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Besonderheiten der
Ersatzteillogistik für LKW

• Grosse Artikelvielfalt (im Gesamtsystem +200.000)

• Sehr Heterogene Artitkelstruktur (von der Unterlegscheibe
bis zum Führerhaus)

• Extrem kurze Bearbeitungszeit (Auftragseingang bis
abends 19.00 Uhr, Anlieferung nächster Morgen vor 8.00
Uhr)

• Keine Vorhersagbarkeit über die Ausgangsmengen
(Schwankungen um +/- 50 % täglich keine Seltenheit)

• Hoher Anteil „No-Movers“ (jahrelang keine Bewegung)

• Hohe Kapitalbindung
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Daraus resultierende
Schwierigkeiten

• Tendenz zum „Overstaffing“
• Wegen der enormen Artikelvielfalt sind die üblichen

Leistungsmessungs-Kennzahlen nicht nutzbar
• Niedrige „Flächenproduktivität“ im Lager durch den

Vorhaltungszwang auch extrem langsam drehender Artikel
• Fehleranfälligkeit durch teilweise sehr geringer

Unterscheidung der Artikel bei mangelhafter Beschriftung
    (falsch eingelagert = falsch ausgelagert)
• Da LKW Investitionsgüter sind, besteht hinsichtlich

Pünktlichkeit der Lieferung null Toleranz

 Man kann mit Recht behaupten, dass die LKW-
Ersatzteillogistik zur Königsklasse in der
Distributionslogistik zählt
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Der Schlüssel zum Erfolg:
Effiziente Mitarbeiter-
Einsatzplanung

• Priorisierung der internen Lagertätigkeiten (WA hat die
höchste Priorität)

• Nutzung eines Auftragscenters für die MA-Planung und
Kurzfrist-Steuerung

• „Online Operation Panel“ – selbstentwickeltes Tool um
sämtliche ein- und ausgehenden Warenströme zu
überwachen  basierend auf Echtzeitdaten

• Kalkulation des voraussichtlichen MA-Bedarfes  auf Basis
clusterbezogener, grob definierter Kennzahlen  durch
permanentes Feedback aus der täglichen Arbeit ist einteht
ein lernendes, selbstjustierendes Kalkulationstool
entstanden  stetig steigende Genauigkeit

• Engpass-orientierter Mitarbeitereinsatz
• Durch die Lernkurve des Systems ist eine frühzeitige

Erkennung von drohenden Engpässen möglich
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„Best practice“
Transportmanagement

• Kein Transportunternehmen bietet in jedem Ausliefergebiet
„best practice“ Leistung

• Jedes Transportunternehmen hat weisse Flecken auf der
Landkarte

• Unser Kunde erwartet die bestmögliche Transportqualität
in jedem Teilmarkt und die volle Verantwortung für die
Lieferleistung

• Nur bei Aufrechterhaltung des Wettbewerbs zwischen
Transportanbietern ist eine bestmögliche und
kostenoptimale Transportleistung gewährleistet

 Wir haben daher die Track&Trace Systeme der TDL an
unser Datawarehouse angeschlossen und übermitteln diese
an unseren Kunden im von ihm gewünschten Format. Die
Leistungsüberwachung und Optimierung obliegt uns.
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KPI-Orientierung
als Regulativ

Microsoft 
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