
Sie müssen Termine retten, vorziehen oder verschieben, 
Liefermengen erhöhen oder reduzieren und gleichzeitig 
die Kunden beruhigen sowie den Lieferanten Druck ma-
chen. Diese Aufzählung könnte problemlos weitergeführt 
werden. Doch Tatsache ist – die Einkäufer beschä$igen 
sich mit den täglichen Überraschungen und nicht mit der 
Optimierung der Supply Chain.  Lieferant und Kunde schi-
cken ihre operativen Mitarbeitenden, mit nicht selten im 
Hintergrund agierenden Vorgesetzten, in den alltäglichen 
Kampf des «jeweils letzten schri$lichen Wortes». Das Ver-

Niemand kann ausnahmslos alle Einfl ussfaktoren auf 
wirtscha$ liche Entwicklungen wirksam und nach-

haltig für seine eigenen Belange regulieren. Prognosen und 
Planungen sind keine konstanten und sicheren Parameter 
für die Steuerung eines Unternehmens. Deshalb ist auch 
die Lieferkette in ihrer Komplexität und ihren Interdepen-
denzen bereits bei einzelnen geringfügigen Abweichungen 
nicht mehr stabil.
Aus diesem Grund müssen Beschaffungsprofis in der Rea-
lität leider allzu häufig «Feuerwehrübungen» durchführen. 

Keine Feuerwehrübungen mehr 
dank Vendor Managed Inventory 
Mit Vendor Managed Inventory (VMI) werden Lieferanten aktiv und übernehmen 
Verantwortung für die Lagerbestände ihrer Kunden. Sie erhalten Einblick in die ak-
tuellen Bestände, liefern innerhalb vereinbarter Bestandesober- und -untergrenzen 

eigenverantwortlich und können so ihre eigene Produktion besser planen.
Horst Bayer 
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trauen zwischen den Geschä$spartnern wird zerstört oder 
gar nicht erst aufgebaut. Der Wunsch nach einer koopera-
tiven Zusammenarbeit bleibt ein Traum, weil wir uns wie 
besinnungslos im Hamsterrad der operativen Hektik dre-
hen. So entwickelt sich im «täglichen Kampf» eine Kultur 
der gegenseitigen Vorwürfe und Enttäuschungen zwischen 
den Geschä$spartnern. Sieger ist letztlich der Mächtigere 
mit der stärkeren Marktposition. 

Tendenz zur Konzentration und Automatisierung
Nicht zu vernachlässigen ist zudem der fortwährende 
Wettbewerbs- und Kostendruck, der Konzentrations- und 
Automatisierungstendenzen mit sich bringt. Der Optimie-
rung von Beschaffungs- und Logistikprozessen sollte sich 
kein Unternehmen verschliessen. Standardisierung und 
Automatisierung bedingen aber eine Bereitscha$, Verän-
derungen zuzulassen und zu investieren.  Sie ermöglicht 
den Herstellern auch, enger mit den Handelspartnern zu-
sammenzuarbeiten und die Vorteile von Standardisierung 
und Automatisierung für unternehmensinterne Abläufe 
zu nutzen.
Der Fokus von Unternehmen richtet sich immer mehr auf 
Zulieferprozesse und deren Strukturen, weil die externe 
Wertschöpfung heute in vielen Produktionsunternehmen 
mit bis zu 70 Prozent einen hohen Anteil an den Gesamt-
kosten darstellt. Somit wird die Wettbewerbsfähigkeit in 
hohem Mass von der Leistungsfähigkeit der Lieferanten 
und der gemeinsam gestalteten Inbound Supply Chain be-
stimmt.

Logistisches Kernelement
Eine wirksame Strategie, diesen Problemen entgegenzu-
wirken, ist das Beschaffungskonzept «Vendor Managed In-
ventory». Der «vom Lieferanten gesteuerte Bestand» wurde 
als Belieferungskonzept in den USA Anfang der 1980er-Jah-
re entwickelt. Dabei übernimmt der Lieferant beziehungs-
weise der Hersteller die Steuerungshoheit für die Lagerbe-
stände seiner Kunden. Zu diesem Zweck erhält er von 
diesen die relevanten Informationen über Verbrauchs- und 
Prognosedaten. Auf deren Basis erzeugt er darauffolgend 
seine eigenen Plandaten und die Bestellungen. 
In der Fachliteratur wird VMI als ein logistisches Kernele-
ment mit einem ertragsorientierten Kooperationskonzept 
positiv bewertet. Es gibt immer mehr Beiträge mit Praxis-
beispielen, die den Nutzen von VMI zwischen Industrie-
partnern thematisieren sowie die durchgängige Material-
verfügbarkeit. Diese stellen eine Kostenreduzierung über 
die gesamte Supply Chain und nicht zuletzt eine positive 
Hervorhebung gegenüber dem Wettbewerb dar. 
Mit dem Einsatz von VMI und der Versorgung von Ferti-
gungs- und Montagestandorten erreichen die Zulieferer 
nicht nur eine stärkere Kontrolle der Lieferkette, sondern 
sie nutzen diese Freiheitsgrade zur Optimierung von Pro-

duktions- und Transportlosgrössen. Erfolgreiches VMI 
verschlankt die Beschaffungsprozesse und bringt darüber 
hinaus weitere ertragsrelevante Effekte für die Geschä$s-
partner mit sich.

Vor- und Nachteile des VMI
Der grösste Vorteil – dank VMI erhöht der Lieferant den 
Servicegrad für seinen Kunden. Sowohl für Kunden als 
auch für Lieferanten eignet sich das VMI-Konzept im Be-
reich der Maintenance in idealer Weise. Unregelmässige 
Bedarfsverläufe und wenig extreme Bedarfsschwankun-
gen, verbunden mit geringeren Werten der zu beschaffen-
den Artikel, bilden beste Voraussetzungen für den Einsatz 
einer VMI-Lösung. In diesen überwiegend in das C-Teile-
segment einzuordnenden Positionen wirkt sich das verein-
fachte VMI-Bestellverfahren stark kostenreduzierend für 
die Anwender aus, bedingt durch die hohe Anzahl von Er-
satz- und Wartungsteilen.
Besonders der Wegfall von Prozessschritten wie beispiels-
weise der ständigen Nettobedarfsrechnung oder der Bear-
beitung der Bestellvorschläge, aber auch der Erstellung 
oder Freigabe von Bestellungen oder gegebenenfalls Auf-
tragsbestätigungen, Bestelländerungen sowie Liefermah-
nungen, fällt hier ins Gewicht. 
Neue Kennzahlen wie der Vergleich bedarfsgesteuerter 
Liefertermine (ERP läu$ im Hintergrund weiter mit) mit 
deren VMI-Lieferterminen ermöglichen eine ständige 
Plausibilitätsprüfung der Dispositionssituation. Die Sum-
me aller Avis ermöglicht dem Kunden eine kurzfristige 
Liquiditätsbetrachtung. Aufgrund der Festlegung von 
Min- und Maxbeständen sind die Lagerbestände in Men-
gen und Werten besser prognostizierbar und werden beim 
Kunden und beim Lieferanten reduziert. So wird dem Peit-
schenschlag-Effekt (Bullwhip-Effect) mit hohen Bedarfs-
schwankungen entgegengewirkt.
Durch die frei planbaren Produktionsplanungsmöglich-
keiten des Lieferanten werden kürzere Lieferzeiten erreicht 
und die Lieferflexibilität erhöht. Retourenquote und Son-
derfahrten des Lieferanten werden durch die Dispositions-
spielräume drastisch reduziert. Vor allem wird durch die 
intensive Zusammenarbeit mit dem Zulieferer ein hohes 
Mass an Vertrauen entwickelt, und Probleme werden früh-
zeitig, offener und partnerscha$licher gelöst.
Ein ganzheitliches Controlling-Tool wird generiert, der 
Mengen- und Wertefluss erfolgt immer in einer gemeinsa-
men Betrachtung. Insgesamt eine einfache und schnelle 
Fehlererkennung im Gegensatz zur traditionellen Bestell-
methode mit ihren komplexen Zusammenhängen.
Die Erfahrungen von VMI-Anwendern bestätigen in der 
Praxis die angeführten Vorteile eindeutig. Die Koopera-
tion drückt sich durch eine arbeitsteilige und zielgerichtete 
Zusammenarbeit auf der Basis gemeinsamer Werte, Ziele 
und Interessen aus. 

MAINTENANCE

PROCURE SWISS MAGAZIN April 2019 9



Trotz vielen offensichtlichen Vorteilen von VMI ist die Ver-
breitung in der Industrie wenig gegeben. Ein Hinderungs-
grund ist das mangelnde Vertrauen zwischen den Beteilig-
ten. So wird beispielsweise die ungefilterte Weitergabe von 
aktuellen Dispositionsdaten und Informationen von vorn-
herein ausgeschlossen. Viele Unternehmen haben zudem 
Bedenken, sich von ihren Lieferanten offen in die Karten 
schauen zu lassen. Vertrauen ist jedoch ein absolutes Muss, 
soll das VMI-Projekt von Erfolg gekrönt sein. Ebenso 
scheuen sich die Akteure, ihre knappen Ressourcen und 
Investitionen für ein solch «unbekanntes» Projekt zur Ver-
fügung zu stellen.
Für hohe Bedarfsschwankungen und Sonderfertigungen 
ist VMI aufgrund der verbrauchsorientierten Prozesse 
nicht geeignet. Auch macht sich der Kunde vom Lieferan-
ten oder vom Hersteller abhängiger, weil er nicht kurzfris-
tig aus dieser «Partnerscha$» aussteigen kann. Die Zulie-
ferer und interne Bereiche des Kunden sind nur schwer für 
VMI-Systeme zu «begeistern», weil sie vom Ertrag der 
VMI-Prozesse nicht so leicht zu überzeugen sind. Hinzu 
kommen umfangreiche Geschä$sprozessänderungen, so-
wohl beim Kunden als auch beim Lieferanten. Weitere In-
vestitionsaufwendungen entstehen durch die Anbindung 
an das Internet. Ebenso müssen Sicherheitsvorkehrungen 
für alle Systeme und Prozesse entwickelt und eingerichtet 
werden. 

Technologische Umsetzung
Geht es um reibungslose technologische Implementierung 
eines VMI, sind einige grundlegende Schritte zu beachten. 
Eine adäquate Lösung, egal ob So$ware oder Web-basiert, 
sollte Folgendes ermöglichen:  

• Sorgfältige Überwachung der Datenübertragung und 
Datengültigkeit

• Flexibilität, mehrere Kunden- und Lieferantendatenfor-
mate zu verwenden

• Flexibilität, mehrere Datenübertragungsmethoden 
• Fähigkeit, sich schnell anzupassen, wenn sich die Ge-

schä$ssysteme von Kunden oder Lieferanten ändern 

Es gibt hierbei prinzipiell zwei unterschiedliche Herange-
hensweisen. Die allgemein gängigen VMI-Lösungen basie-
ren tatsächlich auf den ständig nachgesteuerten Plandaten. 
Die Min- und Maxbestände haben keine Prioritäten und 
sind nur Orientierungshilfen. Es handelt sich also weiter-
hin um eine Art Nettobedarfsrechnung.
VMI im Sinne einer Verbrauchssteuerung unterscheidet 
sich wesentlich zu marktgängigen Tools, indem eine voll-
ständige Übertragung der Planungs- und Steuerungsho-
heit für die Lagerbestände auf den Lieferanten erfolgt.  
Kontinuierliche Bedarfe werden nicht mehr produktions-
synchron und nettobedarfsgesteuert vom Kunden nachge-

steuert, sondern allein verbrauchsgesteuert nachgescho-
ben, geregelt durch Min- und Maxbestände. Es erfolgt 
keine Information vom Kunden zum Lieferanten bei nor-
malen Planungsschwankungen. Allerdings wird die Reich-
weite aus dem ERP ständig errechnet und online für die 
Partner aufgezeigt. Basis ist allein eine rollierende Jahres-
planung für den Lieferanten. Nur gravierende Planungs-
änderungen müssen vom Kunden separat gemeldet wer-
den.  Aus den Produktionslosgrössen des Kunden und den 
Lieferzeiten des Lieferanten werden die Min- und Max-
lagerbestandsmengen errechnet. Mit dieser VMI-Lösung 
können sowohl A, B- als auch C-Artikel gesteuert werden.

Philosophisches zum Schluss 
Der Nutzen des VMI gründet aber nicht ausschliesslich auf 
den aufgeführten eher kurz- und mittelfristigen quantita-
tiven Effekten wie Umsatzzuwächsen oder Kosteneinspa-
rungen. VMI führt zu einem grundsätzlichen Philoso-
phiewandel im Beschaffungsprozess und zeichnet sich 
massgeblich durch eine vertrauensvolle und kooperative 
Zusammenarbeit der Akteure aus.  Der Einkauf auf Kun-
denseite nimmt eine neue Rolle ein – weg vom operativen 
Bestellbüro hin zum Gestalter und Optimierer der Liefer-
kette. •
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