
 

 

  Sicherstellung der Warenpräsenz     

Ausgangssituation 2: 

Um die Wirtschaftlichkeit der Lagerhaltung beurteilen zu können, stellt das 
Warenwirtschaftssystem (WWS) Ihrem Ausbildungsbetrieb die Berechnung 
verschiedener Lagerkennziffern zur Verfügung. Sie werten die Daten regelmäßig 
aus, um Fehlentwicklungen rechtzeitig entgegenzuwirken. 

Bitte präsentieren Sie Ihre Lösungen/Begründungen zu den folgenden 
Aufgabenstellungen. 

Aufgabenstellung: 

a) Nennen Sie wesentliche Lagerkennziffern und erläutern Sie deren Bedeutung! 
 

b) Was kennzeichnet einen optimalen Lagerbestand? 
 

c) Mit dem Einsatz des computergestützten Warenwirtschaftssystems strebt Ihr 
Ausbildungsbetrieb die Verringerung der Lagerbestände an. Welche 
Auswirkung hat - bei gleichbleibendem Umsatz - die Verringerung der 
Lagerbestände? 
 

d) Welche Maßnahmen können Sie ergreifen, um den Lagerumschlag eines 
Artikels zu erhöhen? Bitte wählen Sie Beispiele aus Ihrem Warenbereich! 
 

e) Welche Aufwendungen zählen zu den Lagerkosten? 
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  Sicherstellung der Warenpräsenz     

Ausgangssituation 4: 

Sie sind dafür verantwortlich, dass die Ware für eine bevorstehende Sonderaktion 
rechtzeitig, in ausreichender Menge und in einwandfreiem Zustand zur Verfügung steht. 
Wählen Sie ein Beispiel aus Ihrem Warenbereich! Ein Teil der bestellten Ware wird 
vormittags durch die Spedition Schmitt KG angeliefert. 

Bitte präsentieren Sie Ihre Lösungen/Begründungen zu den folgenden Aufgabenstellungen. 

Aufgabenstellung: 

a) Beschreiben Sie, welche Kontrollen Sie bei der Annahme der Ware noch im Beisein 
des Spediteurs durchführen müssen! 
 

b) Was müssen Sie tun, wenn es bei der Warenannahme zu Unstimmigkeiten kommt? 
 

c) Nach der ordnungsgemäßen Anlieferung nehmen Sie eine detaillierte Prüfung der 
Warenlieferung vor. Beschreiben Sie Ihre Vorgehensweise! 
 

d) Welche Fristen müssen Sie bei der Kontrolle der eingehenden Warenlieferung 
beachten, damit Ihr Ausbildungsbetrieb das Recht auf Reklamation bei einer 
mangelhaften Lieferung nicht verliert? 
 

e) Wie erfolgt die Erfassung der Wareneingänge im Warenwirtschaftssystem? 
 

Ihre Notizen 
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d) Ein Peripheriegerät ist ein Gerät, das nicht in unmittelbarer räumlicher Nähe zur Zentraleinheit stehen muss und das der Ein- 
und Ausgabe von Daten dient. 
 

Ein Mobiles Datenerfassungsgerät (MDE-Gerät) dient der Erfassung von codierten Daten. Es handelt sich um ein 
handliches, überall einsetzbares Gerät, das entweder im Online- oder im Offline-Betrieb arbeitet. Die Daten (z.B. der GTIN-
Code eines Artikels) werden eingescannt bzw. eingelesen und dann entweder geräteintern zwischengespeichert und 
anschließend über entsprechende Steckverbindungen und Kabel an die Zentraleinheit übermittelt oder online über 
Funkverbindungen weitergeleitet.  
Der Nutzen eines MDE-Geräts liegt in der hohen Zeit- und Kostenersparnis. Die Daten können zum Zeitpunkt des Geschehens 
erfasst und anschließend übertragen werden. Durch das Scannen der Artikelcodierung und eine Plausibilitätsprüfung der 
erfassten Daten werden außerdem Fehler deutlich reduziert. 
Zu den Vielfältigen Anwendungsgebieten von MDE-Geräten zählen: Bestandserfassung, Bestellungen, 
Wareneingangsbearbeitung, Preisänderungen, Inventurarbeiten, Warenversand 
 

e) Weitere Peripheriegeräte, die Ihr Ausbildungsbetrieb nutzt: im Rahmen des Warenwirtschaftssystems 
 

 Arbeitsplatzrechner: zur Ein- und Ausgabe der Warenwirtschaftsdaten, zu deren Abruf, Verwaltung und 
Auswertung. 

 Scannerkassen: zur Erfassung der Verkaufsdaten durch Abtasten der Artikelcodierung über Scanner oder 
Lesestifte 

 Kartenlesegerät: zur Abwicklung der bargeldlosen Zahlung mit Bank- oder Kreditkarten und zur Online-Abfrage der 
Zahlungsberechtigung bei den entsprechenden Kreditinstituten und Kreditkartenorganisationen. 

 Etikettendrucker: zur Anfertigung von Preisetiketten, die alle wesentlichen Artikeldaten enthalten 

 Datenwaagen (Bedienungswaage oder im Kassentisch integrierte Checkout-Waage): zur Ermittlung der 
Verkaufsdaten loser und unverpackter Ware 

 

Lösungshinweise zu Ausgangssituation 2: 

a) Die Auswertung der Lagerkennziffern bildet die Grundlage für die unternehmerischen Entscheidungen Ihres 
Ausbildungsbetriebes und für die Kalkulation. 

Lagerkennziffern: Bedeutung: 
Meldebestand Der Meldebestand ist der Bestand, bei dessen Erreichen neue Ware bestellt werden 

muss 
 
Formel: 
Meldebestand = (Tagesabsatz x Lieferzeit) + Mindestbestand 

Durchschnittlicher 
Lagerbestand 

Der durchschnittliche Lagerbestand beschreibt die Höhe des Lagerbestandes im 
Durchschnitt eines bestimmten Zeitraumes. 
 
Formel: 
Durchschnittlicher  
Lagerbestand  
 
Durchschnittlicher  
Lagerbestand  

Wareneinsatz Der Wareneinsatz ist der Wert der verkauften Waren zum Bezugspreis. 
Lagerumschlag Der Lagerumschlag gibt an, wie häufig der durchschnittliche Lagerbestand innerhalb 

eines bestimmten Zeitraumes verkauft wurde. 
ii 

Formel: 
Lagerumschlag  =  
 

Lagerdauer Die Lagerdauer beschreibt die Zeit zwischen dem Eingang einer Ware bis zu ihrem 
Verkauf. 
 

Formel: 
 

Lagerdauer      =  
 

Lagerzinssatz Der Lagerzinssatz ist der Zinssatz, der für das im durchschnittlichen Lagerbestand 
gebundene Kapitel während der durchschnittlichen Lagerdauer aufgewandt werden 
muss. 
 

Formel: 
 

Lagerzinssatz   = 

Jahresbestand + Jahresbestand 

          2 

= 

Jahresbestand +12 Monatsendbestand = 

              Wareneinsatz               G 
Durchschnittlicher Lagerbestand 

 Jahreszinssatz x Lagerdauer G 
        360 

     360 Tage      G 
Lagerumschlag 
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b) Der optimale Lagerbestand beschreibt die Lagerbestandmenge, die unter Berücksichtigung des Bedarfs einen 
reibungslosen Geschäftsbetrieb gewährleistet und bei der die Lager- und Handlungskosten die geringsten Gesamtkosten 
ergeben. 
 

c) Um die Lagerkosten zu senken, muss Ihr Ausbildungsbetrieb versuchen, seine Lagerbestände zu verringern und/oder seinen 
Lagerumschlag zu erhöhen. Unter der Voraussetzung, dass der Umsatz unverändert bleibt, hat ein verringerter Lagerbestand 
folgende Auswirkungen: 
 
Die Verringerung der Lagerbestände führt 

 zu einer Verringerung des Kapitalbedarfs und der Kapitalbindung für die Warenbestände, 

 zu einer Erhöhung der Lagerumschlagshäufigkeit, 

 zu einer Verkürzung der durchschnittlichen Lagerdauer und damit einer Verminderung des Lagerrisikos und 

 eventuell zu einer Erhöhung des Risikos der eigenen Lieferfähigkeit 
 

d) Der Lagerumschlag beschreibt, wie oft der durchschnittliche Lagerbestand innerhalb eines bestimmten Zeitraumes 
umgesetzt wurde. 
 
Formel Lagerumschlag: 
 
 
 
 
 
 
Im Zusammenhang mit dem Lagerumschlag ist insbesondere auf die Veränderung der Werte des Wareneinsatzes (Wert der 
verkauften Waren zum Bezugspreis) und des durchschnittlichen Lagerbestandes zu achten. 
Der Lagerumschlag des Einzelhändlers steigt, 
 

 wenn der Wareneinsatz steigt und der durchschnittliche Lagerbestand gleich bleibt, 

 wenn der Wareneinsatz steigt und der durchschnittliche Lagerbestand abnimmt, 

 wenn der Wareneinsatz gleich bleibt und der durchschnittliche Lagerbestand abnimmt, 

 wenn der Wareneinsatz in höherem Maße steigt als der durchschnittliche Lagerbestand. 
 
 
Folgende Maßnahmen dienen der Erhöhung des Lagerumschlags: 
 

 Umsatz- und Absatzsteigerung durch 
- die Anpassung der Sortimente 
- die Veränderung der Warenplatzierung und Schaffen von Erlebniswelten, 
- den Ausbau von Serviceleistungen: Umtauschrecht, Gewährung von Kundenkrediten, Geschenk- und 

Verpackungsservice, Kinderbetreuung, verbilligte Parkplatznutzung, Reparatur und Entsorgung von 
Gebrauchsgütern, Kundenschulungen, 

- die Ausweitung der Kundenbindungsmaßnahmen, z.B. Einführung einer Kundenkarte 

 Verbesserung der fachlichen Qualifikation des Personals 

 Verstärkung der Werbeaktivitäten 

 Aushandeln besserer Einkaufskonditionen 

 Preissenkung 

 Verringerung des durchschnittlichen Lagerbestandes 
 

e) Zu den Lagerkosten zählen u.a.: 

 Mietkosten für die Lagerfläche/Lagerräume 

 Instandhaltungs- und Wartungskosten für die Lagereinrichtung 

 Abschreibungen auf die Lagereinrichtungen 

 Energiekosten (Strom, Wasser, Heizung) 

 Versicherungsbeiträge (z.B. Brand, Diebstahl) 

  

 
Lagerumschlag =                  Wareneinsatz                  G 

durchschnittlicher Lagerbestand 
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Kosten der Warenbestände: 

 Zinsen für das in den Warenbeständen gebundene Kapital. 

 Warenpflegekosten (z.B. Schutzhüllen und –tücher) 

 Kosten für Schwund, Verderb und Veralterung der Ware aufgrund technischen Fortschritts oder mode- und 
geschmackswandel 

 
Personalkosten: 

 Löhne und Gehälter 

 Sozialversicherungsabgaben 

 Beiträge zur Berufsgenossenschaft 
 
Kosten der Lagerverwaltung: 

 Kosten für verpackungs- und Büromaterial 
 

Lösungshinweise zu Ausgangssituation 3: 

a) Das computergeschützte Warenwirtschaftssystem ermöglicht die artikelgenaue Auswertung der Absatz- und Umsatzwerte. 
Die sogenannten „Renner-/Pennerlisten“ geben einen schnellen Überblick über die –Artikel, die sich besonders gut verkaufen 
(Renner“) oder besonders schlecht verkaufen („Penner“) und zu Ladenhütern werden können. Sie können somit schnell 
überprüfen, ob das bestehende Sortiment tatsächlich bedarfsgerecht ist. 
Die Renner-/Pennerlisten bilden damit eine Entscheidungsgrundlage für notwendige Sortimentsänderungen. 
Die Auswertung der vorliegenden Liste weist neben den Umsatz- und –Absatzwerten der einzelnen Artikel auch Die 
Handelsspanne, den Rohgewinn und den aktuellen Bestand in Stück aus. 
 

b) Die Auswertung der Renner-/Pennerliste ergibt, dass folgende Artikel umgehend nachbestellt werden müssen, um die 
Verkaufsbereitschaft wieder herzustellen bzw. sicherzustellen: 
Der Artikel „Petra“ muss umgehend nachbestellet werden, da der gesamte Bestand bereits abverkauft wurde. 
Ähnliches gilt für den Artikel „Antik“. Der Bestand liegt aktuell bei 4 Stück. Der monatliche Absatz lag jedoch bei 196 Stück. 
Um Verkaufsstockungen zu vermeiden, muss auch für diesen Artikel dringend eine Bestellung erfolgen.  
Außerdem sollten Sie den Artikel „Wood" nachbestellen, da der aktuelle Lagerbestand von 82 Stück bei einem Absatz von 
118 Stück für den kommenden Monat nicht ausreicht. 
 

c) Die Folgen von Sortimentslücken sind: 

 Umsatz- und Absatzrückgang 

 unzufriedene Kunden 

 Kundenverlust, da die Kunden zum Mitbewerber abwandern 

 negative Mund-zu-Mund-Propaganda, da enttäuschte Kunden ihre Unzufriedenheit auch anderen Kunden mitteilen 

 Imageverlust 
 

d) Die abgebildete Renner-/Pennerliste weist auch den erzielten Rohgewinn der einzelnen Artikel aus. Artikel mit einem hohen 
Rohgewinn tragen zum wirtschaftlichen Erfolg Ihres Ausbildungsbetriebes bei. Der Rohgewinn ergibt sich aus der Differenz 
zwischen dem Umsatz (netto) und dem Wareneinsatz (Wert der verkauften Waren zum Bezugspreis). Diese Differenz dient 
zur Deckung aller weiteren Aufwendungen, die in einem Unternehmen anfallen. 

 
Die Handelsspanne ist die in einem Prozentsatz ausgedrückte Differenz zwischen dem 
Umsatz (netto) und de dem Wareneinsatz, bezogen auf den Umsatz (netto) 

 
 
 
Die folgenden zwei Artikel erzielten aufgrund der hohen Handelsspanne von ca. 49 % einen hohen Rohgewinn und tragen 
somit zum wirtschaftlichen Erfolg Ihres Ausbildungsbetriebs bei: 
 

 Artikel „Wood“ Rohgewinn: 613,60€ 

 Artikel „Alu“ Rohgewinn: 533,20€ 
 
Die beiden nachstehenden Artikel erzielten einen hohen Rohgewinn aufgrund der hohen Stückzahlen, die abgesetzt wurden: 

 Artikel „Gala“ Rohgewinn: 418,50€ 

 Artikel „Petra“ Rohgewinn: 350,00€ 
 

  Umsatz (netto) 

- Wareneinsatz 

= Rohgewinn 
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e) Folgende Gründe sprechen, trotz geringer oder rückläufiger Absatzzahlen, für den Verbleib der entsprechenden „Penner-
Artikel“ im Sortiment: 

 Die Kunden erwarten diese Artikel im Sortiment, da es sich beispielsweise um notwendige Zusatz- oder Ergänzungsartikel 
handelt. 

 Es handelt sich um hochwertige Artikel, die aus Imagegründen geführt werden sollen oder müssen. 

 Ihr Ausbildungsbetrieb demonstriert mit diesen Artikeln seine Warenkompetenz. 

 Mit diesen Artikeln wird ein hoher Rohertrag je Stück erzielt. 
 
Folgende Gründe sprechen für die Streichung der entsprechenden Artikel aus dem Sortiment: 
 
Die Artikel 

 werden von den Kunden kaum nachgefragt, 

 binden Kapital und verursachen dadurch Zinskosten, 

 beanspruchen unnötig Verkaufsfläche und 

 können zusätzliche Kosten aufgrund von Abschreibungen verursachen. 

Lösungshinweise zu Ausgangssituation 4: 

a) Bei der Übergabe der Warensendung durch die Spedition Schmitt KG kontrollieren Sie noch im Beisein des Spediteurs 

 die Anschrift, um festzustellen, ob die Warenlieferung für Ihren Ausbildungsbetrieb bestimmt ist, 

 die Anzahl der Versandstücke durch den Vergleich mit den Begleitpapieren und 

 die Unversehrtheit der Versandverpackung, indem Sie die Verpackung auf Transportschäden überprüfen. 
 

b) Kommt es zu Unstimmigkeiten bei der Warenannahme, verfahren Sie wie folgt: 
 

 Bei einer falschen Anschrift lehnen Sie die Annahme der Warensendung ab. 

 Schäden an der äußeren Verpackung lassen Sie sich durch den Frachtführer bestätigen. 

 Weicht die gelieferte Anzahl der Versandstücke von der angegebenen Anzahl laut Lieferschein ab, lassen Sie sich dies 
ebenfalls bescheinigen. 

 
c) Wurde die Sendung ordnungsgemäß angeliefert, nehmen Sie unverzüglich eine detaillierte Über- prüfung der Warenlieferung 

vor. Dazu packen Sie die Ware aus und überprüfen die Lieferung anhand von Bestell- und Lieferschein auf die richtige Anzahl, 
Art und Beschaffenheit. 
Ergeben sich Differenzen zu der Bestellung oder weist die Ware Mängel auf, müssen Sie dies unverzüglich rügen. Ist die 
gelieferte Warensendung einwandfrei, leiten Sie sie zur Warenauszeichnung weiter und sortieren sie anschließend in das 
Verkaufs- oder Reservelager ein. 
 

d) Damit bei einem zweiseitigen Handelskauf (Kaufvertrag unter Kaufleuten) die Rechte bei einer mangelhaften Lieferung 
gewahrt bleiben, müssen Sie die Ware nach der Lieferung unverzüglich - d. h. ohne schuldhaftes Verzögern - prüfen 
(Prüfpflicht) und bei einem Mangel unverzüglich rügen (Rügepflicht). 
 
Rügefristen beim zweiseitigen Handelskauf 

Pflichten Fristen 
 Prüfpflicht  Unverzüglich 
Rügepflicht 
 Offene Mängel 
 Versteckte Mängel 
 Arglistig verschwiegene Mängel 

 
 Unverzüglich 
 Unverzüglich nach Entdecken, innerhalb von zwei Jahren 
 Unverzüglich nach Entdecken, innerhalb von drei Jahren 

e) Die Erfassung der Wareneingänge im Warenwirtschaftssystem läuft in der Regel wie folgt ab: 

 Die gelieferten Artikel werden mit dem Artikelcode (z. B. GTIN-Code) eingescannt und die gelieferte Menge im System 
erfasst. 

 Die eingegebenen bzw. eingescannten Daten der Lieferung werden mit den Bestelldaten im Warenwirtschaftssystem 
abgeglichen. 

 Stimmen die Daten der Lieferung mit den Daten der Bestellung überein, wird die Bestellung als abgeschlossen markiert. 

 Anschließend werden die Bestandszahlen im Warenwirtschaftssystem aktualisiert. 

 Weichen die Daten der Lieferung von der Bestellung ab, werden die Posten als offen gekennzeichnet. 
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Bei einem auf der RFID-Technologie (Radio Frequency ldentification) basierendem System entfällt das manuelle Scannen 
beim Wareneingang, da die Warenlieferungen bereits am Eingang des Lagers mithilfe sogenannter RFI D-Gates (RFI D-Tore) 
vollautomatisch gelesen werden. Die Radio Frequency ldentification Technik (RFID) ermöglicht die berührungslose 
Übertragung von Daten. Flache Computerchips, die über kleine Antennen verfügen, werden auf Waren angebracht und 
ermöglichen damit das Erkennen von Produkten über die gesamte Logistikkette. 
 

Lösungshinweise zu Ausgangssituation 5: 

a) Entspricht die gelieferte Ware nicht der im Kaufvertrag vereinbarten Beschaffenheit, wurde eine falsche Ware oder zu wenig 
Ware geliefert, liegt ein Sachmangel vor. Nach den gesetzlichen Bestimmungen ist Ihr Ausbildungsbetrieb als Käufer 
verpflichtet, den Lieferanten schriftlich oder mündlich zu benachrichtigen, den Mangel genau zu beschreiben und die 
beanstandete Ware bis zur Klärung aufzubewahren (Aufbewahrungspflicht). Eine Ausnahme gilt für verderbliche Ware, die 
der Käufer ohne vorherige Mitteilung an den Verkäufer z. B. öffentlich versteigern kann (Selbsthilfeverkauf). Bei einem 
versteckten Mangel müssen Sie unverzüglich nach dem Entdecken des Mangels rügen und zwar innerhalb von zwei Jahren 
nach der Lieferung. 
 

b) Bei der Mängelrüge sollten Sie dem Verkäufer exakt mitteilen 

 um welche Lieferung es sich handelt, 

 welcher Mangel festgestellt wurde, 

 dass Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden und 

 innerhalb welcher festgelegten Frist Sie eine Rückantwort erwarten. 
 

Bei der mangelhaften Lieferung hat der Käufer zunächst das Recht auf Nacherfüllung und zwar wahlweise als 
 

 Nachbesserung, d. h. die Beseitigung des Mangels oder 

 Nachlieferung, d. h. die Lieferung einer einwandfreien Ware. 
 

Der Verkäufer hat alle im Rahmen der Nacherfüllung entstehenden Aufwendungen, wie z. B. Material- und Transportkosten, 
zu tragen. Der Verkäufer ist allerdings berechtigt, die vom Käufer verlangte Art der Nacherfüllung abzulehnen, wenn die 
Nacherfüllung unmöglich (Beispiel: Artikel wird nicht mehr hergestellt) oder mit unverhältnismäßig hohen Kosten (Beispiel: 
Die Reparaturkosten übersteigen den eigentlichen Wert der Ware) verbunden ist. Der Kunde hat dann nur Anspruch auf die 
andere Art der Nacherfüllung. Da die Artikel aufgrund der Flecken unverkäuflich scheinen, die Ware aber für die 
bevorstehende Sonderaktion bestimmt ist, bitten Sie um die Nachlieferung von mangelfreien Artikeln. 
 

c) Der Verkäufer hat zweimal Gelegenheit den Mangel zu beseitigen. Nach zwei erfolglosen Nach- besserungsversuchen gilt 
die Nachbesserung als fehlgeschlagen und der Käufer kann wahlweise folgende Rechte in Anspruch nehmen: 
 

 Preisminderung 

 Rücktritt vom Kaufvertrag 

 Schadenersatz statt Leistung (z. B. Übernahme der Mehrausgaben bei getätigtem Deckungskauf) 

 Ersatz vergeblicher Aufwendungen (z. B. Übernahme der Kosten für die vergebliche Anfertigung einer Vitrine zur 
Warenpräsentation) 

 
Bei einem geringfügigen Mangel ist der Rücktritt vom Kaufvertrag, Schadenersatz statt Leistung oder Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen nicht möglich. 
 

d) Schadenersatz statt Leistung kann nur dann verlangt werden, wenn dem Käufer tatsächlich ein Schaden entstanden ist,  
z. B. durch einen notwendigen Deckungskauf anderer Ware zu einem höheren Preis. 
Zu Ersatz vergeblicher Aufwendungen zählen Aufwendungen, die der Käufer in dem Vertrauen gemacht hat, die bestellte 
Ware zu erhalten, z. B. für die Anfertigung eines speziellen Warenträgers. 
 

e) Welche Rechte Ihr Ausbildungsbetrieb bei einer Mängelrüge in Anspruch nehmen kann, hängt auch vom Umfang des Mangels 
ab. Man unterscheidet zwischen erheblichen und geringfügigen Mängeln. Ein erheblicher Mangel liegt vor, wenn die 
Verwendung des Gegenstandes stark eingeschränkt oder unmöglich ist. Von einem geringfügigen Mangel spricht man 
hingegen, wenn der Mangel die Verwendung des Gegenstandes nicht wesentlich einschränkt. 

Beispiele für erhebliche Sachmängel Beispiele für geringfügige Sachmängel  
 Bei einem Fahrrad lässt sich die Sattelstange nicht 

fixieren. 
 Ein Kühlschrank kühlt nicht ausreichend. 
 Das Display eines Smartphones zeigt kein Bild. 

 Bei einem Fahrrad funktioniert die Klingel nicht. 
 Bei einem Kühlschrank ist der Türgriff locker 
 Das Gehäuse eines Smartphones hat einen kleinen 

Kratzer 

Geringfügige Mängel berechtigen nicht zum Rücktritt vom Kaufvertrag oder zur Forderung von Schadenersatz statt Leistung 
oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen. 
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