
Lutz Hillebrand, IT Entwicklung:

“Nach Vertragsabschluss hatten wir bereits innerhalb von zwei Wochen eine 
Lagerbestandsoptimierung mit Netstock umgesetzt. Netstock bietet eine leicht zu erlernende 
und grafisch sehr hilfreiche und ansprechende Lösung. Das Cockpit, die Artikelübersichten 
und die Projektion des Abverkaufs, die Darstellung der Absatzprognose, Bestellvorschläge, 
der schnelle Support und das Preis-Leistungsverhältnis überzeugen sofort. Netstock ist eine 
Lagerbestandsoptimierung mit überschaubarem Risiko, die jedes Unternehmen ausprobieren sollte!“

Die E.P.H. Schmidt GmbH ist ein Großhandel und Hersteller für Gartenbedarf in Dortmund. 
In Deutschland und Österreich werden über Baumärkte und Gartenfachmärkte schicke Gewächshäuser 
und praktische Gartenhäuser an private Gartenbesitzer vertrieben.

E.P.H. Schmidt verbessert
den Servicegrad
mit NETSTOCK

Problem.
Es wurde nach einer
Lösung gesucht, die 
eine verbesserte 
Absatzprognose
bietet und die Disposition,
auch über Kontinente
hinweg, deutlich 
verbessert und erleichtert.

Ergebnis.
Der Servicegrad 
(Lieferfähigkeit) 
steigt kontinuierlich 
an, die überflüssigen 
Bestellungen, Fehlmengen 
(out-of-Stock, 
Umsatzverluste) haben 
sich deutlich verbessert.

Lösung.
NETSTOCK  
Lagerbestandsoptimierung
wurde zur automatischen
Absatzprognose, zur
leichteren, sicheren und
schnelleren Disposition
und Verbesserung der
Lieferfähigkeit eingeführt.
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Leistungsstarkes und einfaches 
Bestandsmanagement.

Interviewpartner: Lutz Hillebrand
IT-Entwicklung, E.P.H. Schmidt u. Co. GmbH, Dortmund

Warum haben Sie ihre Lager-
bestandsoptimierung mit Netstock 
umgesetzt?

“Wir hatten zuerst auch an eine eigene Lösung für 
die Absatzprognose gedacht. Eine eigene Lösung 
wäre jedoch mit viel zu viel zeitlichem Aufwand 
und vielen neuen Herausforderungen verbunden 
gewesen. Netstock kam für uns gerade zum richtigen 
Zeitpunkt. Netstock ist für uns einfach die geeignete 
Lösung, insbesondere das geringe Risiko sollte 
viele Unternehmen überzeugen, Netstock selbst 
auszuprobieren.“

Was gefällt besonders bei der Netstock 
Lagerbestandsoptimierung?

“Mir gefällt besonders die hilfreiche grasche Darstellung 
auf Artikelebene und bei den Bestellvorschlägen. Auch 
die tolle Darstellung des zukünftigen Abverkaufs, zum 
Beispiel in der Projektion.”

Wie ist das Ergebnis der Zusammenarbeit mit 
Netstock Lagerbestandsoptimierung?

“Der Eindruck der sich durch die Anwendung von 
Netstock Lager-BestandsOptimierung ergibt ist 
sehr positiv. Ob es die Lieferfähigkeit, überüssige 
Bestellungen oder Umsatzverluste durch Fehlmengen 
sind. Überall können wir eine positive Entwicklung 
erkennen. Allein die automatische Prognose für jedes 
Lager, jeden Artikel, jeden Tag, hilft eine schnelle 
Disposition umzusetzen. Die hilfreichen graschen 
Darstellungen im Cockpit, auf Artikelebene waren 
auch ein Kriterium sich für Netstock zu entscheiden. 
Es ist eben ein Unterschied, ob man sich in Excel-
Zahlenkolonnen verliert oder eine schnelle erfassbare 
grasche Darstellung genießt.”

Was war die besondere Herausforderung für 
E.P.H. Schmidt und Co. GmbH Dortmund mit 
Netstock zu arbeiten?

“Wir haben zuerst mit unseren eigenen Artikeln 
getestet und da musste sich Netstock beweisen. Uns 
hat dann der gesamte positive Eindruck veranlasst 
uns schnell für Netstock zu entscheiden”

Würden Sie Netstock weiterempfehlen?

“Ja, jedes Unternehmen sollte Netstock aus-
probieren, das Risiko ist gering und das Ergebnis 
überzeugend.“

www.netstock.com/de


