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Abb. 1: Das Heatmap, erzeugt mit einem Excel-
Makro, zeigt für den Zeitraum von drei Jahren die 
Häufigkeit, wie oft ein Lagerplatz aufgesucht 
wurde; Einlagerungen und Bezüge. Von grün für 
wenig oder gar nie bis rot für eine hohe Häufigkeit. 
(Quelle: eigene Abbildung)

Empfehlung und Ausblick
Das Projekt zeigt den Handlungsbedarf auf und liefert die Grundlagen für die Optimierung des Waren-
lagers. Eine Road-map (siehe Abb. 2) mit Empfehlungen für das weitere Vorgehen nach Projektende fasst
diese zusammen. Durch diese Aktivitäten können sowohl die Bewirtschaftung für die Mitarbeiter verein-
facht als auch die Kosten gesenkt werden.

Ergebnisse
Der Auftraggeberschaft liegen mehrere Excel-Tools vor, um
unterschiedliche Szenarien abzubilden. So wurden in den erstell-
ten Lagerplänen die Artikelbewegungen in Form eines Heatmaps
abgebildet (siehe Abb. 1) Für verschiedene Einstellgrössen (ABC-
Klasse, Jahr, Bewegungsart) können so die Brennpunkte visuell
aufgezeigt werden. Dadurch ist ersichtlich, welche Artikel nicht an
einem optimalen Standort gelagert werden. Die Analyse der
Lagerdauer und Stückkosten hat aufgezeigt, dass unterschiedliche
MGK-Zuschläge zur Anwendung kommen sollten, um das Lager
verursachergerecht zu finanzieren. Dazu können in einer Excel-
Anwendung mehrere Parameter verändert werden, um unter-
schiedliche MGK-Sätze zu bestimmen.
Die Analyse brachte zum Vorschein, dass interne Prozesse bei der
Beschaffung und Buchungen für den Warenbezug viel Zeit in An-
spruch nehmen. Ein entworfenes Konzept sieht vor, günstige
Artikel als Verbrauchsmaterial zu deklarieren, um so die internen
Prozesskosten zu senken. Durch einen Layoutentwurf für die Neu-
anordnung von häufig bezogenem Material wurde aufgezeigt, wie
in Zukunft Wege gekürzt und Zeit eingespart werden könnte.

Vorgehen und Ziele
Im agilen Projektmodell konnten innerhalb von fünf Sprints dreizehn Stories abgearbeitet werden. Durch regelmässige
Zwischenpräsentationen konnte der Fokus stets wieder justiert werden. In der Analyse wurde aus ERP-Daten der Jahre 2018-2020 sowie
mit Besichtigungen des Warenlagers die aktuelle Situation untersucht. Zudem konnten in mehreren Mitarbeiter-Workshops die Bedürfnisse
und Herausforderungen der Lageranwender ermittelt werden. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen konnten für die verschiedenen
Geschäftsbereiche die Ziele erreicht werden: Konzepte für eine übersichtliche Materialanordnung, wobei die Anwender einfach und schnell
zum benötigten Material kommen; alternative Finanzierungsarten wurden geprüft und die Beschaffung kritisch hinterfragt. Abschliessend
wurde eine Roadmap erstellt, die einen ungefähren Marschplan darstellt und die Konzepte miteinander in Beziehung bringt.

Ausgangslage
Das Warenlager des Auftraggebers umfasst rund 1’800 unterschiedliche Artikel. Obwohl bei einem grossen Teil davon der Lagerumschlag
sehr tief ist, wird in der Lagerfinanzierung bisher nicht unterschieden zwischen Produktiv- und Ersatzmaterial. Mit den Jahren ist das Lager
stetig gewachsen, wobei die Bezugshäufigkeit und damit die zurückgelegten Wege kaum beachtet wurden bei der Artikelanordnung.
Ausserdem besteht beim Bestellwesen Potenzial, die internen Prozesse zu vereinfachen. Durch diese Ausgangslage sind mehrere
Geschäftsbereiche Gegenstand des Projekts: Die Lagerbewirtschaftung, die Beschaffung sowie die Finanzen.

Abb. 2: Roadmap nach Projekt-
ende (Quelle: eigene Abbildung)


