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In drei Schritten
zur erfolgreichen
Bestandskontrolle in
der Chemiebranche
Die Bestandsverwaltung war immer schon wichtig. Aber
in modernen, komplexen betrieblichen Umgebungen
ist sie umso entscheidender. Eine verbesserte
Umschlagshäufigkeit kann zu deutlicher Senkung des
Betriebskapitals und Steigerung der
Gewinnspanne führen. Wenn solche
Änderungen aber nicht richtig
verwaltet werden, steigt das
Risiko von Fehlbeständen
und unzufriedener Kunden.

In drei Schritten zu einer verbesserten Bestandsverwaltung
1

Planung für die tatsächliche Nachfrage

Die Optimierung Ihres Bestands ist ein guter Anfang, aber eine genaue Bedarfsprognose oder
Materials Resource Planning (MRP) ist ein unerlässlicher nächster Schritt. In einem
wachsenden Markt reicht es nicht mehr aus, nur auf historische Aufträge zu schauen, um die
zukünftige Nachfrage zu prognostizieren.
Moderne Chemieunternehmen benötigen einen intelligenteren Ansatz, der Input aus dem
gesamten Unternehmen berücksichtigt, einschließlich Vertrieb und Marketing, Finanzen und
Produktion. Daten in Echtzeit aller Niederlassungen sind für die Reduzierung von
Fehlbeständen und eine Verkürzung der Lieferzeiten entscheidend.

2 Optimieren des Lagerbestands
Es mag zunächst sinnvoll erscheinen, über ausreichend Lagerbestand zu verfügen, um
die Nachfrage zu Spitzenzeiten abzudecken. So können Sie jede Bestellung schnell und
effizient abwickeln. In der Praxis aber ist es in den meisten Fällen besser, Barmittel in
anderen Teilen des Unternehmens einzusetzen. Bei hohen Lagerbeständen sehen sich
Chemiefirmen zudem Risiken der Lagerfähigkeit und Chargenkontrolle gegenüber.
Deswegen entscheiden sich viele Unternehmen dafür, ihre Lagerbestände zu optimieren. Sie
rationalisieren die Produktpalette und reduzieren überflüssige Lagerbestände. Zudem
werden die Pufferbestände genauer berechnet und im Einkauf häufiger kleinere Chargen
geordert.

3 Erfolgskontrolle
Effektives Berichtswesen ist entscheidend, um den Erfolg von Optimierungsplänen zu
kontrollieren. Die Genauigkeit Ihrer Nachfrageplanung muss datengesteuert erfolgen
und sollte nicht auf Schätzungen beruhen. Von der Vorlaufzeitvariabilität bis zur
Prognosegenauigkeit benötigen Sie Echtzeitzugriff auf eine Datenquelle, die Single
Source of Truth. Viele Chemiefirmen verfügen allerdings immer noch über
unterschiedliche Business-Systeme in verschiedenen Bereichen und globalen
Standorten. Dies macht es schwierig, die notwendigen Daten zu beziehen, ohne mehr
Mitarbeiter zu beschäftigen oder tägliche Betriebsabläufe zu beeinträchtigen.
Diese Schritte führen zu einer effizienteren Produktionskette. Entscheidend aber ist die
richtige Umsetzung, um eine Steigerung von Fehlbeständen und nicht erfüllten
Kundenbestellungen zu vermeiden.
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Die moderne Lösung? Bestand im Handumdrehen verwalten.
In der schnell wachsenden Chemieindustrie benötigt man eine optimale Lagerverwaltung, die
speziell für das moderne Betriebsumfeld ausgelegt ist. Mit zunehmendem Fokus auf
Compliance, Konsistenz zwischen den Durchläufen, Sicherheit und Wirksamkeit Ihrer
Produkte sowie der Forderung nach mehr Anpassbarkeit in den lokalen Märkten wird das
Bestandsmanagement immer komplexer.

Die schlichte Antwort lautet: Sage Business Cloud Enterprise Management. Es ist das
Enterprise Business Management für maximales Wachstum von Chemiefirmen – bei einem
Minimum an Komplexität. Präzise Lagerverwaltung und robuste Einblicke in die Lieferkette im
gesamten Unternehmen. Mit umfassenden Tools für Bestandsverwaltung verbringen Ihre Teams
weniger Zeit mit dem Auftragsmanagement und der Bedarfsprognose und stellen jederzeit die
optimale Bestandssituation für Sie sicher.

Benutzerfreundlichkeit und schnelle Implementierung

Schnelle Prognosen, hohe Qualität

Intelligentes Berichtswesen, überall verfügbar

Enterprise Management verfügt über den Sage Inventory
Advisor, der Ihr Bestandssystem durch automatisierte Abläufe
optimiert. Dieses cloud-basierte Produkt kann kostengünstig
innerhalb weniger Stunden implementiert werden und wird
automatisch im Hintergrund aktualisiert. Es ist für die heutige
mobile Welt konzipiert, mit Funktionen, die in einem StandardWebbrowser oder auf mobilen Geräten verfügbar sind. Und da
es auf einer flexibel skalierbaren Infrastruktur beruht, wächst es
jederzeit mit Ihrem Unternehmen.

Es ist wichtig, stets einen Überblick über die neuesten
Aktivitäten zu haben. Darum nutzt Enterprise Management
Funktionen für dynamische Prognosen und Planungen, um Ihre
Lagerbestände zu verwalten. Grafiken vereinfachen
Ihnen die Planung des Nachschubs. Sie helfen Ihnen
bei der Bestandsoptimierung in einer Vielzahl von Warenlagern
und Standorten und sorgen so für praktisch unbegrenzte
Kapazität. Die Bestandsüberwachung zeigt
die Bewegungen der Bestände und warnt frühzeitig bei
Fehlbeständen oder zu hohen Bestellungen, welche
sich auf den Kundendienst auswirken könnten.

Die personalisierbaren Dashboards und konfigurierbaren
Anfragen von Enterprise Management liefern die
benötigten Informationen – wo auch immer Sie sich gerade
befinden. Finden Sie heraus, wer Ihre besten (und
schlechtesten) Lieferanten sind, um die Einkaufsplanung zu
optimieren und Risiken zu minimieren. Wählen Sie aus
unserem umfangreichen Archiv vorgegebener Berichte
oder konfigurieren Sie Ihre eigenen. Sie können Daten auch
in eine ganze Palette von Microsoft-, HTML-, oder PDFDateien exportieren.

„Enterprise Management arbeitet in Echtzeit, und damit stehen
unserem Kundendienst, der Buchhaltung und der
Produktion jederzeit genaue Daten zur Verfügung.“
– Anne Robinson, IT-Direktorin, Alloy Polymers

„Wir haben niemals ernsthaft andere Produkte
in Betracht gezogen. Enterprise Management stellt genau das
zur Verfügung, was wir benötigen.“
– Myra Hager, Chief Information Officer, ABC Compounding Inc.

Beginnen Sie mit der Bestandsverwaltung für moderne Chemieunternehmen.
Rufen Sie uns unter 0463-3843 an oder besuchen Sie: www.business-software.at/software/sage-x3
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„Unter den von uns geprüften Systemen bot Enterprise
Management die beste Kombination aus Funktionen,
Technik, Wert und Implementierungsmethoden.“
– Terry Steinberg, Vizepräsident und CIO,
Aceto Corporation

