LIEFERANTENREDUKTION
KOSTENREDUKTION IM EINKAUF
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Lieferanten für alle Werke durch Lingemann übernommen werden. Des Weiteren hielt in vereinANALYSE DURCH LINGEMANN
zelten Standorten ein Shop-in-Shop Einzug, der
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lung von unserem Ausgabeautomaten BOOST.
14 Ländern zu den 100 umsatzstärksten AutoTower, inklusive Befüll-Service, unterstützt die

Mitarbeiter maßgeblich in der operativen Arbeit.
Zusätzlich führten wir die Kommissionierung von
Aufträgen, das Kontrollmanagement im Sicherheitsbedarf, die Abwicklung von Reparaturen sowie die interne Verteilung der Waren nach Kostenstellen und Bedarfsträgern durch.
Da unser Kunde auch über Werke außerhalb von
Europa disponiert, fungiert Lingemann als Unterstützer beim Verzollen und Versenden von Waren
in nicht EU-Werke. Die Bestellungen erfolgen hierbei über den kundenindividuellen ARIBA-Katalog,
über den 90% des Bedarfs an C-Teilen abgewickelt
werden. Sonder- oder auch Einmalbeschaffungen
sowie Savingvorschläge und Produktsubstitute
wurden durch uns recherchiert, katalogisiert und
dem Kunden zur Verfügung gestellt. Nach erfolgter Lieferung und Wareneingangsbuchung erfolgt
die Zahlung über ein Gutschriftsverfahren.
BETRIEB UND LAUFENDE OPTIMIERUNG
Nach nur 12 Monaten konnten alle Umsetzungen
ﬁnalisiert und jedes Werk angebunden werden.
Die ersten Lieferaktivitäten konnten bereits nach
wenigen Tagen aufgenommen werden, sogar in
den Werken, die noch nicht über einen ARIBA-Zugang verfügten.
Unser Kunde proﬁtiert von einer vereinfachten
Abrechnung in festen Intervallen, was den Verwaltungsaufwand erheblich senkt. Zudem ist

eine umfassende Kontrolle über den gesamten
Bestellprozess möglich, ebenso wie eine umfassende Automatisierung der Arbeitsabläufe in der
Logistik.
Für die Zukunft ist eine Ausweitung der Automatisierung durch weitere Ausgabesysteme wie den
BOOST.Tower, die BOOST.Box und den BOOST.
Sensor im Detail geplant.
MESSBARER ERFOLG
Die eingeleiteten Maßnahmen ermöglichten es,
dass unser Kunde Zeiteinsparung in der Buchhaltung, im Einkauf, in der Logistik und im Wareneingang verzeichnen konnte. Für die Mitarbeiter gab
es keine unzweckmäßigen Laufwege mehr, eine
Lagerhaltung für deﬁnierte Ware entﬁel, die Lieferzeiten wurden durch schlanke Genehmigungsverfahren gekürzt und zuletzt erhält der Einkauf
sowie das Controlling eine monatliche Kostenübersichten.
Insgesamt hat unser Kunde mehr als 1000 Lieferanten im C-Teile Bereich reduziert. Es gab keine
weiteren Vorﬁnanzierungen für Magazine im Bereich der C-Teile sowie Inventuren.

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

