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Logistik als Managementaufgabe im Unternehmen

Gegründet: 2006 (Zu-
sammenführung der beiden 
Unternehmen Haberkorn und 
Ulmer)

Branche: Handel mit 
technischen Produkten und 
persönlicher Schutzausrüstung

Umsatz Österreich 10:  
173 Mio. Euro

Umsatz gesamt 10:  
213 Mio. Euro

Mitarbeiter Österreich: 
640

Mitarbeiter gesamt: 840

Filialen Österreich: Wolfurt, 
Wien, Innsbruck, Leonding, 
Villach, Graz

Filialen gesamt: Schweiz, 
Tschechien, Polen, Ungarn, 
Slowenien, Kroatien, Bulga-
rien, Serbien

Die Vereinfachung des Prozesses der 
Beschaffung steht an oberster Stelle
Haberkorn Ulmer ist der größte technische Händler in Österreich und erwirtschaftet mit ca. 840 Mit-
arbeitern und einem Sortiment von mehr als 100.000 Lagerartikeln für Industrie, Bau und Handwerk 
einen Umsatz (2010) von 213 Mio. Euro. 

D ie Beschaffung von Waren ist eine wichtige 
Aufgabe in jedem Unternehmen. Deshalb soll 
dieser Prozess so einfach wie möglich und 

somit wirtschaftlich gestaltet werden. Unternehmen 
müssen sich unter anderem mit den folgenden Fragen 
beschäftigen:
• Wie kann ich Kosten einsparen?
• Wie kann ich meinen Prozess verbessern? 
•  Wie kann ich erreichen, dass mein Lieferant mir 

immer und rechtzeitig liefert?
Bei diesen Fragen berät Haberkorn Ulmer seine Kun-

den und es werden gemeinsam Lösungen erarbeitet.

Meistens benötigen Unternehmen eine große Anzahl 
an unterschiedlichen Artikeln. Diese können mittels 
„ABC-Analyse“ in A-, B- und C-Teile unterteilt werden.

Die A-Teile sind für das Unternehmen sehr wichtig, 
weil sie entweder teuer im Einkauf, besonders wichtig 
für die Fertigstellung der erzeugten Produkte oder 

A-Teile
Preis: teuer
Wichtigkeit: hoch

B-Teile
Preis: mittel
Wichtigkeit: mittel C-Teile

Preis: günstig
Wichtigkeit: gering

A-Teile
Anzahl Lieferanten: 
wenig
Benötigte Menge: 
gering B-Teile

Anzahl Lieferanten: 
mittel
Benötigte Menge: 
wenig

C-Teile
Anzahl Lieferanten: 
viele
Benötigte Menge: 
hoch
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Beispielhafte ABC-Analyse

sehr schwer zu bekommen sind (z. B. wenn es nur 
wenige Lieferanten gibt, die diese Teile verkaufen 
usw.). Die C-Teile hingegen zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie oft billig im Einkauf, für die Fertigstel-
lung des Produktes des Unternehmens nicht von 
entscheidender Bedeutung sind oder viele Lieferanten 
diesen Artikel anbieten. C-Artikel gibt es meist in sehr 
großer Anzahl.Die B-Teile liegen genau dazwischen.

C-Teile sind aber Artikel, die immer wieder benötigt 
werden und einen sehr hohen administrativen Aufwand 
mit sich bringen. Zum Beispiel bringt man beinahe 
denselben administrativen Aufwand auf, wenn man 
eine kleine, günstige Schraube bestellt, als wenn man 
eine große, teure Maschine kauft. Angebote müssen 
eingeholt, die Bestellung ausgefüllt, abgeschickt 
werden usw. Um diese Kosten einzusparen, muss 
man den soeben beschriebenen administrativen Auf-
wand reduzieren, damit der Prozess der Beschaffung 
vereinfacht wird.

Doch wie macht man das?
Haberkorn Ulmer bietet neben einem großen Pro-
duktsortiment für die Bereiche Industrie, Bau und 
Handwerk auch unterschiedliche Dienstleistungen 
an, um den Beschaffungsprozess der Kunden zu 
vereinfachen und wirtschaftlicher zu gestalten. Fol-
gende Dienstleistungen können das unter anderem 
bewerkstelligen:

Regalbewirtschaftung
Regalbewirtschaftung heißt, 
dass der Lieferant Produkte, 
die der Kunde für die Her-
stellung von Produkten oder 
die Wartung von Maschinen 
benötigt, am Arbeitsplatz 
des Kunden zur Verfügung 
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stellt. Dafür gibt es unterschiedliche Lösungen für 
unterschiedliche Produkte und für die unterschiedlichen 
Anforderungen des Kunden.

Oft wird dafür ein 2-Behälter-System eingerichtet, 
d. h. der Kunde erhält zwei identische Behälter mit 
denselben Artikeln. Diese 2 Behälter werden mit einer 
vorher berechneten Menge des Artikels aufgefüllt und 
in den Regalen zur Verfügung gestellt. Auf den unter-
schiedlichen Behältern befinden sich Etiketten, die 
mit einem Strichcode versehen sind. Sobald einer der 
beiden Behälter leer ist, wird er mittels eines Scanners 
erfasst und die entsprechende Menge wird automatisch 
nachbestellt. Während der leere Behälter nachgefüllt 
wird, steht dem Kunden der zweite Behälter für die 

Entnahme zur Verfügung – somit ist sichergestellt, 
dass beim Kunden dieser Artikel nicht ausgeht und 
die Produktion nicht zum Stillstand kommt.

 
Elektronische Kataloge
Manche Unternehmen möchten ihre Produkte online 
bestellen. Auf einer Plattform befinden sich elektro-
nische Kataloge unterschiedlicher Lieferanten, mit 
denen zuvor die Preise für die Produkte verhandelt 
und festgelegt wurden. Der Kunde sucht auf der 
Plattform die benötigten Produkte, vergleicht sie 
unter den unterschiedlichen Lieferanten und bestellt 
die Ware. Somit wird gewährleistet, dass der Kunde 
alle Artikel über eine einzige Plattform bestellen kann. 

Wenn sich ein Kunde zum Beispiel ein Wälzlager 
anhand von bestimmten Kriterien auf einer Einkaufs-
plattform aussucht, so sieht der Kunde auf einen 
Klick alle Lieferanten, die genau dieses Wälzlager 
im Sortiment haben. Der Kunde kann Preise verglei-
chen, sich für einen Lieferanten entscheiden und das 
Wälzlager direkt bestellen.

E-Business – elektronische Prozesse der 
Beschaffung
Unter dem Begriff E-Business wird die elektronische 
Abwicklung der Einkaufstätigkeiten verstanden. Einfach 
gesagt werden Bestellungen, Auftragsbestätigungen, 
Lieferscheine, Rechnungen und/oder Gutschriften 
automatisch und elektronisch zwischen dem Kunden 
und Lieferanten ausgetauscht.  ●

Der Kreislauf des 
2-Behälter-Systems


