
Seit 1869 steht Böker Messer-Manufaktur 
Solingen für innovative, hochwertige und 
außergewöhnliche Messer, die mit Leidenschaft 
und Begeisterung von Hand gefertig werden.
Die Steigerung der Lieferfähigkeit stand im 
Zentrum für Böker Messer-Manufaktur Solingen.
Die Lieferfähigkeit steigt mit Netstock von 
Woche zu Woche. Überflüssige Artikel und 
überzogene Bestellmengen gehen genau wie 
Fehlmengen (out-of-Stock) und Umsatzverluste 

Böker Messer-Manufaktur Solingen (5.000 Artikel, 130 Mitarbeiter) vertreibt weltweit innovative Messer 
mit weiteren Standorten in den USA (Denver) und Argentinien (Buenos Aires).

kontinuierlich zurück. Die, jetzt durch Netstock, 
automatischen Absatzprognosen und 
verbundenen Bestellvorschläge, für jeden Artikel 
und jedes Lager, sorgen für eine dynamische 
Bestandsführung, damit die richtigen Artikel 
ausreichend im Lager verfügbar sind Den 
Kunden wird ein deutlich besserer Lieferservice 
geboten, der Umsatz steigt.

Böker Solingen
erhöht Lieferfähigkeit
mit Netstock

Problem.

Excel-Listen stellten die 
Basis der Disposition 
dar.Die Lieferfähigkeit 
war unbefriedigend. Im 
Lager gab es zu wenige 
von den richtigen 
und zu viele von den 
falschen Artikeln.

Ergebnis.

Lieferfähigkeit und 
Umsatz steigen stetig 
bei gleichbleibendem 
Lagerwert. Disposition 
ist transparenter und 
schneller.

Lösung.

Netstock 
Lagerbestands- 
optimierung wurde 
mit mehreren ERP 
Systemen integriert, um 
weltweit Disposition zu 
erleichtern.
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Warum haben Sie ihre 
Lagerbestandsoptimierung mit Netstock 
umgesetzt? 

“Bei einer Präsentation konnten wir Netstock mit 
seiner Lösung kennen lernen und Netstock hat 
genau das geboten was wir brauchten. Wir haben 
auch überlegt, eine andere Lösung umzusetzen, 
aber die Zeit und Kosten sprachen klar dagegen. Mit 
Netstock haben wir wirklich eine schnelle Umsetzung 
bekommen, sehr günstig, mit schnellem Support 
und mit überschaubarem, geringem Risiko. Das 
waren einfach klare Gründe mit Netstock zu arbeiten. 
Zudem haben wir uns gesagt, wenn es mit Netstock 
nicht klappt können wir jederzeit wieder aussteigen 
und haben aber dennoch eine Menge dazugelernt.”

Was gefällt besonders bei der Netstock 
Lagerbestandsoptimierung? 
“Die Qualität unserer Disposition hat sich wesentlich 
verbessert. Und wir arbeiten mit einer sehr 
komfortablen Disposition die uns 50% Zeit spart und 
übersichtlicher ist. Wir brauchen keine Excel-Listen 
mehr. Netstock hat eine sehr übersichtliche und 
ansprechende grasche Aufbereitung, damit hat man 
alle Entwicklungen sehr schnell erfasst. Wenn ich einen 
schnellen Überblick haben will, dann schaue ich in 
Netstock nach, wie sich die Bestände und Disposition 
entwickeln und ich bin besser informiert was Lager 
und Bestände angeht. Ich bin einfach mit dem 
Ergebnis zufrieden. Woche für Woche kann ich sehen, 
das unsere Lieferfähigkeit, unser Servicegrad steigt, 
Umsatzverluste durch Fehlmengen zurückgehen, 
überüssige Bestände die wir nicht brauchen nach 
und nach reduziert werden. Wir sind auf einem sehr 
guten Weg: Für unsere Kunden und für uns.”

Wie ist das Ergebnis der Zusammenarbeit mit 
Netstock Lagerbestandsoptimierung? 

“Die Ergebnisse sprechen für sich: Unsere 
Lieferfähigkeit steigt, Fehlmengen gehen zurück, die 
richtigen Artikel werden bestellt und Überbestände 
abverkauft. Netstock ist für uns eine sehr gute Lösung 
zur Lager-BestandsOptimierung! Innerhalb von 
wenigen Wochen haben wir eine funktionsfähige 
Lager-BestandsOptimierung mit Netstock umgesetzt. 
Mit einem guten Support und so gut wie keinem 
Risiko.”

Was war die besondere Herausforderung 
für Böker Messer-Manufaktur Solingen mit 
Netstock zu arbeiten? 
“Wir wollten unsere Lieferfähigkeit, unseren 
Servicegrad, weiter verbessern, um unser gesamtes 
Umsatzpotential auszuschöpfen. Zudem bietet 
unser ERP mit seiner Warenwirtschaft nur einfache 
Bestellpunktverfahren an. Wir haben dann, wie es wohl 
viele machen, versucht mit Excel unsere isposition zu 
verbessern. Doch weiß jeder Excel-Praktiker dass es 
viel Zeit kostet für 5.000 Artikel eine Absatzprognose 
zu erstellen und Fehlerquellen mit sich bringt. Unser 
Entschluss war es dafür eine geeignete Software zu 
nden.“

Würden Sie Netstock weiterempfehlen?

“Ja, ohne Frage!“

„Innerhalb von wenigen Wochen haben wir 
eine funktionsfähige Lagerbestandsoptimierung 
mit Netstock umgesetzt. Mit einem guten  
Support und so gut wie keinem Risiko. 
Die Ergebnisse sprechen für sich: Unsere 
Lieferfähigkeit steigt, Fehl-mengen gehen 
zurück, die richtigen Artikel werden bestellt und 
Überbestände abverkauft. Netstock ist für uns 
eine sehr gute Lösung!”

Dominik Millard, Leitung Einkauf

www.netstock.com/de

Planbare Bestände & intelligente 
Disposition für Dein ERP.
Zeit, Geld und Ressourcen sparen


