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Optimierung Warenbestand beim SBO-Prozess

Ausgangslage

Der Auftraggeber ist ein grosses 
Detailhandelsunternehmen welches 
hauptsächlich in der Schweiz aktiv ist. Im 
Jahr 2019 wurde ein automatisches 
Bestellsystem (SBO) für das Fleisch-
sortiment eingeführt. Nach der Einführung 
wurde festgestellt, dass viele Bestands-
differenzen vorhanden sind (Bestand im 
System stimmt nicht mit Bestand in der 
Verkaufsstelle überein). Das Projekt 
befasst sich deshalb mit der Ursachen-
analyse der Bestandsdifferenzen und 
einem Lösungskonzept um die Bestands-
differenzen zu reduzieren.

Vorgehen und Methodik

Zu Beginn wurde anhand der erhaltenen 
Unterlagen und mit Gesprächen mit dem 
Auftraggeber einen Überblick über die 
IST-Situation verschafft, um die weiteren 
Schritte zu planen. Die möglichen 
Ursachen wurden anhand eines Ishikawa-
Diagramms aufgenommen. Anschliessend 
wurden Prozesse analysiert und 
aufgenommen sowie Befragungen und 
Kontrollen in den Verkaufsstellen 
durchgeführt. Weiter wurden verschiedene 
Lösungsvarianten entworfen, bewertet 
und schlussendlich die beste Variante 
ausgewählt. In einem Lösungskonzept 
wurde die favorisierte Variante weiter 
ausgearbeitet und ein Massnahmenplan 
mit Handlungsempfehlung erstellt.

Ergebnisse und Erkenntnisse

Mit den vorgeschlagenen Verbesserungen 
aus dem ausgewählten Lösungskonzept, 
können die Bestandsdifferenzen um über 
55% reduziert werden (gemessen in Stück). 
Wie in der untenstehenden Grafik ersichtlich 
ist, wurde bei der letzten Zählung 
festgestellt, dass nur 16% der gezählten 
Artikel keine Bestandsdifferenz aufweisen. 
Nach der Umsetzung der Verbesserungen 
sollten rund 65% der Artikel keine 
Bestandsdifferenz aufweisen. Die grossen 
Bestandsdifferenzen können von 6% auf 1% 
reduziert werden. Die Verbesserungen 
werden unter anderem durch genauere 
Warenlieferungen sowie durch Schulungen 
und Coaching der Mitarbeiter erreicht.

Handlungsempfehlung

Es wird empfohlen, das Lösungskonzept 
gemäss dem erarbeiteten Massnahmenplan 
in drei Phasen umzusetzen. Die möglichen 
Einsparungen im finanziellen Bereich und die 
Verbesserungen der Bestandsdifferenzen 
sprechen klar für sich. Es wurden keine 
Risiken erkannt, welche schwerwiegende 
Folgen für den Auftraggeber haben könnten.

Kosten und Einsparungen

Die Kosten und die Einsparungen für dieses 
Projekt belaufen sich auf folgende Werte:

Investitionskosten: CHF 579’000

Netto-Einsparungen p.a.: CHF 3.2 Millionen

Verbesserung der Anteile Bestandsänderungen (eigene Darstellung)


