LAGERBESTAND REDUZIEREN UND VERSORGUNGSSICHERHEIT
MINIMALER LAGERBESTAND – OPTIMALE VERSORGUNGSSICHERHEIT,
EIN WIDERSPRUCH?

AUSGANGSSITUATION
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strategische Warensortiment wird zu Beginn eines
jeden Projektes zwischen Kunden und Lingemann
Nicht nur die Beschaffung von C-Teilen stellt für
fest vereinbart und ein vertragliches Regelwerk
viele Unternehmen eine Herausforderung dar,
erstellt. Bei der Ware handelt es sich um den wiesondern auch die Lagerung und die damit verbunderkehrenden Bedarf des Kunden, dessen Verdene Verfügbarkeit. Hygiene- oder Reinigungsfügbarkeit sichergestellt werden muss, um die
artikel, Produkte für den Arbeitsschutz oder die
Produktionssicherheit nicht zu gefährden. Für die
Instandhaltung müssen jederzeit in ausreichenErmittlung des kundenindividuellen Bedarfes werder Menge und am richtigen Ort vorhanden sein –
den die Verbrauchszahlen der Vorjahre ausgewer-

tet sowie zukünftige Prognosen berücksichtigt.
Daraus resultiert ein Artikelsortiment mit aktuellen
Kennziffern. Anpassungen an den aktuellen Bedarf erfolgen in regelmäßigen Abständen unter
Abstimmung und Freigabe des Kunden. Selbstverständlich wird jedes Projekt professionell begleitet und technisch unterstützt.
Bei einem Konsignationslager, welches sich auf
dem Betriebsgelände eines Kunden oder in dessen unmittelbarer Nähe beﬁndet, kann der Kunde sich darauf verlassen, dass schnelldrehende
Produkte eingelagert werden und somit zu jeder
Tageszeit bestellt und mit der Lingemann-Flotte
ausgeliefert werden können.
Unser kundenindividueller Lagerbestand von über
6.000.000 EUR verteilt sich auf 65 Lagerorte und
Kundenlager, sowie auf unsere Zentrallogistik in
Brühl, Nordrhein-Westfalen.
BETRIEB UND LAUFENDE OPTIMIERUNG
Unsere Kunden proﬁtieren hierbei von einem über
30-jährigen Know-how seitens Lingemann in diesem Bereich, denn bereits 1988 wurde das erste
Konsignationslager bei einem Kunden der Automobilindustrie aufgebaut und seit jeher optimieren wir unsere Lösungen stetig. Seit 2018 entwickeln und produziert wir sogar eigene technische
Lösungen, um die immer neuen Anforderungen
unserer Kunden sowie des digitalen Wandels zu
erfüllen. Dafür überprüfen wir die Kennzahlen un-

serer Lagerorte permanent und stimmen die Bevorratungsmengen für die einzelnen Produkte und
Kunden mit den tatsächlichen Bedarfen ab.
MESSBARER ERFOLG
Durch das Einbinden eines Lingemann geführten
Konsignationslagers, proﬁtieren unsere Kunden
von geringen Lieferzeiten strategisch wichtiger
Artikel. Zudem sind die Produkte zu jeder Tagesund Nachtzeit verfügbar, was eine optimale Versorgungssicherheit darstellt. Die Kapitalbindung
verringert sich, zumal kein eigener Lagerbestand
mehr aufgebaut werden muss. Ebenfalls reduziert Lingemann den Abwicklungsaufwand, da wir
einen regelmäßigen Befüll-Service der Betriebsstätten unserer Kunden durchführen und die Berechnung der Entnahmen beispielsweise monatlich erfolgt.
Direkt zu Beginn der Pandemie haben wir in weiser Voraussicht den Bedarf unserer Kunden genaustens auf kritische Artikel geprüft, deren Beschaffung, auf Grund der herrschenden Situation
zu Problemen hätte führen können. Hier haben wir
vorbeugend die Bevorratungsmengen erhöht, um
die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Kritische Materialien wurden aus unserer Zentrallogistik direkt zu unseren Kunden umgelagert, damit
im Falle einer Quarantänesituation keine Engpässe entstehen.

KONTAKT
Sie interessieren sich dafür, welche Unterstützung wir Ihnen für Ihr
Business anbieten können? Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Beratungsgespräch, wir beraten Sie gerne!
service@lingemann.com
www.lingemann.com
Lingemann GmbH, Immendorfer Straße 2, 50321 Brühl
Tel. 02232/500 350

