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Ausgangslage

Die Grundlage dieser Bachelor-Thesis ist die interne 
Umlagerung von Waren zwischen drei verschiedenen 
Standorten des Auftraggebers. In der aktuellen 
Situation werden die Waren aufgrund von 
Differenzen zwischen lokaler Verfügbarkeit und 
Nachfrage unkoordiniert und in grosser Häufigkeit 
zwischen den Standorten hin- und hergeschoben. 

Vorgehen

Folgende Schritte waren nötig, um dem Auftraggeber 
schlussendlich eine Empfehlung zur Optimierung der 
internen Umlagerungsprozesse zu geben:

• Aufnahme der Bedürfnisse der Anspruchsgruppen 
anhand einer Stakeholder-Analyse

• Aufzeigen der aktuellen IST-Prozesse der internen 
Warenlieferungen

• Durchführung einer Datenanalyse zu den 
allgemeinen Daten und Kosten

• Darstellung der Verschiebungshäufigkeit und             
-menge anhand einer ABC-Analyse

• Visualisierung der Warenflüsse in einem Sankey-
Diagramm

• Analyse von Vergleichssystemen in Form von 
anderen Unternehmen

• Erarbeitung und Bewertung von Varianten zur 
Reduktion der internen Warenumlagerungen

• Detailierung der besten Variante

• Dokumentation einer Handlungsempfehlung zur 
Reduktion der internen Umlagerungen und deren 
Aufwand innerhalb des Unternehmens
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Optimierung der internen Umlagerungen an 
unterschiedlichen Standorten

Ziel

Das Ziel der Arbeit ist dem Auftraggeber eine 
Handlungsempfehlung zur effizienteren Abwicklung 
und Reduktion der internen Warenumlagerungen 
abzugeben.
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Ergebnisse

Aus der Analyse ging hervor, dass die Mitarbeitenden 
sich des Problems gar nicht richtig bewusst sind. Es 
fehlt auch an der Kooperation zwischen den 
verschiedenen Standorten. Ausserdem sind die Tarife 
des Transportunternehmens teilweise nur schwer 
nachvollziehbar. Ausserdem ging aus der Arbeit 
hervor, dass die Waren nicht gezwungenermassen 
über den regionalen Standort zum externen Kunden 
gelangen müssen. Die Nutzschwelle für eine direkte 
Belieferung der Kunden liegt bei allen drei 
Standorten sehr hoch.

Handlungsempfehlung

An erster Stelle sollte sich der Auftraggeber an der 
Nutzschwelle orientieren, um eine möglichst hohe 
Effizienz zu erreichen [Abb. 1]. Ausserdem empfiehlt 
sich ein regionales «Forecasting» zu erstellen, damit 
die Produktionsplanung an den 
Produktionsstandorten möglichst genau ausgelegt 
werden kann. Als Weiteres sollte bei der von 
Lieferanten bezogenen Ware die Kooperation 
zwischen den verschiedenen Standorten gestärkt 
werden und die Ware direkt auf die drei Standorte 
verteilt werden [Abb. 2].


