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Unternehmen überprüfen regelmäßig ihre 
Abläufe und versuchen diese laufend zu op-
timieren. Besondere Aufmerksamkeit sollte 
dabei dem Ersatzteilmanagement gewidmet 
werden, sowohl vom Maschinenbetreiber als 
auch vom Serviceunternehmen. Das Ziel der 
Bemühungen ist klar formuliert: Maschinen-
betreiber zuverlässig und rechtzeitig mit den 
erforderlichen Ersatzteilen versorgen. So ein-
fach dies auch klingen mag, so komplex ist die 
Umsetzung. Es spielen viele Faktoren zusam-
men, deren Ansprüche so gut wie möglich 
aufeinander abgestimmt werden müssen.

Sammeln und Aufbewahren
Viele Unternehmen, insbesondere im Service-
bereich, kennen das: Im Laufe der Zeit sam-
meln sich zahlreiche Teile im Lager an. Viele 
davon werden zwar nicht oft gebraucht, doch 
wenn es so weit ist, sollte ein Teil nicht nur 
verfügbar, sondern auch rasch zu finden sein. 
Weniger wichtige Lagergüter werden von Zeit 
zu Zeit ausgeschieden, dafür kommen neue 
hinzu. Und wenn es notwendig wird, alles in 
Ruhe durchzusehen und sich vielleicht von 
manchem zu trennen, geschieht dies am bes-
ten in Form einer eingehenden Überprüfung 
des aktuellen Lagerbestands.

Analyse des Lagerbestands
Nach der Erhebung des Gesamtbestands wird 
dieser analysiert. Ziel ist es, einen möglichst 
umfassenden und genauen Überblick über die 
gelagerten Ersatzteile zu erhalten und daraus 
Erkenntnisse für die künftigen Strategien in 
diesem Bereich abzuleiten.
Hier zeigt sich in der Regel ein differenziertes 
Bild. Oftmals können „Ladenhüter“ identifiziert 
werden, also Tei-
le, die seit vielen 
Jahren gelagert 
werden, für die es 
aber keine Nach-
frage mehr gibt. 
Diese können 
abverkauft oder 
an Lieferanten zu-
rückgegeben wer-
den. Andere Teile 
werden nicht mehr 
verwendbar sein, 
etwa aufgrund 
von spröde gewor-
denem Gummi – 
diese werden auf 
jeden Fall ausge-
schieden.
Im Rahmen einer 
Prüfung des Lager-
bestands ist auch 
darauf zu achten, 

die doppelte Lagerhaltung zu vermeiden. Für 
jedes Ersatzteil soll es nur einen klar definier-
ten Lagerort geben, an dem es am meisten 
gebraucht wird bzw. am besten zugänglich ist.
Darüber hinaus sollten einzelne Ersatzteile ge-
gen modernere Alternativen ausgetauscht und 
die Sicherheitsbestände überprüft werden. Je 
nach Ergebnis werden Letztere teils erhöht, teils 
reduziert. Dies ist nichts Ungewöhnliches: Die 
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Abb. 1: Das Ziel des Ersatzteilmanagements 
ist es, Kunden rechtzeitig mit den erforderli-
chen Ersatzteilen versorgen zu können.

Die richtigen Ersatzteile in der richtigen Stückzahl zum richtigen Zeitpunkt
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Abb. 2: Unternehmen, die Maschinenbetreiber in ihrem Service unterstützen, 
haben oft weit über 1000 unterschiedliche Typen von Ersatzteilen auf Lager.
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Abb. 4: Ersatzteile 
sollen so rasch wie 
möglich an Kunden 
versendet werden.

möglichst nahe zu kommen, analysieren die 
zuständigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
laufend den Ersatzteilbedarf ihrer Kunden. 
Diese Zahlen werden mit den Werten vergan-
gener Jahre in Bezug gesetzt.
Daraus ergibt sich eine realistische, auf Er-
fahrungswerten basierende Einschätzung 
des typischen jährlichen Bedarfs eines Er-
satzteils. Dies gilt übrigens nicht nur für 
einzelne Ersatzteile, sondern tatsächlich für 
alle – also unzählige Male im Jahr. Allein das 
zeigt schon, wie anspruchsvoll und komplex 
die Anforderungen an die Beschaffung sind. 
Die Aktivitäten solcher Abteilungen sind vor 
allem von der Erreichung bestmöglicher Wirt-
schaftlichkeit bei gleichzeitig hoher Verfüg-
barkeit der Ersatzteile geleitet.

Wirtschaftlichkeit
Unternehmen sind bemüht, möglichst wirt-
schaftlich zu agieren. Dies kommt letztlich 
nicht nur ihnen selbst zugute, sondern auch 
ihren Kunden. Logische Konsequenz für die 
Beschaffung ist daher die Vorgabe, eine wirt-
schaftliche Lagerhaltung sicherzustellen.
Gleichzeitig steht die Beschaffung in einem 
besonderen Spannungsfeld oftmals gegen-
sätzlicher Bereichsinteressen. Der Einkauf 
möchte bei den Lieferanten die bestmögli-
chen Bedingungen erhalten. Kunden möch-

ten ihre Ersatzteile möglichst rasch und 
möglichst günstig beziehen. Der Vertrieb 
eines Unternehmens möchte diese Wünsche 
schnell und individuell befriedigen. Eine al-
lenfalls vorhandene Produktion möchte ihre 
Kapazitäten möglichst gleichmäßig auslas-
ten. Und die Geschäftsleitung fordert ein 
sparsames Agieren im Bestandsmanagement.
Letztlich steht ein modernes Ersatzteilma-
nagement von mehreren Seiten unter Druck 
und bemüht sich, den bestmöglichen Inter-
essenausgleich zu schaffen. Um den Kunden-
wunsch nach möglichst rascher Verfügbarkeit 
eines Ersatzteils zu erfüllen, werden viele In-
formationen zusammengeführt. Dazu zählen 
unter anderem Lieferzeiten von Dritten, Werk-
stattkapazitäten, Einsatztermine der Kunden-
maschinen, Verfügbarkeiten von Servicetech-
nikern und vieles andere mehr.

Verfügbarkeit
Die Forderung nach Wirtschaftlichkeit führt 
unter Berücksichtigung der angesprochenen 
Bedarfseinschätzungen zu Mengenvorgaben 
für jedes Ersatzteil. Werden zum Beispiel von 
einer Pumpe über viele Jahre niemals mehr als 
drei Stück pro Jahr von den Kunden abgeru-
fen, ist es wirtschaftlich und logistisch sinnvoll, 
nicht mehr als drei Exemplare gleichzeitig auf 
Lager zu halten.
Trotz gewissenhafter Planung kann es in Ein-
zelfällen vorkommen, dass der Bedarf an ei-
nem bestimmten Ersatzteil plötzlich und un-
erwartet sprunghaft steigt. Sollten von den 
erwähnten Pumpen kurzfristig mehr als drei 
bestellt werden, kann es durchaus zu Liefer-
verzögerungen kommen. Nicht zuletzt, weil 
Serviceunternehmen zum Teil von ihren Liefe-
ranten und deren Lieferfristen abhängig sind.

Mehr Information
Das Ersatzteilmanagement stellt also sehr 
komplexe Herausforderungen an ein Unter-
nehmen. Die verantwortlichen Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen müssen in dem Netz-
werk von Kunden und Lieferanten sowie auch 
internen Ansprechpartnern, etwa einer Ver-
triebsabteilung und einem Instandhaltungs-
werk, die bestmögliche Lösung finden.
Besonders hilfreich für die Verantwortlichen in 
Beschaffung und Logistik ist dabei vor allem 
eines: Information. Je früher und genauer die 
Instandhaltungspläne von Maschinenbetrei-
bern bekannt sind, desto besser kann sich ein 
Serviceunternehmen vorbereiten und sicher-
stellen, dass die richtigen Teile zum richtigen 
Zeitpunkt verfügbar sind. Zielführend sind daher 
Maßnahmen, die Kommunikation und Informa-
tionsaustausch zwischen Unternehmen und Ma-
schinenbetreiber vereinfachen. Je routinierter 
und umfassender dies erfolgt, desto positivere 
Auswirkungen wird es auf beide Seiten haben.

Individuelle Serviceprogramme
Als Ergänzung eines modernen Ersatzteilma-
nagements bieten einzelne Unternehmen 

Abb. 3: Serviceunter-
nehmen verschicken 
jedes Jahr Hundert-
tausende Ersatzteile. 
Um einen reibungslo-
sen Ablauf zu ge-
währleisten, muss 
dies professionell 
organisiert sein.

technologische Entwicklung schreitet voran und 
verändert die Anforderungen an Ersatzteile.
Und natürlich wird es Ersatzteile geben, die ein 
Unternehmen bislang nicht im Lagerbestand 
hatte, für die es aber steigenden Bedarf gibt. 
Solche Teile sollten in das Portfolio aufgenom-
men werden. Ziel ist es auch hier, möglichst 
kurze Lieferzeiten sicherzustellen.

Neue Maschine, neue Ersatzteile
Der technologische Fortschritt verändert die 
Ansprüche an die Lagerhaltung von Serviceun-
ternehmen ebenso, wie auch neue Maschinen 
viele neue Ersatzteile erfordern. Speziell für 
Maschinen, die erstmals im betreuten Markt 
im Einsatz sind, müssen zum Teil ganz andere 
Ersatzteile auf Lager gehalten werden. Um die 
Einsatzfähigkeit und Verfügbarkeit auch dieser 
Maschinen zu gewährleisten, muss ein Unter-
nehmen entsprechend reagieren und seinen 
Lagerbestand anpassen.

Einschätzung des Ersatzteilbedarfs
Im Idealfall sollte jedes von einem Kunden be-
nötigte Ersatzteil immer bereitliegen, wenn es 
tatsächlich gebraucht wird – und das natürlich 
in der gewünschten Stückzahl. Angesichts vie-
ler Tausender Teile, die gerade von Serviceun-
ternehmen bevorratet werden, ist dies in der 
Praxis kaum erreichbar. Um dem Idealzustand 
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individuell anpassbare Serviceprogramme 
an, beispielsweise die Deutsche Plasser den 
„Rund-um-die-Uhr-Service“. In enger Ab-
stimmung mit dem Kunden wird im Rahmen 
solcher Programme eine maßgeschneiderte 
Servicelösung erarbeitet, die natürlich auch 
die Ersatzteilversorgung einschließen kann. 
Je genauer das betreuende Unternehmen 
die geplanten Einsätze und auch die vorge-
sehenen Servicemaßnahmen kennt, desto 
einfacher ist es, die passenden Ersatzteile 
termingerecht vorrätig zu halten – und das 
exklusiv für einen bestimmten Kunden. Eine 
enge Zusammenarbeit zwischen Betreiber 

und Serviceunternehmen ist auch hier von 
großem Nutzen für beide Seiten.

Predictive Maintenance
Die vorausschauende Instandhaltung hat im 
Bereich des Ersatzteilmanagements ein be-
sonders großes Potenzial. Je mehr Daten zu 
Maschinen gesammelt und analysiert werden 
können, desto besser lässt sich die typische 
Lebensdauer eines Ersatzteils bewerten. In 
Kombination mit dem angesprochenen engen 
Informationsaustausch mit Kunden und Liefe-
ranten hilft dies, immer genauere Vorhersagen 
über die Anforderungen an die Lagerhaltung 

zu machen. Damit kann sich ein Serviceunter-
nehmen weiter dem eingangs formulierten 
Ziel annähern: die Verfügbarkeit der richtigen 
Ersatzteile in der richtigen Stückzahl zum rich-
tigen Zeitpunkt. 


