
Handelswarenlager 4  - 300 - 

  

 

Eingang: Auftrag der Stelle Werbung „Auswertung der  
 Lagerkennziffern“ 

 
 
Du erhältst von der Stelle Werbung den Auftrag, die erfassten Lagerbewegun-
gen auszuwerten, um feststellen zu können, welche Artikel mit einem Sonder-
angebot beworben werden sollen.   
 
Hierzu musst du  

- die Lagerkennzahlen (anhand der erfassten Lagerbewegungen innerhalb ei-
nes bestimmten Zeitraumes, z. B. Umschlagshäufigkeit und durchschnittliche 
Lagerdauer) unserer Artikel bestimmen, um so 

- herauszufinden, welche Artikel besonders lange auf Lager liegen (diese verur-
sachen hohe Lagerkosten) und deshalb von der Stelle Werbung beworben 
werden sollen. 

Anschließend kann die Stelle Werbung entsprechende Sonderangebote erstellen. 
 
Du gehst nun folgendermaßen vor: 
 
1) Ermittlung der erforderlichen Lagerkennzahlen: 
 
Im Üfa-Portal werden dir für deine Entscheidungsfindung die Lagerkennziffern Um-
schlagshäufigkeit und durchschnittliche Lagerdauer zur Auswertung angeboten. 

 
 Umschlagshäufigkeit: 

Sie gibt uns für jeden Artikel an, wie oft wir den entsprechenden Lagerbe-
stand während eines bestimmten Zeitraums verkauft haben. 
Die Umschlagshäufigkeit wird mittels folgender Formel berechnet: 
           

Umschlagshäufigkeit = 
Anzahl der verkauften Waren 

durchschnittlicher Lagerbestand 
 

 
 Durchschnittliche Lagerdauer 

Auch die durchschnittliche Lagerdauer kann als Entscheidungshilfe die-
nen, um umsatzschwache Artikel zu erkennen. Sie wird folgendermaßen 
ermittelt: 

 

Durchschnittliche Lagerdauer = 
360 Tage 

Umschlagshäufigkeit 
 

Diese Kennzahl gibt an, wie viel Tage ein Artikel durchschnittlich im Lager 
liegt, bis er verkauft wird.  

 
Da die Umschlagshäufigkeit bei der Berechnung der durchschnittlichen Lagerdauer 
verwendet wird, stehen diese beiden Kennzahlen in einem engen Zusammenhang 
zueinander. Somit weisen Artikel mit einer niedrigen Umschlagshäufigkeit auch 
eine hohe durchschnittliche Lagerdauer auf. Diese Artikel müssen folglich bei 
der Erstellung von Sonderangeboten berücksichtigt werden. 
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 Öffne zur Auswertung nun das Übungsfirmen-Portal 
 
 Öffne das Register „Lagerkennzahlen“ unter „Warenlager“. 

 

 

  
 
 Ermittle die Lagerkennzahlen  
 

  
 
 
zu            Als erstes legst du den Betrachtungszeitraum fest, für den die Ermitt-

lung der Lagerkennziffern erfolgen soll. 
 
zu     Anschließend klickst du auf „show“, woraufhin die Ermittlung der La-

gerkennziffern durchgeführt wird. 
 
 Die ermittelten Lagerkennziffern liegen dir nun vor 
 
zu     Um einen besseren Überblick zu erhalten kannst du die einzelnen La-

gerkennziffern sortieren, indem du auf die jeweilige Lagerkennzifferbe-
zeichnung klickst (z.B. Sortierung nach durchschnittlicher Lagerdauer 
oder nach Umschlagshäufigkeit). 
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2) Ermittlung der zu bewerbenden Artikel: 
 
In der folgenden Auswertung wurden die Artikel nach der durchschnittlichen Lager-
dauer sortiert. Man erkennt, dass vor allem die ersten beiden Artikel (Bürodrehstuhl 
Ergonomie 5 Rollen und IPad Sunny) eine vergleichsweise hohe durchschnittliche 
Lagerdauer aufweisen. Beispielsweise liegt der Artikel IPad Sunny durchschnittlich 
1620 Tage auf Lager, bis er verkauft wird.  
 

  
 
 
 Empfehlung folgender Artikel für ein Sonderangebot: 
 
 1)  5130-B-001 Bürodrehstuhl Ergonomie 5 Rollen 
 2) 5120-B-001 IPad Sunny 
 
 
Wenn du nun diese Artikel mit niedriger Umschlagshäufigkeit bzw. hoher durch-
schnittlicher Lagerdauer ermittelt und überlegt hast, welche Artikel nun beworben 
werden sollten, trägst du deine Ergebnisse (z. B. die drei Artikel mit der höchsten 
durchschnittlichen Lagerdauer) in den Arbeitsauftrag ein. Anschließend stellst du 
dein Ergebnis der Geschäftsleitung vor.   
 
 

Weiterleitung bzw. Ablage 
 
Nach der Auswertung und anschließender Besprechung mit der Geschäftsleitung 
muss der bearbeitete Arbeitsauftrag an die Stelle Werbung weitergeleitet werden, 
damit diese dann ein entsprechendes Sonderangebot entwerfen kann. 
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Eingang: Auftrag der Stelle Werbung „Auswertung der  
 Lagerkennziffern“ 

 
 

Arbeitsplan: 
 

1 Ermittle die Lagerkennzahlen für die Artikel unseres Sortiments 

2 Führe die Auswertung der für deine Entscheidung wichtigen Lagerkennzah-
len durch 

3 Interpretiere die bei der Auswertung erzielten Ergebnisse und bestimme die  
Artikel, die mit einem Sonderangebot beworben werden sollen 

4 Trage die Ergebnisse deiner Auswertung in den  
Arbeitsauftrag der Stelle Werbung ein 

5 Lege die bearbeiteten Unterlagen der GF zur Kontrolle vorl 

6 Leite den bearbeiteten Arbeitsauftrag an die Stelle Werbung weiter 

 
 


