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Unternehmen
Lütze GmbH & Co. KG ist eine Holding mit 
Hauptsitz in Deutschland. Das weltweit tä-
tige Unternehmen beschäftigt rund 450 
Mitarbeitende. Lütze fertigt elektrotech-
nische Produkte wie beispielsweise Ma-
schinen- und Anlageinstallationstechnik. 
Die Schweizer Niederlassung beschäftigt 
25 Mitarbeiter und bietet über 3000 ver-
schiedene Kabel an.

Ausgangslage
Meinungsverschiedenheiten bezüglich des 
optimalen Bestands des schweizer La-
gers führten in der Geschäftsleitung zu 

Unstimmigkeiten. Die Konzernleitung in 
Deutschland will den durchschnittlichen 
Lagerbestand in der Schweiz senken. Die 
schweizerische Geschäftsführung ist der 
Meinung, dass der momentane Lagerbe-
stand und somit die hohe Verfügbarkeit ab 
Lager eine zentrale strategische Erfolgspo-
sition (SEP) gegenüber der Konkurrenz dar-
stellt.

Ziel und Auftrag
Es soll eine fundierte Analyse über die op-
timale Lagerhaltung der Kabelprodukte 
bei Lütze gemacht werden. Vor allem sol-
len verschiedene Szenarien mit unterschied-

«Lütze hat uns eine 
weitere, sehr inte-
ressante Türe zur 
Praxis geöffnet.»

www.fhsg.ch
Mitglied der Fachhochschule Ostschweiz FHO



»
«

Kommentar vom Fach

Lothar Natau
«Lageroptimierung und Logistik gehören 
nicht zu den Kernbereichen einer betriebs-
wirtschaftlichen Ausbildung. Umso erfreu-
licher ist es, wenn die Gruppe sich schnell 
in diese Thematik einarbeitet, mit ihrem ver-
trauten Instrumentarium stichhaltige und 
nachvollziehbare Lösungsansätze erarbei-
tet und fundierte präzise Empfehlungen 
abgibt.»

René Koch 
«Die abgelieferte Arbeit hat in allen Punk-
ten überzeugt. Das Resultat und der Nutzen 
ist für die Firma Lütze sehr hoch und kann 
für die weitere Bearbeitung der Thematik 
sehr gut genutzt werden. Die Lösungsan-
sätze sind gut verständlich und überzeugen 
durch ihre Logik. Ebenso sind die Empfeh-
lungen fundiert und nachvollziehbar.»
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lichen Perspektiven entwickelt und deren 
Auswirkungen aufgezeigt werden. Die zen-
trale Frage ist, was passiert, wenn das La-
ger reduziert bzw. wenn der Lagerbestand 
unverändert beibehalten wird.

Vorgehensweise
Ein Netzwerk stellt die Analyse übersicht-
lich dar. Dabei müssen die verschiedenen 
Anspruchsgruppen berücksichtigt wer-
den. Durch die Analyse können dem Mut-
terhaus die Folgen eines Lagerabbaus auf-
gezeigt werden. Falls die Lieferfähigkeit 
eine zentrale SEP darstellt, soll sie nicht 
beeinträchtigt werden. Wenn es aus ver-
kaufstechnischen Gründen überproportio-
nal wünschenswert ist, kann es sein, dass 
sogar eine Lagervergrösserung in Betracht 
gezogen werden sollte. Zusätzlich werden 
Ansätze aufgezeigt, durch die es möglich 

wird, den Lagerbestand zu verändern, ohne 
dabei entscheidende Messgrössen zu ver-
schlechtern.

Ergebnisse
Der Lagerbestand sollte so gehalten wer-
den, dass die Kundenbedürfnisse erfüllt 
werden. Allerdings können auch Prioritä-
ten auf gewisse Faktoren, wie die Kunden-
zufriedenheit, gelegt werden. In diesem 
Fall ist der Lagerbestand hoch zu halten, 
um die Kundschaft umgehend beliefern zu 
können. Im schweizer Marktumfeld wer-
den Lieferanten aufgrund kurzer Liefer-
zeiten, guten Beziehungen und der hohen 
Qualität gewählt. Ausländische Unterneh-
men werden wegen des Preises bevorzugt. 
Im heimischen Markt sollte daher eher in 
die Qualität der Produkte sowie eine kurze 
Lieferzeit investiert werden.


