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Mit Hilfe der INFOrM-Software add*ONE 
hat die AL-KO Geräte GmbH ihre Be-
standsplanung reorganisiert und die 
Weichen für eine Neuausrichtung des 
Supply Chain Managements gestellt. 
Rund 300.000 Rasenmäher und 500.000 
Pumpen werden bei AL-KO im Unterneh-
mensbereich Garten + Hobby jährlich her-
gestellt und an den Handel geliefert. Das 
Sortiment umfasst 1.000 verschiedene 
Positionen an 14 Lagerstandorten. Mit 
den Planungs- und Controllingfunktionen 
von add*ONE ist ein schneller und präziser 
Informationsfluss entlang der Wertschöp-
fungsketten entstanden. Alle Planungen 
können von nun an über zentrales Lager 
laufen. Neben der Integrierbarkeit in die 
bestehende SAP-Umgebung überzeugte 
die Software durch ihren modularen Auf-
bau und die Möglichkeit, sowohl die Be-
stands- als auch die Absatzplanung zu 
optimieren.        

„Wir hatten uns auf vier Anbie-
ter festgelegt, wobei es keinen 
außer INFORM gab, der so-
wohl die Bestandsoptimierung 
als auch die Absatzplanung 
gleichzeitig abdecken konnte“, 
sagt Harald Heinrich, Teamleiter Logi-
stics bei der AL-KO Geräte GmbH. „In 
vielen Systemen war es nicht möglich, 
mit den Daten aus abgesagten Aufträ-
gen eine Planung für das nächste Jahr 
zu erstellen. Die Prognoserelevanz dieser 
Aufträge war für uns bei AL-KO jedoch 
wichtig. Hier konnte add*ONE punkten.“ 
Während die Geschäftsbereiche Fahr-
zeugtechnik und Lufttechnik der AL-KO 
KOBEr GrOUP ausschließlich auftrags-
bezogen produzieren, beliefert AL-KO im 
Bereich Garten + Hobby seineKunden 
vielfach auf Lager-Basis. Bisher standen 
die Planungsverantwortlichen dabei vor 
zahlreichen Herausforderungen wie ei-
ner saisonal schwankenden Nachfrage, 
einer dezentralen Struktur innerhalb der 
Disposition sowie einer heterogenen IT-
Infrastruktur aus SAP-basierten ErP- und 
Drittsystemen. Aber auch Faktoren wie 

Wetterschwankungen, neue Trends im 
Produktdesign oder die aggressive Preis-
politik des Wettbewerbs erforderten ein 
schnelles Umdenken und Handeln bei der 
Bestandsplanung.

Intelligente Schnittstelle zwischen 
Vertrieb, Disposition und Produktion

add*ONE bietet allen Planungsbeteiligten 
nun einen Gesamtblick auf die Bestands- 
und Absatzzahlen bei AL-KO Garten + 
Hobby. Die Disponenten erhalten die re-
levanten Informationen in einer aussage-
kräftigen Grafik auf dem Bildschirm an-
gezeigt: Bestellaufgaben, Planungs- und 
Bewegungsdaten sowie nach Priorität 
geordnete Bestellvorschläge. Durch die 
Einbindung der Vertriebsplanung in die 
Bestandsentwicklung, können Bestellvor-
schläge auch bei starken Schwankungen 
rechtzeitig angepasst und für die Produk-
tion berücksichtigt werden.

Drei Mitarbeiter aus der zentralen Disposi-
tion arbeiten heute Hand in Hand mit den 
Disponenten aus dem In- und Ausland, 
der Logistikabteilung und dem Vertrieb. 
Auch die Stammdatenverwaltung und 
-pflege obliegt nun der zentralen Dispo-
sition. Somit wurde die Grundlage ge-
schaffen, um die richtigen Informationen 
mit add*ONE auszuwerten. Die Software 
übernimmt zudem die Integration hetero-
gener Datenquellen – SAP-Anbindung und 
Schnittstellenlösung für Non-SAP-Anwen-
der – und liefert Entscheidungshilfen für die 
Bestands- und Absatzplanung von Dispo-
sition, Einkauf und Produktion.

neuausrIchtung Des supply 
chaIn managements beI al-ko

inFOrM-software optimiert bestands-
management von 1.000 verschiedenen 
artikeln an 14 Lagerstandorten 

Das 1931 gegründete Familienunter-
nehmen, die heutige AL-KO KOBER 
GROUP, ist führender Anbieter in den 
Bereichen Fahrzeugtechnik, Garten + 
Hobby und Lufttechnik. An weltweit 
50 Standorten in Europa, Amerika, 
Asien, Afrika und Australien sind rund 
4.000 Mitarbeiter beschäftigt. Im Jahr 
2010 erwirtschaftete die AL-KO KO-
BER GROUP einen Umsatz von 624 
Millionen Euro. 
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