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Trotzdem fordert der Vorstand oder die Geschäftsführung vom Einkauf auch zukünftig weitere signifi kante Beiträge 

zum Unternehmenserfolg. Auch bei genauerem Hinsehen scheinen die Verbesserungspotenziale weitestgehend 

ausgereizt. Vielen Einkaufsleitern bereitet es daher Kopfzerbrechen, ob und wie der Einkauf noch weiterentwickelt 

werden kann, um den Forderungen des Topmanagements, insbesondere nach mehr Einsparungen, gerecht zu 

werden. 

Führt man sich dann zusätzlich vor Augen, dass viele Einkaufsabteilungen Personal in den letzten Jahren abbauen 

mussten und dass in der Regel das Personalbudget für noch besseres Einkaufspersonal nicht erweitert wird, so 

scheint es nahezu unmöglich, mit den „gegebenen Ressourcen noch mehr aus dem Einkauf herauszuholen“.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einem radikalen Kurswechsel bei der Organisation des Einkaufs: Der Weg zum 

Quantensprung im Einkauf führt über eine Industrialisierung der Einkaufsaufgaben. Im Rahmen dieser neuen, smarten 

Einkaufsorganisation geht es darum, mit hoch spezialisierten Teams „die Talente auf die richtige Position zu setzen“. 

Dies gelingt, indem einkaufsprozess- bzw. warengruppenübergreifende Aufgabenpakete geschnürt werden und 

dadurch die Komplexität für den einzelnen Einkaufsmitarbeiter massiv reduziert wird. So werden beispielsweise waren-

gruppenübergreifend sämtliche Datenanalysen „am Fließband“ durch ein hoch spezialisiertes Team aus Datenanalysten 

durchgeführt. Auf diese Weise steigen Produktivität und Qualität der Einkaufsabteilung. 

In dieser Ausgabe von Einkauf 360° zeigen wir Ihnen, wie Sie durch die smarte Einkaufsorganisation Ihre Einkaufs-

abteilung zu einer echten Hochleistungsorganisation weiterentwickeln können. 

Wir freuen uns auf Ihr Feedback unter einkauf360@hoeveler-holzmann.com. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 

Lesen und eine schöne Weihnachtszeit!

Sehr geehrte

Leserinnen und Leser,

in den letzten 20 Jahren haben sich viele 
Einkaufsabteilungen enorm weiterentwickelt. 

Dr. Bernhard Höveler Florian HolzmannFlorian Holzmann
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Der klassische strategische 

Einkauf hat ausgedient – es lebe 

der Höchstleistungseinkauf!

Einkaufsorganisationen können unterschiedlich aufgestellt sein. Mit der 
smarten Einkaufsorganisation sind Sie den gängigen Organisationsmodellen 
einen weiteren Schritt voraus.

Dr. Bernhard Höveler und Antoni Aguado

STRATEGISCHER EINKAUF

Höhe Einsparpotenzial/

realisierte Einsparungen

Zeitliche Abfolge Meilensteine im Einkauf in den letzten 20 Jahren
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Mit Blick auf die technologischen, methodischen und prozess-

bezogenen Entwicklungen im Einkauf der letzten 20 Jahre lässt 

sich eine starke Weiterentwicklung feststellen (siehe Abbildung 1). 

Diese Weiterentwicklung ist geprägt von einigen wegweisenden 

Errungenschaften, wie der Einführung des „eProcurements“ oder des 

„strategic sourcing“. Während Ersteres zu einer enormen Effizienz-

steigerung im Einkauf führte, hat „strategic sourcing“ die Entwicklung 

des Einkaufs vom „Bestellschreiber“ zum strategischen Partner ein-

geleitet.

Stellt man sich die Organisati-

onsform des Einkaufs bildlich als 

Straße und die Methoden und Prozesse 

als Fahrzeuge darauf vor, so zeigt sich das 

 Dilemma, dass immer neue und weiterentwickelte 

Fahrzeuge auf 20 und mehr Jahre alten Straßen 

 unterwegs sind. Die Folge ist, dass diese neuen Fahr-

zeuge „ihre PS nicht mehr auf die Straße bringen können“. Anstatt 

jedoch grundlegende Änderungen am Straßennetz vorzunehmen, 

werden in den meisten Unternehmen lediglich Schlaglöcher repariert.

Die Frage nach der adäquaten Straße ist in der Realität die Frage, 

wie eine moderne Einkaufsorganisation gestaltet sein sollte.

Um dies zu beantworten, werden im Folgenden zunächst die Vor- 

und Nachteile der gängigen Organisationsmodelle im Einkauf aufge-

zeigt. Insbesondere werden die Schwachstellen der heutzutage ver-

breiteten Modelle erläutert, um die Notwendigkeit einer alternativen 

  Entwicklungen im Einkauf der vergangenen 20 Jahre
Abbildung 1

  Typischer Verlauf organisatorischer Lösungen bei wachsenden Einkaufsabteilungen
Abbildung 2

Im Gegensatz zu den technologischen, methodischen und prozess-

bezogenen Entwicklungen hat sich im organisatorischen Bereich seit 

Einführung des Lead-Buyer-Modells nicht viel verändert.

Die meisten Diskussionen zu organisatorischen Themen einer 

Einkaufsfunktion drehen sich weiterhin vor allem um die Frage nach 

dem optimalen Zentralisierungsgrad. Hier den richtigen Weg einzu-

schlagen, verspricht, den Anforderungen von Standardisierung und 

Volumenbündelung auf der einen und der Nähe zu Einkaufsmärkten 

und Kunden auf der anderen Seite zukünftig gerecht zu werden.

organisatorischen Lösung zu verdeutlichen. Daraufhin wird mit dem 

Modell der smarten Einkaufsorganisation ein Modell vorgestellt, das 

den Einkauf zu einer echten Höchstleistungsorganisation umgestaltet.

1. Vor- und Nachteile verschiedener Organisationsmodelle im 

Einkauf

Der typische Organisationslebenszyklus einer Einkaufsorganisation 

lässt sich vereinfacht in einem Vierphasenmodell aufzeigen (siehe Ab-

bildung 2). In der ersten Phase erfolgt zunächst eine organisatorische 

Trennung nach Warengruppen. Diese organisatorische Trennung 

 haben nahezu alle Unternehmen gemeinsam, die eine Vielzahl von 

Warengruppen beschaffen. In vielen Fällen wird eine Warengruppen- 

Ober gruppe definiert (zum Beispiel Verpackungsmaterial), die einem 

Einkäufer zugewiesen wird, der dann für alle Warengruppen- 

Untergruppen (zum Beispiel Wellpappe, Vollpappe, Etiketten, Folien) 

verantwortlich ist. Als nächster Schritt wird folgerichtig eine Trennung 
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in strategische und operative Aufgaben vorgenommen, was organi-

satorisch zu einer strategischen und einer operativen Einkaufsabtei-

lung führt. Während der Bestellprozess den operativen Kern bildet, 

werden die Sourcing- und Lieferantenmanagement-Prozesse dem 

strategischen Einkauf zugeordnet.  

Bei größeren Unternehmen kommt noch eine organisatorische 

Unterteilung nach verschiedenen Sourcing-Regionen (zum Beispiel 

Europa, Nordamerika, Asien) sowie gegebenenfalls nach internen 

Kunden und Lieferanten hinzu. Im letzten Schritt entscheiden sich 

große Konzerne für das Outsourcing einzelner Einkaufsaktivitäten 

oder Warengruppen (zum Beispiel Dienstleistungen wie Facility Ma-

nagement, Travel oder Marketingservices) an spezialisierte Dienstleis-

ter, um ohne zu hohen Aufwand weitere Einsparungen oder Prozess-

kostenvorteile zu realisieren. 

In jeder der vier Phasen ist die entscheidende Frage die nach 

dem Zentralisierungsgrad (siehe Abbildung 3). In einem auf Effizienz 

und schlanke Prozesse ausgerichteten Unternehmen überwiegt die 

zentrale Ausprägung des Einkaufs. Dagegen sind in Unternehmen, in 

denen Flexibilität und schnelle Entscheidungswege Priorität haben, 

eher dezentrale Strukturen vorzufinden. Darüber hinaus trifft man in 

der Praxis zahlreiche Mischformen an (hybride Organisationsmodel-

le). Hierzu zählen das Shared-Services-Konzept, das Council-Modell, 

das Lead-Buyer-Modell sowie das Category-Manager-Konzept: 

   Die Idee, Shared Service im Einkauf zu nutzen, wird durch die 

Bereitstellung einer Organisationseinheit, die sich dienstleis-

tungsorientiert um alle Bedarfe der verschiedenen Unterneh-

menseinheiten kümmert, umgesetzt. Diese Lösung kann als 

Vorstufe zum Outsourcing angesehen werden. 

   Council-Modelle beschreiben das Zusammenschließen wich-

tiger Bedarfsträger im Unternehmen zu Gremien/Ausschüs-

sen, mit dem Ziel, gemeinsam am Lieferantenmarkt aufzutre-

ten, um bessere Einkaufskonditionen zu erzielen. 

   Im Gegensatz dazu ist beim Lead-Buyer-Modell nur eine Ein-

heit (in der Regel die Einheit mit dem größten Einkaufsvolu-

Darüber hinaus sind fundierte Warengruppen- und Marktkenntnisse 

erforderlich sowie die Fähigkeit, neue Anbieter und Technologien am 

Markt so gut zu beobachten, dass daraus eigene Handlungen abzu-

leiten sind. Unverzichtbar sind auch analytische Fähigkeiten bei der 

Einholung und Auswertung von Angebotsvergleichen. Für diese Auf-

gabe werden ausgefeilte Excel- und Access-Kenntnisse benötigt, um 

optimale Analysen durchzuführen. Ein solches Anforderungsprofil 

zeigt auf, dass die meisten strategischen Einkäufer in einer typischen 

Einkaufsorganisation heutzutage als „Warengruppengeneralisten“ 

agieren müssen, um alle Herausforderungen entlang des strategi-

schen Einkaufsprozesses bewältigen zu können. 

Vielen Einkäufern fällt es in der Praxis sehr schwer, diese hetero-

genen Aufgabenpakete zu handhaben, da sie meist einzelne Ab-

schnitte des strategischen Einkaufsprozesses besser beherrschen 

als andere. Genau hier liegt die zentrale Schwachstelle vieler Ein-

kaufsorganisationen. 

In der Praxis hat beispielsweise ein strategischer Einkäufer fun-

diertes Produktwissen, gleichzeitig fehlt ihm jedoch die Fähigkeit, auf 

men) verantwortlich für den Einkauf des gesamten Unterneh-

mens bzw. bestimmter Teilbereiche. Der Lead-Buyer hat 

selbst Verantwortung für eine Warengruppe, zum Beispiel in 

einem bestimmten Land.

   Dagegen tritt der Category Manager als übergeordnete Instanz 

über alle Länder/Regionen auf, um für die jeweilige Waren-

gruppe (Category) bestmögliche Einkaufskonditionen zu er-

reichen. In der Geschäftsbeziehung zwischen Hersteller und 

Handel hat sich die Rolle des Category Managers mittlerweile 

über den Einkauf hinaus entwickelt und beschreibt ein Orga-

nisationsmodell zur Umsatz- und Margensteigerung einzelner 

Produktgruppen (Categories). 

Bezogen auf die Einkaufsorganisation hat das Abwägen der Vor- und 

Nachteile der verschiedenen Modelle für die meisten produzierenden 

Unternehmen dazu geführt, die Vorteile der Volumenbündelung und 

der Standardisierung so weit wie möglich auszureizen, um im Einkauf 

maximale Effektivität und Effizienz zu erreichen. Zentrale Organisatio-

nen oder Mischmodelle mit einem starken Zentraleinkauf (zum Bei-

spiel Shared Services) sind meistens die Folge. 

Diese Entwicklung hat Auswirkungen auf die Arbeitsweise der 

verschiedenen strategischen Einkäufer innerhalb der Organisation, 

denen eine wichtige Rolle zukommt. Zum einen setzen sie die strate-

gischen Vorgaben gemäß übergeordneten Einkaufszielen und -stra-

tegien um und „durchlaufen“ den strategischen Einkaufsprozess für 

die von Ihnen zu verantwortenden Warengruppen.

Zum anderen sind sie für die Verbindung zum operativen Einkauf 

zuständig und geben den Rahmen vor, in dem der operative Einkauf 

agieren kann. Dies führt zu vielfältigen Anforderungen an die Person 

des strategischen Einkäufers. Kommunikative Fähigkeiten in der täg-

lichen Arbeit im Team bzw. mit den lokalen Einkaufsorganisationen 

oder Fachbereichen gehören genauso zum Anforderungsprofil wie 

generelle Managementfähigkeiten und Verhandlungsgeschick im 

Umgang mit Lieferanten.

Zentraleinkauf Hybride Modelle Dezentraler Einkauf

Vorteile   Standardisierung und erhöhte 

Transparenz im Einkaufsprozess 

 Höchster Grad an Volumenbündelung

 Gemeinsamer Außenauftritt

  Standardisierung wo möglich, 

Flexibilität wo nötig

  Maximale Flexibilität durch Einkauf 

„vor Ort“

 Schnelle Reaktionszeiten

Nachteile   Verringerte Flexibilität im 

Einkaufsprozess

  Verlängerte Entscheidungswege 

im Einkaufsprozess

 Gefahr unklarer Zuständigkeiten

 Erhöhter koordinativer Aufwand

  Fehlende Standardisierung und 

Transparenz im Einkaufsprozess 

 Verzicht auf Bündelungseffekte

  Vorteile und Nachteile unterschiedlicher Zentralisierungsgrade
Abbildung 3

Basis von systematischer Marktforschung wichtige Trends und neue 

Anbieter zu erkennen. Ein anderer wiederum hat ein ausgeprägtes 

Talent für Zahlen und kann entsprechend komplexe Auswertungen in 

kurzer Zeit durchführen. Über die Fähigkeit, geschickt Einkaufskondi-

tionen zu verhandeln, verfügt er jedoch nicht – trotz zahlreicher Soft-

Skill-Workshops. Als Folge leidet entweder die Qualität (zum Beispiel 

 indem für eine Ausschreibung keine neuen Anbieter am Markt einbe-

zogen oder bestimmte Regionen von vornherein ausgelassen werden) 

oder die Effizienz einzelner Prozessschritte (zum Beispiel weil ein 

 Angebotsvergleich zwei Wochen Zeit in Anspruch nimmt, obwohl 

dies mit gleicher Qualität in zwei Tagen zu erledigen wäre).

Unmittelbare Konsequenz dieser Verschiedenheit ist die Tatsache, 

dass die meisten strategischen Einkäufer die von der Einkaufsorgani-

sation geforderten (strategischen) Aufgaben nicht sämtlich und auch 

nicht immer auf dem gleich hohen Niveau erfüllen können. Resultat 

ist ein strategischer Einkauf, der häufig nicht so effektiv und nicht so 

effizient ist, wie es möglich wäre. 
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2. Industrialisierung des Einkaufs:

Auf Basis dieser Erkenntnis ist es zielführend, den strategischen 

 Einkauf dahin gehend zu verbessern, dass die Anforderungen der 

strategischen Einkäufer sich in homogeneren Stellenprofilen wider-

spiegeln. Dies ist der Kern der „smarten Einkaufsorganisation“.

Zur Einführung einer solchen Organisation muss der Einkauf 

 zunächst an drei Stellschrauben drehen: Als erster Schritt sind alte 

Denkmuster aufzubrechen. Während die strategischen Einkäufer bis-

her entscheiden mussten, wie viel Zeit sie für die einzelnen Prozess-

schritte im strategischen Einkaufsprozess benötigten, um ein optima-

les Ergebnis zu erzielen, werden in der smarten Einkaufsorganisation 

klare Aufgabenpakete zugewiesen. Dies führt zu einer Steigerung des 

Spezialisierungsgrades nach der Maßgabe, „Talente auf die richtige 

Position zu setzen“. Dadurch wird die Komplexität des strategischen 

Einkaufsprozesses reduziert, was letztendlich zu einer Steigerung der 

Arbeitsqualität führt.

Charakteristisch für eine smarte Einkaufsorganisation ist die 

 Bildung von homogenen, prozessstufen- und warengruppenüber-

greifenden Aufgabenpaketen. Diese Aufgabenpakete betreffen alle 

Stufen des strategischen Einkaufsprozesses, und sie werden von 

 Inhabern verschiedener Rollen (Spezialisten) bearbeitet. Die smarte 

Einkaufsorganisation kennt vier Rollen – das Informationsmanage-

ment, die Methodenentwicklung/Qualitätssicherung, die Assistenz 

und das Projektmanagement. 

   Der Informationsmanager hat zwei Unterrollen, den Daten-

analysten und den Supply-Market-Analysten. Während der 

Datenanalyst unternehmensinterne Informationen aus dem IT- 

System erhebt und gezielt analysiert, ist der Supply-Market- 

Analyst für die Erhebung und Analyse externer Marktdaten 

verantwortlich.

   Der Methodenentwickler/Qualitätssicherer ist für die Konzep-

tion und Weiterentwicklung quantitativer und qualitativer Me-

thoden im strategischen Einkaufsprozess, im Lieferantenma-

nagement sowie im operativen Einkaufsprozess zuständig. 

Zudem überprüft er kontinuierlich, ob die ausgewählten 

 Methoden im Einkauf richtig angewendet werden, sodass 

ein einheitlicher Standard über alle Einkäufer hinweg sicher-

gestellt ist.

   Die Rolle der Assistenz ist es, die im Einkauf anfallenden 

 unterstützenden Tätigkeiten (zum Beispiel Terminkoordination 

und Spezifikationspflege) zu erledigen.

   Der Einkaufsprojektmanager fungiert als „Scharnier“ nach innen 

und außen und managt dabei die Schnittstellen, die aufgrund 

der erhöhten Spezialisierung unentbehrlich sind. Er ist Haupt-

ansprechpartner für Inhaber aller anderen Rollen, also auch 

interne Kunden sowie die Lieferanten.

Der Nutzen einer solchen Organisationsform liegt bei kompeten-

ter Einführung in der „Industrialisierung“ des Einkaufs durch den 

 erhöhten Spezialisierungsgrad der Mitarbeiter und Manager. Eine er-

höhte Qualität des Einkaufs und deutlich bessere Arbeitsergebnisse 

sind die Folge. Dabei muss vorausgesetzt werden, dass die einzelnen 

Rollen innerhalb der smarten Einkaufsorganisation mit den geeigne-

ten Talenten besetzt werden. Ist dies erfolgt und kann jeder Einzelne 

seine Stärken einbringen, so führt die erhöhte Spezialisierung in der 

Regel zu einer erheblichen Steigerung der Dienstleistungsqualität des 

Einkaufs. Dies hat sowohl Auswirkungen auf die positive Entwicklung 

des Unternehmensgewinns (durch zusätzliche Einsparungen im 

 Einkauf), auf die Senkung des Unternehmensrisikos (durch höhere 

Effektivität im Einkauf) und auf ein gesteigertes Unternehmensimage 

(aufgrund des verbesserten Rufs des Einkaufs am Markt wegen der 

höheren Arbeitsqualität).

Eine detaillierte Erläuterung der einzelnen Rollen findet sich in den 

folgenden Beiträgen dieses Magazins, das Unternehmen rund um 

das Thema „smarte Einkaufsorganisation“ informiert. Zudem wird 

 gezeigt, wie die smarte Einkaufsorganisation erfolgreich eingeführt 

werden kann. 

Datenanalyse: An der Schnittstelle 

zwischen  Einkauf und IT

Den Grundstein seiner Arbeit legt der Datenanalyst, indem er eine hohe Qualität der Einkaufsdaten 
sicherstellt. Aufbauend darauf unterstützt er die Einkaufsabteilung in allen drei Kernprozessen 

des Einkaufs. Welche Fähigkeiten einen Datenanalysten auszeichnen sollten und welchen Mehrwert 
seine Arbeit im operativen und strategischen Einkauf sowie im Lieferantenmanagement für die 

Einkaufsabteilung mit sich bringt, können Sie im Folgenden nachlesen.

Florian Holzmann, Dr. Bernhard Höveler, Edwin Arnold

Naturgemäß fallen im Einkauf große Mengen an Daten an: Ein-

kaufsvolumendaten aus ERP-Systemen wie SAP, Spezifikations- 

und Lieferantendaten sowie Angebote von Lieferanten – das ist nur 

der Beginn einer langen Liste. Mit dem richtigen Know-how können 

alle diese Informationen sinnvoll zur Unterstützung der verschiedenen 

Aufgaben in der Einkaufsabteilung genutzt werden und zu signifikanten 

Einsparungen führen. Die Voraussetzung hierfür ist, dass die Daten 

zuverlässig sind und so detailliert wie möglich ausgewertet werden. 

In der Praxis ist jedoch die Datenqualität häufig mangelhaft. Das 

hat sehr unterschiedliche Gründe. Allein unvollständige und damit 

 intransparente Bestelldaten haben unterschiedlichste Ursachen (zum 

Beispiel eilige Bestellungen per Telefon, die nicht automatisch vom 

System erfasst werden). Die Herausforderung, eine transparente 

 Datengrundlage zu schaffen, ist also zweigeteilt. Zum einen müssen 

auch aus mäßigen Daten die bestmöglichen Informationen heraus-

geholt werden. Zum anderen verlangen die zukünftige Datenqualität 

und -quantität eine Optimierung, sodass der Aufwand für die Auf-

arbeitung mittelfristig stark minimiert wird. 

Die Arbeit mit Daten im Allgemeinen (und insbesondere mit 

 unstimmigen Daten) setzt allerdings IT-Kenntnisse voraus, die viele 

Einkäufer nicht haben. Angefangen bei einem sicheren Umgang mit 

Excel reichen die Anforderungen bis hin zu Kenntnissen aufwendiger 

Datenbankmanagementsysteme. Außerdem fehlt es Einkäufern in 

der Regel ungeachtet ihrer IT-Kenntnisse an Kapazität, sich neben 

dem Tagesgeschäft intensiver Datenpflege zu widmen. Auf der ande-

ren Seite haben die Mitarbeiter der IT-Abteilung normalerweise nicht 

das notwendige Einkaufswissen, um die Daten optimal für die Anfor-

derungen im Einkauf aufzubereiten und daraus Empfehlungen für 

strategische Einkaufsentscheidungen abzuleiten. Infolgedessen wer-

den Daten nur eingeschränkt genutzt und potenzielle Einsparungen 

liegen brach im Unternehmen.

Mithilfe der smarten Einkaufsorganisation wird dieses Dilemma 

durch den Aufbau eines Teams von Datenanalysten überwunden (auf 

die verschiedenen Wege der Transformation aus einer bestehenden 

Organisation wird im Kapitel „Der Weg zur smarten Einkaufsorganisa-

tion“ ab Seite 32 eingegangen). Aufgabe des Datenanalysten ist es, 

im ersten Schritt Transparenz und Qualität für die bestehenden Daten 

herzustellen und diese im zweiten Schritt für die Zukunft zu erhalten. 

Aufbauend darauf nutzt er alle verfügbaren Informationen, etwa um 

Kennzahlen abzuleiten, die sich als wertvoll für Unterstützung und 

Steuerung des operativen und strategischen Einkaufs erweisen. Die 

Arbeit mit Einkaufsdaten erfordert sowohl Einkaufswissen als auch 

informationstechnisches Know-how. Dies macht den Datenanalysten 

zu einem wertvollen Bindeglied zwischen Einkauf und IT-Abteilung, 

da er die Sprache beider Seiten versteht und deren Zusammenarbeit 

damit enorm verbessern kann. Durch die umfassende Routine im 

Umgang mit Daten führt er Analysen effizienter durch als die meisten 

Einkäufer, die nun ihren Fokus auf die strategischen Kernaufgaben 

des Einkaufs legen können.

Aufgaben des Datenanalysten in den drei Kernprozessen des 

Einkaufs

Um Daten analysieren zu können, ist die Transparenz der Daten 

oberstes Gebot. Diese erreicht man über eine hohe Datenqualität, 

deren zwei wichtigste Merkmale Vollständigkeit und Konsistenz sind. 

Indem er im Bestellprozess sicherstellt, dass Daten vollständig und 
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gekauft wird, können die entsprechenden Einkäufer einschlägige In-

formation der Analysten nutzen, um die standortübergreifende Bün-

delung zu optimieren und den Mengenvorteil zu verstärken. Auch 

kann es Aufgabe des Einkäufers sein, ähnliche Spezifikationen ver-

schiedener Artikel zu identifizieren, die gegebenenfalls vereinheitlicht 

werden können, um Bündelungseffekte zu erzielen.

Eine weitere Hauptaufgabe des Datenanalysten im strate-

gischen Einkaufsprozess sind Auswahl und Ermittlung von Kenn-

zahlen, die sich zur strategischen Steuerung des Einkaufs eignen. 

Bei der Erhebung von Kennzahlen ist ein hoher Automatisierungs-

grad erstrebenswert. Bewährte Kennzahlen sollten regelmäßig mit 

minimalem Mehraufwand aus den Stammdaten berechnet werden 

können. Regelmäßig aktualisierte Kennzahlen dienen dem Einkauf 

als Frühindikatoren für unerwünschte Entwicklungen, denen so 

rechtzeitig entgegengewirkt werden kann. Welche Kennzahlen sich 

am besten zur Steuerung des Einkaufs eignen, hängt maßgeblich 

von der verfolgten Strategie ab. Außerdem stehen jedem Unterneh-

men unterschiedliche Daten zur Verfügung. Eine gängige Kennzahl 

ist beispielsweise die Maverick-Buying-Quote, definiert als der An-

teil des Einkaufsvolumens, der nicht über den Einkauf abgewickelt 

wird und deshalb potenziell von der verfolgten Einkaufsstrategie 

abweicht.

Im Sinne des zweiten Qualitätsaspekts, der Vollständigkeit der 

Daten, sorgt der Datenanalyst in Absprache mit Einkauf und IT dafür, 

dass alle benötigten Informationen erhoben und gespeichert werden. 

Er hat den besten Überblick darüber, welche Daten dem Unterneh-

men zur Verfügung stehen, an welchen Informationen es gegebenen-

falls noch mangelt und bei welchen Daten das saubere Erheben oder 

Speichern unter Umständen problematisch sein könnte. Sofern die 

Einführung eines neuen, im Idealfall zentralen Stammdatenmanage-

ments ansteht, sollte er deshalb bei dessen Konzeption und Imple-

mentierung beratend eingebunden sein.

Des Weiteren fallen im strategischen Prozess zahlreiche Aufga-

ben an, deren effiziente Bearbeitung durch den Datenanalysten für 

die Einkäufer eine direkte Zeitersparnis zur Folge hat:

   Das Erstellen von bedarfsgerechten Anfrageunterlagen für 

Ausschreibungen, um eine gute Auswertbarkeit der Ergebnis-

se sicherzustellen.

   Die Analyse von Einkaufsmarkt- und Lieferantendaten im Vor-

feld von Verhandlungen, die zu den eigenen Daten in Relation 

gesetzt werden können, um den Aufbau einer fundierten Ver-

handlungsstrategie zu unterstützen.

   Das Auswerten und Aufbereiten der Ausschreibungs- bzw. 

Verhandlungsergebnisse sowie die detaillierte Einsparmessung, 

durch die Einkaufserfolge sichtbar werden und der Stellen-

wert des Einkaufs innerhalb des Unternehmens gestärkt wird.

3. Kernprozess Lieferantenmanagement

Der dritte Kernprozess des Einkaufs ist das Lieferantenmanagement. 

Auch hier geht es prinzipiell um die Beantwortung von sieben W-Fra-

gen: „Wer bewertet Was und Wen Wie Wann und Wie oft über Wel-

ches System?“ Letztgenannte Frage „Über welches System wird 

bewertet?“ stellt sich nur einmal zu Beginn. Die Antwort auf diese 

Frage hängt im Allgemeinen von den übrigen sechs W des Lieferan-

tenmanagements ab. Für den Datenanalysten ist die Frage deshalb 

wichtig, weil er später mit den Daten arbeitet, die durch die Lieferan-

tenbewertung generiert werden. Um auch hier eine gute Auswertbar-

keit sicherzustellen, sollte er bei der Konzeption des Lieferantenma-

nagementsystems von Beginn an, also schon während der Erstellung 

des Pflichtenhefts an das System, involviert sein.

konsistent gespeichert werden, legt der Datenanalyst den Grundstein 

für seine erfolgreiche weitere Arbeit. Ziel ist es, dass Informationen, 

die für Entscheidungen im Einkauf hilfreich sein können, jederzeit 

 verfügbar sind. Mithilfe dieser Informationen sollten sich die sieben W 

des strategischen Einkaufs („Wer kauft Was von Wem zu Welchem 

Preis in Welcher Menge über Welchen Prozess Wann ein?“) präzise 

beantworten lassen. Zum Beispiel sollten sich Einkaufsvolumina nach 

Möglichkeit eindeutig und überschneidungsfrei auf verschiedenen 

Ebenen gliedern (zum Beispiel Artikel, Lieferanten, Warengruppen). 

Um die dauerhafte Verfügbarkeit hochwertiger Daten zu gewähr-

leisten, unterstützen Datenanalysten die Einkäufer sowohl auf der 

operativen als auch auf der strategischen Ebene und im Lieferanten-

management, also in allen drei Kernprozessen des Einkaufs.

1. Kernprozess operativer Einkauf

Auf der operativen Ebene beginnt die Arbeit der Datenanalysten be-

reits vor der ersten Bestellung. Beispielsweise müssen zur exakten 

Beantwortung der Frage „Was wird gekauft?“ Spezifikationen sauber 

erfasst und gespeichert, aufgenommen bzw. festgelegt werden. Die-

se werden in vielen Unternehmen von Einkäufern mit entsprechender 

Expertise oder vom Fachbereich entwickelt, das Speichern der Spe-

zifikationsdaten obliegt hingegen der IT-Abteilung oder dem Quali-

tätsmanagement. An der Schnittstelle beider Abteilungen ist es die 

Aufgabe des Datenanalysten, fehlende Angaben oder Inkonsistenzen 

zu identifizieren und in Absprache mit beiden Seiten deren Behebung 

in die Wege zu leiten. Generell gilt: Der Datenanalyst hat die Ver-

antwortung für Konsistenz und Vollständigkeit der Stammdaten des 

Unternehmens. Durch seine Arbeit mit den Daten stellt er schnell fest, 

wenn einer der beiden Aspekte nicht gegeben ist, und kann Maßnah-

men einleiten.

Im Sinne der Konsistenz kommt es im Einkauf vor allem auf klar defi-

nierte Arbeitsabläufe an. Zum Beispiel sollte der Bestellweg je Liefe-

rant eindeutig festgehalten sein, damit die entsprechenden Bestell-

daten einheitlich sind, und zwar unabhängig davon, welcher Einkäufer 

die Bestellung ausführt. Idealerweise läuft die Bestellung elektronisch 

ab, um die Menge der Daten, die manuell eingepflegt werden müs-

sen, gering zu halten. Auf diese Weise werden Fehlbuchungen auf ein 

Minimum reduziert und Ressourcen im operativen Einkauf geschont. 

Die Definition des optimalen Bestellweges ist Aufgabe der Datenana-

lysten, die einschätzen können, welche Bestellwege aus Sicht des 

Einkaufs infrage kommen und sich technisch effizient implementieren 

lassen. Wie für die Arbeitsabläufe des operativen Einkaufs sind auch 

für die Arbeitsstrukturen exakte Definitionen wichtig. Ein Beispiel hier-

für ist ein überschneidungsfreier Warengruppenbaum, dessen Auf-

bau und Pflege ebenfalls in die Zuständigkeit der Datenanalysten 

fallen. Für transparente Auswertungen nach (Unter-) Warengruppen 

bedarf es für alle Artikel einer eindeutigen Zuordnung auf jeder Ebene 

des Warengruppenbaums. 

2. Kernprozess strategischer Einkauf

Sind Transparenz und Konsistenz der im operativen Prozess gespei-

cherten Daten als wichtige Grundlage sichergestellt, ist es eine Haupt-

aufgabe des Datenanalysten, in den Daten wiederkehrende Muster 

zu erkennen und aus diesen grobe Strategien abzuleiten. Im zweiten 

Kernprozess, dem strategischen Einkauf, geht es also primär darum, 

sich alle zur Verfügung stehenden Informationen zunutze zu machen 

und dadurch Einkaufsvorteile zu erzielen. Zum Beispiel geht aus den 

Gesamtdaten des Unternehmens für den Datenanalysten hervor, für 

welche Artikel an mehreren Standorten Bedarf besteht. Sofern an 

einigen Standorten noch unabhängig von anderen Einkäufern ein-

II00
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Sobald der Bewertungsprozess klar definiert ist, liegt die Hauptauf-

gabe des Datenanalysten im dritten Kernprozess des Einkaufs im 

Aufbereiten der für die Bewertung benötigten Daten. Einige gängige 

Bewertungskriterien, wie die Lieferzuverlässigkeit, bieten sich für eine 

kontinuierliche automatische Berechnung an, was den Bewertungs-

aufwand für die Einkäufer verringert. In anderen Fällen ist die qualita-

tive Entscheidung eines Einkäufers unumgänglich, etwa bei der Be-

wertung der Kompetenz der Mitarbeiter einer Lieferantenhotline.

Nach Abschluss des Bewertungsvorgangs ist das Auswerten der 

Ergebnisse eine weitere Aufgabe des Datenanalysten. Ähnlich wie im 

operativen und strategischen Einkauf ist er nicht nur für das Struktu-

rieren der Daten zuständig. Nach einer ersten Interpretation formuliert 

er Handlungsempfehlungen, welche die strategischen Einkäufer für 

ihre Entscheidungen zu Rate ziehen können.

Anforderungsprofi l des Datenanalysten

Entscheidend für die Qualität eines Datenanalysten sind Kenntnisse 

in den Bereichen Einkauf und IT, die ihn befähigen, zwischen beiden 

Abteilungen zu vermitteln und die Effizienz der Zusammenarbeit zu 

steigern. Folgende Fähigkeiten zeichnen einen erfolgreichen Daten-

analysten in besonderem Maße aus:

   Analytisches Denken und Zahlenverständnis: die grundlegen-

den Eigenschaften für jeden, dessen Aufgabe es ist, wie die 

Bezeichnung „Datenanalyst“ impliziert, große Datenmengen 

zu analysieren und aussagekräftige Kennzahlen abzuleiten.

   IT-Affinität: Programmiererfahrung ist wünschenswert, und ein 

sicherer Umgang mit MS Office ist in jedem Fall erforderlich. 

Insbesondere Excel ist aufgrund seiner hohen Kompatibilität 

mit vielen anderen Tools für Analysen kleinerer Datenmengen 

ein geeignetes Mittel. Bei großen Datenmengen ist Erfahrung 

mit Datenbankmanagementsystemen und SQL sehr hilfreich. 

Über Excel hinaus ist aber weniger die Erfahrung im Umgang 

mit bestimmten Tools unverzichtbar als vielmehr die Bereit-

schaft und Fähigkeit, sich schnell in eine neue technische 

Umgebung einzuarbeiten. Denn ein Tool, das heute auf den 

Bedarf des Unternehmens zugeschnitten ist, kann schon in 

Kürze nicht mehr ausreichend sein und muss durch ein neues 

ersetzt werden.

   Sorgfalt: Obwohl diese Eigenschaft in jeder Position förderlich 

ist, ist sie für den Datenanalysten besonders zu betonen. Der 

Aufbau einer Verhandlungsstrategie auf Basis fehlerhafter 

Zahlen kann und wird selbstverständlich gravierende Folgen 

für den Verhandlungserfolg haben. Ohne sorgfältiges Agieren 

des Datenanalysten sind auch die transparentesten Daten 

wenig brauchbar.

   Pragmatismus: Je nach Datenlage ist es leicht, sich in den 

Datenmengen zu verlieren, anstatt eine große Menge an 

Kennzahlen exakt zu bestimmen. So wichtig eine sorgfältige 

Arbeitsweise ist, so sehr müssen Aufwand und Nutzen in 

 einem gesunden Verhältnis stehen. Der geforderte Detailgrad 

einer Analyse sollte nur übertroffen werden, wenn dies einen 

echten Mehrwert schafft. Außerdem sollte bei jeder berech-

neten Kennzahl regelmäßig reflektiert werden, ob diese noch 

sinnvoll ist und genutzt wird.

Darüber hinaus sollten zahlreiche Fähigkeiten, die in jeder Position bis 

zu einem gewissen Grad unentbehrlich sind, auch bei einem Daten-

analysten nicht fehlen. Dazu zählt zum Beispiel Kommunikations-

fähigkeit. Ein Analyst muss in der Lage sein, die Ergebnisse seiner 

Analysen dem Rest des Einkäuferteams verständlich zu präsentieren.

Arbeitsschritt
Einkaufsabteilung 
ohne Datenanalyst

Einkaufsabteilung 
mit Datenanalyst

Mehrwert Datenanalyst (Komponente 
zusätzliche Informationen)

Baseline Bilden einer historischen Baseline anhand 

des letzten gezahlten Preises

Ja Ja

Bilden einer historischen Baseline anhand 

eines mengengewichteten Mittelwertes

Teilweise Ja

Bilden einer historischen, indexbasierten 

Baseline

Teilweise Ja Für bestimmte Warengruppen sinnvoller 

als letzter Preis oder Durchschnittspreis, 

insbesondere bei preisvolatilen Rohstoffen

Einspar-
messung

Auswahl des günstigsten Angebotes 

insgesamt

Ja Ja

Cherrypicking bei Paketbildung Teilweise Ja

Bilden von Szenarien mit unterschiedlicher 

Lieferantenanzahl

Nein Ja Optimale Erfüllung strategischer Vorgaben

Detailgrad 
Einspar-
messung

Unterschied Gesamtkosten im Vergleich 

zur Vorperiode

Ja Ja

Unterscheidung Einsparungen nach 

Kostenfaktoren

Teilweise Ja

Unterscheidung Einsparungen nach 

Härtegraden und GuV-Relevanz

Teilweise Ja

Unterscheidung Einsparungen zwischen 

Kostenreduzierung und Kostenvermeidung

Teilweise Ja Kostenvermeidung ist Einkaufserfolg, aber 

in GuV nicht sichtbar, stärkt Stellenwert 

des Einkaufs

Unterscheidung Einsparungen nach 

Einsparhebeln

Nein Ja Gibt Aufschluss über weiteres Optimie-

rungspotenzial, zum Beispiel weiterer 

Hebel für gleichen Artikel oder gleicher 

Hebel für weitere Artikel

  Möglichkeiten, verschiedene Aufgaben der Datenanalyse auszuführen
Abbildung 4
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Diese Variante bietet sich bei stärkerem Fokus auf den Aspekt der 

Kostenminimierung an.

Bedeutend komplexer ist hingegen das Bilden von Einsparszena-

rien mit unterschiedlicher Lieferantenanzahl. Eine solche Auswertung 

lässt sich ohne den Einsatz eines VBA-Makros kaum effizient lösen. 

Vor allem in Hinblick auf die Verfügbarkeit von Schlüsselartikeln kann 

die Betrachtung von Szenarien mit unterschiedlicher Lieferanten-

anzahl jedoch durchaus interessant sein.

3. Detailgrad Einsparmessung

Einsparungen können in verschiedenen Detailstufen ausgewiesen 

werden. Es kann zum Beispiel nach Kostenfaktoren, Härtegraden, Kos-

tenreduzierung/-vermeidung oder Einsparhebeln differenziert werden.

Die Unterscheidung der Einsparungen nach Kostenfaktoren und 

nach Härtegraden ist rechnerisch unproblematisch und wird – wenn 

überhaupt – von vielen Einkäufern wohl eher aus Zeitgründen vernach-

lässigt. Erstgenannte bietet einen besseren Einblick in die Kostenstruk-

tur der angefragten Artikel und gibt gegebenenfalls Aufschluss über 

weiteres Optimierungspotenzial. Die Unterscheidung nach Härtegra-

den ermöglicht hingegen beispielsweise eine genauere Budgetplanung.

Bereits etwas komplexer ist die Unterscheidung zwischen Kosten-

reduzierung und Kostenvermeidung. Bei der Kostenvermeidung (zum 

Beispiel bei der Abwendung einer Preiserhöhung seitens des Liefe-

ranten) handelt es sich, genau wie bei der Kostenreduzierung, um 

einen Einkaufserfolg. Im Gegensatz zur Kostenreduzierung ist die Kos-

tenvermeidung aber in der GuV nicht sichtbar und wird deshalb in 

geringerem Maße gewürdigt. Das Ausweisen von Kostenvermeidung 

kann deshalb den Stellenwert des Einkaufs innerhalb des Unterneh-

mens steigern. Die Komplexität erhöht sich in Fällen, in denen sowohl 

eine Kostenreduzierung als auch eine Kostenvermeidung erzielt wurde.

Von den genannten Detailstufen der Einsparmessung erbringt die 

Unterscheidung der Einsparungen nach Einsparhebeln den größten 

Mehrwert. Sie kann zum Beispiel Aufschluss darüber geben, welcher 

Hebel in einer Warengruppe das größte Einsparpotenzial birgt. Dies 

lässt sich gegebenenfalls auf weitere Artikel übertragen, die noch 

nicht unter Anwendung des entsprechenden Hebels optimiert wur-

den. Allerdings ist die Unterscheidung nach Hebeln gerade dann an-

spruchsvoll, wenn mehrere Hebel zugleich angewendet wurden, 

etwa die Erweiterung des Lieferantenkreises bei erhöhter Menge im 

Vergleich zur Vorperiode. Eine derartige Unterscheidung erfordert sehr 

gute analytische Fähigkeiten, über die ein Datenanalyst verfügen sollte.

Fazit

Um Daten im Einkauf in vollem Umfang nutzen zu können, bedarf es 

sowohl Einkaufswissen als auch IT-Know-how. Beides bringt der Da-

tenanalyst mit, und er ist deshalb ein wertvolles Bindeglied zwischen 

Einkaufs- und IT-Abteilung. Ziel seiner Arbeit ist es zunächst, eine 

hohe Datenqualität herzustellen und dauerhaft sicherzustellen. Dies 

erreicht er zum Beispiel über eindeutige Definitionen der Arbeitsab-

läufe und -strukturen im operativen Kernprozess des Einkaufs. Darauf 

aufbauend nutzt er die Daten, um daraus Informationen zur Unter-

stützung strategischer Einkaufsentscheidungen abzuleiten, beispiels-

weise durch die Definition von Kennzahlen. Aufgrund seines routinier-

ten und effizienten Umgangs mit Daten bedeutet seine Arbeit für die 

Einkäufer einen Kapazitätsgewinn, sodass sie ihre Zeit vollständig auf 

Kernaufgaben des Einkaufs konzentrieren können.

Der Mehrwert des Datenanalysten anhand eines Beispiels

Der Mehrwert des Datenanalysten für die Einkaufsabteilung lässt sich 

in zwei Komponenten aufteilen. Zum einen führt seine besonders 

 effiziente Arbeit mit den Daten über die Prozesse hinweg zu Zeit-

ersparnis. Je umfangreicher die Datenbasis, desto größer ist auch 

der zeitliche Mehrwert gegenüber einer Einkaufsabteilung ohne 

 Datenanalyst. Zum anderen generiert er durch tief gehende Analysen 

Informationen, die eine Einkaufsabteilung ohne Datenanalyst unter 

Umständen nicht zur Verfügung hat.

Das Auswerten von Angeboten im Rahmen von Ausschreibun-

gen ist eine typische Aufgabe des Datenanalysten. Anhand des 

 Beispiels der Angebotsauswertung und Einsparmessung mit Excel 

soll der Mehrwert des Datenanalysten für die Einkaufsabteilung ver-

deutlicht werden. Abbildung 4 auf der Vorseite zeigt für drei Auf-

gabenkategorien exemplarisch einige Arbeitsschritte, deren Komple-

xität zunimmt. Aus der Spalte „Einkaufsabteilung ohne Datenanalyst“ 

geht hervor, ob die benötigten Fähigkeiten erfahrungsgemäß auch in 

Abteilungen ohne Datenanalyse vorhanden sind. Die Rede ist dabei 

von der automatischen Auswertung einer Anzahl von Angeboten, die 

für einen manuellen Vergleich zu umfangreich sind.

1. Baseline

Als Baseline bezeichnet man die Messlatte, gegen die Einsparungen 

im Einkauf gemessen werden. Grundsätzlich kann in den meisten 

Fällen zwischen der budgetorientierten und der historischen Baseline 

unterschieden werden. In diesem Beispiel werden drei Varianten der 

historischen Baseline verglichen.

Im einfachsten Fall wählt man auf Artikelebene den letzten ge-

zahlten Preis aus und vergleicht diesen mit den neuen Angeboten, 

was unter anderem bei einer konstanten Preisentwicklung sinnvoll ist. 

Das Bestimmen des letztgezahlten Preises ist von geringer Komple-

xität und kann von jedem Einkäufer durchgeführt werden. 

Die Berechnung eines mengengewichteten Durchschnitts aus 

allen gezahlten Preisen eines Zeitraums (in der Regel ein Jahr) erfor-

dert hingegen Formelkenntnisse, die mangels Routine nicht für jeden 

Einkäufer selbstverständlich sind. Den mengengewichteten Durch-

schnittspreis wählt man üblicherweise zum Beispiel für solche Artikel 

als Baseline, deren Preis aufgrund von starken Mengenschwankun-

gen variiert.

Das Verrechnen der historischen Preise mit der Entwicklung eines 

Rohstoffindexes gehört ebenfalls nicht zum Standardrepertoire eines 

Einkäufers mit durchschnittlichen Excel-Fähigkeiten. Insbesondere 

bei sehr preisvolatilen Rohstoffen bietet die indexbasierte Baseline 

jedoch eine deutlich bessere Vergleichbarkeit als andere Varianten 

der historischen Baseline. 

2. Einsparmessung

Bei einer großen Anzahl von Angeboten im Rahmen einer Ausschrei-

bung sind verschiedene Szenarien mit unterschiedlicher Anzahl von 

Lieferanten denkbar. Die Wahl des Szenarios ist von verschiedenen 

Kriterien wie beispielsweise strategischen Vorgaben und der Güte 

der Angebote abhängig.

Jeder Einkäufer ist in der Lage, die Gesamtkosten je Angebot zu 

errechnen und das insgesamt günstigste Angebot zu bestimmen. In 

einigen Fällen kann dies völlig ausreichend sein, vor allem dann, wenn 

für den Einkauf die Vorgabe besteht, sich auf einen einzigen Lieferan-

ten zu beschränken. 

Trotz etwas höherer Komplexität können viele Einkäufer die aus-

geschriebenen Artikel auch in Pakete unterteilen und je Paket den 

günstigsten Anbieter auswählen („Cherrypicking auf Paketebene“). 
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Prozessschritte

SMI-Phase

Transparente Faktenbasis für 

weiteren SMI-Prozess schaffen

Potenzielle Einkaufsmärkte 

identifiziert

Nicht relevante Einkaufs-

märkte aus der weiteren 

Betrachtung ausgeschlossen

Identifizierte Einkaufsmärkte 

bewertet und relevante Einkaufs-

märkte priorisiert

Potenzielle Lieferanten in 

optimalen Einkaufsmärkten/-regionen 

identifiziert

Ergebnis

Aufnahme Kundenanforderungen 

durch Erfassung:

– Restriktionen und 

 Warengruppenanforderungen

– Spezifikationen 

 repräsentativer Produkte

– Vergangene Aktivitäten 

 in Warengruppe

Klassifizierung Warengruppe zur 

Analyse (inter-)nationaler Datenbanken

Analyse Branchenstruktur

Analyse Wertschöpfungskette

Durchführung Kostenstrukturanalyse

Bewertung Einkaufsmärkte 

hinsichtlich Warengruppen-

verfügbarkeit anhand von zwei 

Dimensionen: 

– Höhe Importvolumen 

 Deutschland aus Vorjahr

 Stellt sicher, dass das Produkt 

  im Land produziert und nach 

  Deutschland geliefert wird 

  (= Beschaffungsobjekt-

  verfügbarkeit)

– Höhe Importwachstum aus den 

 letzten drei Jahren

 Stellt sicher, dass kleinere, 

  aber stark wachsende 

  Produktionsländer 

  berücksichtigt werden 

  (= Berücksichtigung  des 

  Einkaufsmarktpotenzials)

Ranking Top-Einkaufsmärkte für 

weiteren SMI-Prozess

Bewertung potenzieller 

Einkaufsmärkte anhand von vier 

Wettbewerbsdimensionen:

– Hauptkostentreiber

– Sozialer Entwicklungsstand

– Volkwirtschaftliche Situation

– Politische Situation

Gewichtung Dimensionen und 

Ranking sowie Priorisierung 

Einkaufsmärkte zur weiteren 

Lieferantenrecherche

Gegebenenfalls Zusammen-

fassung von Einkaufsmärkten 

zu Einkaufsregionen

Gezielte Lieferantenrecherche in 

optimalen Einkaufsmärkten/-regionen 

nach Filtersystematik:

1. Longlisting

2. Erstkontakt und 

 Telefoninterview

3. Versand und 

 Auswertung RFI 

4. Lieferantenbesuche

Durchführung RFP-Prozess 

(= Preisanfrage) und Beginn 

Testing ausgewählter Lieferanten

RFI: Request for information

RFP: Request for proposal

Anzahl

Lieferanten

Aktivität

1
Analyse Warengruppe 

und Branche
2

Identifikation potenzieller 

Einkaufsmärkte
3

Auswahl optimaler 

Einkaufsmärkte/-regionen
4

Auswahl des optimalen 

Lieferantenkreises

Identifizierung und Priorisierung optimaler Einkaufsmärkte/-regionen (= Makroanalyse) 
Auswahl Lieferanten 

(= Mikroanalyse)

SMI

Supply Market Intelligence 

optimal nutzen.

Die Erforschung des Einkaufsmarktes wird in vielen Einkaufsabteilungen nach wie vor 
stiefmütterlich behandelt. Dies überrascht umso mehr, da die Intensivierung des Wettbewerbs 

durch neue Lieferanten noch immer einer der wirksamsten Hebel ist, um Einsparungen zu 
erzielen. Dieser Artikel zeigt, wie Sie eine systematische Einkaufsmarktforschung aufbauen.

Dr. Bernhard Höveler, Deborah Kanthack

1. Welches Ziel verfolgt Supply Market Intelligence?

Der Einkauf eines Unternehmens bewegt sich je nach zu beschaffen-

der Warengruppe auf verschiedensten Einkaufsmärkten, die alle 

 unterschiedlichen Bedingungen unterliegen. Entsprechend umfas-

send sollte der Einkauf über aktuelle Trends und Herausforderungen 

informiert sein und die führenden sowie die stark wachsenden Ein-

kaufsmärkte mit ihren jeweiligen Lieferanten kennen. Derzeit ist das 

eine Wunschvorstellung. Die Realität sieht in zahlreichen Einkaufsab-

teilungen anders aus. De facto ist es so, dass vom Einkauf aufgrund 

fehlender Research-Erfahrung der Einkäufer keine systematische und 

professionelle Einkaufsmarktforschung durchgeführt wird. Dazu kommt, 

dass der Einkauf starken Gegenwind aus verschiedenen Fachabtei-

lungen erhält. Produktion oder Forschung & Entwicklung zum Bei-

spiel legen den Fokus des Einkaufs oft nur auf Qualität und Versor-

gungssicherheit. Allein deswegen scheut man Veränderungen des 

Einkaufsprozesses im Hinblick auf neue Einkaufsmärkte und Liefe-

ranten. Somit bleibt dem Einkauf meistens keine andere Wahl, als 

sich dem Druck der Fachbereiche zu beugen. Die Folge stetig „gleich 

mahlender Mühlen“ ist, dass Lieferanten, die bereits seit vielen Jahren 

die gleichen Artikel mit den gleichen oder maximal leicht veränderten 

Spezifikationen liefern, so bleiben, wie sie immer waren. Der Einkauf 

verpasst dadurch Trends hinsichtlich neuer Einkaufsmärkte, Lieferan-

ten und Spezifikationsoptimierungen und aus diesem Grund auch ein 

optimales Einkaufsergebnis. Zur Erzielung einer Kehrtwende zur 

langfristigen Festigung der Wettbewerbsfähigkeit am Einkaufsmarkt 

stehen die Verantwortlichen vor einer zentralen Herausforderung:

Angesichts dieser Herausforderung hat HÖVELER HOLZMANN 

CONSULTING das Konzept der Supply Market Intelligence (= SMI) 

entwickelt. Dies Konzept wird von einem Team aus professionellen 

Einkaufsmarktforschern (= Supply-Market-Analysten) umgesetzt. Die 

Teammitglieder screenen über alle Warengruppen hinweg die rele-

vanten Einkaufsmärkte „am Fließband“ über einen systematischen 

Prozess und schaffen damit als integraler Bestandteil der Einkaufs-

abteilung die Basis für ein optimales Einkaufsergebnis. 

2. Wie funktioniert SMI?

Um weltweit alle relevanten Einkaufsmärkte je Warengruppe erfolg-

reich zu analysieren, müssen zahlreiche Aktivitäten anhand eines sys-

tematischen Prozesses der Reihe nach abgearbeitet werden. Neben 

einer umfassenden Produkt- und Branchenanalyse, in der unter an-

derem Trends und Herausforderungen erfasst werden, zählt die Iden-

tifikation und Analyse potenzieller Einkaufsmärkte und -regionen 

 sowie Lieferanten zu den Hauptaktivitäten im SMI-Prozess, wie in 

Abbildung 5 dargestellt.

  Vorstellung Vorgehensweise SMI
Abbildung 5

„Wie kann der Einkauf den Sourcing- und Liefe-

rantenmanagement-Prozess deutlich verbessern, 

gleichzeitig Einsparungen erzielen und die Qualität 

sowie Versorgungssicherheit gewährleisten?“
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SMI

Um das übergeordnete SMI-Ziel – die Identifikation potenzieller Liefe-

ranten in den zuvor definierten optimalen Einkaufsmärkten und -regi-

onen – 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 als auch 

extern eine transparente Faktenbasis zu schaffen. Der Supply- 

Market-Analyst muss sich auf der einen Seite fragen, welches 

Ziel die einzelnen Fachbereiche verfolgen und welche internen 

Restriktionen bei der Einkaufsmarkt- und Lieferantenwahl zu be-

rücksichtigen sind. Auf der anderen Seite gilt es, ein umfassen-

des Verständnis für die jeweilige Branche einer Warengruppe 

aufzubauen und nicht nur die Wertschöpfungs- und Ferti-

gungsprozesse zu verstehen, sondern auch die primären Kos-

tentreiber mithilfe einer Kostenstrukturanalyse zu identifizieren.

   Aufbauend auf der geschaffenen Faktenbasis folgt im nächs-

ten Schritt die Identifikation potenzieller Einkaufsmärkte, um 

festzustellen, in welchen Ländern das gesuchte Produkt/die 

gesuchte Warengruppe überhaupt hergestellt wird. Hierbei ist 

es grundlegend wichtig, dass die Verfügbarkeit des Beschaf-

fungsobjekts (= das Produkt kann produziert und in das je-

weilige Zielland, zum Beispiel Deutschland, importiert werden) 

sichergestellt wird. Dies erfolgt über die Analyse des absolu-

ten Importvolumens aus dem Vorjahr sowie die Berücksichti-

gung des Importwachstums über die letzten drei Jahre. Auf 

diese Weise werden Top-Einkaufsmärkte und möglicherweise 

unbekannte Wachstumsmärkte für die weitere Analyse identi-

fiziert. Alle anderen und nicht relevanten Einkaufsmärkte wer-

den für die weitere Betrachtung ausgeschlossen. 

   Im dritten und letzten Schritt der ersten SMI-Phase werden 

die identifizierten Einkaufsmärkte weiter gefiltert und, sofern 

3. Wer ist der geeignete Supply-Market-Analyst in Ihrem 

Einkauf?

Die Hauptaufgaben des Supply-Market-Analysten sind die Durchfüh-

rung des systematischen SMI-Prozesses und dessen kontinuierliche 

Weiterentwicklung. Hierbei ist es essenziell, dass dieser dafür qualifi-

ziert ist, mit „State-of-the-Art“-Marktforschungsmethoden zu arbeiten, 

die warengruppenübergreifend einsetzbar und warengruppenspezi-

fisch modifizierbar sind. Neben der Begeisterung für das Aufbrechen 

„alter Denkmuster“ muss der Supply-Market-Analyst daher folgende 

Qualifikationen vorweisen:

   Fundiertes Know-how im Bereich Research und Marktfor-

schung

   Erfahrung im Umgang mit externen Datenbanken und dem 

Aufbau beispielsweise interner Lieferantendatenbanken

   Analytische und kreative Denk- und Arbeitsweise

   Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse, weitere Fremd-

sprachen zur nationalen Lieferantenrecherche sind vorteilhaft 

4. Wann und wie wird SMI in der Praxis angewendet?

In klassischen Sourcing-Initiativen nutzen wir SMI bereits als erfolgrei-

che Weiterentwicklung der bisherigen Einkaufsmarktforschung, um 

den optimalen Lieferantenpool für die Ausschreibung sowohl von 

gängigen Warengruppen (zum Beispiel Verpackungen) als auch kom-

plexen (zum Beispiel Wendeschneidplatten) systematisch und nicht 

„zufallsgetrieben“ zu definieren. Des Weiteren kann der SMI-Prozess 

auch „fernab“ des strategischen Einkaufsprozesses durchgeführt 

werden, um lediglich potenzielle Lieferanten anhand einer Lieferan-

tenselbstauskunft zu identifizieren, ohne die Zielsetzung einer klassi-

schen Ausschreibung zu verfolgen. 

Dies haben wir zum Beispiel für zwei Warengruppen bei einem 

führenden Energieversorgungskonzern angewendet. Die Herausfor-

sinnvoll, zu Regionen zusammengefasst. In unserer internen 

HHC-SMI-Datenbank werden die Einkaufsmärkte hinsichtlich 

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, gegebenenfalls zu Regi-

onen zusammengefasst und für die weitere Lieferanten-

recherche priorisiert. 

   Die Definition eines optimalen Lieferantenkreises ist das Ziel 

des vierten und letzten Prozessschrittes in der zweiten 

SMI-Phase (= Mikroanalyse). Dabei wird die Anzahl potenziel-

ler Lieferanten unter anderem über einen telefonischen Erst-

kontakt und die Durchführung einer Lieferantenselbstauskunft 

bis hin zu Lieferantenbesuchen systematisch reduziert. An-

schließend ist der Lieferantenpool für ein mögliches Preis-

benchmarking und/oder Testing erfolgreich definiert. 

Eingliederung in den strategischen Einkaufsprozess

Innerhalb des strategischen Einkaufsprozesses ist SMI die Weiterent-

wicklung der klassischen Einkaufsmarktanalyse (siehe Abbildung 6). 

Da der SMI-Prozess jedoch auch unabhängig vom strategischen Ein-

kaufsprozess durchgeführt werden kann, überschneiden sich teilweise 

die Anforderungen der Bedarfsanalyse mit den Anforderungen der 

Analyse der Warengruppe und Branche (zum Beispiel Erfassung 

 interner Restriktionen). Daher ist es wichtig, dass die bereits in der 

Bedarfsanalyse erhobenen Daten auf ihre „SMI-Tauglichkeit“ hin 

 geprüft und wo erforderlich ergänzt werden.

 

derung hierbei war, dass die ausgewählten Warengruppen keine 

„Stangenware“ waren, sondern hochkomplex und deshalb in enger 

Zusammenarbeit mit dem Lieferanten gemeinsam entwickelt werden 

mussten. Auch hier konnten wir erfolgreich auf unser SMI-Vorgehen 

zurückgreifen. Im Rahmen der ersten beiden SMI-Prozessschritte 

wurden potenzielle Einkaufsmärkte identifiziert, die anschließend auf-

grund ihrer geografischen Lage zur Region Mittel- und Osteuropa 

zusammengefasst werden konnten. Über eine fundierte Lieferanten-

recherche haben wir letztlich von mehr als 160 identifizierten Liefe-

ranten circa zwei Drittel zur Lieferantenselbstauskunft eingeladen und 

circa 50 Selbstauskünfte ausgefüllt zurückerhalten. Dies entspricht 

einer Rücklaufquote von mehr als 40 Prozent, was besonders in die-

sen hochkomplexen Warengruppen als signifikanter Erfolg verbucht 

werden kann. Anschließend wurden die erhaltenen Lieferantendaten 

mithilfe einer umfangreichen Datenbank ausgewertet, sodass schließ-

lich rund zehn Lieferanten für einen ersten Lieferantenbesuch priori-

siert wurden. 

Sowohl bei der Lieferantenidentifikation als auch bei der finalen 

Auswahl haben wir in diesem Projekt besonders darauf geachtet, die 

komplexen Spezifikationen und Anforderungen detailliert zu erläu-

tern. Auf diese Weise konnten wir sicherstellen, dass die final ausge-

wählten Lieferanten die Kundenanforderungen auch erfüllen können.

Fazit

Die Praxis zeigt also: SMI ist kein weiteres theoretisches „Kabinett-

stückchen“, sondern ein anwendbares Konzept zur Identifikation 

 optimaler Lieferanten. Die Suche wird hierbei systematisch und somit 

auch wesentlich zeiteffizienter durchgeführt. Das „Stochern“ im gro-

ßen Weltmarkt ist damit ein für alle Mal passé.

1 Bedarfsanalyse 2
Einkaufsmarkt-

forschung (= SMI)
3

Definition 

Einkaufsstrategie
4

Lieferantenanalyse 

und -auswahl
5 Implementierung

  Einordnung von SMI in den strategischen Einkaufsprozess
Abbildung 6
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 Herstellungskostenanalysen

 Lieferanten-Scorecards

 Linear Performance Pricing
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 Kraljic-Matrix

 Balanced Scorecards des Einkaufs

 ABC-XYZ-Analyse

METHODENENTWICKLUNG

Einkauf mit Methode und Qualität

Entwicklung und Einsatz von Methoden zur Erzielung von Einsparungen und 
zur Steigerung der Effi zienz von Prozessen haben in den letzten zwei Jahrzehnten 

im Einkauf deutlich an Bedeutung gewonnen. Viele Unternehmen und ihre 
Einkaufsabteilungen konnten dementsprechend ihre Einkaufsprozesse unter 

Verwendung von unterschiedlichen Methoden verbessern.

Dr. Bernhard Höveler, Jan Laakmann

1. Wie viel Methode steckt in Ihrem Einkauf?

Obwohl in den meisten Unternehmen die wichtigsten Einkaufsme-

thoden bekannt und mehr oder weniger detailliert dokumentiert so-

wie in den Richtlinien verankert sind, arbeiten viele Einkäufer nicht  

prozesskonform nach den definierten Methoden. Hierfür gibt es unter-

schiedlichste Gründe. Das Tagesgeschäft verleitet die Einkäufer dazu, 

Prozesse abzukürzen bzw. nur oberflächlich zu bearbeiten. Unter-

schiedliche Prozessinterpretationen oder auch mangelnde Motivation 

sind nur einige der möglichen Ursachen. Dazu kommt, dass viele 

Umsetzbarkeit erwarten. Hierdurch steigt der Anreiz für die Einkäufer, 

sich an die vorgegebenen einheitlichen Prozesse zu halten. Verstärkt 

wird dieser Effekt dadurch, dass der Methodenentwickler durch seine 

thematische Nähe ein direkter Ansprechpartner für die Einkäufer ist, 

an den sie sich mit Fragen zu den Vorgaben oder Anregungen für die 

Realisierung weiteren Optimierungspotenzials wenden können. Dies 

ist bei in Aktenordnern abgehefteten Richtlinien nicht der Fall. Des-

halb bleibt es weiterhin die Hauptaufgabe des Methodenentwicklers/

Qualitätssicherers, die Einhaltung der Vorgaben zu überprüfen und 

einzufordern.

2. Wie kann der Einsatz von Methoden im Einkauf sicherge-

stellt werden?

Zur Gewährleistung einer effizienten und qualitativ hochwertigen 

 Bearbeitung von Einkaufsaktivitäten über alle Mitarbeiter im Einkauf 

hinweg müssen die drei Kernprozesse im Einkauf mit Methoden 

Unternehmen mit der Vorgabe von Arbeitsprozessen und Methoden 

nur die Hälfte des Weges gehen, obwohl der zweite Teil, nämlich die 

Kontrolle der Einhaltung dieser Vorgaben, mindestens ebenso wich-

tig ist. Statt Konsequenz zu zeigen, stehen detailliert definierte Pro-

zessschritte gut behütet „im Aktenschrank der Einkaufsabteilungen“.

Als Folge schwankt die Qualität der Arbeitsergebnisse von Ein-

käufer zu Einkäufer stark. Von diesen Schwankungen ist die gesamte 

Einkaufsabteilung betroffen, deren „Ruf“ letztendlich von der Leistung 

jedes einzelnen Einkäufers abhängig ist.

Es stellt sich also die Frage, wie ein hoher Mindestqualitätsstan-

dard implementiert werden kann, sodass Einkaufs- und Unter-

nehmensleitung sicher sein können, dass der Einkauf „seinen 

Job gut macht“.

Mit der Einführung von Methodenentwicklung und 

Qualitätssicherung als festem Bestandteil der Einkaufs-

abteilung kann diese Frage beantwortet werden. Die Auf-

gabe des Methodenentwicklers und Qualitäts sicherers 

ist es, dem Team aus Einkäufern für alle Kernprozesse 

des Einkaufs (strategischer Einkaufsprozess, Lieferanten-

management sowie operativer Bestellprozess) „das rich-

tige Werkzeug“ an die Hand zu geben, wie es in Abbil-

dung 7 exemplarisch dargestellt wird.

Der Methodenentwickler/Qualitätssicherer hat fundier-

tes Wissen und Praxiserfahrung im Einkauf und kennt 

die täglichen Abläufe und Probleme genau. 

Deshalb kann man von den von ihm ent-

wickelten Lösungsansätzen praktische 

„ausgekleidet“ werden. Im Sinne von „Kochrezepten“ unterstützt der 

Methodenentwickler die Einkaufsabteilung entlang des strategischen 

Einkaufsprozesses, des Lieferantenmanagements und des opera-

tiven Bestellprozesses durch die Auswahl passender Methoden und 

kann auf diese Weise sowohl die Arbeit des Teams erleichtern als 

auch dessen Arbeitsqualität merklich steigern.

Selbstverständlich beginnt er seine Arbeit nicht jedes Mal aufs 

Neue mit einem leeren Blatt Papier. Für seine Arbeit schöpft der 

 Methodenentwickler aus einem großen Pool bestehender Konzepte. 

Diese gilt es dem Bedarf entsprechend an sein Unternehmen bzw. 

sein Team anzupassen.

Ebenso gibt es für die Kontrolle der Einhaltung der vorgegebenen 

Methoden kein pauschales Vorgehen. Jedes Nichteinhalten einer 

Vorgabe hat einen konkreten Grund, den zu finden die Aufgabe des 

Methodenentwicklers im Zuge der Qualitätssicherung ist. Hierzu hat 

er vielfältige Möglichkeiten. Denkbar ist beispielsweise eine regel-

  Exemplarische Methoden entlang der Kernprozesse im Einkauf
Abbildung 7
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mäßige „Sprechstunde“, bei der sich die Einkäufer sowohl unterein-

ander als auch mit dem Methodenentwickler über Probleme bezüg-

lich der Vorgaben austauschen. Für einen solchen Austausch sollte 

ein fester Zeitpunkt vorgegeben werden, sonst geht er in der Praxis 

leicht im Alltagsgeschäft unter. 

3. Wer ist der geeignete Methodenentwickler/Qualitätssicherer 

in Ihrem Einkauf? 

Die Hauptaufgaben eines solchen Verantwortlichen für Methodenent-

wicklung und Qualitätssicherung bestehen darin, Methoden zu kon-

zipieren und zu definieren, die je Kernprozess sowie Prozessschritt 

angewendet werden sollen. Zudem überprüft er kontinuierlich, ob die 

ausgewählten Methoden im Einkauf sinnvoll angewendet werden. 

Entsprechend sieht das Anforderungsprofil an den Methoden-

entwickler bzw. Qualitätssicherer im Einkauf wie folgt aus:

   Starke analytische und konzeptionelle Fähigkeiten

   Sehr gute Fähigkeit zur Entwicklung qualitativer und quantita-

tiver Methoden (zum Beispiel nichtlineare Regressionsanalysen)

   Professionelle Excel-/Access-Kenntnisse

   Sehr gute Fähigkeit, Wissen zu vermitteln

4. Wie gestaltet sich der Einsatz von Methoden in der 

 Einkaufspraxis? 

Der strategische Einkaufsprozess sollte durch unterschiedlichste 

 Methoden entlang der einzelnen Prozessschritte flankiert werden, von 

der ABC-XYZ-Analyse zur Strukturierung des Bedarfs über Metho-

den zur strukturierten Analyse von Einkaufsmärkten bis hin zum Ein-

satz von eSourcing-Tools zur Automatisierung von Ausschreibungen. 

Ein passendes Beispiel für die Arbeit des Methodenentwicklers 

ist die Erfassung und Strukturierung technischer/qualitativer Daten 

von Artikeln einer Warengruppe in einer fest definierten Spezifikati-

onsmatrix. Dies ist eine einfache und zugleich effektive Methode, um 

insbesondere in Warengruppen mit hoher Artikelvielfalt, wie Ver-

packungen (Etiketten, Kartonagen, Folien etc.), die Spezifikationen 

systematisch zu erfassen. Die methodische Erfassung von Spezifika-

tionsdaten ermöglicht es beispielsweise, das vollständige Einspar-

potenzial durch die Hebel der Lieferantenkreiserweiterung und der 

Volumenbündelung zu realisieren, da spezielle Anforderungen oder 

Gemeinsamkeiten einzelner Artikel aufgrund der guten Übersichtlich-

keit schneller erkannt werden.

In der Praxis ist es keine Seltenheit, dass die Spezifikationsdaten 

verschiedener Waren(unter)gruppen auf vollkommen unterschiedliche 

Art und Weise dokumentiert sind, da jede der zuständigen Personen 

ein eigenes, oft historisch gewachsenes Arbeitskonzept hat. So wer-

den die Spezifikationen einiger Artikel in Excel-Dateien festgehalten, 

andere sind auf einem handschriftlichen Zettel zu finden und wieder 

andere Daten sind gar nicht dokumentiert. Die Vorgabe einer Spezifi-

kationsmatrix, die für jede Warengruppe einen ähnlichen und wieder-

erkennbaren Aufbau hat, hat deshalb den weiteren Vorteil, dass die 

Weitergabe von Spezifikationen deutlich erleichtert wird. Ein neuer 

Mitarbeiter findet sich in der Struktur schnell zurecht und muss sich 

benötigte Informationen bezüglich der Spezifikationen nicht mühsam 

zusammensuchen. Ebenso kann ein größerer Kreis von Lieferanten in 

Ausschreibungen angesprochen werden, da eine vollständig gepflegte 

Spezifikationsmatrix den Versand von Mustern ersetzt und so keine 

Kosten und/oder zusätzliche Arbeit entsteht. 

Fazit

Die oben dargestellte Spezifikationsmatrix ist eine einfache und zu-

gleich hocheffiziente Methode zur Spezifikationspflege und -erhebung. 

Sie bildet jedoch nur eines von zahlreichen Beispielen, wie Methoden 

entlang des strategischen Einkaufsprozesses das „Leben des Ein-

käufers erleichtern“ und zugleich die Arbeitsqualität im Einkauf sicher-

stellen. 

Administration: Der strategische Einkauf 

wird endlich strategisch 

Wie durch das „Herausschneiden“ administrativer Aufgaben im strategischen 
Einkaufsprozess mehr Zeit für strategische Themen übrig bleibt.

Dr. Bernhard Höveler, Antoni Aguado

Administrative Tätigkeiten sind so ziemlich das Gegenteil von 

Strategie, werden aber doch sehr häufig mit hohen Entschei-

dungsträgern in Unternehmen assoziiert, weil diese eine administra-

tive Assistentin/einen Assistenten beschäftigen, die/der sich um den 

Terminkalender und die Reiseplanung des Vorgesetzten kümmert. 

Deshalb fällt vielen Mitarbeitern und Managern in Unternehmen zum 

Thema „Assistenz im Einkauf“ nur die Sekretärin des Einkaufsleiters 

ein. Dass auch im strategischen Einkauf eine Vielzahl von administra-

tiven Aufgaben anfällt, die längst nicht alle von einem Sekretariat 

 erledigt werden können, bleibt dabei meistens unberücksichtigt.

Stattdessen wird darauf verwiesen, dass die Problematik der 

 unterschiedlichen strategischen und operativen Anforderungen im 

Einkauf bereits durch eine organisatorische Trennung in einen opera-

tiven Einkauf (Bestellprozess) und einen strategischen (Sourcing und 

Lieferantenmanagement) gelöst wurde. Dass diese Trennung zielfüh-

rend ist, steht außer Frage. Was jedoch gerne übersehen wird, ist, 

dass einige administrative Tätigkeiten (zum Beispiel das Erfassen von 

Kontaktdaten für Lieferantenlisten bei Ausschreibungen einer be-

stimmten Warengruppe in Rahmen des Sourcing-Prozesses) in vielen 

Unternehmen durch „strategische“ Einkäufer ausgeführt werden. 

Dies führt gleich zu zwei Problemen, weil entweder

   strategisch wichtige Aufgaben nicht (vollständig) erledigt 

 werden, weil es an Zeit dafür fehlt, 

   oder administrative Tätigkeiten nicht konsequent abgearbeitet 

werden.

Ein eindrucksvolles Beispiel für strategische Aufgaben, die aufgrund 

der notwendigen administrativen Aufgaben zu kurz kommen, ist das 

Einbeziehen neuer Lieferanten in Ausschreibungen. Hat sich der stra-

tegische Einkäufer doch dazu entschlossen, eine umfassende Markt-

betrachtung durchzuführen und eine Vielzahl von Lieferanten für sei-

ne Ausschreibung zu berücksichtigen, um den Wettbewerb zu fördern, 

fehlt es ihm oft an Zeit und Motivation, bei allen angeschriebenen 

Lieferanten persönlich anzurufen und diese zu einer Preisabgabe im 

Rahmen der Ausschreibung zu ermutigen. 

Tatsächlich kann in den meisten Ausschreibungen nur durch per-

sönlichen Kontakt eine hohe Teilnahmequote gewährleistet werden. 

Das hier bereits erkennbare Dilemma wird dadurch, dass bis zu ein 

Drittel der Aufgaben im strategischen Einkauf administrativer Art sind,  

noch deutlicher. Kurz: Es besteht Handlungsbedarf. 

Dies führt zur Frage, wie es Unternehmen schaffen können, dass 

ihre strategischen Einkäufer sich tatsächlich nur mit strategischen 

ADMINISTRATION
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Aufgaben beschäftigen, anstatt im Tagesgeschäft „in administrativen 

Aufgaben unterzugehen“.

Eine Lösung ist das „Herausschneiden“ aller administrativen 

 Tätigkeiten im strategischen Einkauf und die Bündelung dieser Auf-

gaben in der Abteilung „Administration“. So kann das Ziel erhöhter 

Effizienz und Effektivität des strategischen Einkaufs erreicht werden. 

Der Effizienzvorteil zielt darauf ab, dass die vorher durch strategische 

Einkäufer erledigten administrativen Aufgaben nun durch kosten-

günstigere und auf administrative Aufgaben spezialisierte Assistenz-

kräfte erledigt werden. Der Effektivitätsvorteil ergibt sich daraus, dass 

   Im ersten Schritt des strategischen Einkaufsprozesses (Bedarfs-

analyse) kann die Assistenz durch kontinuierliche Spezifikati-

onspflege einen wertvollen Beitrag zur Effizienzsteigerung leis-

ten. Diese selbstverständlich erscheinende Aufgabe wird in der 

Praxis, insbesondere in Warengruppen, deren Spezifikationen 

sich häufig in Details ändern (zum Beispiel in Verpackungs-

warengruppen), meistens nicht ausreichend wahrgenommen. 

So kann sich der strategische Einkäufer besser auf die wirklich wich-

tigen Lieferanten und Angebote konzentrieren. Dies erweist sich vor 

allem bei großen Ausschreibungen mit vielen Lieferanten als vorteilhaft.

Anforderungsprofi l der Assistentin/des Assistenten

Sobald sich Assistenz und strategische Einkäufer zu einem einge-

spielten Team entwickelt haben, sparen die strategischen Einkäufer 

viel Zeit gegenüber ihren bisherigen vielfältigen Tätigkeiten ein.

Dazu müssen zunächst Aufgaben und Verantwortungen klar ab-

gegrenzt sein und ein Anforderungsprofil für die Assistenzkraft erstellt 

werden. Zu den wichtigsten Punkten eines solchen Anforderungs-

profils gehören:

   Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten

   Zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise

   Gute PowerPoint-/Word-Kenntnisse

   Basiskenntnisse in Excel

   Sekretariatserfahrung

Folgende Qualifikationen wären ebenfalls von Vorteil:

   Erfahrung im Einkauf

   Adäquate kaufmännische Ausbildung (zum Beispiel Büro-

kauffrau)

   SAP-Basiskenntnisse

Praxisbeispiel

Für einen renommierten Nahrungsmittelproduzenten wurde eine 

 große Ausschreibung für strategisch wirksame Verpackungen durch-

geführt. Neben Geschmack, Preis und Platzierung im Regal ist die 

Verpackung (Material, Form, Gestaltung) ein wichtiger Verkaufshebel 

für Lebensmittel. 

Entsprechend wichtig war es, qualitativ hochwertige Angebote zu 

erhalten, die im Wettbewerb mit den derzeitigen Lieferanten beste-

hen würden. Gleichzeitig war der Anreiz für alternative Produzenten 

vergleichsweise gering, da die notwendigen Investitionskosten (Bau 

von Werkzeugen für die Produktion) sehr hoch waren, weshalb die 

Vergabe eines bestehenden Sortiments an einen neuen Lieferanten 

gut überlegt sein musste. Um trotzdem Wettbewerb in diesem Markt 

im Regelfall die administrative Aufgabe durch die Assistenz motivier-

ter und verlässlicher durchgeführt wird als durch den strategischen 

Einkäufer. Der wiederum kann sich seinen eigentlichen Aufgaben 

ohne Unterbrechung widmen und mehr bewirken.

Um so weit zu kommen, sind die administrativen Aufgaben ge-

nau zu definieren und die zu ihrer Erledigung notwendigen Qualifika-

tionen in einem Anforderungsprofil zusammenzufassen. Allen Betrof-

fenen, sowohl dem Einkaufsstrategen als auch dem administrativen 

Mitarbeiter und ihren Kollegen, hilft ein Praxisbeispiel, die veränderte 

Aufgabe zu verstehen.

   Im vierten Schritt (Lieferantenanalyse und -auswahl) über-

nimmt die Assistenz im Rahmen einer Ausschreibung den 

telefonischen Kontakt mit sämtlichen Lieferanten der Anbieter-

liste. Einen weiteren Beitrag zur Zeitersparnis liefert die Assis-

tenz durch die Koordination interner und externer Termine, 

zum Beispiel für Verhandlungen mit Lieferanten. 

zu erzeugen, wurde die neue Ausschreibung an mehr als 50 Liefe-

ranten in Europa versendet. 

Alle Anbieter erhielten damit die Möglichkeit, im Rahmen der Aus-

schreibung anzukreuzen, welche Artikel sie als Muster zugesendet 

bekommen wollten. Um diesen Service zu gewährleisten und mit allen 

Lieferanten in ständigem Kontakt zu bleiben, kam der Assistenz eine 

wichtige Rolle zu. Die per E-Mail eingetroffenen Musterbestellungen 

mussten zum einen zeitnah ans Lager weitergegeben werden, zum 

anderen war eine Übersichtsdatei zu pflegen, aus der hervorging, 

welche Artikel wie oft angefordert wurden. Das ermöglichte bereits 

vor Erhalt des ersten Angebots Prognosen darüber, welche Artikel für 

alternative Lieferanten von besonderem Interesse waren. Darüber 

 hinaus war es die Aufgabe der Assistenz, den (telefonischen) Kontakt 

mit allen Anbietern zu halten und Rückfragen – soweit diese keinen 

spezifischen technischen Hintergrund hatten – direkt zu beantworten. 

Fazit

Als Ergebnis hatte die Ausschreibung – trotz der hohen Investitions-

kosten aufseiten der Lieferanten – eine Rücklaufquote von über 

50 Prozent. Durch die klare Trennung zwischen strategischen und 

administrativen Aufgaben konnten Effizienz und Effektivität beim Durch-

laufen des strategischen Einkaufsprozesses beim einkaufenden 

 Unternehmen deutlich gesteigert werden. Unternehmen, die Ein-

sparungen und/oder Verbesserungen erzielen wollen, sollten deshalb 

erwägen, ob sich das gleiche Vorgehen nicht auch für sie lohnen 

würde.

1 Bedarfsanalyse 2 Einkaufsmarktanalyse 3
Definition 

Einkaufsstrategie
4

Lieferantenanalyse 

und -auswahl
5 Implementierung

Spezifikationspflege

Stammdatenpflege

Telefonischer Kontakt 

mit Lieferanten

Fragensammlungen 

im Rahmen von 

Ausschreibungen

Koordination von 

Verhandlungsterminen

  Administrative Aufgaben im strategischen Einkaufsprozess
Im Zuge des strategischen Einkaufs fallen in allen fünf Prozessschritten administrative Aufgaben an. In Abbildung 8 werden die 

administrativen Aufgaben am Beispiel des ersten und vierten Prozessschritts dargestellt:
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Vom Lead-Buyer zum Einkaufs-Projektmanager

Das bisherige Rollenverständnis des Warengruppenmanagers wird den erhöhten Anforderungen 
durch die Einführung der smarten Einkaufsorganisation nur noch teilweise gerecht. Um alle 

Vorteile der smarten Einkaufsorganisation zu realisieren, ist es notwendig, klassische Modelle, 
wie beispielsweise Lead-Buyer, zu Einkaufs-Projektmanagern weiterzuentwickeln. Welche 

Aufgaben der Einkaufs-Projektmanager durchführt und wie das Anforderungsprofi l an diese 
„Schaltzentrale“ der smarten Einkaufsorganisation aussieht, lesen Sie in diesem Artikel.

Dr. Bernhard Höveler, Daniel Belka

 Extern wird zudem eine höhere Anzahl von Lieferanten koordiniert 

und gesteuert. 

Aufgrund der jetzt stärker geforderten Koordinations- und Kom-

munikations- sowie Führungsaufgaben bietet es sich an, die Rolle 

des Einkaufs-Projektmanagers durch Mitarbeiter mit besonderer 

 Expertise im Projektmanagement zu besetzen bzw. „klassische“ 

Waren gruppenmanager entsprechend weiterzuentwickeln. 

Aufgaben des Einkaufs-Projektmanagers

Als Projekt bezeichnet man eine Aufgabe, die vom Standard ab-

weicht und deshalb eine besondere Herangehensweise und Pla-

nung/Kontrolle erfordert. Nicht in jeder Einkaufsabteilung fallen durch-

gehend solche Projekte per Definition an, jedoch beinhaltet die Rolle 

des Einkaufs-Projektmanagers in der smarten Einkaufsorganisation 

Aufgaben, die denen eines Projektleiters sehr nahe kommen. Die 

Durchführung des strategischen Einkaufsprozesses für eine Waren-

gruppe ist dafür ein gutes Beispiel. Als wesentliche Aufgaben stehen 

dabei die teaminterne und -externe Steuerung im Vordergrund.  

Zur bestmöglichen Koordination der internen und externen Steu-

erungsaufgaben erstellt der Einkaufs-Projektmanager für komplexe 

Tätigkeiten, zum Beispiel für den strategischen Einkaufsprozess, einen 

(Einkaufs-)Initiativenplan mit Meilensteinen. Durch den Initiativenplan 

werden die Stufen des strategischen Einkaufsprozesses (Bedarfsana-

lyse, Einkaufsmarktanalyse, Definition der Einkaufsstrategie, Lieferan-

tenanalyse und -auswahl sowie Implementierung) und die wichtigsten 

Aktivitäten und Teilziele (Meilensteine) geplant, anhand deren der 

 Tätigkeitsfortschritt gemessen werden kann. Da die hoch spezialisier-

ten Mitarbeiter in der smarten Einkaufsorganisation, zum Beispiel der 

Datenanalyst, dem Einkaufs-Projektmanager alle gewünschten Infor-

mationen passgenau liefern, ist er in der Lage, zahlreiche Warengrup-

pen nicht nur strategisch zu steuern, sondern ebenso Diskussionen 

auf der operativen Detailebene zu führen. Das macht ihn zur zentralen 

Anlaufstelle für alle Belange zur Optimierung der Warengruppen. Er 

nimmt Informationen auf und gibt sie nach Bedarf an anderer Stelle 

weiter. So stellt er einen effizienten Informationsfluss und einen ein-

heitlichen Informationsgrad aller Beteiligten sicher. 

Der strategische Einkauf eines Unternehmens hat mindestens zwei 

„Schnittstellen“, an denen die eigenen Interessen mit denen 

 anderer Bereiche abzustimmen sind. Auf der einen Seite stehen die 

Fachbereiche als interne Kunden bzw. Businesspartner, auf der 

 anderen Seite stehen die Lieferanten. Für eine möglichst erfolgreiche 

Zusammenarbeit aller Parteien wird deshalb bereits in den klassi-

schen Einkaufsorganisationsmodellen, zum Beispiel dem Lead-Buyer-

Modell, eine Managementfunktion gefordert, die die Ziele aller Par-

teien im Blick hat und den Einkaufsprozess steuert. So wird das 

Konfliktpotenzial verringert, und die Erfolgsaussichten aller Beteiligten 

werden gesteigert. 

In vielen Unternehmen kommt dieses „Schnittstellenmanage-

ment“ allerdings eher zu kurz, zum Beispiel, weil keine der Parteien 

sich den entsprechenden Koordinationsbedarf eingesteht oder weil 

neben dem Tagesgeschäft keine Kapazitäten zur Verfügung stehen. 

Konkurrenzdenken zwischen den Abteilungen eines Unternehmens 

und widersprüchliche oder fehlende Incentivierung sind weitere 

Gründe, warum regelmäßig Kommunikation und Zusammenarbeit 

vernachlässigt werden. Das Resultat ist geringe Arbeitseffizienz, die 

für das Unternehmen früher oder später nachteilig sein kann. 

Durch die Einführung der smarten Einkaufsorganisation wird die-

se Herausforderung auf den ersten Blick noch vergrößert. Bei allen 

Vorteilen, die das Modell mit sich bringt, nimmt durch die Etablierung 

eigenständiger Teams für Datenanalyse, Supply Market Intelligence, 

administrative Aufgaben und Methodenentwicklung auch die Anzahl 

der internen Schnittstellen zu. Umso größer ist die Notwendigkeit 

 einer Instanz, die den Überblick behält und die Steuerung von strate-

gischen Einkaufsaufgaben übernimmt.

Dieser Herausforderung begegnet man in smarten Einkaufsorgani-

sationen mit dem Aufbau von Einkaufs-Projektmanagern, deren Auf-

gaben- und Anforderungsprofil sich erheblich vom bisherigen Rollen-

verständnis der Warengruppenmanager (stellvertretender Begriff für 

Category Manager, Lead-Buyer oder strategischer Einkäufer) unter-

scheiden. Die wesentliche Veränderung liegt in der Ausweitung des 

Verantwortungsbereiches und einer damit einhergehenden Erhöhung 

der Anzahl der zu managenden Warengruppen um das Zwei- bis 

Vierfache im Vergleich zum „traditionellen“ Warengruppenmanager. 

Die Effizienzsteigerung wird insbesondere durch den hohen Spe-

zialisierungsgrad des Einkaufsteams in der smarten Einkaufsorgani-

sation generiert. Während der „traditionelle“ Warengruppenmanager 

bildlich gesprochen einem Straßenmusiker ähnelte, der alle Musik-

instrumente (= Datenanalyse, Supply Market Intelligence etc.) be-

herrschte, kann der Einkaufs-Projektmanager auf ihm zuarbeitende 

Spezialisten zurückgreifen und gleicht damit einem Dirigenten eines 

Sinfonieorchesters. Die vergrößerte Anzahl an Warengruppen jedes 

Einkaufs-Projektmanagers führt, als weiterer Unterschied zum bishe-

rigen Rollenmodell, zu deutlich erhöhtem Aufwand an Koordination 

und Kommunikation. Seine Hauptaufgabe ist jetzt, die Optimierung 

des „Zusammenspiels“ aller beteiligten Parteien – teamintern und 

-extern – für seine Warengruppen. Intern besteht eine zusätzliche 

Führungsaufgabe darin, durch die Vergabe von Arbeitspaketen, zum 

Beispiel Datenanalysen im Rahmen einer Ausschreibung, alle Team-

mitglieder ihren besonderen Fähigkeiten entsprechend einzubinden 

und zu fordern. So wird sichergestellt, dass auf Teilziele hingearbeitet 

wird, die mit dem Gesamtziel in Einklang stehen. Gleichzeitig wird 

dadurch teamintern jegliches Konkurrenzdenken „abgeschaltet“. 

Teaminterne Steuerung

Die interne Steuerung zielt auf eine vorausschauende Planung und 

eine effiziente Zusammenarbeit des eigenen Teams ab. Zur Erzielung 

der optimalen Arbeitseffizienz durch die Nutzung des hohen Spezia-

lisierungsgrades der smarten Einkaufsorganisation steht der Ein-

kaufs-Projektmanager vor der Herausforderung, vier Dimensionen, 

die aufeinander aufbauen, im Initiativenplan abzubilden:

1. Dimension: Inhalt und Umfang

Durch die Definition des Inhalts und Umfangs der Aufgaben seines 

Teams stellt der Einkaufs-Projektmanager sicher, dass genau die Ak-

tivitäten durchgeführt werden, die für einen erfolgreichen strategi-

schen Einkaufsprozess einer Warengruppe notwendig sind. Inhalt 

und Umfang der Aufgaben müssen regelmäßig überprüft werden, 

da zum Beispiel veränderte Rahmenbedingungen am Einkaufsmarkt 

eine Anpassung der Aktivitäten bzw. des Umfangs erfordern. Zudem 

wägt der Projektmanager stets zwischen den drei Dimensionen Zeit, 

Kosten (Ressourcen) und Qualität ab. Er muss sich also darüber 

im Klaren sein, wie lange die Bearbeitung der Aufgabe dauern darf, 

welche Ressourcen (etwa Reisekostenbudget) sie verbrauchen darf 

und welche Anforderungen das Ergebnis erfüllen muss. 

2. Dimension: Personal und Zeit

In einem zweiten Schritt schätzt der Einkaufs-Projektmanager auf Ak-

tivitätenebene den Personal- und Zeitbedarf ab. Dabei legt er fest, 

wie die jeweiligen Spezialisten der smarten Einkaufsorganisation in 

die Tätigkeit, zum Beispiel Datenanalyse oder Assistenztätigkeiten, 

eingebunden werden, und erstellt einen konkreten Zeitplan, wer 

wann welche Tätigkeiten erledigt. In diesem Plan werden durch das 

Festlegen von Start- und Endzeitpunkt Bearbeitungszeiträume für die 

Teilziele (Meilensteine) definiert. So ist zugleich sichergestellt, dass 

alle im Initiativenplan formulierten Ziele terminiert sind.

3. Dimension: Aufgabe und Ziel

Im dritten Schritt werden schließlich die Details der Aktivitäten geplant. 

Zudem werden die Teilziele auf die Aktivitäten heruntergebrochen. 
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Dabei ist die Messbarkeit ein wesentliches Kriterium, das jedes Ziel 

erfüllen sollte. Bei einem Ziel, das nicht messbar ist, lässt sich kaum 

feststellen, ob und wann es erreicht wurde. Aus demselben Grund ist 

eine spezifische und damit eindeutige und positive Formulierung der 

Ziele notwendig. Das Ziel „Die Ausweitung des Lieferantenportfolios“ 

ist ein gutes Negativbeispiel, da „Ausweitung“ nicht näher spezifiziert 

und damit sehr subjektiv ist. Durch die Definition beispielsweise einer 

konkreten Lieferantenanzahl kann die Größe des Lieferantenport-

folios messbar gemacht und eine spezifische Zielvorgabe bestimmt 

werden („Wir arbeiten zukünftig in der Warengruppe mit fünf Lieferan-

ten zusammen“). Auch auf der Detailebene gilt für diese Ziele diesel-

be Vorgabe wie für die Meilensteine und das Gesamtziel. Sie sollten 

spezifisch, messbar, attraktiv/akzeptiert, realistisch und terminiert 

sein, damit jeder Mitarbeiter genau weiß, was er bis wann zu erledi-

gen hat, und dabei motiviert ist, sich der Aufgabe zu stellen.

4. Dimension: Risiko und Qualität

Im Anschluss an die Planung in den verschiedenen geschilderten De-

tailstufen ist eine weitere Aufgabe des Einkaufs-Projektmanagers, die 

geforderte Arbeitsqualität und ihren Erfolg sicherzustellen. Dafür wer-

den der Fortschritt der Aktivitäten und das Erreichen der Teilziele regel-

mäßig überprüft. Abweichungen der tatsächlich benötigten Arbeits-

zeit vom geplanten Zeitbedarf werden analysiert. Der Zeitplan wird bei 

Verzögerungen entsprechend angepasst oder der geplante Ressour-

ceneinsatz erhöht, um die definierten Ziele im Zeitrahmen zu erfüllen. 

Bereits bei der Planung und Besprechung von Aktivitäten werden 

Qualitätsstandards definiert und dokumentiert, Risiken abgeschätzt 

und Strategien entwickelt, wie mit diesen Risiken umzugehen ist. 

Eine wichtige Maßnahme in diesem Zusammenhang ist es, den Mit-

arbeitern durch individuelle Trainings die Möglichkeit zu geben, ihre 

spezialisierten Fähigkeiten den erhöhten Anforderungen gezielt anzu-

passen und auszubauen. 

Externe Steuerung

Die externe Steuerung zielt im Wesentlichen auf das Abstimmen des 

Bedarfs, den Umgang mit Lieferanten sowie das Präsentieren von 

Arbeitsergebnissen. 

1. Abstimmen des Bedarfs

Besonders zu Beginn einer Tätigkeit wie des strategischen Einkaufs-

prozesses ist der Einkaufs-Projektmanager dafür verantwortlich, alle 

betroffenen Fachbereiche („Stakeholder“) zu identifizieren und – so-

weit erforderlich – einzubinden. Entscheidend ist dabei die frühzeitige 

Kontaktaufnahme und enge Abstimmung mit Bedarfsträgern in den 

betroffenen Fachabteilungen. Der Einkaufs-Projektmanager ist für 

sie der erste Ansprechpartner („Key Account Manager“), und in regel-

mäßigen Abständen werden die Anforderungen und der Tätigkeits-

fortschritt gemeinsam besprochen. Je nach Dauer der Aktivitäten 

können die Anforderungen sich im Laufe der Zeit ändern. Durch regel-

mäßige Rücksprache kann der Einkaufs-Projektmanager frühzeitig 

auf Änderungen des Bedarfes reagieren und somit vermeiden, dass 

das finale Ergebnis den aktuellen Anforderungen nicht gerecht wird. 

Zur optimalen Ausgestaltung der Schnittstelle zwischen dem Ein-

kaufs-Projektmanager und den Bedarfsträgern in den Fachabteilungen 

hat sich die Einführung der „RACI-Matrix“ bewährt. Das ist eine etab-

lierte Methode des Projektmanagements, um Verantwortlichkeiten je 

Prozessschritt einer Tätigkeit klar zu definieren. Dabei steht:

   R für „responsible“, die entsprechende Partei hat die Verant-

wortung für die Bearbeitung des Prozessschritts/der Aufgabe 

und das Ergebnis

   A für „accountable“, die entsprechende Partei hat die Verant-

wortung für die Initiativen im Sinne des Auftrags

   C für „consulted“, die entsprechende Partei wird bei der 

 Bearbeitung des Prozessschritts mit einbezogen 

   I für „informed“, die entsprechende Partei wird über den Be-

arbeitungsstand und das Endergebnis des Prozessschrittes 

informiert. 

Exemplarisch werden in der folgenden Abbildung 9 die ersten vier 

Schritte des strategischen Einkaufsprozesses mit Umsetzung durch 

Ausschreibung oder Verhandlung (Bedarfsanalyse, Einkaufsmarkt-

analyse, Definition der Einkaufsstrategie und Lieferantenanalyse und 

-auswahl) in Form einer „RACI-Matrix“ dargestellt:

Verantwortungen innerhalb einer Tätigkeit
Einkaufs-
Projekt
manager

Daten-
analyst

Supply- 
Market- 
Analyst

Methoden-
ent wiclung

Adminis-
tration

Fach-
bereiche

Liefe -
ranten

1. Bedarfsanalyse

Anforderung der Daten R, A C C

Prüfung der Vollständigkeit von Volumen/Daten A R C I C

Aufbereitung der Spezifikationen A R C

Prüfung der Spezifikationen R, A C C C

Festlegung von Baseline und Einsparmessung A R C

2. Einkaufsmarktanalyse

Durchführung der Einkaufsmarktanalyse A R C I

Recherche der Lieferantenliste A R C

Erfassung der Kontaktdaten der Lieferantenliste A C R

Prüfung der Spezifikationen R, A C C C

3. Definition der Einkaufsstrategie

Prüfung und Priorisierung der Einsparhebel R, A C C

Auswahl des Umsetzungswegs R, A C I

4. Lieferantenanalyse und -auswahl

Definition des Bewertungsmodells zur 

Lieferantenauswahl

R, A C C

a) Durchführung der Ausschreibung

 –  Erstellung der Ausschreibungsunterlagen A R C

 –  Versand/Einholung der Ausschreibungs-

unterlagen

A R I

 –  Beantwortung der Fragen der Lieferanten A C R C

 –  Auswertung der Ausschreibung A R  C  I 

 –  Auswahl der Lieferanten für Verhandlungen R, A C

 –  Versand von Einladungen/Absagen A R I

b) Durchführung der Verhandlungen

 –  Erfassung der Daten für Verhandlungen A R C C

 –  Festlegung der Verhandlungsstrategie R, A C C

 –  Durchführung der Verhandlungen R, A I

 –  Nachbereitung der Verhandlungen R, A C C

Lieferantenempfehlung anhand 

 Bewertungsmodell

R, A C I

  RACI-Matrix strategischer Einkaufsprozess (Schritt 1–4)
Abbildung 9

PROJEKTMANAGEMENT
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2. Umgang mit Lieferanten

Der Einkaufs-Projektmanager ist Hauptansprechpartner der Lieferan-

ten. Im Rahmen des strategischen Einkaufsprozesses entscheidet er 

in Abstimmung mit den Bedarfsträgern, welche Lieferanten in den 

Prozess einbezogen werden und mit welchen Lieferanten nach den 

Verhandlungen zusammengearbeitet wird. 

3. Präsentieren von Arbeitsergebnissen

Abschließend ist er auch für das „Ausliefern“ und Präsentieren der 

Teil- und Endergebnisse an die Bedarfsträger zuständig. Damit einher 

geht die Verantwortung für die Ergebnisse gegenüber allen Parteien, 

die nicht Teil seines Teams sind. In seiner Funktion als zentrale Kom-

munikationsstelle erstellt er als Ergänzung zum Initiativenplan einen 

Kommunikationsplan. In diesem wird festgelegt, wer auf welchem 

Weg und in welcher Regelmäßigkeit über den Tätigkeitsfortschritt 

 informiert wird. Dies kann zum Beispiel in Form von Jour-fixe- oder 

Meilenstein-Meetings erfolgen.

Anforderungsprofi l des Einkaufs-Projektmanagers

Die Anforderungen an den Einkaufs-Projektmanager innerhalb der 

smarten Einkaufsorganisation weisen große Überschneidungen mit 

dem typischen Anforderungsprofil an einen Projektleiter auf. Insofern 

benötigt der Einkaufs-Projektmanager in erster Linie Know-how und 

Erfahrung im Bereich des Projektmanagements, um gute Arbeit leis-

ten zu können. Das notwendige Wissen kann durch entsprechende 

Trainings und Seminare erlangt werden. Je komplexer allerdings die 

sich Konfliktsituationen nie ganz vermeiden. Insbesondere in den 

Tiefphasen ist das Konfliktmanagement deshalb eine weitere Fähig-

keit, die der Einkaufs-Projektmanager beherrschen sollte.

2. Präsentationsfähigkeit  

Der Einkaufs-Projektmanager stellt erarbeitete Konzepte vor und prä-

sentiert (Zwischen-)Ergebnisse. Dafür ist ein klar strukturierter und 

effizienter Präsentationsstil erforderlich, sodass der Zuhörer die Kern-

aussagen in kurzer Zeit erfassen kann. Damit können sich die Stake-

holder von der hohen Arbeitsqualität des Teams überzeugen und die 

Wertschätzung der Einkaufsabteilung im Unternehmen wird gesteigert. 

3. Verhandlungsgeschick

Häufig führt der Einkaufs-Projektmanager die Lieferantenverhandlun-

gen seiner Warengruppe. Doch auch in der eigenen Organisation 

wird dem Einkaufs-Projektmanager oft ein gewisses diplomatisches 

Geschick abverlangt. Ein Beispiel dafür ist die Sicherung der benötig-

ten Ressourcen für die durchzuführenden Tätigkeiten gegenüber an-

deren Abteilungen und Fachbereichen.

4. Durchsetzungsvermögen

Der Einkaufs-Projektmanager wird während der Planung und des 

Verlaufs von Tätigkeiten immer wieder damit konfrontiert, Entscheidun-

gen treffen zu müssen. Damit die Pläne umgesetzt werden können, 

muss er seine Entscheidungen sowohl gegenüber seinem Team als 

auch den Vorgesetzten und anderen Stakeholdern im Rahmen einer 

durchzuführenden Tätigkeiten sind, desto mehr gewinnt die Erfah-

rung des Einkaufs-Projektmanagers für den erfolgreichen Abschluss 

an Bedeutung. 

Im Folgenden sind exemplarisch vier wesentliche Fähigkeiten 

hervorgehoben, die ein erfahrener Einkaufs-Projektmanager mitbrin-

gen sollte:

1. Soziale Kompetenz

Soziale Kompetenz ist für den Einkaufs-Projektmanager in seiner 

zentralen Kommunikationsfunktion unerlässlich, jedoch handelt es 

sich dabei um einen weit gefächerten Begriff. Unter anderem schließt 

er zum Beispiel die Motivations- und Förderungsaufgabe ein. In fast 

jedem Team gibt es Hoch- und Tiefphasen. Damit Tiefphasen gut 

und schnell überwunden oder sogar von vornherein vermieden wer-

den können, benötigt der Einkaufs-Projektmanager Empathie, um 

sein Team motivieren und zu kreativem und produktivem Denken 

 anregen zu können. Dies wird unter anderem erreicht, indem er die 

Stärken der Mitarbeiter erkennt und fördert. 

Damit auch die Zusammenarbeit mit neuen Teammitgliedern 

oder Fachbereichen bzw. Lieferanten reibungslos funktioniert, muss 

der Einkaufs-Projektmanager deren soziale Kompetenz, wie bei-

spielsweise Zuverlässigkeit, schnell und gut einschätzen können. 

Diese Fähigkeit ist ebenso bei der externen Steuerung von Vorteil, 

denn er sollte beispielsweise die Erwartungen der Stakeholder 

(Fachabteilungen, Lieferanten etc.) an sein Team auch dann erkennen, 

wenn sie diese nicht klar und deutlich formulieren. Trotz allem lassen 

gut strukturierten Argumentation durchsetzen können. Wiederholte 

Anpassungen der Planung bzw. der Vorgehensweise im Verlauf von 

Tätigkeiten sind von dem Einkaufs-Projektmanager zu vermeiden, 

denn dieses kann neben Ineffizienz durch zusätzliche Abstimmungs-

runden einen enormen Zeitverlust bedeuten.

Fazit

Die Weiterentwicklung der klassischen Rolle des Warengruppenma-

nagers, wie im Lead-Buyer-Modell, hin zum Einkaufs-Projektmanager 

innerhalb der smarten Einkaufsorganisation ermöglicht Unternehmen 

eine signifikante Effizienzsteigerung in der Durchführung von Einkaufs-

initiativen. Erfolgsfaktor ist dabei die Auswahl geeigneter Mitarbeiter 

zur Besetzung der anspruchsvollen und zugleich spannenden Rolle 

des Einkaufs-Projektmanagers. Als „Kümmerer“ und Hauptansprech-

partner für Fachabteilungen, Lieferanten sowie Einkaufsmitarbeiter 

sichert der Einkaufs-Projektmanager den reibungslosen Ablauf aller 

Aktivitäten, etwa die Durchführung des strategischen Einkaufspro-

zesses. Zudem ist er das „Gesicht des Einkaufs“ in den Verhandlungen 

und bei öffentlichen Veranstaltungen. Gelingt es dem Einkaufs-Projekt-

manager, den Herausforderungen als „Schaltzentrale“ in der smarten 

Einkaufsorganisation gerecht zu werden, steht nachhaltigem Einkaufs-

erfolg nichts mehr im Wege.

PROJEKTMANAGEMENT
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Der Weg zur smarten Einkaufsorganisation

Hindernisse bei der organisatorischen Umstrukturierung des Einkaufs können durch vier Varianten 
des Transformationsumfangs sowie einen systematischen Reorganisationsprozess überwunden 

werden. So lässt sich der Erfolg der smarten Einkaufsorganisation nachhaltig sicherstellen.

Dr. Bernhard Höveler, Robin Schäfer

Die smarte Einkaufsorganisation ist ein schlüssiges Modell zur 

 organisatorischen Strukturierung von Einkaufsabteilungen. Durch 

die spezialisierte Bearbeitung von homogenen Aufgabenpaketen ent-

lang des strategischen Einkaufsprozesses ergeben sich zahlreiche 

Verbesserungen, die in den vorangegangenen Artikeln bereits umfas-

send und detailliert erläutert wurden. Um diese Verbesserungen im 

Unternehmen zu etablieren, besteht die wesentliche Aufgabe darin, 

die smarte Einkaufsorganisation konkret auszugestalten und mit 

 Augenmaß einzuführen.

Organisatorische Hürden 

Zunächst sind dies organisatorische Hürden, die sich aus der Gestal-

tung von Entscheidungsprozessen ergeben. Werden Entscheidungen 

zentralistisch, das heißt unter Einbeziehung weniger Personen, ge-

troffen, so werden sich langfristige Erfolge bei der Umstrukturierung 

schwieriger erzielen lassen, als wenn Mitarbeiter schon traditionell 

aktiv in die Entscheidungsfindung eingebunden sind. Werden hin-

gegen so viele Personen an Entscheidungen beteiligt, dass der Ent-

scheidungsprozess komplex und zeitaufwendig wird, ist dies eben-

falls keine gute Grundlage für Veränderungsbestrebungen.

Die Probleme im Zusammenhang mit Entscheidungsprozessen 

werden häufig durch Traditionen im Unternehmen hervorgerufen. 

Wenn die Hierarchie- und Entscheidungsstrukturen größtenteils 

 historisch gewachsen sind, lassen sie sich nur schwer aufbrechen. 

Veränderungen sind in jungen, innovativen Branchen mit flachen 

 Hierarchien, wie der IT-Industrie, leichter durchzusetzen als in der 

„alteingesessenen“ Stahlindustrie. 

Auch die Größe der Organisation kann ein Hindernis sein, da Ver-

änderungen mit der Anzahl der betroffenen Mitarbeiter komplexer 

werden. Zusätzlich können ausgeprägte Egoismen einzelner Abtei-

lungen oder Warengruppenverantwortlicher („Silo-Denken“) den Trans-

formationsprozess be- oder verhindern, da die für die erfolgreiche 

Veränderung notwendige Kooperation der Abteilungen ausbleibt.

Personelle Hürden

Neben organisatorischen können sich auch personelle Hürden auftun. 

So kann sich die Transformation wegen fehlenden Know-hows und 

stark eingeschränkter Weiterentwicklungsmöglichkeiten der Beleg-

schaft, bezogen auf die Aufgaben der smarten Einkaufsorganisation 

(Einkaufsdatenanalyse, Einkaufsmarktforschung, Methodenentwick-

lung, Assistenz, Projektmanagement), schwierig gestalten. Schließlich 

ist die Weiterentwicklung bestehender Mitarbeiter oder gegebenen-

falls das Recruiting fähiger externer Fachkräfte mit Kosten verbun-

den, die gerne vermieden werden.

Eine eventuell auftretende Abwehrhaltung der von der Verände-

rung betroffenen Manager und Mitarbeiter ist eine Herausforderung, 

ob sie nun durch eine generell geringe Aufgeschlossenheit der Mitar-

beiter gegenüber Veränderungen begründet ist oder durch die Alters-

struktur der Belegschaft. Denn Veränderung wird aus diesen Gründen 

als Risiko (zum Beispiel Arbeitsplatz-/Machtverlust) und nicht als 

Chance (zum Beispiel verbesserte Arbeitsabläufe und Profitabilität) 

begriffen und die Mitarbeiter können eine Transformation hin zur 

smarten Einkaufsorganisation auch deshalb ablehnen, weil sie 

 befürchten, dass ihre Arbeitsmotivation unter stark beschnittenen 

Aufgaben leidet.

Alternativer Transformationsumfang als Lösungsansatz

Aufgrund der beschriebenen Herausforderungen stellt sich die Frage, 

wie der Einkauf dennoch nach dem Modell der smarten Einkaufs-

organisation reorganisiert werden kann. Die Lösung besteht in alter-

nativen Varianten des Transformationsumfangs. Darunter ist die 

 Ausprägungsform der smarten Einkaufsorganisation hinsichtlich der 

Anzahl spezialisiert bearbeiteter Aufgabenpakete und der Anzahl um-

strukturierter Einkaufsbereiche bzw. Warengruppen zu verstehen. 

Es lassen sich vier grundlegende Varianten des Transformations-

umfangs unterscheiden, die ihrerseits ebenfalls variiert werden kön-

nen (vgl. Abbildung 11):

 1.  „Minimal“: Hier wird die kleinstmögliche Änderung realisiert, 

indem zunächst nur ein Aufgabenpaket der smarten Ein-

kaufsorganisation (zum Beispiel Datenanalyse) umgesetzt 

wird und man sich hierbei nur auf einen Einkaufsbereich (zum 

Beispiel Rohstoffe oder Dienstleistungen) bzw. eine Waren-

gruppe beschränkt. 

  Mögliche Hürden bei der Umstrukturierung
Abbildung 10

TRANSFORMATION

Mögliche Hürden bei der Umstrukturierung

Die Umstellung ganzer Organisationsstrukturen erweist sich erfah-

rungsgemäß als äußerst komplexe Aufgabe. Zahlreiche Komplika-

tionen können die Transformation zur smarten Einkaufsorganisation 

erschweren (vgl. Abbildung 10).
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 2.  „Aufgabenpaket“: Hier wird analog zu Variante „Minimal“ 

ebenfalls nur ein Aufgabenpaket umgesetzt. Dies erfolgt 

 jedoch für mehrere oder sogar alle Einkaufsbereiche oder 

 Warengruppen.

 3.  „Bereich“: Bei dieser Variante wird zunächst nur ein Einkaufs-

bereich oder eine Warengruppe reorganisiert. Die Umstruktu-

rierung erfolgt jedoch komplett nach dem Modell der smarten 

Einkaufsorganisation.

 4.  „Umfassend“: Der größte Transformationsumfang wird durch 

diese Variante erreicht, bei der ein Großteil oder sogar alle 

Bereiche und Warengruppen gemäß der smarten Einkaufs-

organisation reorganisiert werden.

Auf Basis dieser Varianten lässt sich der Einkauf schrittweise weiter 

entwickeln bis hin zur umfassenden Etablierung der smarten Ein-

kaufsorganisation: Als Einstieg kann zum Beispiel die Variante 

 „Minimal“ gewählt werden. Nach erfolgreicher Einführung können 

 anschließend die Varianten „Aufgabenpaket“ und/oder „Bereich“ 

 angegangen werden. Sofern sich die angezielten Verbesserungen 

einstellen, kann mit der Implementierung der Variante „Umfassend“ 

begonnen werden. Selbstverständlich kann jede der Varianten bei 

Bedarf auch ohne Vorstufe direkt umgesetzt werden. Die Anwendung 

dieser Methodik hat zahlreiche Vorteile: 

   Individualisiertes Vorgehen: Es wird ein auf die Unterneh-

menssituation abgestimmtes Vorgehen ermöglicht und so 

den Mitarbeitern keine Transformation „mit der Brechstange“ 

(„strategic sourcing“), der operative Einkaufsprozess (Bestellprozess 

„order-to-pay“) und das Lieferantenmanagement. Die Aufbauorgani-

sation legt die Struktur des Einkaufs in einem Organigramm fest. Zu 

ihrer Definition ist die Beantwortung der „9 W“ der Einkaufsorganisa-

tion notwendig (vgl. Abbildung 13). Dadurch wird zunächst geklärt, 

welche Aufgaben in der neuen Organisationsform erledigt werden, 

welcher Zentralisierungsgrad vorherrschen soll und wie viele Res-

sourcen benötigt werden. 

abverlangt. Da die smarte Einkaufsorganisation kein Patent-

rezept für jegliche Unternehmensformen darstellt, kann ihr 

Leistungspotenzial nicht pauschal in jeder Organisation aus-

geschöpft werden. Abhängig von der Ist-Situation im Unter-

nehmen kann daher die optimale Transformationsvariante für 

den Einstieg gewählt werden.

   Reduziertes Investitionsrisiko: Der Nutzen der Einführung der 

smarten Einkaufsorganisation muss den Aufwand übersteigen. 

So dürfen beispielsweise die Personalkosten nicht ansteigen. 

Der potenzielle Nutzen kann jedoch zunächst nur grob abge-

schätzt werden, da Potenziale für Qualitätsverbesserungen 

und Zeitersparnis vorab nur schwer quantifizierbar sind. 

Durch die schrittweise Vorgehensweise lässt sich das Investi-

tionsrisiko jedenfalls minimieren, da sich mögliche  negative 

Auswirkungen auf den reorganisierten Bereich  beschränken.

   Aufbau von Know-how: Durch das schrittweise Durchlaufen 

der Varianten lässt sich nach und nach Erfahrung mit der 

smarten Einkaufsorganisation sammeln. Peu à peu kann Ex-

pertenwissen aufgebaut, können neue Verhaltensweisen ver-

innerlicht und kann aus Fehlern gelernt werden. Das erworbene 

Know-how lässt sich anschließend auf die nächsthöhere 

Transformationsvariante übertragen.

   Abmildern der Komplikationen: Die oben beschriebenen 

möglichen Hürden bei der Umstrukturierung lassen sich ab-

mildern. So wachsen oft Akzeptanz und Motivation für den 

Umbau zur smarten Einkaufsorganisation, wenn die damit ver-

bundenen Erfolge sichtbar und Vorteile erkennbar werden. 

Ein nicht ausreichendes Know-how der Mitarbeiter lässt sich 

durch den gerade thematisierten sukzessiven Aufbau von 

 Expertise nach und nach auflösen. Schließlich können auch 

starre Organisationsstrukturen durch die schrittweise „Bot-

tom-up“-Transformation des Einkaufs über die Zeit aufge-

weicht werden. 

Prozess zum Aufbau einer smarten Einkaufsorganisation

Unabhängig vom Transformationsumfang erfolgt der Aufbau der 

smarten Einkaufsorganisation in einem systematischen vierstufigen 

Restrukturierungsprozess (vgl. Abbildung 12). Im Mittelpunkt stehen 

dabei die Optimierung der Ablauf- und Aufbauorganisation des Ein-

kaufs. Unter Ablauforganisation wird die Festlegung der Kernprozesse 

des Einkaufs verstanden. Dies sind der strategische Einkaufsprozess 

Darüber hinaus ist klarzustellen, auf welcher Hierarchieebene die 

 definierten Aufgaben und Ressourcen anzusiedeln und welche 

 Weisungsbefugnisse damit verbunden sind. Auch die konkrete 

Personal entscheidung für jede Stelle ist zu treffen. Abschließend ist 

fest zulegen, welche Formen der standortübergreifenden und cross-

funktionalen Zusammenarbeit anzuwenden sind und wie die regel-

mäßige Überprüfung und Weiterentwicklung der Aufbauorganisation 

gestaltet und sichergestellt wird.

  Alternative Varianten des Transformationsumfangs
Abbildung 11

  Prozess zum Aufbau einer smarten Einkaufsorganisation
Abbildung 12

  „9 W“ zur Gestaltung der smarten Einkaufsaufbauorganisation 
Abbildung 13
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Bei der Reorganisation wird nach dem Prinzip „Structure follows pro-

cess“ (= Ablauforganisation) verfahren. Das bedeutet, dass sich die Auf-

bauorganisation aus den Geschäftsprozessen ableitet. In diesem Fall 

wird der strategische Einkauf gemäß seinen homogenen Aufgaben-

pakete (siehe oben) organisiert. Zu diesem Zweck müssen bestehende 

Prozesse aufgebrochen, gemäß der smarten Einkaufs organisation 

optimal neu definiert und in der Aufbauorganisation verankert werden.

Der vierstufige Restrukturierungsprozess (vgl. Abbildung 12) 

 beginnt mit der Erfassung der Ist-Situation im Einkauf. 

   Die Erfassung der Ist-Situation gilt für alle Aufgabenfelder die 

bestehenden Einkaufsprozesse, -strukturen und -volumina auf 

Basis der „7 W“ des Einkaufs (Wer kauft Was von Wem in 

Welcher Menge zu Welchem Preis Wann über Welchen Prozess 

ein?). Darüber hinaus werden Strukturkosten (insbesondere 

Personalkosten) quantifiziert und Vorgaben der Unternehmens-

strategie einbezogen. Das Resultat ist eine aussagekräftige 

Faktenbasis für die Reorganisation des Einkaufs.

   Im zweiten Prozessschritt erfolgt die Optimierung der Ein-

kaufsprozesse. Hierfür müssen die Kernprozesse des strate-

gischen und operativen Einkaufs sowie des Lieferantenma-

nagements definiert, abgestimmt und dokumentiert werden. 

Zuzüglich wird ein Implementierungsplan für die optimale 

 Ablauforganisation entwickelt und abgestimmt.

   Hierauf folgt nach dem Prinzip „Structure follows process“ 

(siehe oben) die Optimierung der Aufbauorganisation. Zu 

 diesem Zweck werden die zukünftigen Aufgabenbereiche 

entsprechend der smarten Einkaufsorganisation auf Basis der 

Kernprozesse definiert. Anschließend erfolgt die Identifizie-

rung und Auswahl der organisatorischen Gestaltungsoptio-

nen der Aufbauorganisation gemäß der „9 W“ (vgl. Abbildung 

13). Die so optimierte Aufbauorganisation muss daraufhin 

abgestimmt und danach ein entsprechender Umsetzungs-

plan entwickelt und beschlossen werden. 

   Vollendet wird der Prozess durch die Implementierung der 

neuen Einkaufsorganisation. Im Mittelpunkt steht dabei die 

Kommunikation der neuen Prozesse und Strukturen der 

 Ablauf- und Aufbauorganisation. Dies erfolgt im Rahmen von 

Workshops für jede Organisationseinheit, in denen die neuen 

Prozesse, Strukturen und Aufgaben erläutert werden. Darüber 

hinaus werden Mitarbeiter für ihre neuen Tätigkeiten trainiert, 

und bei Bedarf erfolgt externes Recruiting. 

Begleitet wird der gesamte Prozess der Reorganisation von einem 

umfassenden Change Management, das den langfristigen Erfolg der 

smarten Einkaufsorganisation sicherstellt. Der Grundgedanke ist, 

 neben erhöhter Wirtschaftlichkeit auch Verhaltensänderungen der 

Mitarbeiter und einen Kulturwandel zu realisieren. Zu diesem Zweck 

müssen Mitarbeiter vom Nutzen der Veränderung überzeugt und 

neue Verhaltensweisen aufgrund persönlicher Motivation verinnerlicht 

werden. 

Dies lässt sich unter anderem durch Entwicklung einer nach-

vollziehbaren Argumentation für die Veränderung, koordiniertes 

Programmmanage ment und Einbindung der Organisation und des 

Managements in den Veränderungsprozess erreichen. Darüber hin-

aus ist eine transparente Kommunikation an alle Stakeholder essen-

ziell für den Projekterfolg.

Fazit

Bei der Umstrukturierung zur smarten Einkaufsorganisation kann sich 

eine Reihe von organisatorischen und personellen Hürden auftun. 

Um diese Herausforderungen zu meistern, sollten unterschiedliche 

Varianten des Transformationsumfangs in Betracht gezogen werden, 

die auch schrittweise durchlaufen werden können. Dabei werden 

sich die Varianten bezüglich der Anzahl der spezialisiert bearbeiteten 

Aufgabenpakete sowie der  Anzahl der reorganisierten Einkaufsberei-

che bzw. Warengruppen unterscheiden. Die gewählte Variante sollte 

in einem systematischen Prozess, der die sukzessive Optimierung 

von Ablauf- und Aufbauorganisation sowie kontinuierliche Change- 

Management-Aktivitäten umfasst, umgesetzt werden. So wird nach-

haltiger Erfolg sichergestellt.

EINKAUFSLEXIKON

Einkaufslexikon 
Von Ausgaben bis Zahlungskonditionen – verstehen, was den Einkauf bewegt

 Administration
Die Administration im Einkauf umfasst über alle drei Einkaufskernprozesse hinweg (strategischer Einkaufsprozess, Bestellprozess 

und Lieferantenmanagement-Prozess) sämtliche administrativen Tätigkeiten, wie zum Beispiel das Zusammenstellen der Liefe-

rantenkontaktdaten für eine Longlist im Rahmen einer Ausschreibung.

 Datenanalyse
Die Datenanalyse umfasst über alle drei Einkaufskernprozesse hinweg (strategischer Einkaufsprozess, Bestellprozess und 

 Liefe rantenmanagement-Prozess) sämtliche Datenanalysetätigkeiten, wie zum Beispiel die Auswertung von Ausschreibungen, 

und stellt dem Einkaufs-Projektmanager alle relevanten Analysen/Reports bereit.

 Einkaufs-Projektmanagement
Der Einkaufs-Projektmanager ist „das Scharnier“ zwischen internen Bedarfsträgern, Lieferanten und den Einkaufsmitarbeitern 

(wie zum Beispiel Datenanalyse oder Supply Market Intelligence). Er ist der zentrale „Kümmerer“, der alle relevanten Aufgaben 

und Personen in einer Warengruppe steuert bzw. zusammenbringt. 

 Methodenentwicklung/Qualitätssicherung
Die Methodenentwicklung/Qualitätssicherung im Einkauf entwickelt über alle drei Einkaufskernprozesse hinweg (strategischer 

Einkaufsprozess, Bestellprozess und Lieferantenmanagement-Prozess) sämtliche Methoden bzw. stellt diese bereit. Ziel ist es, 

dass alle Einkaufsmitarbeiter durch die Methodenorientierung nach einem Qualitätsstandard arbeiten und durch die Überprüfung 

der Einhaltung der Methoden eine hohe Arbeitsqualität im Einkauf sichergestellt wird. 

 Smarte Einkaufsorganisation
Ziel der smarten Einkaufsorganisation ist die deutliche Verbesserung der Leistungsfähigkeit von Mitarbeitern im Einkauf durch 

die Neuorganisation von Einkaufsaufgaben. Im Mittelpunkt steht die Industrialisierung der Einkaufsprozesse, indem ähnliche 

Aufgaben/Aktivitäten zu vier homogenen Aufgabenpaketen (Informationsmanagement [--> Datenanalyse und Supply Market 

 Intelligence], Methodenentwicklung/Qualitätsmanagement, Administration, Projektmanagement) zusammengefasst werden. 

Hierdurch wird die Komplexität in den Einkaufsprozessen erheblich reduziert und die Arbeitsqualität des Einkaufs signifi kant erhöht.

 Supply Market Intelligence 
Supply Market Intelligence (kurz: SMI) beschreibt einen systematischen vierstufi gen Prozess zur optimalen Einkaufsmarkt-

forschung, der sich in eine Makro- und eine Mikroebene unterteilen lässt. Auf der Makroebene werden nach einer detaillierten 

 Produkt- und Branchenanalyse potenzielle Einkaufsmärkte anhand ausgewählter Kriterien eingegrenzt, bevor auf der Mikroebene 

mit der gezielten Lieferantenrecherche begonnen wird.
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Auf welche Leistung in Ihrem Einkauf sind Sie besonders stolz?

Unseren Einkäufern ist es gelungen, eine gute Beziehung zu unseren Bedarfsträgern aufzubauen, ohne 

dass wir das bisher offiziell Business Partnering genannt haben. Dadurch haben wir grundsätzlich eine 

große Offenheit für den Einkauf im Unternehmen. Das spiegelt sich auch in unserer Strategie 2020 

 entsprechend wider.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in Ihrem Einkauf?

Verständnis für unsere Fokusthemen Qualität, Verfügbarkeit, Risikomanagement, Innovation und Kosten 

bei allen im Unternehmen zu haben und zwar so, dass die Gewichtung bei jeder einzelnen Einkaufs-

strategie immer so gewählt wird, wie wir sie im Unternehmen benötigen. Das dann mit dem Angebot auf 

dem Markt in Einklang zu bringen, ist am Ende die hohe Kunst des Einkaufens. Dafür ist nicht nur die 

Zusammenarbeit mit dem Bedarfsträger essenziell, sondern auch und vor allem seine Zusage, unseren 

Sourcing-Teams die erforderliche Ressource und Kompetenz aus dem Fachbereich bereitzustellen.

Welche Eigenschaften schätzen Sie bei Ihren Einkäufern am meisten?

Sich auf die kommenden Veränderungen und Herausforderungen einzulassen, diese aktiv aufzugreifen 

und im Sinne des Unternehmens zu gestalten. Hierbei geht es bei uns wesentlich um die erforlgreiche 

Umsetzung unserer Strategie 2020.

Wenn Sie einen Wunsch für Ihren Einkauf frei hätten, welcher wäre das? 

Den Ergebnisbeitrag des Einkaufs auf einfache Weise für alle Beschaffungsvorgänge transparent machen 

zu können. Im Produktionsmaterial-Umfeld und bei Wiederholbedarfen ist das mittlerweile gut machbar, bei 

 Individualbedarfen, bei Dienstleistungen und bei Investitionen aber mitunter immer noch herausfordernd.

Was war Gegenstand Ihrer ersten Verhandlung? 

Ich erinnere mich daran, dass ich schon in meiner Kindheit Zubehör zu Hi-Fi-Anlagen gekauft und auch 

immer wieder verkauft habe. Da wurde natürlich in beiden Fällen immer verhandelt.

An welche Verhandlung erinnern Sie sich besonders gerne?

An solche, die bei den Beteiligten im Unternehmen keinen Verhandlungsspielraum aufzeigten. Ich erinnere 

mich zum Beispiel an eine Vergabe mehrerer Verpackungsmaschinen. Der Produktionsleiter hatte dem 

Hersteller den Kauf bereits zugesagt. Wir konnten durch gute Vorbereitung und Abstimmung der Rollen 

im Team dennoch einen substanziellen Wertbeitrag erzielen, nicht nur beim Anschaffungspreis, sondern 

auch bei Komponenten für den Betrieb, die Wartung und die Optimierung der Anlagen. 

Bei welcher Verhandlung wird Ihnen heute noch angst und bange? 

Bei keiner mehr. Allen Verhandlungen ist eins gemeinsam. Ausgiebige Vorbereitung und eine gute Strategie 

führen nachher in der Zusammenarbeit mit dem Lieferanten auch zu exzellenten Ergebnissen. 

15 Fragen an … 

Ein Interview mit Jürgen Freund, 
Chief Procurement Offi cer B. Braun Melsungen AG
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Was macht einen guten Einkaufsleiter aus? 

Der gute Einkaufsleiter ist neugierig und offen, stellt Bestehendes immer wieder infrage, hat Freude  daran, 

Beziehungen aufzubauen und zu pflegen, und ist ein guter Zuhörer. Er identifiziert Talente, unterstützt seine 

Mitarbeiter, „unbequem“ zu sein. Damit meine ich, er motiviert die Mitarbeiter, immer zu hinterfragen, ob 

das, was angefordert wird, wirklich das ist, was gebraucht wird, und am Ende das Beste für das Unter-

nehmen ist. Das ist zu Anfang sicher nicht leicht, schafft aber bei den Bedarfsträgern am Ende Akzeptanz 

und Vertrauen.

Was gefällt Ihnen an Ihrer Tätigkeit als Einkaufsleiter am meisten? 

Ein hohes Maß an gestalterischer und unternehmerischer Freiheit zu haben, verbunden mit der  Erwartung, 

einen substanziellen Beitrag zum Unternehmensergebnis zu leisten.

Was ist Ihre Lieblingswarengruppe? 

Ich habe keine ausgesprochene Lieblingswarengruppe. Herausfordernd sind für mich die Warengruppen, 

die per se zunächst wenig Potenzial bieten. Das sind einerseits die, die schon immer in der Verantwortung 

des Einkaufs liegen und daher auch regelmäßig professionell bearbeitet wurden. Andererseits die, bei 

denen der Einkauf erst jetzt in die Verantwortung kommt, Beispiel Managementberatung.

Was kaufen Sie privat am liebsten ein? 

Alles das, was das Leben lebenswert macht und meinen Interessen nachkommt. Beispielsweise  einen 

qualitativ guten Wein mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis finden, Musik und immer wie-

der auch eine technische Spielerei dazu.

Sind Sie privat eher ein Einkaufsmuffel oder eher ein Shopaholic? 

Weder noch. Aber ich bin zunächst emotional unterwegs. Glücklicherweise erinnere ich mich aber dann 

meist an „Einkaufshebel“, die auch privat genutzt werden können.

Wie sind Sie zum Einkauf gekommen? 

Durch ganz konkretes Interesse an dieser Funktion. Der Einkauf ist eine der wenigen Funktionen im 

 Unternehmen, in der man derart vielfältig tätig sein kann. Die Vielfalt hat mich bis heute begeistert.

Einkauf ist … (bitte vervollständigen Sie diesen Satz) 

... die Funktion eines jeden Unternehmens, die in Zusammenarbeit mit den Bedarfsträgern in allen Berei-

chen einen erheblichen Wertbeitrag leisten kann. Es ist gleichzeitig auch die Funktion, die noch große 

Potenziale heben kann, die bislang nicht oder nur bedingt genutzt wurden.

Wenn Sie nicht Einkaufsleiter wären, wer würden Sie gern sein? 

Die Frage stellt sich womöglich erst mit dem Ausscheiden aus dem Berufsleben. Ich könnte mir dann sehr 

gut vorstellen, noch mal Geschichte zu studieren.
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