
1. Hersteller müssen in der Lage sein, intelligente und damit zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen. Und 
zwar mithilfe bedarfsbezogener Daten. Dafür werden Rückschlüsse aus vergangenen Ergebnissen gezogen, 
wie zum Beispiel der Versandhistorie, Maschinen- und Sensordaten und Ersetzungsketten. Diese Analyse 
manuell durchzuführen, ist kaum machbar. Daher hilft eine Cloud-basierte Ersatzteilmanagement-Lösung Ihren 
Planern dabei, Nachfrageschwankungen zu verstehen. Das Ergebnis: Strategischere Entscheidungen und 
verbesserte Prognosen.

2. Stichwort Prognosen: Bedarfsbezogene Daten, die mithilfe von fortschrittlichen, probabilistischen 
Algorithmen analysiert werden, resultieren in Vorhersagen und Empfehlungen. Diese beziehen sich z.B. auf den 
Lebenszyklus von Ersatzteilen oder geben Gründe für eine gesunkene Nachfrage an. Fehler bei dieser Analyse, 
die zu unnötig überhöhten Sicherheitsbeständen führen, werden mit einer modernen Ersatzteilmanagement-
Lösung vermieden. Diese automatisiert und verbessert die Prognose, um so Transportkosten zu senken und 
veraltete (Über-)Bestände zu reduzieren.

3. Die Bestandsplanung bestimmt die optimale Menge sowie die Lagerorte der Ersatzteile. Oft haben Händler 
und Planer übermäßig viele Teile auf Lager, um niedrige Erstbefüllungsraten zu vermeiden. Eine Optimierung 
dieses Ersatzteilmanagements vereinfacht jedoch nicht nur den gesamten Planungsprozess, sondern reduziert 
auch den Sicherheitsbestand und die internen Transportkosten – was letztlich zu einer Verbesserung der Marge 
führt.

4. Die Beschaffungsplanung legt die kostengünstigsten Optionen für den Bestandsplan fest. Eine ausgereifte 
Lösung berücksichtigt Wiederausgleiche sowie Reparaturen und vermeidet dabei unnötige Transport- sowie 
Beschaffungskosten. Für jeden Lagerort berechnet das Ersatzteilmanagement-System den optimalen Bestand. 
Das stellt sicher, dass die Kundenerwartungen erfüllt werden.

5. Die Umsetzungsplanung bestimmt die tatsächlich auszuführenden Aufträge für das ERP-System. Hat das 
Unternehmen spezifische Regeln festgelegt, können diese Aufträge manuell oder automatisch genehmigt 
werden. Die Planer arbeiten dadurch effizienter, Fehler werden verringert (ebenfalls ein häufiger Grund für 
Überbestände) und die finanzielle Leistung somit verbessert.

Wie intelligentes Ersatzteilmanagement 
nachhaltig den Umsatz steigert  
Die Corona-Krise trifft Industrieunternehmen weltweit: Rückläufige Auftragszahlen, Kurzarbeit oder sogar 
Produktionsstopps. Der unvorhersehbare wirtschaftliche Einbruch verunsichert Mitarbeiter und Kunden gleichermaßen. 
Gerade in dieser Zeit ist es wichtig, sich kurz- wie langfristig auf Strategien zu fokussieren, die den Kunden in den 
Mittelpunkt stellen. Auf diese Weise heben sich Unternehmen vom Wettbewerb ab.

Um den After-Sales-Service also ganzheitlich und nachhaltig zu verbessern, ist eine intelligente Lösung für das 
Ersatzteilmanagement unabdingbar. Die verbesserten Margen und der gesteigerte Umsatz lohnen die Investition – 
gerade in Zeiten, in denen das After-Sales- und Servicegeschäft an Bedeutung gewinnen.

Doch nicht nur aus diesem Grund richten viele Hersteller nun vermehrte Aufmerksamkeit auf den After-Sales-
Service – der Geschäftsbereich bietet außerdem sehr hohe Margen. Umso verwunderlicher, dass sich im 
Ersatzteilmanagement dennoch oft noch zahlreiche Möglichkeiten zur Optimierung finden. Gerade angesichts 
des immer stärker werdenden globalen Wettbewerbs kann ein optimal aufgestelltes Ersatzteilmanagement den 
entscheidenden Vorteil gegenüber Konkurrenten bieten und den Umsatz von Industrieunternehmen nachhaltig 
steigern.

Um sich diesen effektiven Wettbewerbsvorteil zu schaffen, arbeiten immer mehr führende Hersteller mit dezidierten 
Ersatzteilmanagement-Lösungen wie Syncron InventoryTM, das sich einfach und zuverlässig in bestehende Systeme 
integrieren lässt.

Wie sich der besagte Erfolg zeigt? Die Lösung optimiert Füllraten statt sie zu maximieren, verringert Lagerbestände 
um bis zu 40%, und verbessert die Produktivität der Planungsprozesse ebenfalls um 20% - 40%. Dies wird ermöglicht 
durch eine verbesserte Datenqualität und Prognosegenauigkeit. Zudem werden interne Durchlaufzeiten reduziert und 
Routineprozesse automatisiert. Wie somit signifikante Umsatzsteigerungen erzielt werden, lesen Sie hier:

s

Copyright © Syncron AB und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Weitere Informationen erhalten Sie auf Syncron.com.


