
Referenzen

Aschaff enburger 
Versorgungs-
GmbH (AVG)

Outsourcing der 
Lagerlogistik schaff t freie 
Mittel für Energiewende 

Das Unternehmen: Die Aschaff enburger Versor-
gungs-GmbH (AVG) ist Teil des kommunalen Un-
ternehmensverbunds Stadtwerke Aschaff enburg. 
Dieser umfasst die AVG für die zuverlässige und 
sichere Versorgung mit Strom, Erdgas, Wasser und 
die Bereitstellung von Fernwärme sowie die Aschaf-
fenburger Bäder und Eissporthallen-GmbH mit der 
Sauna, der Eishalle, dem Hallen- und dem Freibad. 
Außerdem zeichnen die Stadtwerke verantwortlich 

für die Abfallentsorgung und Straßenreinigung 
sowie für die Verkehrsinfrastruktur mit öff entlichem 
Personennahverkehr, Parkhäusern und Stromtank-
stellen. Die AVG setzt auf den Ausbau erneuerbarer 
Energien aus Solarenergie, Erdgas oder Biomasse 
sowie Mini-Blockheizkraftwerke und Biogasgewin-
nung. Ziel ist es, den Strombedarf der Privatkunden 
ab dem Jahr 2050 mit Strom aus eigener Erzeugung 
zu decken.

Die AVG bevorratet die Verbrauchsmaterialien für den gesamten Unternehmensverbund der Stadtwerke Aschaff enburg. Mate-
rialplanung, Beschaff ung und Materialausgabe wurden analog und papierbasiert abgewickelt. Im Rahmen einer altersbedingten 
Nachfolgeregelung für den Leiter des 50.000 Quadratmeter großen Lagers musste das Unternehmen eine Grundsatzentscheidung 
treff en: Entweder mit einem neu einzustellenden Leiter die Prozesse eigenständig zu digitalisieren und zu optimieren oder die 
Lagerlogistik komplett an einen Partner zu übertragen. AVG entschied sich für das Outsourcing an prego services. Dadurch sinkt die 
Kapitalbindung in einem siebenstelligen Bereich. Darüber hinaus nutzt AVG die Erfahrungen von prego services bei der Digitalisie-
rung und dem hocheffi  zienten operativen Betrieb der Lagerlogistik für zahlreiche andere EVU.
Um diese Bestellspitzen bei der Einführung neuer Produkte und Systeme oder bei Personalknappheit abzufedern, suchte Hager 
eine Lösung, die fl exibel und prozesstreu bei kalkulierbaren Kosten die Einkaufsorganisation unterstützt. 

Ausgangssituation



Projektphasen und Meilensteine

Nach der Vertragsunterzeichnung starteten AVG und prego 
services mit der Inventarisierung und Bewertung der vorhan-
denen Lagerbestände. Das Lager bevorratete bis dahin rund 
6.000 Artikel, vom Trafo im Wert von rund 14.000 Euro bis hin 
zu Cent-Artikeln wie Dichtungen, von komplexen elektronischen 
Baugruppen bis hin zu Hygieneartikeln für die Bäder. Nach 
Abschluss der Bewertung stand ein Lagerwert fest, den prego 
services vollständig übernahm.

Parallel digitalisierte und optimierte prego services sämtliche 
Abläufe in der Lagerlogistik. Jegliche Artikel wurden in einem 
Online-Katalog erfasst. Gleichzeitig ersetzte prego services 
papierbasierte Prozesse. Mitarbeiter des Unternehmensver-
bunds Stadtwerke Aschaff enburg selektieren die benötigten 

Artikel nun im Online-Katalog. Bei der Entnahme scannen sie 
die entsprechenden Artikel ein. Sobald ein gemeinsam defi -
nierter Schwellenwert für den Bestand eines Artikels erreicht 
wird, bestellt das System automatisch Nachschub, der einmal 
wöchentlich aus dem Regionalhub (Zentrallager) von prego 
services geliefert wird. Bei großen Baumaßnahmen liefert pre-
go services die benötigten Artikel bedarfsgenau direkt an die 
Baustelle, ohne Umweg über das Lager. 

Darüber hinaus konfi gurierten Logistikspezialisten von prego 
services das Lager neu. Sie optimierten die Wege und sicherten 
unter Einhaltung der einschlägigen Sicherheitsvorschriften die 
Prozesse auch digital ab. 

Verbesserte Versorgungssicherheit bei 
höherer Effi  zienz

Durch die Digitalisierung aller Prozesse hat prego services in 
Echtzeit einen transparenten Überblick über den Lagerbestand. 
Die Nachbestellung von entnommenen Artikeln ist weitestge-
hend automatisiert. Die zunächst defi nierten Schwellenbestän-
de können dynamisch an einen veränderten Verbrauch ange-
passt werden, um eine bestmögliche Versorgungssicherheit 
zu gewährleisten. Steht der Anschluss eines Neubaugebietes 
an, wird beispielsweise der Schwellbestand für alle benötig-
ten Artikel wie Hausanschlussmuff en temporär erhöht – ohne 
Zusatzkosten für AVG.

AVG hat damit die Komplexität in der Lagerlogistik erfolgreich 
reduziert. Nach der Implementierung der relevanten Prozes-
se erhält AVG nur noch die verbrauchsgerechte Abrechnung 
von prego services als zentralen Lieferanten. Das Ausschrei-
bungsmanagement und das Bestellwesen hat prego services 
übernommen und weitgehend automatisiert. Auch nach der 
Übernahme bezieht prego services auf Wunsch der AVG regio-
nale Einkaufspartner vorrangig in die Warenbelieferung ein. Ein 
weiterer Vorteil: prego services betreibt überregional verschie-
dene Lager für Netzbetreiber. Damit erkennt das Unternehmen 
frühzeitig Lieferengpässe bei Zulieferern und hat als Großkunde 
eine stärkere Verhandlungsposition für eine bevorzugte Belie-
ferung.

Die Schulung aller beteiligten Mitarbeitenden von AVG und dem 
Unternehmensverbund Stadtwerke Aschaff enburg, die Material 
entnehmen, erhöhte die Akzeptanz für die Umstellung. Wäh-
rend sie vorher Papierkataloge durchwälzten und anschließend 
Papierformulare ausfüllten, suchen sie jetzt nach Stichworten 
im Online-Katalog. Bei der Entnahme buchen sie die Artikel per 
Handscanner aus. Die Rechnungsstellung und Nachbestellung 
erfolgen automatisch. Zusätzlich sind die Wege im Lagerbereich 
unter Berücksichtigung aller Sicherheitsvorschriften optimiert. 
Durch die neuen Prozesse sparen die Mitarbeitenden Zeit und 
Aufwand.

Freie Mittel für Zukunftsinvestitionen

Durch das Outsourcing der Lagerlogistik verschaff t sich die AVG 
eine verbesserte Liquidität was sich auch positiv auf den Cash 
Flow auswirkt.  Damit hat der Unternehmensverbund Stadtwer-
ke Aschaff enburg zusätzliche freie Mittel für Investitionen, um 
die Energiewende zu gestalten und mehr Möglichkeiten, um in 
den Ausbau beispielsweise erneuerbarer Energien zu investie-
ren.  
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„Durch die Digitalisierung der Lagerlogistik durch prego services haben 
wir analoge Bestellprozesse abgeschaff t. Unsere Mitarbeitenden 
nutzen den Online-Katalog und scannen bei der Entnahme Barcodes ein. 
Dadurch haben sie mehr Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben. Zusätzlich 
verringert das Outsourcing der Lagerlogistik unsere Kapitalbindung, da 
die Artikel erst bei der Entnahme fakturiert werden. Damit haben wir 
mehr freie Mittel, die wir in die Ausgestaltung der Energiewende und in 
den Ausbau erneuerbarer Energien investieren können.“

Als Full-Service-Partner für die Lagerlogistik hat prego services sämtliche Prozessschritte für Materialplanung, die Ausschreibung, 
Bestellung und die Logistik der benötigten Materialien für die AVG und den gesamten Unternehmensverbund der Stadtwerke 
Aschaff enburg übernommen. Die Auslagerung und Einführung digitalisierter Prozesse gewährleistet eine sehr hohe Versorgungs-
sicherheit bei deutlich reduzierten Lagerbeständen. Die niedrigeren, dem tatsächlichen Verbrauch angepassten Lagerbestände 
verringern die Kapitalbindung für die AVG und schaff en freie Mittel für Investitionen in die Energiewende und den Ausbau erneuer-
barer Energien. 

prego services GmbH
Neugrabenweg 4 · 66123 Saarbrücken
Franz-Zang-Straße 2 · 67059 Ludwigshafen
0681 95943-1265
vertrieb@prego-services.de 
www.prego-services.de
info@prego-services.de

Kontakt

Wir helfen Ihnen 
gerne weiter.

Haben Sie Fragen zu 
unserem Projekt?
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