
Beschreibung eines Mandatsvorschlags für eine 
Bachelorarbeit 
1. Titel der Arbeit  

Lagerkonzept für die Jahre 2020 bis 2023 für das Werk der Scintilla AG in St. Niklaus im 
Zusammenhang mit der Werkserweiterung 

2. Kontext  

2.1 Kontext des Auftraggebers 

In den letzten Jahren verzeichnete das Werk in St. Niklaus jeweils ein Wachstum im zweistelligen 
Bereich. Dies führte zu sehr engen Platzverhältnissen im Werk und schliesslich auch dazu, dass 
kein Platz mehr für weiteres Wachstum vorhanden war.  
Aus diesem Grund hat Bosch in einen Erweiterungsbau investiert, welcher Mitte 2019 
schrittweise in Betrieb genommen wird. Es werden 3'950 m2 zusätzliche Produktionsfläche 
geschaffen. Der Platzmangel im Werk zeigt sich insbesondere auch im Lager. Hier ist aktuell 
keine Erweiterung geplant. Allerdings gibt es durch die Erweiterung der Produktionsfläche 
zumindest vorübergehend bestehende und neue Supermärkte in der Produktion, die das Lager 
entlasten.  
Zudem nutzt das Werk zusätzlich ein dezentrales Lager in der Zentralschweiz, um Verpack- und 
Rohmaterial sowie Fertigware, für welches es im Lager des Werks keinen Platz hat, zu lagern. 
Das dezentrale Lager liegt in Neuendorf und wird ohnehin jeden Tag angefahren. Durch die 
Nutzung dieses Lagers werden Synergien ausgeschöpft und Leerfahrten vermieden. Allerdings 
hat das externe Lager seinen Preis und es sind teilweise auch teure Zusatzfahrten zu diesem 
externen Lager notwendig (CHF 1400.- pro Fahrt).  
Die Verantwortlichen im Werk möchten vermeiden, dass zukünftig auch halbfertige Ware extern 
gelagert wird. Dies führt dazu, dass die Produktionsplanung sehr konservativ gemacht wird und 
so kann es vorkommen, dass vor allem bei B- und C-Typen das benötigte Rohblatt bei Bedarf im 
Lager nicht vorhanden ist. 
Durch die Erweiterung der Produktion kann weiteres Wachstum im Werk abgebildet werden. Dies 
führt jedoch dazu, dass auch mehr Lagerkapazität benötigt wird. Die Herausforderung ist 
einerseits die vorhandene Lagerkapazität optimal auszunutzen und andererseits die beste 
Lösung für den erhöhten Lagerplatzbedarf zu finden.  

2.2 Abgrenzung  

Die Bachelorarbeit umfasst eine IST-Anlage der aktuellen Situation und die Ausarbeitung eines 
Lagerkonzepts für die Jahre 2020 und insbesondere 2023.  

3. Forschungsstand 

Im Moment besitzt die Scintilla AG im Bereich Stammdaten die Lagerbewirtschaftung (LVS). 

4. Zielsetzungen  

4.1 Forschungsfrage  

Wie kann das Werk der Scintilla AG seine Ressourcen optimal einsetzen, um den wachsenden 
Bedarf an Lagerplatz in den Jahren 2020 und 2023 abzudecken? 

4.2 Zielsetzungen 



Ziel der Arbeit ist es, 

 eine fundierte IST-Analyse der aktuellen Lager (Hochregallager, Stahllager und externe Lager) 
mit Hilfe der aktuell genutzten SAP Daten und weiterer Informationsquellen zu erstellen.  

 mit einer Wirtschaftlichkeitsprüfung die Option der internen Lagerung (vorhandene Lager, 
Verwendung der freien Produktionsfläche zur Lagerbenützung und Erweiterung der Lagerfläche 
durch einen Anbau) der Option der Lagerung in einem externen Lager gegenüberzustellen. 

 ein Lagerkonzept für das Jahr 2020 aber vor allem 2023 zu erarbeiten, in dem die bestehenden 
Möglichkeiten (Anbau Lager, Verwendung externes Lager, Reduktion Bestände, Optimierung 
Wertschöpfungsprozess, etc.) geprüft werden und eine Empfehlung abgegeben wird. 

 Zusatzkapitel zu S4/HANA: Vergleich der PPT zu S4/HANA im Bereich der Datenanalyse sowie 
eine Auflistung der Vorteile von S4/HANA im Bereich der Lagerhaltungstransparenz (insb. 
Bestandsmanagement) 

4.3 Erwartete Ergebnisse  

Der Auftraggeber erwartet, dass am Ende der Arbeit eine Dokumentation abgegeben wird. In 
dieser Dokumentation sollte aufgezeigt werden, wie die erwähnten Punkte unter 4.2 effektiv 
durchgeführt werden.  

In einer eventuelle anschliessenden, weiterführenden Analyse könnte der Nutzen die 
Unternehmung aus einem Wechsel auf ein zukünftiges In-Memory System ziehen kann. 

4.4 Mehrwert und Auswirkungen 

Wenn die Arbeit nicht mittels der Bachelorarbeit erledigt werden könnte, müsste der Auftraggeber 
diese Arbeit nebenbei erledigen oder gar outsourcen. Zudem ist der Auftraggeber daran 
interessiert, wie die Ausbildung bei der HES-SO Valais-Wallis aussieht, um unter Umständen in 
Zukunft Studenten die Möglichkeit zu geben, im Bereich Lagerbewirtschaftung erste 
Berufserfahrung zu sammeln. 

Die Auswirkungen auf den Auftraggeber bestehen darin, dass er als Ansprechperson fungiert und 
eventuell einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellt. 

5. Methodologie 

5.1 Forschungsmethoden 

An die nötigen Informationen, um die Forschungsfrage zu beantworten, gelangt man durch:  

 Berufserfahrung im Bereich Lagerbewirtschaftung (MM & WM)  

 Ausbildung (Hauptvertiefung Business Process SAP) 

 SAP-Hilfe  

 Literaturrecherche  

 Befragung der Mitarbeiter (Erfahrungen und grösste Probleme im Warehouse Management) 

5.2 Vorgehen  

Bei der Datensammlung werde ich einen Rechercheplan erstellen, um zu vermeiden, dass Daten 
gesammelt werden, welche nicht von Bedeutung für die Beantwortung der Forschungsfragen sind. 
Die Qualität der Daten wird dadurch gewährleistet, dass ich mich zum grössten Teil nur auf die 
erwähnten Forschungsmethoden stütze. 



Anmerkung des/der für die Bachelorarbeit : Zu behandelnde oder nicht zu 
behandelnde Themen, Anforderungen der Schule, Hilfsmittel, Anmerkungen, 
Empfehlungen usw. 

 Spannende Thematik 
 Kooperation mit Oberwalliser Unternehmung 
 Potenzial für weitere Projekte 
 Forschungspotenzial 
 Wichtiger Arbeitgeber im Oberwallis 

 

 


