Logistik-Controlling:
Schnell-Analyse
Jeder Autofahrer weiß, dass man bei Nebel
und schlechter Sicht nur langsam und
gefährlich vorwärts kommt.
Das gleiche gilt für Unternehmen, die ihre
aktuellen Prozessdaten nicht genügend
kennen, denn je später „Schiefläufe“ und
„Systemfehler“ erkannt werden, um so größer
sind die Fehlerabweichkosten sowie der
Aufwand für die Analysen, Fehler-Korrekturen
sowie notwendige System- und ProzessVeränderungen.
Daher gilt das Controlling als Zauberwort für
den Unternehmenserfolg. Der Einsatzbereich
des Controlling ist hierbei weit gefaßt, er
beginnt bei der klassischen Kostenartenrechnung und reicht bis zu Plan- und
Prozesskostenrechnung und weiteren
komplexen Simulationsrechnungen.
Dies gilt insbesondere in der Logistik, wo sich die
Randbedingungen oft auch schnell und
schleichend ändern, so dass notwendige
Anpassungen der Prozesse erst viel zu spät
erkannt werden und bis dahin unnötig hohe
wirtschaftliche Verluste verursacht haben.

Im Rahmen unserer ca. fünftägigen Analyse Ihrer
Logistik-Prozesse
und
des
zugehörigen
Controllings untersuchen wir, welche Controllingansätze und Kennzahlen in Ihrem Unternehmen
notwendig und vorhanden bzw. nicht vorhanden
sind.

Ablauf:
Vorbereitung: Der Auftraggeber stellt den aktuellen Stand
seines Controlling-Systems vor.
Tag 1: Prüfung der vom Auftraggeber bereitgestellten Daten
und Datenstrukturen
Tag 2 + 3: Aufnahme beispielhafter Prozeßabläufe in der
Produktion des Unternehmens und Überprüfung der
Abbildung der Prozesse in der Kostenrechnung
Tag 4: Analyse der aufgenommenen Strukturen und
Identifizierung der geeigneten Controlling Instrumente
Tag 5: Präsentation und Diskussion der
Untersuchungsergebnisse

Ihre Logistik auf
dem Prüfstand!
Es ist nicht leicht, bei der oft hohen Komplexität
der logistik-relevanten Prozesse und Vielzahl der
zur
Verfügung
stehenden
Daten
die
entscheidenden Kennzahlen zu bilden sowie die
maßgeblichen Schlußfolgerungen aus ihnen zu
ziehen. Außerdem muss die Kenzahlenermittlung
selber möglichst wirtschaftlich organisiert sein,
dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, die sich
individuell nach Bedarf und Möglichkeiten des
Unternehmens sehr unterschiedlich gestalten
können.
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