
JederzeiT und welTweiT 
die richTigen erSaTzTeile
BESTANDSMANAGEMENT BEI DER 
FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO. KG

Mit einem breiten Portfolio an Ersatzteilen für alle gängigen Pkw- und Nkw-Fahrzeughersteller
hat sich die Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG (febi bilstein) einen Namen gemacht. In seinem 
hochmodernen Logistikzentrum am Standort Ennepetal hält das Unternehmen jederzeit mehr 
als 32 Millionen Teile zur Auslieferung ins In- und Ausland bereit. 
Dem besonderen Serviceversprechen stehen große Herausforderungen gegenüber, wie Ja-
kob Schäfer, Bestandsmanager bei febi bilstein, erklärt: „Alles, was wir heute bestellen, ist im 
Durchschnitt erst in drei Monaten bei uns. Allein der Transportweg per Schiff kann sechs Wo-
chen dauern.“ Durch die Vielzahl an bedienten Exportmärkten kommen zudem unterschiedliche 
Verbrauchsmuster pro Artikel hinzu. Generell ist eine exakte Vorhersage der Bedarfe problema-
tisch, da vom Endverbraucher entkoppelt geplant werden muss – und das bei zunehmend vo-
latilen Märkten. Die daraus resultierenden extremen Nachfrageschwankungen sind mit Risiken 
verbunden: „Wenn die Kundennachfrage von jetzt auf gleich fällt, können wir die Bestände nicht 
im gleichen Tempo reduzieren“, so Schäfer. Im „Worst Case“ drohen übervolle Lager. Doch wie 
lässt sich heute herausfinden, was der Kunde morgen benötigt?
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febi bilstein entschied sich deshalb bereits 2002 für die Einführung 
von add*ONE. Die Add-on-Software analysiert die Bewegungsdaten 
aus dem ERP-System und ermittelt die Verbrauchsverläufe. Auf die-
ser Basis liefert add*ONE präzise Prognosen für die verschiedenen 
Produkt-, Kunden- und Lagerstrukturen. Die Disponenten erhalten 
alle relevanten Informationen in einer aussagekräftigen Grafik auf 
dem Bildschirm angezeigt: nach Priorität geordnete Bestellvorschlä-
ge, Plan- und Bewegungsdaten. Durch die Einbindung der Vertriebs-
planung in die Bestandsentwicklung können Beschaffungsvorschlä-
ge auch bei starken Schwankungen rechtzeitig angepasst und für die 
Produktion berücksichtigt werden.

Insgesamt arbeiten heute 37 Personen aus Einkauf und Logistik mit 
add*ONE. „Die Optimierungssoftware von INFORM hat uns geholfen, 
die Schwachstellen in unseren Prozessen aufzudecken. Ohne die Pro-
gnose- und Bedarfsplanung in add*ONE wären wir im Tagesgeschäft 
aufgeschmissen“, sagt Schäfer. Trotz der internationalen Expansion 
in Verbindung mit der jährlichen Aufnahme von ca. 2.000 neuen Ar-
tikeln, blieb die Liquidität auf einem konstanten Niveau. „Trotz des 
Wachstums erleben wir eine wesentliche Arbeitserleichterung im 
operativen Einkauf. Durch die starke Entlastung von Routineaufga-
ben können die Mitarbeiter zudem ihr fachliches Know-how besser 
einbringen und das Unternehmen weiter vorantreiben“, fasst Schä-
fer abschließend zusammen.

FerDinanD bilsTein
Die Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG ist einer der weltweit führenden Hersteller und 
Lieferanten von Pkw- und Nkw-Ersatzteilen im Independent Aftermarket. Das kon-
zernunabhängige Unternehmen bietet ein stetig wachsendes Komplett-Programm 
mit über 50.000 technischen Verschleißteilen – erhältlich in über 140 Ländern. In 
über 69 Ländern ist febi bilstein zudem mit eigenen Niederlassungen oder durch 
ausgesuchte Partner vor Ort vertreten. In seinem hochmodernen Logistikzentrum 
am Standort Ennepetal liegen jederzeit mehr als 32 Millionen Teile zur Auslieferung 
ins In- und Ausland bereit.
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