(Endlich) eine Lösung
für Ihre Probleme im
Bestandsmanagement
Klarer Wettbewerbsvorteil durch eigene App

Einführung
Heutzutage ist die Rolle der
Mitarbeiter in der Zulieferkette
komplexer denn je.

Über die Kontrolle des benötigten, überschüssigen und abgelaufenen Warenbestands
hinaus müssen Inventory Manager einen
kontinuierlichen Fluss an Daten aus unterschiedlichen Quellen analysieren und in der
Lage sein, präzise Empfehlungen für Verbesserungen der Lieferketten-Performance zu
geben.
Inventory Manager wenden sich zunehmend
eigenen Apps zu, um die Kundenzufriedenheit
zu optimieren, die Finanzleistung zu steigern
und einen Wettbewerbsvorteil zu sichern.
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We t t b e we r b svo r te i l e
durch intelligentes
Bestandsmanagement

Zwei Grundlagen bestimmen ein intelligentes
Bestandsmanagement:

•

Sie brauchen einen starken Cashflow
genauso wie einen Buchgewinn.

•

Kundenzufriedenheit ist der Weg zu
unternehmerischem Wachstum.

Wenn beide Grundlagen erreicht werden,
stehen Sie am Beginn eines nachhaltigen
Wettbewerbsvorteils.

Intelligenter Warenbestand =
Starker Cashflow

Kundenzufriedenheit

Einer Schätzung nach lagern US-amerikanische

Je nachdem, welches Gefühl Kunden Ihrem

Einzelhändler für jeden US-Dollar Umsatz ca.

Unternehmen entgegenbringen, werden künftige

1,43 USD an Warenbestand. Zu jedem beliebigen

Entscheidungen um Nachbestellungen und

Augenblick sind 1,1 Billionen USD an Wert im

Markenüberzeugung beeinflusst. Kundenbetreuer

statischen Warenbestand US-amerikanischer

werden Ihnen sagen, dass die folgenden drei

Unternehmen gebunden. Unabhängig davon,

bestandsbezogenen Faktoren sich auf das Gefühl

wie intelligent Sie Ihre Produktauswahl

auswirken, das Kunden einem Unternehmen

zusammenstellen: Wenn diese Auswahl in einem

gegenüber entwickeln.

Regal eines Lagers schlummert, haben Sie Geld
in Lagerware investiert, die früher oder später
veralten wird.

http://www.scdigest.com/assets/newsviews/15-04-23-1.php?cid=9231
http://blog.capterra.com/inventory-management-statistics/

Drei Arten, wie sich Bestandsmanagement auswirkt auf

Kundenzufriedenheit
Unbegrenzte Optionen,
begrenzte Geduld

Richtig handeln

Geben Sie Einsparungen
einfach weiter

Wie oft können Kunden das von Ihnen

Gelegentlich werden Sie ohne eigenes

Bestandsartikel wandern plötzlich nicht

1 2 3

bekommen, was Sie wollen, wann sie

Verschulden schadhafte oder

mehr so schnell wie bisher? In einem gut

es wollen? Ist Ihre Erfüllungswirkung

beschädigte Ware, die an Kunden

verwalteten Bestandssystem sehen Sie

überdurchschnittlich? Wenn ein Artikel

ausgeliefert wurde, umtauschen müssen.

frühe Warnzeichen dafür, dass Produkte

nicht auf Lager ist, lassen Sie einen

Der Knackpunkt im Kundenservice

im Vergleich zum Wettbewerb zu

Kunden warten. Bei einem Marktplatz mit

besteht darin, wie schnell Sie reagieren

teuer angesetzt sind. Ein effizientes

unbegrenzt vielen Angeboten verfügen

können, um die Dinge wieder zu

Bestandsmanagement reduziert zudem

Kunden bei Unternehmen, die nicht

korrigieren. Sie müssen in der Lage

die Gesamtkosten: Wenn Sie zu viel

liefern können, nur begrenzt über

sein, eine Rücklaufquote für den

Warenbestand für Ihr Lager einkaufen,

Geduld. Sie müssen in der Lage sein,

Warenbestand zu prognostizieren, um

verschwenden Sie liquide Mittel. Es gibt

Warennachfragespitzen und -tiefpunkte

zu gewährleisten, dass Warenbestand

eine Möglichkeit, effizienzbedingte

vorherzusagen, um einen Warenbestand

vorrätig ist, um einen Umtausch schnell

Kosteneinsparungen an Kunden

vorzuhalten, der zur rechten Zeit auf dem

ausliefern zu können, besonders, wenn

weiterzugeben. Und jedermann freut

richtigen Niveau liegt.

Artikel noch unter die Garantie fallen.

sich über ein gutes Geschäft.
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Bestandsmanage
ment à la
„Just right“

Das günstigste Bestandsmanagement-Szenario
beruht auf dem „Just right“-Prinzip: Sie führen
nicht zu wenig, nicht zu viel, sondern den genau
richtigen Warenbestand. Um dieses „Just right“Prinzip in Ihrem Lager anzuwenden, benötigen
Sie Echtzeitdaten zu den Lagerbestandsverläufen
sowie die Möglichkeit, künftig benötigte Artikel
präzise vorherzusagen.
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Ist der Umstieg auf eine
eigene App für mich
das Richtige?

Ihr Ausgangspunkt für ein besseres Bestandsmanagement ist eine
Technologie, die versehentliche Formel- und Doppeleingabefehler zwischen
Tabellenkalkulationen beseitigt. Eine eigene App, maßge-schneidert für Ihr
Unternehmen könnte die Lösung sein.

http://www.cnbc.com/id/100923538

Faktencheck
Die US-amerikanischen LieferkettenManager sind sich einig, dass bessere
Prozesse und Technologien helfen könnten,
Zeit und Geld zu sparen. Drei von vier
Lieferketten-Managern beschreiben die
Verbesserung des Bestandsmanagements
als „hochgradig wichtig“ bzw. eine
„strategische Priorität“ für ihr Unternehmen.
Wenn sie gefragt werden, wie sie ihre eigene
Performance beim Einsatz von Technologie
bewerten, stufen nahezu zwei Drittel ihre
Fähigkeiten auf einer Skala zwischen
„schlecht“ und „durchschnittlich“ ein.
19 % können einfach nicht bewerten, ob
das, was sie machen, gut oder schlecht ist.
Eigene Apps bieten die Möglichkeit, zeitraubende, fehleranfällige und technologisch
nicht ausgereifte Prozesse zu umgehen,
und verfügen zudem über mehr Flexibilität
als sperrige, unflexible Lösungen aus
dem Regal.

http://www.scdigest.com/assets/reps/exec_brief_network_inventories.pdf

W i e v i e l k ö n n t e m i t v e r b e s s e r t e n Te c h n o l o g i e n
und Prozessen gespart werden?

88 %

der Lieferketten-Manager meinen, dass
die Warenbestände mit verbesserten
Technologien und Prozessen um mehr
als 5 % gesenkt werden könnten.

Wie beschreiben Lieferketten-Manager ihre
V e r w e n d u n g v o n Te c h n o l o g i e , u m d e n
Wa r e n b e s t a n d z u v e r w a l t e n ?
34,8 %

24,1 %
20,8 %
19,0 %

8,0 %
6,1 %

Hervorragend

Gut

Mittel

Nicht sehr gut Schlecht Nicht sicher

Veraltete Technologien und geringer Technologieeinsatz sind
nicht die Wege zu einem „Just right“-Bestandsmanagement,
eine eigene App hingegen wäre eine Option.

http://www.scdigest.com/assets/reps/exec_brief_network_inventories.pdf

Lösungen mit alter Technologie und
geringem Technologieeinsatz
Tabellenkalkulati
onen

NACHTEILE

VORTEILE

Manuelle Eingabe:
Stift und Papier

•

Geringe Kosten

•

Geringe Kosten

•

Bekanntes Umfeld

•

Bekanntes Umfeld

•

Einfach in der Verwendung

•

Einfach in der Verwendung

•

Kann relativ komplexe Berechnungen
abbilden

•

Erfordert zeitintensive manuelle Prozesse

•

Eingabe- und Folgefehler

•

Langsame Berichterstellung

•

Langsame Berichterstellung

•

Handschriftliche Fehler

•

Starre Vorlage

•

Verstreute Informationen

•

Lange Formeln

•

Teammitglieder arbeiten mit
unterschiedlichen Informationsmengen.

•

Schlechte bzw. begrenzte Sicherheit

•

Verstreute Informationen und getrennt
gehaltene Daten

•

Anforderungen komplexer Lieferketten
werden nicht erfüllt.

•

AM BESTEN FÜR

•

Fehlende Kontrollmöglichkeiten bei
Warenschwund
Umständliche Berichterstellung und
Analyse

Sehr kleine Unternehmen (unter 5
Mitarbeiter) mit begrenztem Warenbestand

Kleine Unternehmen mit begrenztem
Warenbestand
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Wa r e n b e s t a n d s t e c h n o l o g i e :
Eigene Apps machen
mehr Sinn

Die Vorteile der Verbesserung der Bestandsmanagementprozesse sind in allen Branchen vergleichbar. Aber die Daten,
die kontrolliert und nachverfolgt werden müssen, hängen von
der Art Ihres Unternehmens ab. Eigene Apps wie diejenigen,
die mit der FileMaker-Plattform aufgebaut werden, können
für Ihre Unternehmensart und Ihre spezifischen Prozesse
maßgeschneidert werden.

Neue Technologie
Eigene App,
entwickelt auf der
FileMaker-Plattform

Lösungen aus
dem Regal

Kostengünstiger als ein nativer Build,
skalierbar

•

Für individuelle geschäftliche
Anforderungen erstellt

•

Sicher

•

•

Kann in Buchhaltungssoftware integriert
werden

Nahtloser Einsatz mobiler Technologie im
Web, unter iOS und auf Desktop-PCs

•

Integriert sich in andere
Bestandsmanagement-Software

•

Signifikant günstiger als ein nativer Build

•

Kann hausintern entwickelt werden

•

Flexibel und skalierbar

•

Zuverlässig und sicher

•

Intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche

•

Integriert sich in gängige
Buchhaltungspakete

NACHTEILE

VORTEILE

•

•

Unflexible Technologie

•

•

Zusatzkosten für nicht benötigte
Funktionen

Zeit für das Erlernen der FileMakerPlattform

•

Zeit für den Aufbau Ihrer ersten eigenen
App mithilfe der FileMaker-Plattform

•

Getrennte Daten

•

Schwer auf individuelle geschäftliche
Anforderungen einstellbar

•

Zeit und Kosten für die Implementierung

Nativ erstellte Lösungen
(MS SQL oder Oracle)

•

Skalierbarkeit

•

An individuelle geschäftliche
Anforderungen anpassbar

•

Integriert sich in andere Systeme

•

Hohe Kosten

•

Längere Projektdauer (1-2 Jahre)

•

Zeit für die Implementierung von
Änderungen, im mobilen Bereich unflexibel

•

Zeit für das Erlernen neuer
Programmiersprachen

AM BESTEN FÜR

* 40 % der Benutzer erstellen ihre erste eigene App in
weniger als 4 Wochen.

Ein Workflow, der ideal dem Paketangebot
entspricht

Kleine und mittlere Unternehmen und
Arbeitsgruppen in Großunternehmen die
nach einem agilen, mobilen, individuellen,
zentralisierten Business-ManagementTool-suchen.

Unternehmen mit einem oder mehreren
internen Entwicklern oder erheblichen
Budgets, um das Projekt outzusourcen
Erfordert dedizierte IT-Profis
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Eigene Apps im Einsatz
D re i M e n s c h e n , d i e b e ss e re We g e e n td e c k t h a b e n,
u m Wa re n b e s ta n d m i t i h re n a u f F i l e M a ke r b a s i e r te n
eigenen Apps zu verwalten

Eigene Apps im Einsatz

Wir stellen vor:
Pete Tucci
„Alle vorgefertigten Lösungen waren sehr speziell auf einen
Verwendungsfall abgestimmt, passten aber nicht wirklich
genau zu dem, was ich tat. Unsere FileMaker-basierte eigene
App stellt einen großen Nutzen für unser Unternehmen dar.
Wir konnten die Produktion steigern und Ineffizienzen
abbauen. Wenn wir uns weiter vergrößern oder die App
anpassen, werden die Funktionalität und die Ressourcen nie
in Frage gestellt.“

- Pete Tucci, Gründer, Tucci Lumber

FPO

Eigene Apps im Einsatz

Wir stellen vor:
Ayaka Ehara

„Jetzt können Daten zuverlässig gesammelt werden und das
Gesamtbild ist einfach abrufbar, so dass die Planung jetzt
sehr effizient läuft.“
- Ayaka Ehara, Leiterin des Bestelleingangs,
Yo-Ho Brewing Company, Japan

Eigene Apps im Einsatz

Wir stellen vor:
Marc Wieser
„Jetzt können wir unserem Vertrieb ganz einfach riesige
Informationsmengen zur Verfügung stellen, die präzise
sind und im Nu aktualisiert werden. Unsere eigene App ist
ebenso perfekt auf unsere Bedürfnisse abgestimmt wie
unsere Kleidung auf die Bedürfnisse unserer Kunden.“
- Marc Wieser, Manager Benetton Mega Store, Wien

FPO

Trivia!
Mit einer FileMaker-basierten App sind
Barcodes keine Hexerei mehr.
Haben Sie schon Barcode-Geräte?
Vorhandene Hardware funktioniert
problemlos mit einer App, die auf der
FileMaker-Plattform aufgebaut ist.
Keine Barcode-Lösung?
Ihr iOS-Gerät verfügt über eine Kamera,
die Barcodes scannen und gescannte
Informationen in neue oder bestehende
Datensätze in Ihrer eigenen App
importieren kann.
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Lagerleben:
Once in a Blue Moose

Ein Retailer aus Alaska setzt FileMaker-basierte
eigene Apps ein, um den Warenbestand zu
organisieren und 200 Stunden jährlich einzusparen

„Ich sage immer: „Schick mir keine Tabellenkalkulation, wenn es eine
Sache für eine Datenbank ist.“ Das Besondere an FileMaker ist, dass
Sie kein Programmierer sein müssen, um für Ihr Unternehmen im
Nu neue Wege zu beschreiten. Sie müssen nur das lernen, was
Sie für die Erledigung einer bestimmten Aufgabe benötigen.“

- Carmen Fisher, Mitinhaberin
(und Entwicklerin eigener Apps),
Once in a Blue Moose

Herausforderung
Once in a Blue Moose ist ein Einzelhändler in Alaska, der mit
fünf ganzjährigen Standorten und zwei Sommerstandorten
arbeitet. Die Zentralisierung der Daten und das Sicherstellen,
das diese für jeden und zu jederzeit aktuell und verfügbar
sind, ist der Schlüssel zum Erfolg.

Lösung
„Wir setzen FileMaker für alles ein“, erläutert Carmen Fisher,
Mitinhaberin von Once in a Blue Moose. Im täglichen Geschäft
nutzt das Unternehmen seine eigenen Apps wie folgt:
•

Zahlungen durchführen

•

Wareneingang abwickeln

•

Personaldaten verwalten

•

Lieferungen verwalten

•

Neue Mitarbeiter schulen

•

Warenbestand verwalten

•

Stempelkarten und Löhne
verwalten

•

Etiketten drucken

•

Bankdepots kontrollieren

•

Jahresberichte drucken

•

Anbieterdaten nachverfolgen

•

Bestellungen erstellen

Ergebnis
Seit der Umsetzung zweier neuer Anwendungen 2014, schätzt
Fisher, hat das Unternehmen 200 Stunden an Verwaltungsaufgaben jährlich gespart. Das entspricht 5 ganzen Wochen
jedes Jahr!

„Jedes Jahr kaufen wir bei über 800 Anbietern
ein. Unsere Lieferanten sagen uns, wir wären
die am besten organisierten Einkäufer, die
sie je gesehen haben.“
- Carmen Fisher, Mitinhaberin (und
Entwicklerin eigener Apps), Once in a Blue
Moose
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Vier Schritte, um Ihre
g rö ß te n Wa re n b e s ta n d s probleme mit einer
eigenen App zu lösen

Wenn Ihr Unternehmen ein intelligenteres Bestandsmanagementsystem benötigt, um genau die
Effizienzen auszubauen, die Ihren Wettbewerbsvorteil sichern, fragen Sie sich vielleicht, wo Sie
anfangen sollen.

Schritt 1:

Planen
Zunächst beginnen Sie zu träumen. Was wäre die perfekte App für Ihre Art von Unternehmen? Was müssen Sie erfassen?
Wer ist beteiligt? Welche Anforderungen im Tagesgeschäft gibt es? Um mit der Planung zu beginnen, müssen Sie an
Folgendes denken:
We r w i rd I h re e i g e n A p p e rs te l l e n ?

Halten Sie Benutzerszenarien fest
und definieren Sie Anforderungen

Identifizieren Sie clevere, technikaffine Problemlöser in Ihrem

Setzen Sie sich mit den Benutzern zusammen, um deren

Unternehmen. Diese Menschen sind Ihre als Entwickler tätigen

Anforderungen zu verstehen, bevor Sie mit der Entwicklung eines

Mitarbeiter. Sie benötigen keinen Abschluss in Informatik, sollten

Prototyps beginnen. Konzentrieren Sie sich auf deren Ziele und

aber mit Datenbankbeziehungen vertraut sein und sich gerne neue

setzen Sie sich mit deren Aussagen zu den Problemen auseinander,

Fähigkeiten aneignen. Die meisten Mitarbeiter als Entwickler können

bevor Sie sich auf die Funktionen der App konzentrieren. Binden Sie

eine einfache App in weniger als 6 Stunden erstellen und lernen in

Ihre Benutzer während der Entwicklung ein und zeigen Sie ihnen

nur wenigen Wochen, wie sie eigene Apps planen, erstellen und

Vorabversionen Ihrer Arbeit.

einsetzen.

#Ziele (Ziele bewerten)

Berücksichtigen Sie Integration,
Sicherheit, Einsatz, Budget

Was sind Ihre unternehmerischen Ziele? Ziele des Teams? Wie

Welche bestehenden Datensysteme haben Sie? Wie werden Sie

und wo sollen Ihre Benutzer mit Ihrer eigenen App arbeiten?

vertrauliche Daten schützen? Wo soll Ihre App verfügbar sein?

Welche Funktionen müssen Sie umsetzen und wie schnell muss

Welches Budget können Sie diesem Projekt zuteilen?

die App stehen?

Schritt 2:

Erstellen
Beginnen Sie, indem Sie eine kostenlose
Testversion der FileMaker-Plattform
herunterladen. Verwenden Sie dann unsere
kostenlosen Lernwerkzeuge, um Beziehungsund Datenkonzepte zu verstehen.
Prototyp: Erstellen Sie eine Basisversion
Ihres Werkzeugs. Überlegen Sie, ob Sie eine
ansprechende Benutzeroberfläche erstellen
oder eines unserer Designs verwenden, um
die Optik Ihrer App zu verbessern. Danach
geht es an die Erstellung der Unternehmenslogik und des Konzept der Arbeitsabläufe, um
sicherzustellen, dass Ihre eigene App auch zu
Ihrer Arbeitsweise passt.
Test: Testen Sie den Prototyp, wenn Sie ihn
erstellt haben, mit der Zielgruppe der
künftigen Benutzer.

Schritt 3:

Einsetzen
Berücksichtigen Sie Hosting-Optionen: Ggf.
möchten Sie den Einsatz an einen externen
Hosting-Anbieter ausgliedern.
Identifizieren Sie Datenquellen: Stellen Sie
fest, ob Ihre eigene App eine Datenintegration in
Echtzeit zu externen Datenquellen benötigt.
Bestimmen Sie die Authentifizierungsmethode: Bestimmen Sie, ob Sie lokale Konten
oder ein externes Authentifizierungssystem für
den Zugriff der Benutzer einsetzen werden.
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Schritt 4:

4.5

4.3

Analyse
Sie haben Daten besser erfasst. Jetzt ist
es an der Zeit, bessere Einblicke zu

3.5
3
2.5
2

2

erhalten. Suchen Sie nach Mustern und

5

Trends: von der Saisonalität über
Lieferantenprobleme und Vorlaufzeiten bis

4.5

4.4

4.3

zu Kundengewohnheiten und Präferenzen.
3.5
3

Erfahren Sie, was die Warenbestandsdaten über Ihre größten Lieferanten und
Kunden verraten – und setzen Sie diese

2.8

2.5

2.4
2

2

Einblicke ein, um Lagerbestandsverläufe,

1.8

Cashflow und Kundenerwartungen besser
zu verwalten.

Category 1

Category 2

Category 3

Category 4

08 Ihr Schritt
•

Machen Sie bei einem Quiz mit, um festzustellen, ob der Aufbau einer
eigenen App intern für Sie das Richtige ist.

•

Download einer kostenlosen Testversion der FileMaker-Plattform

•

Laden Sie unseren Leitfaden „Planen“ herunter, um mit der Planung Ihrer
eigenen App zu beginnen.

Über uns

F i l e M a k e r, I n c . , A n A p p l e S u b s i d i a r y
Im Gegensatz zu vorgefertigten Apps aus dem Regal und Programmierwerkzeugen entsprechen eigene Apps den besonderen Anforderungen
kleiner und großer Teams gleichermaßen und helfen so Ihrem Unternehmen, neue Wege zu beschreiten. Mit der FileMaker-Plattform kann jeder
eigene Apps erstellen. Bauen Sie Ihre eigene App ganz ohne umfassende
Entwicklungserfahrung oder IT-Fähigkeiten auf. Der Einstieg ist leicht und
kostengünstig – die Ergebnisse werden sofort sichtbar.

Setzen Sie sich mit uns
i n Ve r b i n d u n g !

