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Von der anderen Seite
D

er gedankliche Ansatz ist
zweifelsohne ein hochinteressanter: Logistikoptimierung über die Wertschöpfungskette vorn Kundenbedarf ausgehend.
Arbor-Gründer und -Chef MMag.
Wolfgang Minarik erläutert: „Das
Ganze funktioniert über sogenannte Dispositionstools, die mögliche
Einflussfaktoren auf das Kundenverhalten analysieren und in Absatzprognosen umsetzen."
Zwar werden die Warenwirtschaftssysteme zusehends mächtiger, doch haben sie eine völlig andere Aufgabe als Planungstools wie
zum Beispiel das von Arbor verwendete LogoMate aus dem deutschen
Softwarehaus Remira. Minarik erklärt, warum: „Warenwirtschaftssysteme müssen eine effiziente Verbuchung von Verkäufen und
Wareneingängen gewährleisten.
Disposysteme führen hingegen
eine Vielzahl von statistischen Berechnungen durch, die auf die Optimierung der Beschaffungskonditionen abzielen. Müsste also ein
Warenwirtschaftssystem auch nur
einen Bruchteil der Rechenaufgaben eines Disposystems übernehmen, würde der normale Geschäftsbetrieb lahmgelegt werden.

Verfügbarkeit ist alles

Normalerweise steht bei sämtlichen logistischen Überlegungen die Supply Chain im Mittelpunkt. MMag. Wolfgang
Minarik/Arbor zäumt jedoch das Pferd von der anderen Seite
auf - nämlich über die Demand Chain.
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Wobei es natürlich um weitaus
mehr geht als um den Einsatz hochintelligenter und mächtiger Software. Für Wolfgang Minarik ist daher die IT „nur das Werkzeug, das
die Umsetzung des Demand-ChainManagement-Prinzips möglich
macht. Im Vordergrund steht selbstverständlich die Aufgabe, passend
zu den Geschäftsanforderungen
des Klienten und den organisatorischen Rahmenbedingungen maßgeschneiderte Prozessabläufe zu
entwickeln". Was automatisch zu
der Frage führt, wer zum Beispiel

im filialisierten Einzelhandel das
Sortiment festlegt, wer bestimmt
die Präsentationsformen und
Mengen. Und wie werden für
wann Aktionen festgelegt? Und
noch etwas ist für Wolfgang Minarik Fakt: „Eine handelstypische
Fluktuation der Handelsmitarbeiter führt automatisch zu erhöhten
Schulungsaufwänden."
Am Beispiel bauMax sieht man
die Erfolgssaussicht von gezielt eingesetzter Dispositionslogistik. Immerhin war bauMax europaweit die
erste DIY-Kette, die komplett auf
eine zentrale Warendisposition umgestellt hat. Minarik: „Das heißt,
dass sämtliche bauMax-Filialen in
nunmehr acht europäischen Ländern direkt aus Klosterneuburg disponiert werden. Was im Grunde gar
nicht so sehr eine technische Herausforderung war, sondern eine
menschliche, weil es für einige tausend Mitarbeiter eine Änderung

ihres Aufgabengebiets bedeutete."
Gebracht hat es bauMax neben
mehr Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit in erster Linie mehr
Umsatz. „Einfach auch deswegen",
weiß Wolfgang Minarik, „weil durch
unsere Maßnahmen die Verfügbarkeit von Schnelldrehern und Aktionsartikel verbessert wurde und
eine wesentliche Entlastung des
Warenbestands bei C-Artikeln und
saisonalen Produkten erreicht wurde. Gerade in Zeiten der stark gestiegenen Finanzierungskosten bietet der Einsatz derartiger Systeme
eine effiziente Möglichkeit, seine
Bestandswerte zu reduzieren."

Logistik beeinflusst
Einkauf
Logistik ist also schon lange nicht
mehr nur der physische Transport
und die Lagerung von Gütern. Wettbewerbe werden dort gewonnen, wo
der mit dem Warenfluss verbunde-

nen Informationsfluss beherrscht
wird und dort, wo man über die
richtigen Kennzahlen für die Steuerung der Logistik verfügt. Minarik:
„Damit hat der Einkauf bei Konditionsverhandlungen ein Instrument
in der Hand, um verursachergerecht entscheiden zu können, ob
anhand der angebeteten Konditionen eine Versorgung über die Eigenlogistik oder direkt durch den
Lieferanten vorteilhafter ist."
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