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All about

Sourcing

Wenn zwei ebenbürtige Marktteilneh-
mer in der Supply Chain aufeinan-
dertreffen, also die Angebots- und

Nachfragemacht jeweils sehr hoch ist, verfehlen
klassische Optimierungshebel wie die Schaffung
von Wettbewerb oder Volumenbündelung ihre
Wirkung.
Im Vordergrund der Einkaufsstrategie muss

daher das Streben nach einem gemeinsamen
Mehrwert für das Unternehmen und seine Liefe-
ranten stehen. Als konkreter Ansatz zur Kosten-
senkung oder Wertsteigerung ist eine partner-
schaftliche Kostenoptimierung (PKO) bestens
geeignet, um weitere Einsparungen zu identifi-
zieren und zu heben. Im Rahmen eines PKO-
Prozesses werden die Erfahrungen und das
„Know-how“ der Lieferanten nutzbar gemacht.
Dabei sind fachbereichsübergreifende Teams der
Lieferanten intensiv in die Erarbeitung von Kos-
tensenkungen eingebunden. Im Gegenzug wer-
den die erzielten Einsparungen zwischen den
Partnern geteilt. Welche Faktoren für die erfolg-
reiche Durchführung einer PKO dabei entschei-
dend sind, ist im Nachfolgenden aufgeführt:

1. Rückendeckung durch die
oberste Führungsebene sichern
Vorstands- oder Geschäftsführerebene „spon-
sern“ das Projekt und die PKO-Teams berichten
regelmäßig. Die Sponsoren übernehmen wäh-
rend des Prozesses Schlichtungs- und Entschei-
dungsfunktionen. Somit ist sicher, dass das
Projekt zügig voran geht.

2. Sich und seine
Lieferanten motivieren
Die Aussicht, gemeinsam die Kosten zu senken
und die realisierten Einsparungen zu teilen, soll-
te nicht nur die eigeneMannschaft, sondern auch
die Lieferanten motivieren! Dabei ist eine offene
Zusammenarbeit auf Augenhöhe und eine offen-
sive Kommunikation über das Teilen der Ein-
sparungen förderlich.

3. Die richtigen Partner
auswählen
Man sollte den Lieferanten den Vorzug erteilen,
die an das Unternehmen strategisch wichtige
Materialien oder Dienstleistungen mit signifi-
kantemAnteil am Einkaufsvolumen liefern. Er-
fahrungsgemäß ist bei besonders komplexen
Materialgruppen oder Dienstleistungen das
Einsparpotenzial am höchsten.

4. Fachbereichsübergreifende
Zusammenarbeit fördern
Voraussetzung für eine erfolgreiche PKO
ist die übergreifende Zusammenarbeit aller
Fachbereiche wie Einkauf, Qualitätsmanage-
ment, Produktion usw. auf Augenhöhe. Am
besten gelingt dies mit unternehmens- und
fachbereichsübergreifend zusammengesetz-
ten Teams, in denen die unterschiedlichen As-
pekte entlang der Supply Chain zur Sprache
kommen.

5. Einsparideen durch
standardisierten Prozess
Alle Ideen des Teams und der Lieferanten
in einem standardisierten Formular sammeln:
Eine rasche und konsequente Priorisierung
und Auswahl der Ideen wird durch das Er-
fassen der Höhe der potenziellen Einspa-
rung, dem Umsetzungszeitpunkt, der Umset-
zungswahrscheinlichkeit usw. möglich. Zu-
dem ist sicher gestellt, dass keine Idee verloren
geht.

6. Umfassende
Ideenbewertung durchführen
Die Ideen sollten umfassend auf Erfolgsaus-
sicht bewertet werden und neben den Einspa-
rungen sind eventuell notwendige Investitionen
und Einmalkosten zu beachten, um sicher zu
stellen, dass man nur für die wirtschaftlich
sinnvollsten Ideen einen Umsetzungsplan er-
stellt.

7. Effektives Projekt-
Controlling einführen
Für die Umsetzung der ausgewählten Ein-
sparideen sind klare Verantwortlichkeiten und
Zeitpläne zu definieren – sowohl im Team als
auch beim Lieferanten. Ansonsten drohen iden-
tifizierte Potenziale im Tagesgeschäft unterzu-
gehen.

8. Wert auf das
Ergebnistracking legen
Die Ergebnisse der umgesetzten Einspar-
ideen sind transparent darzustellen und Team
sowie Partner regelmäßig zu informieren.
Das fördert die Motivation, auch in Zukunft
gemeinsam Einsparungen im zweistelligen
Prozentbereich zu erzielen.
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Visualisieren Sie Ihren Erfolg

Einkaufscontrolling mit 
Dashboards

Wir verhelfen Ihnen nicht nur zu einem Best in Class 

Einkaufscontrolling, sondern bilden Ihre Themen auch 

übersichtlich in dynamischen Dashboards ab. Bei uns 

�nden Sie Cockpits für Geschäftsführer, Einkaufsleiter, 

Controller, Leadbuyer, Einkäufer und viele 

mehr. Testen Sie uns!
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Einige unserer beliebtesten

Dashboard Themen:

Kostentreiber, Warengruppen,

NPM, Maverick Buying, Liquidität,

Verhandlungsvorbereitung,

Balanced Scorecard
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