Grund
dsätze zu
um Them
ma «Meld
den von Lieferterrminen»»
Die Ausslastung derr produzierenden Betrriebe der Möbelbranch
M
he schwankkt saisonal über
ü
das
Jahr hin
nweg. Das hat Auswirkungen auuf die realen Lieferze
eiten der Inndustrie un
nd kann
deutlich
h kürzer als
a die verrtraglich veereinbarten
n Lieferzeiten sein. U
Um diesen Vorteil
frühzeittig, möglicchst bereitts währendd des Ve
erkaufsgesprächs, dem
m Endverb
braucher
vermitteeln zu könn
nen, wurden
n die Grunddsätze zum Melden
M
von
n Lieferterm
minen definiiert.
Es wird ein dreistuffiges Melde
everfahren ffür die Liefe
ertermine eingeführt:
e
1. Die Lieferzeeit pro Produkt (auf Ba sis Kalende
erwoche) wird durch di e Hersteller
w
wöchentlich
h aktualisiert an den H
Handel geliefert. Damit kann der H
Handel abschätzen,
w
wann ein Produkt nach
h der Beste llung geliefe
ert werden kann. Der H
Handel ist somit
s
in
der Lage ab
d
bzuschätzen
n, ob dieser Liefertermin so akzepttiert werdeen kann, ode
er ob
d
dieser aufgrund von Annahmeenggpässen (Raampenkapazität, Betrieebsferien, etc.)
e
nach hinten
n zu verschieben ist. In diesem Fallle kann derr Handel beei der Bestellung
eeinen späteeren Liefertermin angeeben.
2. Nach der Beestellung du
urch den Haandel erfolggt durch den
n Herstellerr eine
A
Auftragsbesstätigung, in
n welcher dder „Lieferte
ermin“ des bestellten PProduktes
aangegeben wird. Diese
er Termin isst einzuhalte
en, auch ein
ne frühere LLieferung isst nicht
möglich. Deer Empfänger ist somit in der Lage
e abzuschätzen, ob diesse Lieferwo
oche so
aakzeptiert werden
w
kan
nn und ob innnerhalb die
eser Lieferw
woche even tuell Glättu
ungen
(Vermeidun
ng von Wocchentagsspittzen) zu erffolgen habe
en. Der Handdel meldet dies
rechtzeitig dem Herste
eller, welcheer die Informationen an
a die eigenne
TTransportorganisation oder den bbeauftragten Spediteurr/Transportteur (im Folgenden:
TTransportorganisation/Spediteur//Transporte
eur = Transp
portunterneehmen) gibtt.
3. 5 Arbeitstagge (Mo bis Fr, Basis Arbbeitstage des Versende
ers) vor dem
m
Bereitstellu
ungstag der Ware erfol gt durch de
en Herstelle
er eine Mitteeilung an daas
TTransportunternehmen, welches auch alle fü
ür die Avisie
erung der W
Ware notwendigen
A
Angaben en
nthält. Das Transportu
T
nternehmen kann dam
mit die Toureenplanung
eerstellen un
nd die Avisie
erung der W
Ware spätesstens 5 Arbe
eitstage vorr der Lieferu
ung
d
durchführen. Das Tran
nsportunter nehmen ge
eht davon au
us, dass derr Handel an diesem
TTag die Ware auch ann
nehmen kannn, da die Lieferwoche frühzeitig ggemeldet wurde
w
(Zurverfügu
ungstellung ausreichennder Rampe
enkapazität)).

