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Herausforderungen im Bestandsmanagement

Großhändler, Distributoren oder auch produzierende Unter-
nehmen müssen ihre Artikel angemessen und kontinuierlich 
bereitstellen, um damit die Nachfrage auf dem hiesigen 
Markt zu decken. Voraussetzung hierfür ist eine umfassende 
Lagerhaltung, die eine uneingeschränkte Lieferbereitschaft 
garantiert. Für viele Unternehmen kann ein intelligentes 
Bestandsmanagement, das niedrige Bestände, konstante 
Lieferfähigkeit und eine geringe Kapitalbindung in Einklang 
bringt, einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil bedeuten. 

Intelligente Software

Slimstock bietet mit Slim4 ein intelligentes Bestands-
management: Die automatisierten und voll aufeinander ab-
gestimmten Prozesse in den Bereichen Bedarfs-, Bestands-, 
und Beschaffungsplanung sorgen für einen optimalen 
Lagerbestand, bei dem die Kosten für Beschaffung und 
Logistik deutlich reduziert werden. Slim4 ist ideal für Groß-
händler, Distributoren und produzierende Unternehmen mit 
einem Lagerwarenwert ab 1,5 Mio. Euro und mit bis zu 50 
Usern an verschiedensten (Lager-) Standorten. Slim4 lässt 
sich an alle bestehenden ERP-Systeme mittels maßge-
schneiderter Schnittstelle binnen kürzester Zeit anbinden.

Referenzen

Optimierungspotenzial mit Slim4

Slim4 optimiert den Lagerbestand und reduziert die Bestände 
bei gleichzeitiger Erhöhung der Lieferfähigkeit.

Erhöhte Produkt-Verfügbarkeit Die Verfügbarkeit des 
Sortiments wird deutlich verbessert. Die von Slim4 erstellten 
Prognosen reagieren auf saisonal auftretenden Spitzenbe-
darf wie etwa zu Ostern, Weihnachten  u. ä. So wird auch 
in Ausnahmezeiten eine einheitliche Verfügbarkeitsstufe 
gewährleistet.

Reduzierung von Lieferschwierigkeiten Artikelspezifi sche 
Bestellmengen und Bestellzeitpunkte werden rechtzeitig 
festgelegt, sodass Slim4 frühzeitig und automatisch vor 
potenziellen Fehlbeständen – insbesondere bei stark nach-
gefragten Artikeln – warnt. 

Optimaler Sicherheitsbestand Trotz unregelmäßiger 
Nachfragemuster passt Slim4 die Sicherheitsbestände ständig 
an und hält diese dynamisch auf dem richtigen Niveau. 

Zentralisierte Bestandsführung Slim4 ermöglicht  eine 
standortübergreifende Planung der Bestände und generiert 
auf Wunsch auch automatische Umlagerungen zwischen 
den einzelnen Regionallägern.

Übersichtliche Auswertungen Die tagesaktuellen Daten 
werden für die verantwortlichen Disponenten in Slim4 klar 
und ansprechend visualisiert.

Hilfreiche Simulation Mit Slim4 lassen sich die Aus-
wirkungen von Änderungen in der Bestellmenge, Lieferzeit, 
Servicelevel etc. schnell und einfach simulieren und stellen 
so wichtige Entscheidungshilfen dar.

Sicheres Management-by-Exception Besonders sensible 
und wichtige Artikel werden frühzeitig hervorgehoben, 
damit die verantwortlichen Disponenten diesen Artikeln 
besondere Aufmerksamkeit widmen.



Gegründet 1993 in Deventer (NL) sind wir heute europäischer 
Marktführer in der Bestandsoptimierung. Mit weltweit 200 
Mitarbeitern in 18 Ländern sind wir Tag für Tag damit  
beschäftigt, die Stellung unserer Kunden innerhalb ihrer 
Supply Chain zu verbessern. 

Slim4 für den optimalen Bestand

Unsere Software Slim4 haben wir auf Basis unserer lang-
jährigen Erfahrungen im Bereich Logistik entwickelt. Präzise 
Bedarfsprognosen zeigen Planungs- und Dispositionsent-
scheidern den optimalen Lagerbestand auf. Dabei ermögli-
chen die auf Echtzeit basierenden Prognosen den Slimstock 
Kunden im Mittel eine Bestandsreduzierung um 20% bis 
30%. Auch werden Überbestände abgebaut, Nullbestän-
de drastisch reduziert und gleichzeitig die Lieferfähigkeit 
erhöht.

Unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und Erfahrungen 
von Anwendern entwickeln wir Slim4 auf höchstem Niveau 
kontinuierlich weiter. Bereits heute verfügen wir über eine 
Vielzahl von Lösungen für spezielle Branchen. Von dem 
hier gewonnenen Know-how und den Projekterfahrungen 
können unsere Kunden weltweit profitieren.
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 „Wissen teilen“ 

Neben der besten Software-Lösung ist für uns vor allem 
fundiertes Fachwissen und ein breiter Erfahrungsaustausch 
im Bereich Prognosen, Absatzplanung und Bestands- 
management unerlässlich, um ein Projekt erfolgreich 
abzuschließen. Für die Implementierung und den Support 
sind Mitarbeiter zuständig, die über umfassende logistische 
Erfahrungen verfügen. Wir verknüpfen auf diese Weise eine 
praxisorientierte Einstellung mit einer intelligenten Software. 
Unsere Erfahrungen geben wir in Schulungen und Vorträgen 
an Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen weiter.

Slim4 ist im Laufe der Jahre zur benutzerfreundlichsten 
und umfassendsten Lösung für die Bestandsoptimierung 
geworden. Zurzeit betreuen wir rund 800 Kunden in über 
48 Ländern und sind stolz auf eine überdurchschnittlich 
hohe Kundenzufriedenheit.

Wer ist Slimstock?

Zufriedene Kunden
>800 Kunden in 48 Ländern 
96% Kundenbindungsrate

“Slimstock references report an above-average 
level of overall satisfaction.” Gartner, 01/2016

Perfekte Software-Lösung
für jede Branche & 
jedes logistische Geschäftsmodell

Leistungsteigerung
50% mehr Effizienz
20-30% Bestandsreduzierung

Langjähriges Expertenwissen
>25 Jahre Fokus auf Bestandsoptimierung
Intensive Beratung & „Helpdesk Support“


