
Lemvigh-Müller setzt auf Eatons Kompetenz zur 
Optimierung seiner Logistikprozesse im Bereich 
Wohngebäude.
Eine Win-Win Situation: Wird der Bestellvorgang vereinfacht, kann 
nicht nur ein optimiertes Bestandsmanagement, sondern auch eine 
Reduzierung der Arbeitskosten und des Verpackungshandlings für 
Schaltanlagenbauer erreicht werden.
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Herausforderung:
Optimierung des 
Lagerbestandsmanagements der 
Firma Lemvigh-Müller. Außerdem 
sollte für den Schaltanlagenbauer 
X-El Tavler, mit dem Lemvigh-
Müller zusammenarbeitet, 
die Bearbeitungszeit und das 
Verpackungsvolumen reduziert 
werden.

Lösung:
Um den Logistikprozess zu 
optimieren, erstellte das Eaton 
Value Added Services Team zehn 
verschiedene Kits, die jeweils alle 
erforderlichen Komponenten für den 
Bau von zehn Schalttafeln enthalten. 

Ergebnisse:
Lemvigh-Müller hat das 
Lagerbestandsmanagement in 
seinem Warenlager verbessert 
und so den Umsatz und Cashflow 
gesteigert. Zudem hat das 
Unternehmen seine Arbeits- und 
Transportkosten reduziert. Auch 
der Schaltanlagenbauer X-El Tavler 
konnte die Bearbeitungszeit und das 
Verpackungsvolumen der Produkte 
reduzieren.

"In enger Zusammenarbeit 
mit Eaton und X-El Tavler 
ist es uns gelungen, den 
notwendigen Lagerbestand 
deutlich zu reduzieren. Wir 
brauchen nun keine großen 
Mengen vorrätig zu halten, 
um sicherzustellen, dass 
wir unsere Kunden nicht im 
Stich lassen. Stattdessen 
können wir die Bandbreite 
unserer Waren erweitern, 
um unseren Kunden eine 
größere Auswahl zu 
bieten. Auf diese Weise 
erzielen wir einen höheren 
Umsatz und einen besseren 
Cashflow, welche beide 
entscheidende Kennzahlen 
für unser Geschäft sind.“ 
Jesper Lund Andersen, Category 
Manager, Lemvigh-Müller

Hintergrund

Mit einem Netzwerk von 
23 Niederlassungen ist 
Lemvigh-Müller der größte 
Stahl- und Technik-Großhändler 
in Dänemark. Die Firma versorgt 
zahlreiche verschiedene Märkte, 
darunter Bauunternehmen und 
Elektroinstallateure und verspricht 
seine Waren in weniger als 24 
Stunden an Installateure und 
andere Kunden auszuliefern.

Lemvigh-Müller ist nicht nur 
ein effizienter und zuverlässiger 
Logistikpartner. Das Unternehmen 
bietet seinen Kunden auch eine 
Reihe von maßgeschneiderten 
zusätzlichen Dienstleistungen und 
Lösungen. 

Herausforderung

Schaltanlagenbauer in Dänemark 
bieten Stromverteilung und 
Schaltkreisschutz für private 
und gewerbliche Objekte an. 
Traditionell stellen sie je nach 
den individuellen Bedürfnissen 
des Kunden und der Größe der 
Anlage eine kundenspezifische 
Lösung zusammen. Dies erwies 
sich jedoch für den Endkunden oft 
als zeitaufwändig und teuer, da 
die Arbeitskosten in Dänemarkt 
besonders hoch sind. Es hatte 
außerdem zur Folge, dass Lemvigh-
Müller eine große Bestandsmenge 
lagern musste, um sicherzustellen, 
dass die Aufträge erfüllt und die 
von den Installateuren erwarteten 
Lieferfristen eingehalten 
werden. Dies konnte auch 
zu Lagerbestandsproblemen 
führen, wenn zum Beispiel ein 
Leistungsschalter fehlte. Aus 
diesem Grund entschied sich das 
Unternehmen, zehn standardisierte 
Schalttafeln zu entwickeln, die den 

Bedürfnissen der meisten privaten 
und kleinen gewerblichen Anlagen 
entsprechen.

Die Standardisierung der 
Schalttafeln wurde umso mehr 
möglich, als sich die elektrischen 
Vorschriften änderten und zur 
Vermeidung von Stromschlägen 
Lösungen zum Fehlerstrom- und 
Überspannungsschutz erforderten. 

Nachdem die Schalttafeln vom 
Markt gut angenommen wurden, 
beauftragte Lemvigh-Müller 
den Eaton Vertrieb in Dänemark 
auch mit der Optimierung seiner 
Logistikprozesse - von der 
Bestellung über die Montage beim 
Schaltanlagenbauer bis hin zur 
Lieferung der zusammengestellten 
Schalttafel an eine Lemvigh-Müller-
Niederlassung oder einen Standort. 

Lösung

Lemvigh-Müller, Eaton und X-El 
Tavler haben unter Berücksichtigung 
der aktuellen Markttrends und 
Vorschriften zusammen mit 
einem Fachhochschulprofessor 
die optimale Kombination von 
Schaltkreisschutzgeräten für die 
Schalttafeln erarbeitet. 

Zudem wollte Lemvigh-Müller 
auch die Optimierung des 
Lagerbestandsmanagements und 
die Straffung des Bestellprozesses 
vorantreiben, da die Schalttafeln zu 
seinem Standardsortiment gehören.

Das Eaton Value Added Services 
Team und der Eaton Vertrieb in 
Dänemark entwickelten eine 
Lösung, die für den Kunden 
Lemvigh-Müller und für den 
Schaltanlagenbauer X-El Tavler 
einen vereinfachten Bestellprozess 
ermöglichte. Für jeden 
Schalttafeltyp, den Lemvigh-Müller 
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seinen Kunden anbietet, hat Eaton 
ein spezielles, durch eine einzige 
Artikelnummer gekennzeichnetes 
Kit erstellt. Jedes Kit enthält 
sämtliche Elektrokomponenten 
für zehn Schalttafelsätze, da die 
Arbeitsstätten von X-El Tavler für 
den Bau von zehn Schalttafeln 
gleichzeitig ausgelegt sind. Das 
Eaton Value Added Services 
Team packt zusätzlich alle Geräte 
in den Kits aus und sendet sie 
direkt an den Schaltanlagenbauer, 
wodurch Lemvigh-Müller seinen 
Lagerbestand optimieren und X-El 
Tavler von der erhöhten Effizienz 
profitieren kann. 

Ergebnisse

Die vom Eaton Value Added 
Services Team zur Verfügung 
gestellte Lösung ist eine Win-Win 
Situation für alle Beteiligten. X-El 
Tavler erhält nun alle Geräte, die für 
zehn Schalttafeln benötigt werden, 
in einem einzigen Kit und einer 
zugeordneten Produktnummer. 
Somit hat der Schaltanlagenbauer 
alles Notwendige zur Hand und 
muss nur eine Bestellung für 
zehn Schalttafeln bearbeiten, 
anstatt für jede Schaltanlage den 
Leitungsschutzschalter einzeln zu 
bestellen. Außerdem fällt weniger 
Verpackung, weniger Abfall und 
weniger Zeitaufwand an, da die 
Mitarbeiter nicht mehr einzelne 
Geräte auspacken müssen. 

Unterdessen kann Lemvigh-Müller 
die Bereitstellung der elektrischen 
Verteilung effizienter gestalten, 
um eine schnelle und sichere 
Lösung für seine Kunden zu 
garantieren. Durch Outsourcing der 
Lagerwirtschaft und die Lieferung 
der elektrischen Komponenten für 
die maßgefertigten Schalttafeln, 
hat das Unternehmen auch seinen 
Lagerbestand reduziert und die 
Arbeits- und Transportkosten 
gesenkt. 

Jesper Lund Andersen, Category 
Manager, Lemvigh-Müller fügt 
hinzu: "In enger Zusammenarbeit 
mit Eaton und X-El Tavler ist es 
uns gelungen, den notwendigen 
Lagerbestand deutlich zu 
reduzieren. Wir brauchen nun 

keine großen Mengen vorrätig zu 
halten, um sicherzustellen, dass 
wir unsere Kunden nicht im Stich 
lassen, stattdessen können wir 
die Auswahl erweitern. Auf diese 
Weise haben wir ein besseres 
Umschlagsprofil des Lagers und 
einen besseren Cashflow, welche 
beide entscheidende Kennzahlen 
für unser Geschäft sind.“

Auch die Installateure können von 
der verbesserten Organisation 
profitieren. Die Standardisierung der 
Schalttafeln und die Optimierung 
des Logistikprozesses ermöglicht es 
Levmigh-Müller, den Installateuren 
wettbewerbsfähige Preise 
anzubieten. Auch die Installateure 
können die Arbeitszeit reduzieren 
und wettbewerbsfähigere 
Angebote oder Bewerbungen 
für Projekte abgeben, da sie nun 
standardisierte und vollständig 
montierte Schalttafeln erhalten. Mit 
vormontierten Schalttafeln kann der 
Bau von Neubauprojekten deutlich 
schneller abgewickelt werden, da 
andere Dienstleister schneller mit 
ihrer Arbeit beginnen können. Auch 
die Sanierungsarbeiten bereiten den 
Mietern und Eigentümern 
weniger Ärger. 

Planer und Installateure können 
sich zudem auf die endgültige 
Lösung für ihren Kunden verlassen, 
da X-El Tavler die Schalttafeln in 
einer streng qualitätsgeprüften 
Umgebung montiert und testet.

"Dies ist ein hervorragendes 
Beispiel für die Zusammenarbeit 
entlang der Wertschöpfungskette 
zur Verbesserung der 
Geschwindigkeit und des Services 
für den Installateur und für den 
Endkunden. Wir haben mit Eaton 
Value Added Services, Eaton 
Dänemark und X-El Tavler radikale 
Änderungen im Bereich des 
Schaltkreisschutzes in Dänemark 
bewirkt. Wir können uns darauf 
verlassen, dass jeder einen 
schnelleren Service mit garantierter 
Sicherheit erhält", unterstreicht 
Jesper Lund Andersen, Category 
Manager, Lemvigh-Müller die gute 
Zusammenarbeit zwischen den 
beteiligten Teams. 


