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Potenziale zur Produktivitätssteigerung im Lager erkennen und nutzen

Marco Krämer

Welche Möglichkeiten gibt es, die
Produktivität im Lager und in der
Kommissionierung zu verbessern?
Ein Beratungsunternehmen hat ein
Audit entwickelt, das die
individuellen Möglichkeiten
aufzeigt.
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GmbH, Mannheim
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Die Verantwortlichen für Lagerlogistik sehen sich heute mit permanentem Kostendruck und der Forderung nach kontinuierlicher Optimierung konfrontiert. Sie müssen
Antworten auf steigende Serviceanforderungen finden und flexibel auf strukturelle
Veränderungen reagieren, um die eigene
Lagerlogistik bestmöglich im Wettbewerb
zu positionieren. Das ist eine klare Management-Aufgabe und eine Herausforderung,
die aufgrund der häufig eingeschränkten
Transparenz über Lagerprozesse, Prozesszeiten und Arbeitsweisen der Mitarbeiter
nicht einfach zu bewältigen ist.

rungspotenziale zu enthüllen und entsprechende Verbesserungsmaßnahmen zu
realisieren.
Ziel ist es dabei, das Maximum an Leistung und Qualität aus einem bestehenden
Lager freizusetzen, um künftiges Unternehmenswachstum mit annähernd gleichen
Ressourcen an Personal, Fläche, Einrichtung und Technik sicherzustellen. Auf diesem Weg lassen sich Investitionen vermeiden bzw. Lagerkosten reduzieren.

Lager-Audit als
Optimierungswerkzeug

Das von dem Beratungsunternehmen entwickelte Lager-Audit betrachtet die Lagerlogistik – vom Wareneingang über die Kommissionierung bis hin zum Warenausgang
– aus zwei Blickwinkeln. Im Rahmen des
Prozess-Audits werden der Materialfluss,
eingesetzte Techniken und die generellen
Abläufe inklusive der vor- und nachgelagerten Prozesse untersucht. So lassen sich prozessbedingte Überschussressourcen („Verschwendung“) aufdecken (Bild 1).
Im zweiten Schritt werden die einzelnen
Komponenten der Produktivität z. B. die Arbeitsgeschwindigkeit, Auslastung und angewendete Arbeitsmethoden näher untersucht (Bild 2).

Zur Unterstützung dieser Aufgabe hat das
Beratungsunternehmen TIM Consult eine
Audit-Methode entwickelt, mit der Potenziale auf Basis einer unabhängigen und
neutralen Analyse identifiziert und entsprechend genutzt werden. Der Ansatz
zielt nicht auf die Untersuchung einzelner
Arbeitsplätze oder gar Mitarbeiter, sondern
auf komplette Funktionsbereiche ab.
Analysiert und bewertet werden der generelle Materialfluss, die (IT-)Prozesse und
die angewendeten Arbeitsweisen. Es gilt,
offensichtliche und versteckte Verbesse-

Abläufe und Produktivität im
Mittelpunkt
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-abarbeitung sowie den Kommissionierprozess zu verbessern. Dazu gehört z. B. die
Batch-Kommissionierung der Ganzkartons
direkt von der Palette oder aus separaten
Durchlaufkanälen. Unproduktive Prozesse
in der Einzelentnahmen-Kommissionierung lassen sich somit beseitigen, und die
Nachschubbewegungen reduzieren. Versandsortierbahnen vermeiden künftig ein
Mehrfachhandling im Warenausgang. Die
Produktivität in diesen Teilbereichen lässt
sich so um rd. 35 Prozent steigern.

Ergonomische Arbeitsplätze
verbessern Produktivität

Bild 1: Beim Handling von Produkten und Packstücken gibt es typische Fehler, die die
Produktivität der Prozesse beeinträchtigen

Mithilfe prozessbegleitender Beobachtungen und Interviews im operativen Betrieb
werden Potenziale identifiziert und – gestützt auf weitere quantitative Analysen –
bewertet. Im Anschluss lassen sich Lösungen und notwendige Maßnahmen erarbeiten und gemeinsam mit einer Abschätzung
zur Umsetzungskomplexität und dem erwarteten wirtschaftlichen Nutzen (ROI) in
einem Maßnahmenkatalog dokumentieren
und entsprechend priorisieren.
Die Lagerverantwortlichen sind regelmäßig erstaunt über die Ergebnisse der Lager-Audits und die offensichtlichen und
versteckten „Verschwendungen“ im Lagerbetrieb. Die Gründe für suboptimale Prozesse sind ebenso vielfältig wie die Lösungsansätze.

Vermeidung unnötiger
Prozessschritte
Bei einem Unternehmen der Papier-, Büro-,
Schreibwaren-Branche (PBS-Branche) z. B.
führten unnötige Handlingschritte im Kommissionierprozess zu einer geringen Produktivität der Karton-Durchlaufkanal-Anlage. Einzelne Verkaufseinheiten und ganze
Umkartons eines Artikels wurden aus demselben Durchlaufkanal entnommen. Umkartons mussten während des Kommissio-
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nierens mit einem Messer geöffnet werden,
um einzelne Verkaufseinheiten herauszunehmen. Geöffnete Kartons mussten die
Mitarbeiter aus dem Lagerkanal nehmen,
um an die dahinter befindlichen verschlos-

Ein umfassendes Lager-Audit betrachtet
neben den eigentlichen Lagerprozessen
auch die Arbeitsumgebung und die Arbeitsplatzgestaltung. Bei einem Distributor von
Elektronikbauteilen z. B. ergab das LagerAudit, dass die Arbeitsweise der Mitarbeiter
im Wareneingang gesundheitliche Probleme verursacht und so zu einem hohen
Krankenstand führt.
Hier wurden palettierte Wareneingangskartons nach Produkt- und Chargennummer auf Zielpaletten sortiert, die auf
dem Hallenboden standen. Diese Vorgehensweise war ergonomisch und unter
Produktivitätsgesichtspunkten nicht opti-

Ein Lager-Audit kann die Produktivität in Lager
und Kommissionierung erhöhen
senen Umkartons desselben Artikels zu gelangen (Ganzkartonentnahme). Diese
Schritte wurden in der zeitkritischen Phase
des Kommissionierprozesses durchgeführt,
statt die Ware im Nachschubprozess entsprechend für die Kommissionierung vorzubereiten.
Des Weiteren gab es keine Versandvorsortierung im Warenausgang und eine nur
eingeschränkt funktionierende Auftragspriorisierung und -abarbeitung. Da die Versandkartons nicht sequenziert für eine Zielpalette zur Verfügung gestellt wurden,
mussten Mitarbeiter die Zielpaletten mehrfach an die Entnahmestelle bringen, bis sie
sich schließlich zur Verladung bereitstellen
ließen.
Ergebnis des Lager-Audits war die Empfehlung, die Auftragseinlastung und

mal. Außerdem dauerte die Warenvereinnahmung nicht selten mehrere Tage.
Als Lösung wurden ergonomische Arbeitsplätze auf einer Bühne mit Scherenhubtischen und Fördertechnik vorgeschlagen. Das Lagerpersonal kann die Wareneingangskartons künftig auf optimaler Arbeitshöhe depalettieren und im Kartonlager
einlagern. Aufgrund dieser Maßnahmen
steigt die Produktivität um ca. 35 Prozent
und der Krankenstand wird voraussichtlich
um ein Drittel sinken.

E-Commerce macht höhere
Flexibilität erforderlich
Auch die Veränderungen der Auftragsstruktur führen dazu, dass Lagerprozesse nicht
mehr optimal funktionieren. So stand ein
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Multi-Channel-Retailer vor der Aufgabe, ein drastisches Durchsatzwachstum zu bewerkstelligen, das vor allem durch das Angebot an
Mehrwertdienstleistungen (Value Added Services) und dem damit
einhergehenden aufwändigen Packprozess entstanden war. Es sollte
nach einer Lösung für Auftragsspitzen (z. B. Valentinstag, Muttertag
oder Weihnachten) gesucht werden. Die Lösung sollte außerdem
flexibel auf zukünftige Entwicklungen reagieren können und mit einer maßvollen Investition verbunden sein.
Aus dem Lager-Audit resultierte die Empfehlung, multifunktionale und skalierbare Arbeitsplätze einzurichten, die für die Bearbeitung der Value Added Services sowie als Packplatz und als Umpackplatz für den Wareneingang genutzt werden können. Alle Arbeitsplätze wurden durch eine Art ergänzenden Klapptisch für zwei
Mitarbeiter ausgelegt. Heute wird der einmal fördertechnisch
erschlossene Arbeitsplatz in Zeiten mit hohem Auftragsaufkommen mit gesteigerter Produktivität (zwei Mitarbeiter) genutzt. Mithilfe dieser anpassungsfähigen Ausgestaltung der Arbeitsplätze
ließen sich die Investitionen für die Fördertechnik sowie die bereitzustellende Fläche um ca. 30 Prozent reduzieren.

Fazit
Bei einem Lager-Audit profitieren die Unternehmen von einer neutralen, unabhängigen und schnellen Bewertung ihrer Lagerleistungen, bei der Erfahrungen aus anderen Unternehmen und Branchen mit einfließen. Mit geringem Aufwand erhalten sie einen Überblick über Stärken und Schwächen und erkennen Einspar- und Optimierungspotenziale,
die sie dann zielorientiert umsetzen können. Häufig lassen
sich bereits mit einfachen Anpassungen und Modifikationen schnelle Verbesserungen bzw. Einsparungen realisieren. Die Erfahrung zeigt, dass in einzelnen Bereichen Produktivitätssteigerungen von bis zu 50 Prozent möglich sind.
Die Amortisationszeit eines Lager-Audits beträgt vielfach
weniger als sechs Monate.
Für jedes Lager-Audit gilt allerdings, dass die frühzeitige
Einbindung der Mitarbeiter in den Audit-Prozess von entscheidender Bedeutung ist. Optimierungsmaßnahmen sind
nur erfolgreich, wenn sie von den Verantwortlichen, dem
Betriebsrat und schließlich auch von allen betroffenen Mitarbeitern mitgetragen werden.

Tim Consult

www.vfmz.net/3304050

Bild 2: Beim Audit kommt die Methodik der 3A-Analyse zur Anwendung
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