
AUSGANGSSITUATION

Der Einkauf innerhalb eines Unternehmens hat 
heutzutage deutlich mehr als reine Beschaffungs-
aufgaben zu bewältigen. Der Einkäufer muss 
Artikel recherchieren, Spezifi ka-
tionen verschicken, Angebote 
einholen, Preisvergleiche durch-
führen, Bestellungen veranlas-
sen, Reklamationen bearbeiten, 
eventuell Jahresgespräche füh-
ren. Die Menge der vielen Liefe-
ranten, mit denen ein Unterneh-
men zusammenarbeitet, scheint 
schier endlos zu sein.
Vor allem bei Bezugsquellen mit 
geringem Volumen kommt hinzu, 
dass sich die Verhandlungsposi-
tion und die Vereinheitlichung 
von Prozessen schwierig dar-
stellt. Für geringe Beschaffungs-
volumina ist es unmöglich, lange 
Zahlungsziele eingeräumt zu bekommen oder zu 
aufwändig, EDI-Schnittstellen einzurichten.
Die Beschaffung über viele Einzellieferanten er-
zeugt zudem Prozesse und Aufwand in den Ab-
teilungen Logistik und Buchhaltung. Eine große 
Herausforderung stellt die Abwicklung in standar-
disierten Prozessen wie Versandrichtlinien oder 
einheitliche Zahlungsbedingungen dar.

Lingemann hilft Ihnen bei Ihrer Einkaufstransfor-
mation!

ANALYSE DURCH LINGEMANN

Unser Kunde, der mit mehr als 30 Standorten in 
14 Ländern zu den 100 umsatzstärksten Auto-

mobilzulieferern weltweit gehört, hat sich genau 
mit dieser Anforderung an uns gewandt. In erster 
Linie ging es um eine Reduktion der Lieferanten 

sowie die Sicherstellung der ein-
wandfreien Belieferung vieler C-
Teile.
Mit einem Konsignationslager 
von Lingemann profi tiert unser 
Kunde davon, dass die benötigte 
Ware immer griffbereit ist. Lange 
Lieferzeit oder Verspätungen, bis 
hin zu Ausfällen, die die Produk-
tion massiv beeinträchtigen kön-
nen, gehören der Vergangenheit 
an. Durch das Konsignationsla-
ger, welches sich in unmittelbarer 
Nähe zum Betriebsgelände be-
fi ndet, kann unser Kunde die In-
vestitionskosten für ein eigenes 
Waren- oder Teilelager einsparen. 

Ein weiterer Vorteil liegt in der vereinfachten Ab-
rechnung in festen Intervallen, wodurch der Ver-
waltungsaufwand minimiert wird.

UMSETZUNG

Mit dem Hauptaugenmerk auf der Belieferung 
wurde zunächst die Belieferungsstrategie opti-
miert. Durch die Implementierung von Konsig-
nationslagern, konnten insgesamt mehr als 1000 
Lieferanten für alle Werke durch Lingemann über-
nommen werden. Des Weiteren hielt in verein-
zelten Standorten ein Shop-in-Shop Einzug, der 
durch eigene Mitarbeiter geführt wird. Die Aufstel-
lung von unserem Ausgabeautomaten BOOST.
Tower, inklusive Befüll-Service, unterstützt die 
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Mitarbeiter maßgeblich in der operativen Arbeit. 
Zusätzlich führten wir die Kommissionierung von 
Aufträgen, das Kontrollmanagement im Sicher-
heitsbedarf, die Abwicklung von Reparaturen so-
wie die interne Verteilung der Waren nach Kosten-
stellen und Bedarfsträgern durch.
Da unser Kunde auch über Werke außerhalb von 
Europa disponiert, fungiert Lingemann als Unter-
stützer beim Verzollen und Versenden von Waren 
in nicht EU-Werke. Die Bestellungen erfolgen hier-
bei 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 erfolg-
ter Lieferung und Wareneingangsbuchung erfolgt 
die Zahlung über ein Gutschriftsverfahren.

BETRIEB UND LAUFENDE OPTIMIERUNG

Nach nur 12 Monaten konnten alle Umsetzungen 
fi nalisiert 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-Zu-
gang verfügten.
Unser Kunde profi tiert von einer vereinfachten 
Abrechnung in festen Intervallen, was den Ver-
waltungsaufwand erheblich senkt. Zudem ist 

eine umfassende Kontrolle über den gesamten 
Bestellprozess möglich, ebenso wie eine umfas-
sende Automatisierung der Arbeitsabläufe in der 
Logistik. 
Für die Zukunft ist eine Ausweitung der Automa-
tisierung 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 Buchhal-
tung, im Einkauf, in der Logistik und im Warenein-
gang verzeichnen konnte. Für die Mitarbeiter gab 
es keine unzweckmäßigen Laufwege mehr, eine 
Lagerhaltung für defi nierte Ware entfi el, die Lie-
ferzeiten wurden durch schlanke Genehmigungs-
verfahren gekürzt und zuletzt erhält der Einkauf 
sowie das Controlling eine monatliche Kosten-
übersichten.
Insgesamt hat unser Kunde mehr als 1000 Liefe-
ranten im C-Teile Bereich reduziert. Es gab keine 
weiteren Vorfi nanzierungen für Magazine im Be-
reich der C-Teile sowie Inventuren.

KONTAKT

Sie interessieren sich dafür, welche Unterstützung wir Ihnen für Ihr 
Business anbieten können? Kontaktieren Sie uns für ein unverbind-
liches Beratungsgespräch, wir beraten Sie gerne!

service@lingemann.com
www.lingemann.com

Lingemann GmbH, Immendorfer Straße 2, 50321 Brühl
Tel. 02232/500 350


