
AUSGANGSSITUATION

Im jährlichen Planungsgespräch wird an die Ein-
kaufsabteilung die Herausforderung gestellt, mit 
zusätzlichen Einsparungen zum Unternehmens-
erfolg beizutragen. Da sich Preisentwicklungen 
nicht aufhalten lassen und sich 
viele Produktpreise durch Aus-
schreibungen aus den Vorjahren 
schon auf einem niedrigen Niveau 
befi nden, wird diese Anforderung 
zur Herkulesaufgabe.
Nicht selten besteht der Wunsch, 
über Produktsubstitute Kosten zu 
sparen. Das Portfolio ist oftmals 
intransparent, die einzelnen Posi-
tionen sind schwierig zu identi-
fi zieren und eine Umstellung der 
Produkte birgt eine Vielzahl von 
Risiken. Zu Beginn einer Ausschreibung oder vor 
der Zusammenarbeit mit einem neuen System-
partner steht daher ein aufwendiger Prozess der 
Produktrecherche und Datenharmonisierung.

Lingemann unterstützt Sie gerne dabei.

ANALYSE DURCH LINGEMANN

Das Thema Produktsubstitution betrachten wir 
differenziert und prüfen für sogenannte Saving-
Vorschläge sämtliche Einfl ussfaktoren sorgfältig. 
Ein beliebtes Produktsortiment hierfür ist der Ar-
beitsschutz. Die Anforderungen und Ausgaben für 
Arbeitssicherheit steigen stetig und die Produkt-
vielfalt ist enorm. Für die Kostenverantwortlichen 
eines Unternehmens gibt es häufi g Positionen, 
zum Beispiel Arbeitshandschuhe, die in hoher 
Stückzahl benötigt werden und eine Reduktion 

der Einzelpreise schnell zu einem nennenswerten 
Saving führen.
Ein Alternativprodukt lässt sich fast immer fi n-
den, allerdings hinterfragen wir im gleichen Zuge, 

warum die Alternative günstiger 
ist. Oftmals stehen hier namhaf-
te und etablierte Hersteller, mit 
denen Lingemann seit Jahren 
vertrauensvoll und erfolgreich 
zusammenarbeitet, gegen klei-
nere Importeure mit schlankeren 
Strukturen. Nachdem die verwen-
deten Materialien und die Pro-
dukteigenschaften vergleichbar 
sind, muss der Preisunterschied 
einen anderen Ursprung haben.
Der Unterschied kann in der kon-

tinuierlichen Qualität, der Warenverfügbarkeit, der 
Produktionsgegebenheiten oder schlicht in der 
subjektiven Wahrnehmung der Verwender liegen.
Deshalb wägen wir vor einer Produktumstellung 
alle Möglichkeiten gemeinsam mit unserem Kun-
den und den Herstellern genaustens ab. Wenn 
auch nur ein einziger Arbeitsunfall aufgrund eines 
Qualitätsproblems eine Verletzung zur Folge hat, 
ist die Preiseinsparung wertlos.

UMSETZUNG

Unser Kunde hat einen Arbeitsablauf identifi ziert, 
für den ein neuer Handschuh ausprobiert wer-
den soll. Vor jeder Produktumstellung tragen wir 
zuerst sämtliche Informationen zusammen und 
analysieren die Daten. Mit unseren Partnern und 
Bezugsquellen wählen wir nun mögliche Produkte 
aus und beschaffen Musterexemplare.

SO KONNTEN WIR MIT 
EINEM KUNDEN EIN 

SAVING >18.000 EURO 
AUF EINEN 

JAHRESBEDARF VON 
CA. 13.000 PAAR 

ERARBEITEN.

PRODUKTSAVINGS
KOSTENSENKUNG DURCH PRODUKTSUBSTITUTION



In Trageversuchen wird nun festgestellt, ob das 
neue Handschuhmodell den Anforderungen ent-
spricht. Faktoren wie Schutzwirkung, Passform, 
Tragekomfort, Eigengeruch, evtl. Auswirkungen 
auf den Produktionsablauf müssen geprüft und 
dokumentiert werden. Falls diese Prüfung positiv 
ausfällt, sind die kaufmännischen Details zu klä-
ren: Abnahmemengen, Abnahmeverpfl ichtungen, 
Gewährleistungsmodalitäten.
Sofern die Rahmenbedingungen passen, lassen 
sich immense Einsparungen erzielen. So konnten 
wir mit einem Kunden ein Saving >18.000 Euro auf 
einen Jahresbedarf von ca. 13.000 Paar erarbei-
ten. Darüber hinaus konnten wir den Verbrauch 
über unseren Ausgabeautomaten BOOST.Tower 
um weitere 18% reduzieren: Ein voller Erfolg!

BETRIEB UND LAUFENDE OPTIMIERUNG

Wir begleiten unsere Kunden gerne in Umstel-
lungsprojekten und unterstützen in der operativen 
Abwicklung. Der Austausch mit den Herstellern 
und das Vereinbaren von Vorstellungsterminen 
gehören für uns ebenso zu unseren Aufgaben, wie 
die Dokumentation und Nachverfolgung der Sa-
ving-Projekte. Hierzu haben wir in unserem ERP 
eine eigene Datenbank integriert.

Für uns zählt, dass wir zur optimalen Lösung für 
jeden einzelnen Fall kommen. Ob es nun ein an-
deres Handschuhmodell, ein neuer Filter oder 
Maschinenteile mit höheren Standzeiten bzw. ge-
ringeren Wartungsintervallen sind: Wir stellen uns 
der Herausforderung.

MESSBARER ERFOLG

Durch erfolgreiche Savingprojekte können hohe 
Einsparungen erzielt werden. Selbst wenn eine 
Einsparung nicht realisierbar ist, wurde hinter-
fragt, geprüft und dokumentiert. Diese Informatio-
nen können wichtige Argumente für die Zukunft 
liefern.

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


