Empfeehlungen
n zur Ram
mpenkap
pazitätsp
planung
Die Ram
mpen des Möbelhande
M
ls stellen akktuell ein Naadelöhr im logistischenn Ablauf dar, der
sich in u
unplanbaren
n Wartezeitten zeigt unnd damit Au
uswirkungen
n auf die geesamte Tourr und
die folgenden Ablaadestellen hat.
h Die Ram
mpenkapazittäten nach Möglichkeitt den zu
erwarteenden Anlieeferungen siicher anpasssen zu könn
nen, war da
as Ziel der foolgenden
Empfeh
hlungen.
1. Basis für diee Rampenkapazitätsplaanung ist diie Bestellun
ng der Waree bei den
Lieferanten
n.
2. Hierzu solltte es auf Seiiten der Em
mpfänger ein
ne enge Absstimmung zzwischen de
em
Einkauf und
d der Logistik geben.
3. Darauf aufb
bauend dien
nt die Auftrragsbestätiggung mit dem gemeldeeten Lieferte
ermin
d
der Sendun
ng als Konkrretisierung ffür die Kapaazitätsplanu
ung. Für dieese Termine
e werden
bei vorhand
denen Zeitfenstermanaagementsysstemen der Empfängerr
Rampenkap
pazitäten vo
orreserviertt.
4. ZZeigt sich auf Seiten de
es Empfänggers, dass diie Rampen‐ und Lagerkkapazitäten nicht
aausreichen,, sollten folggende kapaazitätserweiiternde Maß
ßnahmen ggeprüft werd
den:
a. Anp
passung der Öffnungszeeiten mitsamt flexiblerr Personalpllanung (z. B.
B
Verllängerung der
d Entladezzeiten zu Sp
pitzenzeiten
n).
b. Zurvverfügungsttellung weitterer Tore (z. B. tempo
oräre Freiga be von
Auslieferrampe
en als Anliefferrampen.
c. Sich
herung einer ausreiche nden Zahl von
v Entladegeräten un d Corletten
n an den
Anlieferrampen
n auch für SSpitzenzeite
en.
d. Zurvverfügungsttellung von Entladehilffen
e. Zuw
weisung eine
es Ausweichhlagers in Abstimmung
A
g mit dem a nliefernden
n
Unternehmen.
5. Eine Ausweeitung von Zeitfenster‐
Z
Manageme
ent‐Systeme
en (ZMS) istt nach Möglichkeit
zzu vermeiden, da die zunehmend
z
en Restriktionen bei der Dispositiion kaum no
och zu
bewältigen sind. Empfänger mit ZZMS sehen in
i den eigen
nen System en freie
Kapazitäten
n für die Unternehmenn vor, die de
en ZIMLog‐SStandard annwenden. Hierzu
H
ssind bilaterrale Lösunge
en zu findenn.

