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Strategiebesprechung Beschaffung 

 

Holger Bautz 

(Geschäftsführer) 

„[…] Nun kommen wir zu unserem Lagerproblem. Unser Lagerist, Herr 

Burscheid, kam in den letzten Monaten immer wieder auf mich zu und 

beschwerte sich über zu wenig Lagerplatz. Die Bestellmengen würden 

immer größer und er wisse nicht mehr, wo er die Waren noch unterbringen 

solle. Er meinte, dass vergangene Woche 2.400 Gymnastikmatten Premium 

geliefert wurden. Mir kommt das auch etwas viel vor!“ 

Kristin Portmann 

(Leiterin Beschaffung) 

„Ich kann bestätigen, dass sich die Bestellmengen erhöht haben. Wie Sie 

wissen, sind wir derzeit unterbesetzt. Frau Lorenzo ist unsere einzige 

Sachbearbeiterin im Einkauf. Damit sie nicht so häufig bestellen muss, 

haben wir die Bestellmengen erhöht und z. B. bei der Gymnastikmatte 

Premium den kompletten Jahresbedarf auf einmal bestellt.“ 

Paul-Konrad Faller 

(Leiter Finanzen) 

„Mir ist der Personalmangel bekannt. Die Lösung kann aber nicht sein, dass 

größere Mengen bestellt werden. Wir bekommen derzeit schon 

Liquiditätsengpässe, da wir die Rechnungen zu den riesigen Bestellmengen 

begleichen müssen. So kann das nicht weitergehen! Im Lager stecken 

mittlerweile hunderttausende Euro. Und wenn wir die Produkte erst im 

Laufe des nächsten Jahres verkaufen, steckt das Geld bis dahin im Lager 

fest. So geht das doch nicht!“ 

Sie „Frau Maurer aus dem Vertrieb hat mir mitgeteilt, dass sich das volle Lager 

und die damit kurzen Lieferfristen sehr positiv auf unsere Verkaufszahlen im 

Online-Shop ausgewirkt haben. Produkte, die seither eine Lieferzeit von fünf 

Werktagen hatten, konnten wir innerhalb von ein bis zwei Werktagen 

ausliefern. Die Verkaufszahlen haben sich dadurch verfünffacht!“ 

Holger Bautz 

(Geschäftsführer) 

„Wir haben hier viele Punkte, die wir berücksichtigen müssen. Ich benötige 

für weitere strategische Entscheidungen nun zunächst folgende 

Informationen: Wie hoch sind die Kosten, die bei einer Bestellung anfallen 

und wie hoch sind die Kosten im Lager? Frau Portmann, berechnen Sie 

danach bitte für die Gymnastikmatte Premium, bei  welcher Bestellmenge 

wir am günstigsten fahren. Bis zu unserem nächsten Treffen möchte ich 

zudem eine übersichtliche Darstellung, welche weiteren Faktoren zu 

berücksichtigen sind. Nun zu unserem nächsten Thema […]“ 

 

 


