-

empfehlungen abhängig von der 

Zeitdauer und eventueller Abhän-

gigkeiten im Unternehmensumfeld 

(z.B. weitere Projektvorhaben oder 

Vertragslaufzeiten) für die weite-

re Bearbeitung im Gesamtkontext 

einzuordnen. Somit steht am Ende 

des Audits ein Masterplan, um die 

Maßnahmen erfolgreich implemen-

tieren zu können.

Auf Basis der identifizierten 

Schwachstellen lassen sich nun 

Lösungen erarbeiten. Das Projekt-

team sollte entscheiden, welche 

Handlungsrichtungen weiter vertieft 

werden. Bei der Ausarbeitung der 

Lösungsalternativen zu den jeweili-

gen Handlungsoptionen müssen diese 

nach wirtschaftlichen Auswirkungen 

(qualitativ und quantitativ) bewertet 

werden. Dadurch wird es möglich, die 

Lösungen nach ihrem Wirkungsgrad 

zu bewerten. Ein gemeinsamer Work-

shop dient zur Auswahl der weiter zu 

verfolgenden Lösungsansätze, welche 

nach Lösungskonzepten geclustert 

werden und Kostensenkungs- und 

Performancepotenziale aufzeigen. 

Durch die sorgsame Abschätzung 

von Kosten/Nutzen moderner Steu-

erungssysteme (z.B. KI-Verfahren 

für das Slotting und/oder Batching, 

sowie allg. Forecasting-Methoden 

zur Abschätzung von Sendungs- und 

Absatzmengen) wird die Zukunftso-

rientierung des Lagers ebenfalls si-

chern. Miebach wird hierzu fallweise 

Use-Cases von spezialisierten Anbie-

tern in die Diskussion einbringen.

Für die vollumfängliche Betrach-

tung aller Aufwandstreiber sollten 

in einem ersten Schritt der gesamte 

Standort besichtigt sowie Prozes-

sinterviews und Datenanalysen 

durchgeführt werden. Anschließend 

ist es wichtig, relevante KPIs (Key 

Performance Indicator / Leistungs-

kennzahlen) zu erheben und in ei-

nem Branchenvergleich (Benchmar-

king) an Best-in-Class-Prozessen zu 

messen. Auf diese Weise lassen sich 

die Bereiche mit hohem Verbesse-

rungspotenzial identifizieren und 

das Kostensenkungspotenzial grob 

abschätzen. Im Rahmen der Pro-

zessaufnahme sollten alle Abläufe 

hinsichtlich Auffälligkeiten und 

Schwachstellen analysiert werden. 

Der Fokus kann dabei sowohl auf 

prozessualer, infrastruktureller oder 

auch organisatorischer Art liegen. 

U.a. wird der Planungsprozess bis 

hin zur operativen Steuerung des 

Lagers in Hinsicht auf zeitgemäße 

(KI-basierte) Steuerungsintelli-

genz (insb. IT-Systeme) bewertet. 

Die Schwachstellen und Engpässe 

werden im Folgenden nach ihrem 

geschätzten Potenzial priorisiert 

werden, sodass die vielverspre-

chendsten Aufwandstreiber aus-

gewählt und nachfolgend beseitigt 

werden können.

2

3

4

Verbesserungspoten-

ziale identifizieren, 

Handlungsoptionen be-

werten und die Zukunft 

sichern

Roadmap  

zur Umsetzung

Identifizierung  

von Engpässen und  

Schwachstellen

Ist-Aufnahme  

und Visualisierung
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Das Audit bildet die Grundlage für einen effizienten 
und effektiven Projektverlauf, da alle Prozesse vom 
Wareneingang bis zum Warenausgang untersucht 
werden. In der hier vorgeschlagenen Projektvorge-
hensweise werden die Schlüsselprozesse mit dem 
größten Verbesserungspotenzial identifiziert. Auch 
die Struktur innerhalb der Organisation wird dadurch 
detailliert und weiterentwickelt. Die Verbesserungs-
maßnahmen werden auf ihre maximale Rentabilität 
hin überprüft und die besten Lösungskonzepte in ei-
nem Umsetzungsplan eingearbeitet. Aus unserer eige-
nen Projekterfahrung amortisieren sich die Aufwände 
für ein Logistikaudit in der Regel nach 3-4 Monaten. 
Viele Maßnahmen können i.d.R. schnell bzw. kurz- bis 
mittelfristig umgesetzt werden.

Der Nutzen eines  
Logistikaudits

Mit einem Logistikaudit werden Prozessengpässe 
durch Neustrukturierungen beseitigt. Die Service-
levels werden zusammen mit der Logistikqualität 
erhöht und Logistikflächen können wieder optimal 
genutzt werden. Das Logistikaudit ist damit der erste 
Schritt zur nachhaltigen Verbesserung des Standorts.

Wir richten Ihre Lagerlogistik an die Zeit nach CO-
VID-19 und – viel wichtiger - auf die Zukunft aus.
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Aufwand zur Umsetzung

Projektbeispiel zur Bewertung der Potenziale und Handlungsoptionen

Nutzung  
gemeinsamer 
Lagerkästen

Neu- 
gestaltung 

der
 Leergut-
prozesse

Erhöhung  
Prozesssicher-
heit im Lager

Strategie 
Kleinteile-

bereich Lieferanten-
management

Qualität der  
logistischen  
Stammdaten

Geklärte  
organisatori-

sche Zuständig-
keiten

Logistik-
controlling

Bestands- und 
Los größen-
optimierung

Batching 
(KI-basiert)

Forecasting 
(KI-basiert)

Slotting 
(KI-basiert)

Einrichtung 
eines 

Digital Twins
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Die Erfolgsfaktoren  
für ein Logistikaudit

Schnelle Abschätzung von

Potenzialen durch Benchmarks & 

Vergleichsprojekte

Schnelle Umsetzbarkeit zur  

Erzielung von Effizienzsteigerun-

gen/ Einsparungen

Unabhängige Perspektive

Standardisierte Vorgehensweise 

mit Checklisten, Vergleich mit 

häufigen Schwachstellen, 

vordefinierte Visualisierungen

Projektleitung durch erfahrenen 

Lagerplanungsexperten mit Kennt-

nissen in den Bereichen Prozesse, 

Technik und IT
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Das Logistikaudit  
ist der erste Schritt zur  

nachhaltigen Verbesserung  
des Standorts.
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Miebach Consulting: 
The Supply Chain Engineers 

NAFTA
Indianapolis
Mexico City
Montréal

CASA
Bogotá
Buenos Aires
Guatemala City
Lima
Santiago
São Paulo

EMEA
Barcelona
Berlin
Dammam
Dubai
Frankfurt
Gliwice
Leuven
Madrid
Mailand
München
Oxford
Paris
Zug

APAC
Bangalore
Shanghai
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2020
•  24 Büros weltweit
• 380 Mitarbeiter

Miebach Gruppe

Die Miebach Gruppe wurde im Jahre 1973 von Dr.-Ing. 
Joachim Miebach in Frankfurt gegründet, um großen 
und mittelständischen Unternehmen internationale 
Supply-Chain-Beratung und Ingenieurleistungen in der 
Logistik und Produktion anzu bieten. 

Als Miebach Consulting beraten wir unsere Kunden 
seit fast 50 Jahren erfolgreich in allen Bereichen 
von Supply-Chains – das haben wir nur erreicht, weil 
wir eine grundsätzlich exzellente Beratungsqualität 
liefern und anerkannte Vordenker und Innovatoren in 
der Branche sind.

 Wir setzen hochqualifizierte und erfahrene Experten 
für alle Bereiche der Lager- und Supply-Chain-Optimi-
erung mit individueller Industrie bzw. Methoden-Ex-
pertise ein. Wir planen nachhaltige Best-in-Class 
Supply Chain Strukturen und Intralogistik – von der 
Konzeption bis zur erfolgreichen Übergabe an den 
Kunden – von der globalen Strategie bis zur „klein-
sten Schraube“. Wir lassen uns am Realisierungserfolg 
messen.

Unsere Berater sind unser wertvollsten Gut und 
sind regelmäßig langjährig glücklich und gerne mit 
unserem Haus verbunden – nur so können wir ein-
malig auch Kundenbeziehungen über Dekaden „leb-
en“. Gleichzeitig entwickeln wir uns konsequent und 
schnell weiter – wir leben Digitalisierung und Agilität 
in unserer Beratungsarbeit. Wir sind extreme gute 
Netzwerker um Trends- und Innovationen früh zu erk-
ennen, zu bewerten und ggfs. zu empfehlen. Big-Data 
und Data-Analytics waren und sind schon immer 
Grundlage unserer Arbeit und Analysen – hier bleiben 
wir der Entwicklung weiter einen Schritt voraus. Mit 
ausgesuchten Anbietern gehen wir Technologiepart-
nerschaften ein bzw. entwickeln auch eigene Sys-

teme/Verfahren. Unsere technologischen Fußabdrücke 
sind in vielen globalen Supply-Chain-Strukturen und 
-Steuerungssystemen zu finden.

Als Miebach erkennen wir deutlich den Trend von 
„Landed Costs“ hin zu „Life Cycle Costs“ in der Supply 
Chain um Anpassungskosten und Kosten für eingetre-
tene Risiken abzubilden. 

Branchenspezialisierung

Miebach Consulting bietet Beratungsleistungen über 
ein breites Branchen spektrum an. Wir halten die 
Branchenspezialisierung für ein Muss, um die spezi-
fischen Anforderungen und Prozesse unserer Kunden 
exakt zu verstehen. Ebenso sehen wir im Austausch 
von Fachkenntnissen zwischen den Branchen den 
idealen Weg, innovative und Best-in-Class-Lösungen 
für unsere Kunden zu ent wickeln.
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Gerne stehen wir Ihnen für ein persönliches Gespräch zu  
diesem Thema sowie darüber hinaus zur Verfügung.

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

www.miebach.com
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