
AUSGANGSSITUATION

Ein Kostenblock innerhalb der Beschaffung, der 
sich nur schwer in Eurobeträgen beziffern lässt, 
ist die Vereinnahmung und interne Weiterleitung 
von C-Teile Lieferungen. Aller-
dings liegt auf der Hand, dass 
7.200 Lieferungen von 700 ver-
schiedenen Lieferanten im Wa-
reneingang und in der Logistik 
Personalkapazitäten binden.
Üblicherweise senden Lieferan-
ten ihre Produkte an den Waren-
eingang. Aufgrund von Platzman-
gel, Kapazitätsengpässen oder 
Fehlinformationen geschieht es 
nicht selten, dass die bestellte 
Ware nur zeitverzögert bei den 
Bedarfsträgern ankommt. Unter 
Umständen führt dies zu Mate-
rialengpässen und gerne auch zu 
Unmut bei den Bestellern.

Im passenden Konzept bringt Lingemann die Be-
stellung bis zum Anwender.

ANALYSE DURCH LINGEMANN

Im Jahr 2011 beauftragte uns ein Kunde für seinen 
Stammsitz in Süddeutschland, der oberfl ächen-
veredelte Komponenten, vorwiegend für die Auto-
mobilindustrie, entwickelt und produziert. Bisher 
versorgten sich die ca. 1.400 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in Eigenregie. Sämtliche logistische 
Aufgaben wurden durch eigenes Personal ausge-
führt. Insbesondere aufgrund des starken Wachs-
tums und der Errichtung neuer Produktionshallen 
gestaltete sich die Versorgung jedoch immer zeit-

intensiver. Der Aufwand für Kontrolle und Verbu-
chung von Wareneingängen, der Transport der 
gelieferten Artikel an diverse Lagerorte sowie Ent-

nahmevorgänge stiegen kontinu-
ierlich. Analog galt dies für alle 
administrativen Tätigkeiten, wie 
zum Beispiel Einkauf, Disposi-
tion, Controlling und Rechnungs-
wesen.

UMSETZUNG

Zentraler Ansatz der neuen Be-
lieferungsstrategie ist der Einsatz 
von Lingemann als Systemlie-
ferant. Wir sind nicht nur für die 
Lieferung der non-production-Ar-
tikel verschiedener Warengrup-
pen, sondern entwickelten in Zu-

sammenarbeit mit unserem Kunden die gesamte 
Versorgungsstrategie. Lingemann errichtete ein 
zentrales Lager in unmittelbarer Nähe zur Unter-
nehmenszentrale und bestückte dies zum Pro-
jektstart mit den kundenspezifi schen vieldrehen-
den Artikeln in ausreichender Menge. Zu Beginn 
umfasste dies im Wesentlichen Waren aus den 
Bereichen persönliche Schutzausrüstung (PSA), 
Handwerkzeuge und Betriebsmittelhygiene. Nach 
und nach wurden immer mehr Artikel der unter-
schiedlichsten Warengruppen integriert. Die Dis-
position der gelisteten Artikel erfolgte ab Pro-
jektstart über Lingemann. Durch die permanente 
Optimierung der Lagerkennzahlen konnte die Be-
darfsermittlung schnell in ein automatisiertes Ver-
fahren überführt werden.

SÄMTLICHE 
BESTELLUNGEN DER 
VORRÄTIGEN WARE, 
DIE BEI LINGEMANN 

EINGEHEN, WERDEN IN 
DER REGEL ZWEIMAL 
PRO TAG DURCH DEN 
LINGEMANN-SERVICE 

AUSGELIEFERT.

KOSTENSTELLENBELIEFERUNG
EINSPARMÖGLICHKEITEN BEI DER KOSTENSTELLENBELIEFERUNG



BETRIEB UND LAUFENDE OPTIMIERUNG

Durch die eingebundenen Maßnahmen müssen 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres 
Kunden nur noch in besonderen Ausnahmefällen 
selbstständig Waren im Lager entnehmen. Um 
dies zu ermöglichen, wurde ein verbindlicher, täg-
licher Belieferungsrhythmus installiert. Sämtliche 
Bestellungen der vorrätigen Ware, die bei Linge-
mann eingehen, werden in der Regel zweimal pro 
Tag durch den Lingemann-Service ausgeliefert. 
Über eine elektronische Bestellplattform können 
die Mitarbeiter, unter Beachtung von Budgetie-
rung und nachgeschaltetem Genehmigungswork-
fl ow, direkt bestellen. Anschließend wird die Be-
stellung über eine Schnittstelle automatisch im 
ERP des Kunden angelegt. Die Belieferung erfolgt 
immer bis zur Kostenstelle und geht somit nahtlos 
an den Mitarbeiter. Im Rahmen der Touren werden 
auch jene Artikel ausgeliefert, die keinen regelmä-
ßig wiederkehrenden Charakter haben, also auch 
Einmalartikel. Diese werden on demand bei der 
Zentrale von Lingemann bestellt und an das örtli-
che Depot versendet. Vorgänge, wie zum Beispiel 
die vorgelagerte Wareneingangskontrolle werden 
demzufolge durch Lingemann getätigt. Eine ab-

schließende Kontrolle im Hinblick auf ordnungs-
gemäße Auftragserfüllung erfolgt somit direkt 
durch den Warenempfänger des Kunden, ohne 
dass sich vorher die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter aus Wareneingang oder Logistik mit den 
Vorgängen befassen mussten.

MESSBARER ERFOLG

Unser Kunde spart gegenüber dem altherge-
brachten Workfl ow erhebliche Prozessschritte, 
wie Wareneingangsroutinen, Disposition als auch 
innerbetrieblichen Warenverkehr ein, ohne dabei 
die Kontrolle über das Sortiment, den Hersteller 
oder die Preise zu verlieren. Die Finanzabteilung 
muss nicht mehr monatlich unzählige Rechnun-
gen kontieren, sondern erhält eine entsprechend 
vorkontierte wöchentliche elektronische Sammel-
rechnung. Darüber hinaus wird unserem Kunden 
ein monatliches Reporting zur Verfügung gestellt, 
das nach kundenindividueller Ausgestaltung de-
taillierten Überblick über Verbräuche, Kostenstel-
len und Abteilungen liefert.

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


