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Um alle Aufträge zeitnah erfüllen zu
können, pflegt Boge enge Liefe-

rantenbeziehungen und ein stetig wach-
sendes Außenlager. Bei dessen Be -
stückung ließ sich allerdings mit zuneh-
mendem Wachstum ein deutliches Opti-
mierungspotenzial erkennen: Statt einer

reinen Kapazitätserweiterung erschien
es für eine zukunftsweisende Unterneh-
mensausrichtung sinnvoller, das benö-
tigte Material im Bedarfsfall möglichst
aufwandsarm direkt zu dem Logistik-
dienstleister liefern zu lassen. Zum an-
deren galt es, eine Effizienzsteigerung

der Lagerprozesse zu erreichen, indem
Material automatisiert für die Produk-
tion abgerufen wird. Auf lokaler Ebene 
wurde das Optimierungspotenzial be-
reits weitestgehend ausgeschöpft, nun
sollte die unternehmensübergreifende
Optimierung vorangetrieben werden –
und zwar durch eine strategische Liefe-
rantenintegration im Bereich der Lager-
bestückung.
„Mit Vendor Managed Inventory sollten
alle Lieferanten direkten Zugriff auf 
unsere Lagerbestands- sowie Nachfrage-
daten erhalten und so den Bestand inner-
halb vereinbarter Grenzen selbstverant-
wortlich steuern“, beschreibt Dr. Stefan
Kloepfer, Leiter Fertigungsplanung bei
Boge, die Entscheidung für die Ein -
führung von VMI. „Daraus entsteht eine
Win-win-Situation: Für die Lieferanten
bedeutet eine verbesserte Informations-
weitergabe eine Erhöhung der eigenen
Flexibilität, weil sie ihre Produktion deut-
lich besser nivellieren können. Auch der
Transport kann durch die gewonnene Fle-
xibilität optimiert werden. Für uns als 
Abnehmer sollte eine Reduktion der Ka-
pitalbindung und Prozesskosten sowie 
eine Erhöhung der Materialverfügbarkeit
und damit Lieferperformance gegenüber
unseren Kunden erreicht werden.“

Kleine, strukturierte Schritte sichern
Projekterfolg
Das Konzept VMI kann nur mit der rich-
tigen Softwarelösung sinnvoll umgesetzt
werden, schließlich müssen die Anfor-
derungen vieler Bereiche berücksichtigt
werden. Aus diesem Grund entschied
man sich bei Boge für einen detaillierten
Anbietervergleich: Zunächst wurde ein
Lastenheft erstellt, in dem das Optimie-
rungsvorhaben detailliert beschrieben
und Ist- und Zielstand einander gegen-
übergestellt wurden.
In diesem Rahmen wurden zwölf funk-
tionale sowie zwölf nichtfunktionale An-

Boge optimiert Supply Chain mit VMI-Lösung

Lieferantengesteuerte Bestände

Das Unternehmen Otto Boge GmbH und Co. KG, Spezialist für Systemlösungen in der Druckluftversorgung, setz-

te jetzt eine strategische Lieferantenintegration im Bereich der Lagerbestückung um. Dabei sollten mit Hilfe einer

Vendor-Managed-Inventory-Lösung alle Lieferanten direkten Zugriff auf die Lagerbestands- sowie Nachfrageda-

ten von Boge bekommen und darüber den Bestand innerhalb vereinbarter Grenzen selbstverantwortlich steuern.

Die Lieferanten haben direkten Zugriff auf die Lagerbestands-

sowie Nachfragedaten von Boge und steuern den Bestand inner-

halb vereinbarter Grenzen eigenverantwortlich.
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forderungen definiert, die ein passender
Anbieter mit seiner Lösung erfüllen soll-
te. In erster Linie ging es darum, dass
der Lieferant selbst Zugriff auf alle be-
nötigten Daten wie Bestände, Bedarfe
und Verbräuche bekommt. Zudem sollten
Nachschubaufträge angelegt werden kön-
nen, die in SAP automatisch zu einer Be-
stellung führen, wobei eine Statusverfol-
gung ebenso möglich sein sollte wie die
Berücksichtigung von Mengenkontrak-
ten. Weitere Anforderungen waren die
Berücksichtigung dynamischer Rahmen-
bedingungen (Kundennachfrage), eine
SAP-Zertifizierung des Anbieters sowie
eine webbasierte Lösung für Lieferan-
ten, gegebenenfalls mit EDI-basierter
Anbindung zu dessen ERP-System. Ne-
ben dem eigentlichen Anforderungska-
talog fanden auch kaufmännische Aspek-
te Beachtung, zum Beispiel Lieferum-
fang, Wartung und Abnahmemodalitäten
der angebotenen Software.
Acht Anbieter wurden schließlich be-
wertet, unter anderem nach der Mög-
lichkeit der ERP-Integration, dem Li-
zenzmodell, den Kosten und nach der
Erweiterbarkeit der Lösung, ergänzt um
eine subjektive Bewertung der Ent-
scheidungsverantwortlichen. Die Wahl
fiel schließlich auf GIB, die ein VMI-
Modul im Rahmen ihrer Supply-Chain-
Lösung „Dispo-Cockpit“ anbot: „Es war
das Gesamtpaket, das uns überzeugt hat.
Neben dem notwendigen Funktions-
umfang, einem attraktiven Lizenzmo-
dell und einem überzeugenden Auftre-
ten im Rahmen der Angebotsphase gefiel
uns vor allem, dass wir als Pilotkunde
die Gelegenheit hatten, die Lösung noch
selbst mitzugestalten“, erinnert sich Dr.
Stefan Kloepfer.

Passgenaues Customizing
Im Rahmen der Implementierung konnte
das Unternehmen folglich von einem pass-
genauen Customizing der Software pro-
fitieren – von der gewünschten Darstel-
lungsweise für den Lieferanten über die
Etikettenintegration bis zur Entwicklung
eines Mail-Alerts. Alle VMI-Funktions-
wünsche wurden bereits vollständig um-
gesetzt, eine direkte Durchwahl zum
Dienstleister sorgte für kurzfristige Ab-
stimmungen bei der Entwicklung. Der
Hauptaufwand der Implementierung lag
in der Neuausschreibung der Logistik-
dienstleistung und der geeigneten Inte-
gration der Systeme – also das Lagerver-
waltungssystem des Logistikdienstleis-
ters, das bei Boge eingesetzte SAP und
das neue VMI-Modul. Dem Aufwand
nach hätte das als eigenständiges Projekt

behandelt werden können, doch auch die-
se Aufgabe ließ sich durch den Einsatz
der internen IT, der Frankenfeld Logis-
tikgruppe als Projektpartner und der GIB
im gesteckten Projektrahmen lösen. Die
Einführung der VMI-Software selbst ver-
lief reibungslos und wurde mit einer 
Vorabnahme beim Dienstleister und der 
finalen Endabnahme im eigenen Haus
erfolgreich abgeschlossen.
Eine kurze Schulung, ein Handbuch und
ein Testsystem bereiteten die fünf in-
ternen Anwender aus Dispo, OPEK,
Qualitätsmanagement und IT verläss-
lich auf das Arbeiten mit der neuen Lö-
sung vor. Für die Anbindung der ersten
Lieferanten wurde ein weiteres Partner-
unternehmen hinzugezogen: die Münch-
ner Emporias Management Consulting,
Spezialist in Sachen VMI-Beratung und
Partner des Softwareherstellers GIB im
Bereich VMI. Sie entwickelte gemein-
sam mit dem Projektteam einen vierstu-
figen Prozess zur Lieferantenanbindung,
bei dem alle Beteiligten in einem Work-
shop sowie mittels Handbuch und Deli-
very Call umfassend geschult wurden.
Zudem wurden die relevanten Parameter
(wie z.B. Anliefertage, VPE oder Be-
standsgrenzen) diskutiert und auf den
jeweiligen Lieferanten abgestimmt.
Die Reaktion der Lieferanten auf die
neue Lösung war sehr unterschiedlich:
Während für einige Unternehmen der
Mehrwert unmittelbar gegeben war, be-
durfte es bei anderen der detaillierten
Gegenüberstellung von Ist- und ange-
strebtem Sollzustand. Damit wurde je-
doch auch für große Unternehmen mit
tendenziell hohem Interesse an der Ver-
einheitlichung eigener Prozesse schnell
deutlich, dass sich die Einführung des
„Boge-VMI“ für alle auszahlt.

Weniger Abstimmungsaufwand, 
geringere Bestände
Seit der ersten VMI-Bestellung Anfang
2014 hat sich qualitativ wie auch quanti-
tativ bereits einiges verbessert: „Der Ab-
stimmungsaufwand zwischen Disponent
und Lieferant hat sich nach Aussage aller
Disponenten deutlich verringert. Die
Teile sind in der Regel einfach da und
müssen nicht mehr disponiert werden“,
resümiert Dr. Stefan Kloepfer. „Die 
Wiederbeschaffungszeit von Materialien
hat sich um 23 Prozent reduziert, die
Kapitalbindung der umgestellten Mate-
rialien sogar bis 50 Prozent.“ Der auto-
matisierte Materialfluss zu Boge verur-
sacht zudem erheblich geringere Kosten
pro Ladungsträger. Inzwischen wird die
neue Lösung von allen Seiten begrüßt:

„Unsere Belegschaft hat ihre anfängli-
che Skepsis darüber, ob die Lieferanten
tatsächlich den eigenen Dispositionsan-
sprüchen gerecht werden, schnell abge-
legt und freut sich über die Arbeitser-
leichterung“, zieht Kloepfer Bilanz.
„Supportbedarf gab es bislang wenig,
ein professionelles Ticketsystem garan-
tiert uns aber eine zeitnahe Rück -
meldung der GIB, wenn doch einmal
Fragen auftauchen. Und auch die Liefe-
ranten, die ja vor allem von der Neuein-
führung betroffen sind, bescheinigen
dem VMI-Tool eine sehr einfache Hand-
habung.“ Für den Leiter der Fertigungs -
planung selbst liegen die Highlights der
VMI-Lösung in der SAP-Integration und
der Weboberfläche, durch die jeder Lie-
ferant an dem Prozess teilnehmen kann.
Auch die dynamischen Bestandsgrenzen
und die Erweiterung durch die Supply-
Chain-Management-Lösung „Dispo-
Cockpit“ sind für Kloepfer hervorzu -
heben.
Aufgrund der positiven Erfahrungen ist
für die Zukunft eine deutliche Auswei-
tung der Lösung geplant: Allein in die-
sem Jahr sollen zwanzig zusätzliche Lie-
feranten und der neue Boge-Produk -
tionsstandort in Großenhain angebunden
werden. Auch die Bestellabwicklung für
Non-VMI wird noch in diesem Jahr ge-
meinsam mit GIB optimiert. Denn Boge
will auch in Zukunft ein unabhängiges
und wirtschaftlich erfolgreiches Fami -
lienunternehmen sein, das in der Druck-
lufterzeugung mit innovativen Techno-
logien weitere Meilensteine setzt. Das
Konzept der kooperativen Lieferanten-
integration mittels VMI ist dafür ein we-
sentlicher Baustein. (Sandra Meyer/ap) @

Seit mehr als hundert Jahren steht der

Name Boge für effiziente Systemlösun-

gen in der Druckluftversorgung: Die

Kompressoren der Otto Boge GmbH

und Co. KG werden mit hoher Präzision

entwickelt und konsequent qualitäts-

bewusst produziert. Das Unternehmen
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pressoren und Druckluftanlagen und ist

weltweit in mehr als 120 Ländern ver-

treten. Mit 14 Tochtergesellschaften

und über 200 Niederlassungen, Koope-

rations- und Servicepartnern sorgt Boge

zudem für einen verlässlichen und zeit-

nahen Kundenservice.

Das Unternehmen Otto 
Boge GmbH und Co. KG


