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Optimierung von Lager- und Transportprozessen. Die Anforderungen, denen Unterneh-

men in der Getränkebranche heute gegenüber stehen, sind vielfältig: Rahmen- und Wettbe-

werbsbedingungen ändern sich schnell; Kundenorientierung und Service sind entscheidend, 

sich vom Wettbewerb abzuheben. Dabei muss das Rentabilitätsziel erreicht werden und Kos-

ten sollen abgebaut werden. Damit im heutigen Umfeld noch nachhaltige Kostensenkungen 

erzielt werden können, kommen Entscheider kaum mehr am Einsatz strategischer Konzep-

te vorbei – die Quick Wins sind ausgereizt, grundlegende Veränderungen in der Arbeitsweise 

sind notwendig. 
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logistik mit Konzept

 d och auch das ist keine un-
lösbare aufgabe. ohne grö-
ßere investitionen lassen sich 

beträchtliche effizienzgewinne reali-
sieren. im Folgenden einige Beispie-
le von Logistikkonzepten, die sich als 
praxistauglich erwiesen haben und 
die bereichsübergreifend sowohl im 
Lager- als auch im transportbereich 
einsetzbar sind.

Prozessoptimierung in Lager, 
Transport und Logistiksteuerung
das genaue Überprüfen der Prozes-
se im unternehmen sollte am an-
fang aller optimierungsbestrebungen 
stehen, denn erst bei dem optimalen 
Zusammenspiel der Prozesse machen 
weitere maßnahmen oder Systemein-
führungen Sinn. nach dem konzept 
des Value Chain managements von 
michael e. Porter sind alle elemente 
der Wertschöpfungskette eines un-
ternehmens in Prozessen miteinander 
verbunden, die auf das übergeordne-
te unternehmensziel rentabilität hin-
arbeiten. durch aktives management 
der einzelnen Bausteine lässt sich das 

Verhältnis zwischen kosten und Leis-
tung optimieren und somit die renta-
bilität verbessern – ohne größere Zu-
satzkosten.
 im ersten Schritt sollten die beste-
henden Prozesse im Lager- und trans-
portbereich sowie in der angrenzen-
den Logistiksteuerung systematisch 
aufgenommen werden. Viele ineffi- 
zienzen treten bei der intensiven ana-
lyse bereits zutage, weitere lassen sich 
in der Zusammenarbeit von Projekt-
teams identifizieren. anschließend 
wird ein modell optimal aufeinander 
abgestimmter Prozesse erstellt und 
die Prozesse schrittweise daran ange-
passt. Beispiele aus der Praxis machen 
die notwendigkeit der Prozessoptimie-
rung deutlich.
 Für das Lager spielt die Bestandspla-
nung eine wichtige rolle: günstige ein-
kaufskonditionen für große mengen 
senken Beschaffungskosten, doch hohe 
Bestandsreichweiten verursachen ver-
meidbare Lagerkosten. durch das ab-
wägen von günstigen einkaufskondi- 
tionen mit absatz- und kosteno-
rientierten reichweiten wird der 

kostenoptimale mittelweg gefunden 
werden. eine möglichkeit hierfür sind 
gemeinsam verabschiedete Bestell-
kennzahlen zwischen einkauf, Logistik 
und Verkauf.
 auch die Überprüfung der touren-
planung bringt neben besserem kun-
denservice häufig transportkostenein-
sparungen im zweistelligen Prozent-
bereich: in der Praxis sind auf fast al-
len touren ausreißer zu finden und die 
Liefergebiete sind oft nicht (oder nicht 
mehr) strukturiert genug. durch kürze-
re Wegstrecken, verbesserte Fuhrpark-
auslastung und effizienteren Perso-
naleinsatz verbessert sich die kosten-/
Leistungsrelation.
 die optimierungsbestrebungen dür-
fen nicht an Verantwortlichkeiten en-
den: eine integrierte optimierung von 
Lager- und Fuhrparkprozessen aktiviert 
weitere Potenziale – oft macht es Sinn, 
die Beladung statt vom Fahrer von den 
Lagermitarbeitern durchführen zu las-
sen, während der Fahrer Pause oder 
ende der arbeitszeit eingibt. oder 
der einsatz von belegloser Warenwirt-
schaft mit mde-geräten verbessert 

Durch intelligente Kon-

zepte in der Logistik kann 

die Rentabilität des Un-

ternehmens verbessert 

werden.
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nicht nur die abläufe in der kunden-
belieferung, sondern verringert den 
arbeitsaufwand in der Logistiksteue-
rung: Leergutrückerfassung, mengen-
änderungen im Vollgut und das erfas-
sen von tourdaten entfallen zum größ-
ten teil.
 nach abschluss der Prozessopti-
mierung können weitergehende op-
timierungen wie folgt vorgenommen 
werden.

Implementieren von 
Prämienlohnsystemen
in unternehmen mit reinem Stun-
denlohn haben produktive mitarbei-
ter keinen anreiz zur Leistungssteige-
rung oder werden sogar gebremst. das 
konzept des Prämienlohns kann – rich-
tige anwendung vorausgesetzt – kos-
teneinsparungen durch beträchtliche 
Produktivitätssteigerungen mit sich 
bringen. Hierbei ist es wichtig, dass das 
System gut auf die speziellen erforder-
nisse eines unternehmens abgestimmt 
ist, denn es gibt vielfältige möglichkei-
ten zur Prämiengestaltung: unterschie-
den werden produktivitätsorientierte 
Prämien (mengen- und Standzeitprä-
mien), kostenorientierte Prämien (z. B. 
Vermeiden von Bruch und Beschädi-
gungen) und sonstige Prämien (Flexibi-
lität, anwesenheit u. a.). Welches Prä-
mienlohnsystem für welches unter-
nehmen den besten mix darstellt, ist 
individuell zu ermitteln. durch das ein-
beziehen qualitativer komponenten 
wie Qualität oder anwesenheit kann 
es weitere anreize zu kontinuierlicher 
Verbesserung geben. Hier zwei Bei-
spiele für Prämienlohnsysteme:

 Kommissionierprämie
eine kommissionierprämie sorgt für 
schnelle und dauerhafte Produktivi-
tätssteigerungen und senkt gleich-
zeitig die Fehlerhäufi gkeit. oft ent-
scheiden sich unternehmen für eine 
Leistungsgradprämie in Verbindung 
mit einer Systematik zur einbindung 
der Fehlerkomponente:

 • die Produktivität wird mit der in 
den zugrundeliegenden Studien
ermittelten Leistung als Basis 
abgeglichen. Überdurchschnitt-
liche Leistung wird mit einer 
Prämie belohnt.

 • als zweite komponente wer-
den kommissionierfehler nach-
gehalten. die Fehleranzahl jedes 
kommissionierers wird monat-
lich mit einem Bonus oder ma-
lus belegt.

 • der Bonus bzw. malus wird mit 
der Leistungsprämie gemeinsam 
ausgeschüttet.

mit der umstellung auf ein Prämien-
lohnsystem wird die kommissionie-
rung kostengünstiger, schneller und 
weniger fehlerträchtig.

 fahrerprämie
Lohnkosten haben je nach Lohn-
niveau einen anteil von bis zu 2/3 
an den Fuhrparkgesamtkosten, sind 
aber vergleichsweise schwer zu be-
einfl ussen. auch hier kann ein von 
den Fahrern gut akzeptiertes Prä-
mienlohnsystem bei richtiger im-
plementierung die Produktivität der 
mitarbeiter beträchtlich steigern. 
Produktivitätsgewinne werden zwi-
schen Fahrern und dem unterneh-
men aufgeteilt, so dass die gesam-
ten Lohnkosten sinken. Fahrzeiten 
werden aus der Prämierung ausge-
nommen, um gesetzeskonform und 
sicherheitsorientiert zu bleiben. der 
Fokus sollte stattdessen auf einer 
minimierung der Stand- und Hof-
zeiten liegen, die bei Produktivitäts-
messungen mit Vorgabezeiten ab-
geglichen werden und die Basis für 
die Prämienausschüttung bilden. 
damit der effi zienzgewinn nicht 
zu Lasten der arbeitsqualität geht, 
sollten ausschließlich Systeme mit 
Qualitätskorrektiv erarbeitet wer-
den. Hierbei werden kPis wie Feh-
ler, Bruch oder Pünktlichkeit gemes-
sen und geben anreize in die ge-
wünschte richtung.

Anforderungen an das 
Logistikcontrolling
die im unternehmen entstehende da-
tenfl ut muss aggregiert und analysiert 
werden, um transparenz zu schaffen 
und maßnahmen ableiten zu kön-
nen. Hier setzt das Logistikcontrol-
ling an, das zumeist auf geeignete it-
Systeme zurückgreift. Sein überge-
ordnetes Ziel ist die ertragsorientier-
te Steuerung der Logistikprozesse in 
der Wertschöpfungskette zum errei-
chen der unternehmensziele. Hieraus 
leiten sich die folgenden praktischen 
anforderungen an das Logistikcont-
rolling ab:

 transparenz in kosten- und Leis-
tungsdaten
 Frühwarnsystem vor abweichungen 
in unerwünschte richtungen (mit 
rechtzeitiger möglichkeit zum ge-
gensteuern)
 grundlage für eine mittel- bis lang-
fristige Planung
 abweichungsanalysen durchführbar 
durch Vergleich mit Plan- oder Ver-
gangenheitswerten 
 Fundierte grundlage für manage-
mententscheidungen

das daraus entstehende reporting 
ist sinnvollerweise empfängerorien-
tiert, denn der Fuhrparkleiter braucht 
für seine Steuerung viel tiefergehende 
informationen als der geschäftsfüh-
rer, der alle unternehmensbereiche im 
Blick halten muss. Für die oberen ma-
nagementebenen hat es sich bewährt, 
eine überschaubare anzahl an aussa-
gekräftigen kennzahlen zur Verfügung 
zu stellen. durch das monatliche mo-
nitoring bekommen die entscheider 
schnell ein gefühl für die kennzahlen-
werte und können bei Bedarf tiefer in 
die analyse einsteigen.
 im Weiteren kann das Logistikcont-
rolling für die unternehmenssteuerung 
essentielle auswertungen wie zum 
Beispiel deckungsbeitragsrechnungen 
nach kunden, Vertriebsschienen oder 
Produkten liefern oder auch die ab-
rechnungstechnische grundlage eines 
Prämienlohnsystems legen. die hierfür 
erforderlichen daten liegen in der re-
gel im unternehmen vor, sie müssen 
aber aus den Systemen extrahiert, ag-
gregiert und ausgewertet werden.

Fazit
es gibt viele möglichkeiten, durch in-
telligente konzepte in der Logistik die 
rentabilität des unternehmens zu ver-
bessern. oft genügt es, sich intensiv 
mit einem Prozess auseinander zu set-
zen, um darin schlummernde Poten-
ziale zu aktivieren. 


