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Supply Market Intelligence – Die Weiterent-

wicklung der Einkaufsmarktforschung 
 

Die Erforschung des Einkaufsmarktes hat vielen Unternehmen in der jüngsten Vergangenheit Einspareffekte 

und Qualitätsverbesserungen gebracht. Jetzt in den Zeiten von Big Data geht es darum, die Einkaufsmarkt-

forschung weiter zu entwickeln – durch Nutzung von Supply Market Intelligence (SMI).  

 

Der Einkauf eines Unternehmens bewegt sich je nach Warengruppe auf verschiedensten Einkaufsmärk-

ten, die alle unterschiedlichen Bedingungen unterliegen. Entsprechend umfassend sollte der Einkauf 

über aktuelle Trends und Herausforderungen informiert sein und die führenden sowie die stark wach-

senden Einkaufsmärkte mit ihren jeweiligen Lieferanten kennen. Derzeit sieht die Realität in zahlreichen 

Einkaufsabteilungen jedoch anders aus. Aufgrund fehlender Research-Erfahrung der Einkäufer sowie 

starkem Gegenwind verschiedener Fachabteilungen in Bezug auf neue Einkaufsmärkte und Lieferanten 

wird aktuell keine systematische und professionelle Einkaufsmarktforschung durchgeführt. Die Folge 

stetig „gleich mahlender Mühlen“ ist, dass Lieferanten nur wenig bis gar nicht in Frage gestellt werden 

und der Einkauf Trends hinsichtlich neuer Einkaufsmärkte, Lieferanten und Spezifikationsoptimierungen 

verpasst. Zur Erzielung einer Kehrtwende, um die  Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu festigen, stehen 

die Verantwortlichen vor einer zentralen Herausforderung: 

 

„Wie kann der Einkauf den Sourcing- und Lieferantenmanagement-Prozess deutlich verbessern, gleich-

zeitig Einsparungen erzielen und die Qualität sowie Versorgungssicherheit gewährleisten?“ 

 

Vorstellung Vorgehensweise SMI 

Mit Beantwortung dieser Frage befasst sich das Konzept der SMI. Ziel ist es Einkaufsmärkte anhand ei-

nes systematischen Prozesses wie „am Fließband“ zu screenen und somit die Basis für ein optimales 

Einkaufsergebnis  zu schaffen. Hierbei müssen zahlreiche Aktivitäten anhand eines systematischen Pro-

zesses der Reihe nach abgearbeitet werden. Neben einer umfassenden Produkt- und Branchenanalyse, 

zählt die Identifikation und Analyse potentieller Einkaufsmärkte und -regionen sowie Lieferanten zu 

den Hauptaktivitäten im SMI-Prozess (siehe Abbildung 1) 
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Abbildung 1: Vorgestellung Vorgehensweise SMI 

 

Um das übergeordnete SMI-Ziel – die Identifikation potentieller Lieferanten in den zuvor definierten 

optimalen Einkaufsmärkten und -regionen – zu erreichen, wird in zwei Phasen vorgegangen.  

• Innerhalb der ersten Phase (= Makroanalyse) werden optimale Einkaufsmärkte und –regionen 

über einen dreistufigen Prozess identifiziert. Hierbei gilt es zunächst sowohl intern (z.B. 

Aufnahme von Zielen der einzelnen Fachbereiche und interne Restriktionen) als auch extern 

(z.B. Identifikation primärer Kostentreiber mit Hilfer einer Kostenstrukturanalyse) eine 

transparente Faktenbasis zu schaffen. 

o Im nächsten Schritt erfolgt die Identifikation potentieller Einkaufsmärkte, um 

festzustellen, in welchen Ländern das gesuchte Produkt/die gesuchte Warengruppe 

hergestellt wird. Grundlegend ist hierbei, dass die Verfügbarkeit des 

Beschaffungsobjekts (= das Produkt kann produziert und in das jeweilige Zielland, z.B. 

Schweiz,  importiert werden) sichergestellt wird. Dies erfolgt über die Analyse des 

absoluten Importvolumens aus dem Vorjahr sowie der Berücksichtigung des 

Importwachstums über die letzten drei Jahre. Aufgrund der strengen Schweizer 

Importrichtlinie ist diese Analyse mit erhöhtem Augenmerk auf die Importfähigkeit 

durchzuführen. Auf diese Weise werden Top-Einkaufsmärkte und möglicherweise 

unbekannte Wachstumsmärkte für die weitere Analyse identifiziert und nicht relevante 

Einkaufsmärkte für den weiteren Prozess ausgeschlossen.  
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o Im dritten und letzten Schritt der ersten SMI-Phase werden die identifizierten 

Einkaufsmärkte weiter gefiltert. Hierzu werden  die Einkaufsmärkte auf vier 

Wettbewerbsdimensionen bewertet: 

1. Hauptkostentreiber 

2. Sozialer Entwicklungsstand 

3. Volkswirtschaftliche Situation 

4. Politische Situation 

Je nach Gewichtung und Bewertung der einzelnen Dimension werden die Einkaufsmärkte 

gerankt, ggf. zu Regionen zusammengefasst und für die weitere Lieferantenrecherche 

priorisiert.  

• Die Definition eines optimalen Lieferantenkreises ist das Ziel des vierten und letzten 

Prozessschrittes in der zweiten SMI-Phase (= Mikroanalyse). Dabei werden die Anzahl 

potentieller Lieferanten u.a. über die Durchführung einer Lieferantenselbstauskunft bis hin zu 

Lieferantenbesuchen systematisch reduziert, sodass anschliend der Lieferanten-Pool erfolgreich 

definiert ist.  

 

Eingliederung in den strategischen Einkaufsprozess 

Innerhalb des strategischen Einkaufsprozesses ist SMI die Weiterentwicklung der klassischen Einkaufs-

marktanalyse und wird bereits erfolgreich genutzt, um den optimalen Lieferantenpool für die Aus-

schreibung sowohl von gängigen (z.B. Verpackungen) als auch komplexen (z.B. Wendeschneidplatten) 

Warengruppen systematisch und nicht „zufallsgetrieben“ zu definieren. Da der SMI-Prozess jedoch 

auch unabhängig vom strategischen Einkaufsprozess durchgeführt werden kann (z.B. zur Identifikation 

alternativer Lieferanten ohne die Zielsetzung einer klassischen Ausschreibung zu verfolgen), können 

sich die Anforderungen der Bedarfsanalyse mit den Anforderungen der Analyse der Warengruppe und 

Branche (z.B. Erfassung interner Restriktionen) teilweise überschneiden. Daher ist es wichtig, dass die 

bereits in der Bedarfsanalyse erhobenen Daten auf ihre „SMI-Tauglichkeit“ hin geprüft und wo erfor-

derlich ergänzt werden. 

 

Abbildung 2: Einordnung von SMI in den strategischen Einkaufsprozess 

 

Die Praxis hat bisher bewiesen, dass SMI ist kein weiteres theoretisches „Kabinettsstückchen“, sondern 

ein anwendbares Konzept zur Identifikation optimaler Lieferanten ist. Die Suche wird hierbei systema-

tisch und somit auch deutlich zeiteffizienter durchgeführt und das „Stochern“ im großen Weltmarkt ist 

damit ein für alle Mal passé. 
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