
 
 

 

FAQ zur Lagerbestandsverwaltung und der 
Funktion „Lagerbestand auffüllen“ 
 

Ich habe meine eigenen Prognoseverfahren, warum sollte ich die Funktion „Lagerbestand 

auffüllen“ verwenden?  

Die Funktion „Lagerbestand auffüllen“ ist in Seller Central integriert und verwendet Amazon 

Algorithmen, um die Verkäufe in ganz Europa vorherzusagen. Wir empfehlen Ihnen, die Funktion 

wenigstens auszuprobieren, um während Ihres Beschaffungsprozesses zusätzliche Einblicke und 

Erkenntnisse zu gewinnen. 

Ich möchte nicht zu viel Betriebskapital in Lagerbestand binden oder riskieren, zusätzlich die 

Langzeitlagergebühr zahlen zu müssen. 

Sie können die Erhöhung der Lagerreichweite für jede ASIN als Investition betrachten. Wenn Sie mehr 

als 4 Wochen Lagerreichweite für Ihre Produkte haben, erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre 

Produkte näher bei Kunden in ganz Europa gelagert werden, was wiederum für eine bessere 

Verkaufskonversion sorgt. 

Erhöht sich durch 4 Wochen Lagerreichweite nicht mein Risiko, die Langzeitlagergebühr zahlen zu 

müssen?  

Die Langzeitlagergebühr fällt erst an, nachdem eine Einheit 6 Monate lang in unseren Logistikzentren 

lagerte, ohne verkauft zu werden.  

 

Wie kann ich in der Funktion „Lagerbestand auffüllen“ ASINs mit Paneuropäischem Versand durch 

Amazon ausfindig machen? 

Eine Übersicht Ihrer ASINs, die für den Paneuropäischen Versand durch Amazon registriert sind, finden 

Sie hier. Sie können dann auf derselben Seite einen Bericht der berechtigten/registrierten ASINs als 

Excel-Datei herunterladen (Lagerbestand – Lagerbestand mit Paneuropäischem Versand durch Amazon – 

Registrierungsvorlage hochladen – Bericht herunterladen) und ihn mit dem Bericht der Funktion 

„Lagerbestand auffüllen“/Wiederauffüllungsbericht (Lagerbestand auffüllen – Bericht herunterladen) 

abgleichen. 

 

Ich habe Saisonware. Wird dies bei den Empfehlungen der Funktion „Lagerbestand 

auffüllen“ berücksichtigt?  

Ja, unser Prognosealgorithmus berücksichtigt Saisoneffekte beim Erstellen von Empfehlungen für die 

Nachbestellung von Produkten. 

 

Ich möchte nicht, dass Amazon Retail meine Beschaffungskosten pro ASIN-Einheit erfährt. 

Sie können das Feld „Anschaffungskosten“ in der Funktion „Lagerbestand auffüllen“ leer lassen. Dies hat 
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keine Auswirkung auf die von der Funktion empfohlene Bestellmenge. Sie können in jedem Fall darauf 

vertrauen, dass wir Ihre vertraulichen Daten niemals Amazon Retail zukommen lassen werden. 

 

Berücksichtigt die Funktion „Lagerbestand auffüllen“ meinen Warenbestand, den ich selbst an Kunden 

versende? 

Nein. Die Empfehlungen werden für Versand durch Amazon Einheiten abgegeben und basieren auf Ihren 

Versand durch Amazon Verkäufen und Ihrem aktuellen Versand durch Amazon Lagerbestand 

einschließlich der auf dem Transportweg zu Amazon befindlichen Waren. Vom Händler selbst versandter 

Lagerbestand wird nicht berücksichtigt. Falls Sie bereit sind, vorhandene Waren, die Sie für den 

Eigenversand an Kunden vorgesehen hatten, an Versand durch Amazon zu senden, können Sie die 

entsprechenden Mengen von den empfohlenen Mengen abziehen. 

 

Berücksichtigt die Funktion „Lagerbestand auffüllen“ bei ihren Empfehlungen Einheiten, die sich auf 

dem Transportweg oder im Wareneingang bei Amazon befinden?  

Ja, sofern Sie Ihre eingehenden Sendungen in Seller Central als „versendet“ markiert haben. 

 

Kann ich meine Produkte, die für den Paneuropäischen Versand durch Amazon registriert sind, 

weiterhin an Amazon Logistikzentren in mehr als einem Land senden? 

Ja, falls gewünscht, können Sie Waren auch noch nach der Registrierung Ihrer Produkte für den 

Paneuropäischen Versand durch Amazon in mehrere Länder senden. Auf diese Weise können Sie die 

Zeiten für Umschlag und Weitertransport der Waren verkürzen und dazu beitragen, dass Ihre Produkte 

die Ziel-Marktplätze schnellstmöglich erreichen. Dabei kommen Sie ebenfalls in den Genuss der 

zahlreichen weiteren Vorteile des Paneuropäischen Versandes durch Amazon, wie: 

1. Ausgleichsalgorithmen, die in der Lage sind, Ihre Produkte gemäß Nachfrageschwankungen neu 

zu verteilen. 

2. Ein vereinheitlichter Lagerbestandspool für ganz Europa, der die Möglichkeit verringert, dass ein 

Produkt ausverkauft wird und Ihnen Umsätze auf einem Marktplatz entgehen.  

3. Lokale Versandgebühren unabhängig vom tatsächlichen Lagerort Ihrer Produkte.  

Meine Lieferanten liefern oft verspätet. Deshalb kann ich nicht immer ausreichende Artikelmengen 

für eine Lagerreichweite von 4 oder noch mehr Wochen beschaffen. 

Die Funktion „Lagerbestand auffüllen“ ermöglicht Ihnen, Ihre eigene Lieferzeit von Lieferanten 

einzugeben. Wenn Sie wissen, dass sich Ihr Lieferant verspäten könnte, empfehlen wir Ihnen, 1 oder 2 

Wochen zur normalen Lieferzeit hinzu zu addieren, um das Risiko eines verspäteten Erhalts der Waren 

zu minimieren. 


