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Im Zeitalter der globalisierten Märkte
sind Unternehmen einem immer
schneller und stärker wachsenden Wett-

bewerb ausgesetzt, der eine effiziente und
dynamische Kostenkontrolle erfordert, um
am Markt bestehen zu können. Im Bereich
der Logistik lassen sich dabei erhebliche
Einsparpotenziale sowohl durch Opti-
mierungsstrategien als auch durch eine
Neu- oder Reorganisationsplanung errei-
chen. Hier spielt die Transparenz der
eigenen Lagerhaltung eine wichtige Rolle,
um die unternehmensspezifischen Ressour-
cen zu lokalisieren, effizient zu verteilen
und zu nutzen.

Nicht nur auf das gebundene
Kapital achten 

Das in Beständen gebundene
Kapital wird dabei oft als ein-
zige Kenngröße betrachtet.
Große Potenziale ruhen je-
doch in den logistischen
Ressourcen. Neben unnöti-
gem  Inventuraufwand sind na-
türlich mehr Mitarbeiter und
Arbeitsmittel zur Bewirtschaf-
tung größerer Lagerbestände
erforderlich. Die Identifikation
der reduzierbaren Bestände
stellt dabei in der Praxis ein
Problem dar, da beispielsweise
die nur am Umsatz identifi-
zierten klassischen C-Teile
keinerlei Rückschlüsse zu Per-
sonal- und Raumbedarf zulas-
sen.

Wie also können Schnell-
dreher und Ladenhüter ent-
deckt, unnötige Kapitalbin-
dungskosten gesenkt und

gleichzeitig die Umschlaghäufigkeit er-
höht werden? Wichtige Messgrößen hier-
zu sind das Lagerbestandsvolumen sowie
die Lieferscheinpositionen bei gleichzei-
tiger Berücksichtigung des Artikelumsat-
zes. Denn im Gegensatz zur klassischen
ABC-Analyse ist es bei einer dreidimen-
sionalen Betrachtungsweise der Parameter
Umsatz, Lagerbestandsvolumen und An-
zahl der Lieferscheinpositionen je Artikel
möglich, die verschiedenen Entwick-
lungspotenziale eines Sortimentes über-
sichtlich darzustellen (vgl. Abb. 1). 

Aus den Kombinationsmöglichkeiten
der einzelnen Klassen lassen sich unter-
schiedliche Strategien für den effizienten
Ressourceneinsatz im Unternehmen ent-
wickeln. Die Anzahl der Lieferscheinpo-
sitionen korrespondiert dabei mit dem

innerbetrieblichen Personalaufwand, wäh-
rend das Lagerbestandsvolumen ein Indi-
kator für den Kapazitäts- und Raumbedarf
eines Lagers darstellt. Zur besseren Über-
sichtlichkeit werden die Artikel in Klassen
(Cluster) zusammengefasst. Die schraf-
fierten Dreiecke stellen jeweils die Inten-
sität der betrachteten Cluster dar.

Üblicherweise werden in der Praxis fol-
gende Klassen verwendet: A-Artikel be-
sitzen einen hohen, B-Artikel einen mitt-
leren und C-Artikel einen eher geringen
Umsatzanteil gemessen am Gesamtumsatz
aller Artikel. Analog kann dies für das La-
gerbestandsvolumen (G = groß, M =
mittel, K = klein) des Sortiments sowie für
die Lieferscheinpositionen (U-, V-, W-Ar-
tikel) gemessen am Gesamtarbeitsaufwand
aller Warenausgangspositionen festgelegt
werden. 

Bei Betrachtung der Abhängigkeit des
Lagerbestandsvolumens zum Arbeitsauf-
wand innerhalb des A-Segments zeigt sich
beispielsweise, dass ein Margenzuwachs er-
zielt werden kann, wenn bei gleichblei-
bendem Umsatzanteil das Volumen sowie
der Arbeitsaufwand (vgl. blaue Linie) ver-
ringert werden. Die optimale Konstella-
tion innerhalb dieser Strategie stellen die
AKW-Artikel dar, da sie im Verhältnis zum
Umsatz die geringsten Kosten für Perso-
nal und Fläche verursachen. Ausgehend
von den AGU-Artikeln sollte ein Unter-
nehmen absatzfördernde Maßnahmen
innerhalb dieser Strategie entlang der blau-
en Linie verstärkt umsetzen.

Eine weitere Strategie kann durch die
Betrachtung der Abhängigkeit des Um-

satzes zum Aufwand
innerhalb des G-Segments
(großvolumiger Lagerbe-
stand) realisiert werden.
Dabei binden GCU-Ar-
tikel bei gleicher Volu-
menklasse und niedrigem
Umsatz einen überpro-
portional hohen Personal-
aufwand. Im Um-
kehrschluss setzen GAW-
Artikel zusätzlich zum
hohen Umsatzanteil am
wenigsten Personalres-
sourcen frei. Einsparpo-
tenziale im Bereich des
Personals nehmen entlang
der roten Linie deshalb
kontinuierlich ab. Somit
stellen GCU-Artikel die
optimale Konstellation
hinsichtlich der Personal-
Einsparpotenziale dar. 
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Lagerkapazität Wie lassen sich mit den
richtigen Kennzahlen unnötige Kapital-
bindungskosten senken und gleichzeitig 
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Abb. 1 Potenzialklassen des Sortiments
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Eine Strategie zur Einsparung von La-
gerflächen zeigt der Vergleich zwischen
Umsatz und Volumen bei gleichbleiben-
dem Aufwandsanteil (W-Anteil). Dabei
besitzen WCG-Artikel das größte Ein-
sparpotenzial. Entlang der gelben Linie
sinkt das Einsparpotenzial hinsichtlich der
Lagerkapazität und der Bestände und ist bei
den WAK-Artikeln am geringsten.

Klassifizierung des Sortiments

Die Grundlage für die folgenden Analy-
seergebnisse einer konkreten Untersu-
chung aus der Praxis bilden die Realdaten
eines mittelständischen Handelsunterneh-
mens. Im ersten Schritt ermittelte das
Unternehmen die prozentualen Zu-
wachsraten der drei Faktoren Umsatz, Zu-
griffshäufigkeit und Volumen eines jeden
Artikels im Rahmen einer Pareto-Vertei-
lung (vgl. Abb. 2) und legte die Grenzen
für A (65 Prozent des Umsatzes), B (25 Pro-
zent des Umsatzes) und C Artikel (10 Pro-
zent des Umsatzes) fest. Die Grenzwerte
der Cluster lassen sich unternehmensspe-
zifisch definieren und anpassen. Diese pro-
zentuale Einteilung wird auch für die Bil-
dung der Volumen- und Aufwandsklassen
angewendet. Jeder Datenpunkt entspricht
einem Artikel des Sortiments. 

Auffällig ist, dass das Unternehmen 65
Prozent des Umsatzes mit nur rund 10 Pro-
zent des Gesamtsortimentes bei 45 Prozent
des Arbeitsaufwandes erzielt. A-Artikel be-
anspruchen dabei jedoch etwa 50 Prozent
des Lagerbestandsvolumens. C-Artikel da-
gegen erzielen lediglich 10 Prozent des

Umsatzes, benötigen aber etwa 20 Pro-
zent des Arbeitsaufwands. 
Ein wichtiges Ergebnis dieser Analyse war,
dass die C-Artikel zwar 70 Prozent des
Sortiments darstellen, jedoch ein Lager-
bestandsvolumen von lediglich 27,5 Pro-
zent beanspruchen. Die Lagerbestandsbe-
reinigung durch ausschließliche Betrach-
tung der C- Teile sorgt somit nicht alleine
für einen effizienteren Ressourceneinsatz.
Wichtiger ist es, diejenigen Artikel zu iden-
tifizieren, die eine gemessen am Umsatz
überproportionale Ressourcenbindung
aufweisen.

Die durch die hervorgehobenen Mar-
kierungen 1, 2 und 3 gekennzeichneten
Artikel verdeutlichen dies. Während
Artikel unter Punkt 1 einen proportional
gleichen Umsatz- und Lagerbestands-
volumenzuwachs verzeichnen, weisen die

Artikel unter Punkt 2 und 3 einen über-
proportionalen Bestandsvolumenzuwachs
bei moderatem Umsatzzuwachs auf. Dies
sind Artikel mit einem überproportiona-
len Lagerkapazitätsbedarf.

Zur systematischen Identifikation sind
deshalb Verhältniszahlen von Umsatz und
Volumenanteil bzw. Arbeitsaufwand not-
wendig. Durch eine logarithmische Ach-
senteilung (vgl. Abb. 3) können die Er-
gebnisse anschaulich visualisiert werden.
Beispielhaft soll das Verhältnis von Um-
satzanteil zu Volumenanteil betrachtet
werden. Die unter Abb. 2 festgelegte
ABC-Klassifizierung und damit Reihen-
folge der Artikel auf der x-Achse bleibt
innerhalb der logarithmischen Teilung be-
stehen. Die zuvor lokalisierten Extrem-
werte aus Abb. 2 sind in Abb. 3 durch rote
Kreise markiert. 

Strategien zur Lagerbereinigung

Im Gegensatz zur üblichen Vorgehens-
weise der angestrebten Lagerkapazitätsbe-
reinigung hat das Unternehmen nicht die
umsatzschwächsten C-Artikel überprüft,
sondern diejenigen Artikel, die unabhän-
gig vom Umsatz einen gleichen Lagervo-
lumenanteil aufweisen. Dieses ist jedoch
genau dann nicht sinnvoll, wenn die Ar-
tikel kaum Lagervolumen benötigen. Des-
halb ist es erforderlich, die Artikel mit einer
anteilig zum Umsatz gleichen und hohen
Lagervolumenveränderung zu identifizie-
ren (vgl. Abb. 3).

Zur Darstellung und Verdeutlichung
der Linien gleichen Lagerbestandsvolu-
mens der Artikel wird zunächst ange-
nommen, dass innerhalb einer Umsatz-
klasse ABC das Lagerbestandsvolumen der
Artikel identisch ist (vgl. Abb.4 nächste Seite).
Damit ergeben sich die dargestellten Li-
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Abb. 2 ABC-/UVW-/GMK-Klassifizierung

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 49% 59% 69% 79% 89%

Sortimentsanteil

p
ro

ze
n

tu
al

e 
V

er
te

ilu
n

g

Kumulierter Umsatz

Kumulierte Lieferscheinpositionen

Kumuliertes Lagerbestandsvolumen

0%        10%       20%      30%      40%      50%      60% 70%       80%      90%    100%

A B C

1.

2. 3.

Abb. 3 Artikel mit überproportionalem Volumenanteil
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nien konstanten Lagerbestandsvolumens
für klein-, mittel- und großvolumige Be-
stände. Dies bedeutet für die Praxis, dass
jeder Artikel auf einer derartigen Linie die-
selbe Lagerkapazität bindet. Die Reihen-
folge zur Lagerbestandsbereinigung wird
deshalb gemäß den Punkten 1-9 durch-
geführt.

Denn eine Reichweitenoptimierung in
Artikeln mit großem Lagerbestandsvolu-
men (4) schafft hier deutlich mehr freie
Lagerkapazität als eine Verschrottung von
C-Teilen im kleinvolumigen Bereich (6).
Die in Abb.1 angesprochenen Lagerbe-
reinigungsstrategien zur Verringerung der
Kapazitäten und der damit einhergehen-
den Margenerhöhung ließen sich so im
konkreten Fall systematisch und mit ge-
ringem Aufwand für jeden einzelnen Ar-
tikel bestimmen. Analog kann ein Unter-
nehmen diese Vorgehensweise sowohl für
den Personalaufwand als auch zur Bewirt-
schaftung der Bestände durchführen.

Die Ergebnisse der Analyse: Artikel 1
ist ein AK-Artikel, der viel Umsatzbeitrag

bei gleichzeitig niedrigem Volumen er-
zeugt. Bei diesem Artikel ist kaum mehr
ein Margenzuwachs zu erzielen. Bei der
Lagerkapazität und den Beständen ist eben-
falls kaum mehr ein Einsparpotenzial rea-
lisierbar, da der Artikel aufgrund der nied-
rigen Volumenklasse bereits wenig Lager-
kapazität beansprucht. 

Bei Artikel 2 handelt es sich um einen
BG-Artikel, der einen mittleren Umsatz-
beitrag bei gleichzeitig hohem Volumen

erzeugt. Bei diesem Artikel ist ein Mar-
genzuwachs realisierbar. Neben gezielten
verkaufsfördernden Maßnahmen bieten
sich bei diesem Artikel Möglichkeiten zur
Bestandssenkung beispielsweise durch eine
verbesserte Beschaffungsstrategie in enger
Abstimmung mit dem Lieferanten an.

Artikel 3 stellt einen CK-Artikel dar, der
einen niedrigen Umsatzbeitrag bei gleich-
zeitig niedrigem Volumen aufweist. Der
Artikel bindet wenig Lagerkapazitäten, so-
dass hier kaum mehr Einsparpotenziale

hinsichtlich einer Volumen- und Be-
standsreduzierung zu erzielen sind. Da-
raus lässt sich ableiten, dass entgegen der
verbreiteten Meinung nicht zwingender
Weise nur die C-Artikel zu überprüfen
und gegebenenfalls zu verschrotten sind,
um freie Lagerkapazitäten zu bestimmen.
Auch die gezielte Bevorratungsstrategie
der A- und B-Teile sollte mit einbezogen
werden.

Effizienter Ressourceneinsatz

Das vorgestellte Ergebnis ist nur ein klei-
ner Ausschnitt der Analysen, die das Han-
delsunternehmen unter Nutzung vor-
handener Applikationen implementierte.
So hat der Anwender eine einfache, sys-
tematische und aktuelle Analyse seiner Be-
stände im Sinne des effizienten Ressour-
ceneinsatzes. Im konkreten Fall bedeutet
dies für das untersuchte Unternehmen,
dass durch die Bereinigung der Bestands-
und Dispositionsparameter von nur 50 Ar-
tikeln gemäß vorgestelltem Vorgehen eine
Beeinflussung von 22,43 Prozent des La-
gerbestandsvolumens und damit der La-
gerkapazitäten möglich ist (vgl. Abb. 5). 

Bei der klassischen Auswahl der 50 um-
satzschwächsten C-Teile hätte das Unter-

nehmen eine Lagerkapazitätsbeeinflussung
von lediglich 0,06 Prozent bei gleichem
Arbeitsaufwand erreicht. Die gezielte Ana-
lyse der richtigen Kennzahlen auf Basis ge-
pflegter Daten sorgt bei entsprechend ge-
ringem Aufwand für eine Verringerung
der durch operative Prozesse latent ge-
bundenen logistischen Ressourcen. ps
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Abb. 4 Linien des konstanten Lagervolumenzuwachses*
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Abb. 5 Vergleich der Lagerkapazitätsbindung*
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* durch je 50 Artikel

* in Abhängigkeit der Volumenklassen
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