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Logistik mit Konzept

Optimierung von Lager- und Transportprozessen. Die Anforderungen, denen Unternehmen in der Getränkebranche heute gegenüber stehen, sind vielfältig: Rahmen- und Wettbewerbsbedingungen ändern sich schnell; Kundenorientierung und Service sind entscheidend,
sich vom Wettbewerb abzuheben. Dabei muss das Rentabilitätsziel erreicht werden und Kosten sollen abgebaut werden. Damit im heutigen Umfeld noch nachhaltige Kostensenkungen
erzielt werden können, kommen Entscheider kaum mehr am Einsatz strategischer Konzepte vorbei – die Quick Wins sind ausgereizt, grundlegende Veränderungen in der Arbeitsweise
sind notwendig.
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och auch das ist keine unlösbare Aufgabe. Ohne größere Investitionen lassen sich
beträchtliche Effizienzgewinne realisieren. Im Folgenden einige Beispiele 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 Prozesse im Unternehmen sollte am Anfang aller Optimierungsbestrebungen
stehen, denn erst bei dem optimalen
Zusammenspiel der Prozesse machen
weitere Maßnahmen oder Systemeinführungen Sinn. Nach dem Konzept
des Value Chain Managements von
Michael E. Porter sind alle Elemente
der Wertschöpfungskette eines Unternehmens in Prozessen miteinander
verbunden, die auf das übergeordnete Unternehmensziel Rentabilität hinarbeiten. Durch aktives Management
der einzelnen Bausteine lässt sich das

Verhältnis zwischen Kosten und Leistung optimieren und somit die Rentabilität verbessern – ohne größere Zusatzkosten.
	Im ersten Schritt sollten die bestehenden Prozesse im Lager- und Transportbereich sowie in der angrenzenden Logistiksteuerung systematisch
aufgenommen werden. Viele Ineffizienzen treten bei der intensiven Analyse bereits zutage, weitere lassen sich
in der Zusammenarbeit von Projektteams identifizieren. Anschließend
wird ein Modell optimal aufeinander
abgestimmter Prozesse erstellt und
die Prozesse schrittweise daran angepasst. Beispiele aus der Praxis machen
die Notwendigkeit der Prozessoptimierung deutlich.
Für das Lager spielt die Bestandsplanung eine wichtige Rolle: Günstige Einkaufskonditionen für große Mengen
senken Beschaffungskosten, doch hohe
Bestandsreichweiten verursachen vermeidbare Lagerkosten. Durch das Abwägen von günstigen Einkaufskonditionen mit absatz- und kostenorientierten Reichweiten wird der

Durch intelligente Konzepte in der Logistik kann
die Rentabilität des Unternehmens verbessert
werden.
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kostenoptimale Mittelweg gefunden
werden. Eine Möglichkeit hierfür sind
gemeinsam verabschiedete Bestellkennzahlen zwischen Einkauf, Logistik
und Verkauf.
	Auch die Überprüfung der Tourenplanung bringt neben besserem Kundenservice häufig Transportkosteneinsparungen im zweistelligen Prozentbereich: In der Praxis sind auf fast allen Touren Ausreißer zu finden und die
Liefergebiete sind oft nicht (oder nicht
mehr) strukturiert genug. Durch kürzere Wegstrecken, verbesserte Fuhrparkauslastung und effizienteren Personaleinsatz verbessert sich die Kosten-/
Leistungsrelation.
	Die Optimierungsbestrebungen dürfen nicht an Verantwortlichkeiten enden: Eine integrierte Optimierung von
Lager- und Fuhrparkprozessen aktiviert
weitere Potenziale – oft macht es Sinn,
die Beladung statt vom Fahrer von den
Lagermitarbeitern durchführen zu lassen, während der Fahrer Pause oder
Ende der Arbeitszeit eingibt. Oder
der Einsatz von belegloser Warenwirtschaft mit MDE-Geräten verbessert
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nicht nur die abläufe in der kundenbelieferung, sondern verringert den
arbeitsaufwand in der Logistiksteuerung: Leergutrückerfassung, mengenänderungen im Vollgut und das erfassen von tourdaten entfallen zum größten teil.
nach abschluss der Prozessoptimierung können weitergehende optimierungen wie folgt vorgenommen
werden.
Implementieren von
Prämienlohnsystemen
in unternehmen mit reinem Stundenlohn haben produktive mitarbeiter keinen anreiz zur Leistungssteigerung oder werden sogar gebremst. das
konzept des Prämienlohns kann – richtige anwendung vorausgesetzt – kosteneinsparungen durch beträchtliche
Produktivitätssteigerungen mit sich
bringen. Hierbei ist es wichtig, dass das
System gut auf die speziellen erfordernisse eines unternehmens abgestimmt
ist, denn es gibt vielfältige möglichkeiten zur Prämiengestaltung: unterschieden werden produktivitätsorientierte
Prämien (mengen- und Standzeitprämien), kostenorientierte Prämien (z. B.
Vermeiden von Bruch und Beschädigungen) und sonstige Prämien (Flexibilität, anwesenheit u. a.). Welches Prämienlohnsystem für welches unternehmen den besten mix darstellt, ist
individuell zu ermitteln. durch das einbeziehen qualitativer komponenten
wie Qualität oder anwesenheit kann
es weitere anreize zu kontinuierlicher
Verbesserung geben. Hier zwei Beispiele für Prämienlohnsysteme:
 Kommissionierprämie
eine kommissionierprämie sorgt für
schnelle und dauerhafte Produktivitätssteigerungen und senkt gleichzeitig die Fehlerhäufigkeit. oft entscheiden 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. Überdurchschnittliche Leistung wird mit einer
Prämie belohnt.
• als zweite komponente werden kommissionierfehler nachgehalten. die Fehleranzahl jedes
kommissionierers wird monatlich mit einem Bonus oder malus belegt.
• der Bonus bzw. malus wird mit
der Leistungsprämie gemeinsam
ausgeschüttet.

mit der umstellung auf ein Prämienlohnsystem wird die kommissionierung kostengünstiger, schneller und
weniger fehlerträchtig.
 fahrerprämie
Lohnkosten haben je nach Lohnniveau einen anteil von bis zu 2/3
an den Fuhrparkgesamtkosten, sind
aber vergleichsweise schwer zu beeinﬂussen. auch hier kann ein von
den Fahrern gut akzeptiertes Prämienlohnsystem bei richtiger implementierung die Produktivität der
mitarbeiter beträchtlich steigern.
Produktivitätsgewinne werden zwischen Fahrern und dem unternehmen aufgeteilt, so dass die gesamten Lohnkosten sinken. Fahrzeiten
werden aus der Prämierung ausgenommen, um gesetzeskonform und
sicherheitsorientiert zu bleiben. der
Fokus sollte stattdessen auf einer
minimierung der Stand- und Hofzeiten liegen, die bei Produktivitätsmessungen mit Vorgabezeiten abgeglichen werden und die Basis für
die Prämienausschüttung bilden.
damit der effizienzgewinn nicht
zu Lasten der arbeitsqualität geht,
sollten ausschließlich Systeme mit
Qualitätskorrektiv erarbeitet werden. Hierbei werden kPis wie Fehler, Bruch oder Pünktlichkeit gemessen und geben anreize in die gewünschte richtung.
Anforderungen an das
Logistikcontrolling
die im unternehmen entstehende datenﬂut muss aggregiert und analysiert
werden, um transparenz zu schaffen
und maßnahmen ableiten zu können. Hier setzt das Logistikcontrolling an, das zumeist auf geeignete itSysteme zurückgreift. Sein übergeordnetes Ziel ist die ertragsorientierte Steuerung der Logistikprozesse in
der Wertschöpfungskette zum erreichen der unternehmensziele. Hieraus
leiten sich die folgenden praktischen
anforderungen an das Logistikcontrolling ab:
 transparenz in kosten- und Leistungsdaten
 Frühwarnsystem vor abweichungen
in unerwünschte richtungen (mit
rechtzeitiger möglichkeit zum gegensteuern)
 grundlage für eine mittel- bis langfristige Planung
 abweichungsanalysen durchführbar
durch Vergleich mit Plan- oder Vergangenheitswerten
 Fundierte grundlage für managemententscheidungen
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das daraus entstehende reporting
ist sinnvollerweise empfängerorientiert, denn der Fuhrparkleiter braucht
für seine Steuerung viel tiefergehende
informationen als der geschäftsführer, der alle unternehmensbereiche im
Blick halten muss. Für die oberen managementebenen hat es sich bewährt,
eine überschaubare anzahl an aussagekräftigen kennzahlen zur Verfügung
zu stellen. durch das monatliche monitoring bekommen die entscheider
schnell ein gefühl für die kennzahlenwerte und können bei Bedarf tiefer in
die analyse einsteigen.
im Weiteren kann das Logistikcontrolling für die unternehmenssteuerung
essentielle auswertungen wie zum
Beispiel deckungsbeitragsrechnungen
nach kunden, Vertriebsschienen oder
Produkten liefern oder auch die abrechnungstechnische grundlage eines
Prämienlohnsystems legen. die hierfür
erforderlichen daten liegen in der regel im unternehmen vor, sie müssen
aber aus den Systemen extrahiert, aggregiert und ausgewertet werden.
Fazit
es gibt viele möglichkeiten, durch intelligente konzepte in der Logistik die
rentabilität des unternehmens zu verbessern. oft genügt es, sich intensiv
mit einem Prozess auseinander zu setzen, um darin schlummernde Potenziale zu aktivieren.
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