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Die gesamte Flotte des Auto -
zulieferers SMP ist mit dem 
Flotten management-System  
Linde connect ausgestattet.  
Das Unternehmen profitiert von 
der reduzierten Schadens quote 
sowie der höheren Verfügbarkeit 
der Flurförderzeuge .
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Digitale Supply Market Intelligence 

Einkaufsmarktforschung von morgen
Alle potenziellen Einkaufsmärkte tagesaktuell im Auge zu behalten und so keine Entwicklungen der 

Branche zu verpassen, wird zunehmend wichtiger. Um Wettbewerbsnachteile zu verhindern, ist ein 

systematischer Aufbau von Supply Market Intelligence unumgänglich. Wie das funktioniert und Sie da-

bei die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen, erfahren Sie in diesem Artikel.

Einkaufsabteilungen sehen sich vor die 
Herausforderung gestellt, gleichzeitig 
auf verschiedenen Einkaufsmärkten 

mit unterschiedlichen Bedingungen aktiv zu 
sein, um alle benötigten Warengruppen zu 
beschaffen. Trends und Besonderheiten der 
einzelnen Einkaufsmärkte müssen jederzeit 
bekannt sein und in die Einkaufspolitik des 
Unternehmens einbezogen werden. Zudem 
muss der Einkauf nicht nur Kenntnisse über 
bereits existierende Einkaufsmärkte haben, 
sondern auch die stark wachsenden Märkte 
und ihr zukünftiges Potenzial kontinuierlich 
im Auge behalten. Weiter verschärft wird die-
se Problematik durch eine weiter fortschrei-
tende Globalisierung, die neue Absatz- und 
Einkaufsmärkte auf der ganzen Welt entste-
hen lässt, die immer wieder neu identifiziert, 
analysiert und bewertet werden müssen. Die 

wenigsten Einkäufer sind entsprechend darin 
ausgebildet, eine systematische und profes-
sionelle Einkaufsmarktforschung durchzu-
führen. Für Unternehmen steigt also die Ge-
fahr, Trends nicht frühzeitig zu erkennen und 
Potenziale für Kosteneinsparungen nicht zu 
realisieren. Da der strategische Einkaufspro-
zess mit seinen wachsenden Herausforde-
rungen von operativen Einkäufern ohne ent-
sprechende Ausbildung kaum noch zu bewäl-
tigen ist und Wettbewerbsnachteile für das 
Unternehmen drohen, ist eine Spezialisie-
rung der Einkäufer mit passender Weiterbil-
dung unumgänglich. 
Durch die Etablierung einer industrialisierten 
und digitalisierten Einkaufsabteilung können 
Unternehmen diese Herausforderung ange-
hen. Teil davon ist unter anderem die Einfüh-
rung von Supply Market Analysten. Diese spe-

zialisierten Mitarbeiter sind dafür zuständig, 
über alle Warengruppen hinweg die poten-
ziellen Einkaufsmärkte systematisch zu ana-
lysieren und optimale Grundlagen für eine er-
folgreiche Einkaufsabteilung zu schaffen. 
Dies geschieht durch die konsequente An-
wendung eines Supply Market Intelligence 
(SMI) Prozesses.

Herausforderungen annehmen
Digitale SMI begegnet der Problematik einer 
zunehmenden Komplexität der Einkaufs-
märkte durch einen geordneten Prozess, der 
schrittweise die notwendigen Informationen 
sammelt und verwertet. Innerhalb des strate-
gischen Einkaufsprozesses ist SMI die Weiter-
entwicklung der klassischen Einkaufsmarkt-
analyse und greift die Daten aus der vorgela-
gerten Bedarfsanalyse auf. Daher ist es wich-
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tig, dass Analysten diese bereits mit der SMI-
Analyse im Hinterkopf erheben und verarbei-
ten, um Kompatibilität zu garantieren.
Wenn in der Bedarfsanalyse bereits die Ent-
wicklung der Kundennachfrage geschätzt 
wurde, lassen sich daraus die Anforderungen 
an die Supply Chain ableiten. Dies muss in ei-
nem systematischen Prozess geschehen, der 
zahlreiche Aktivitäten der Reihe nach abar-
beitet. Dieser Prozess kann durch eine inte-
grierte Digitalisierung signifikant beschleu-
nigt werden und qualitativ hochwertigere Er-
gebnisse liefern.
Das Ziel der SMI ist die Identifikation poten-
zieller Lieferanten in den zuvor identifizierten 
optimalen Einkaufsmärkten und -regionen. 
Um dieses Ziel zu erreichen, wird in zwei Pha-
sen vorgegangen.

Phase 1 zur Identifizierung der Lieferanten
Zunächst werden Einkaufsmärkte und -regio-
nen identifiziert und priorisiert. Es findet eine 
Makroanalyse statt, bei der es vor allem um 
das Verständnis und die Analyse der Einkaufs-
märkte geht.
Der dreistufige Prozess der ersten SMI-Phase 
beginnt mit der Analyse der Warengruppe 
und der jeweiligen Branche. Es gilt, eine 
transparente Faktenbasis mit internen und 
externen Daten zu schaffen. Wichtig ist, ein 
tiefes Verständnis für die Branche der Waren-
gruppe aufzubauen. Eine Kostenstrukturana-
lyse hilft dabei, die primären Kostentreiber 

der Branche zu identifizieren. Ebenso wichtig 
ist es, die Wertschöpfungs- und Fertigungs-
prozesse zu verstehen. 
In der Branchenanalyse gibt es viele Möglich-
keiten, durch digitalisierte Prozesse bessere 
Ergebnisse zu erzielen. Unter dem Stichwort 

Predictive Analytics können mithilfe von Al-
gorithmen Informationen aus Datenbanken, 
Suchmaschinen, Online-Portalen etc. zusam-
mengetragen, geordnet und analysiert wer-
den, um so Entwicklungen unterschiedlichs-
ter Art automatisch und nahezu in Echtzeit 

„
Eine universelle Zauberformel 
für die ideale Einkaufsmarktfor-
schung gibt es leider nicht. Die 
Möglichkeiten der Software 
sind so vielfältig wie die Unter-
nehmen selbst und müssen 
genau  auf die Ansprüche der 
Unternehmen ausgerichtet 
sein.“ 
Dr. Mirko Bayer 

Beschaffung aktuell: Inwiefern ist das beschrie-
bene SMI Zukunftsmusik?
Dr. Mirko Bayer: Für die digitale Einkaufsmarkt-
forschung sind alle technischen Voraussetzun-
gen vorhanden. Es gibt beispielsweise etablierte 
Technologien, um den Einkaufsmarkt systema-
tisch und strukturiert zu analysieren. Das kön-
nen Sie sich vorstellen wie eine Suchmaschine, 
die alle relevanten Informationen sammelt, 
strukturiert und analysiert an die Einkaufsabtei-
lung übermittelt. So können Sie künstliche Intel-
ligenz zum Vorteil der Einkaufsabteilungen ein-
setzen. Für den kleinen Mittelstand ist es aller-
dings häufig noch schwierig, diese Systeme kurz-
fristig zu implementieren, da das mit hohem 
technischen Aufwand verbunden ist. 

Beschaffung aktuell: Gibt es Ihres Wissens dazu 
bereits (Software-)Produkte? Welche?
Bayer: Die gibt es – sogenannte Webcrawler wie 
beispielsweise Nutch oder Scrapy. Diese Soft-
wareprodukte sind darauf programmiert, alle 
relevanten Datenquellen aufzuspüren und an-
zuzapfen. Die riesige Datensammlung struktu-
rieren und analysieren anschließend Software-
produkte wie Hadoop oder Spark. Internet such -
maschinen arbeiten mit einer ähnlichen Logik. 

Beschaffung aktuell: Kennen Sie ein Unterneh-
men, bei dem diese digitalen Prozesse im 
Kontext  des Einkaufs bereits durchgeführt wer-
den? 
Bayer: Im Bereich der Online-Hotelsuch -
maschinen finden sich Beispiele für die erfolgrei-
che Nutzung digitaler Einkaufsmarktanalyse. 
Große Hotelportale arbeiten bereits mit solchen 
Systemen, um den Lieferantenmarkt für Hotels 
dauerhaft und systematisch zu überwachen – 

aber auch jeder andere Kontext ist für diese Sys-
teme denkbar.

Beschaffung aktuell: Wo kann man/Einkäufer 
lernen/erfahren, sich auf eine systematische 
und professionelle Einkaufsmarktforschung ein-
zustellen?
Bayer: Eine universelle Zauberformel für die 
ideale Einkaufsmarktforschung gibt es leider 
nicht. Die Möglichkeiten der Software sind so 
vielfältig wie die Unternehmen selbst und müs-
sen genau auf die Ansprüche der Unternehmen 
ausgerichtet sein. Deshalb empfehlen wir für 
Unternehmen, die nicht wie Google oder Face-
book in der Hightech-Sparte ihr Kerngeschäft 
haben, dass der Einkauf auf die Unterstützung 
spezialisierter Dienstleister vertraut. Wir entwi-
ckeln beispielsweise gemeinsam mit unseren 
Kunden individuell zugeschnittene Methoden, 
Logiken und Algorithmen, die wir als Lastenheft 
an einen IT-Dienstleister übergeben. Damit stel-
len wir sicher, dass unsere Kunden die einkaufs-
relevanten Fragestellungen (wie z. B. „Kaufe ich 
zu teuer ein? Und wenn ja, wo kann ich günsti-
ger einkaufen?“) auf den Punkt genau mit maxi-
maler Effizienz beantwortet bekommen.

Hintergrund

Vorgehensweise von SMI. Quelle: Höveler Holzmann
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identifizieren zu können. Für die 
SMI-Analyse lassen sich frühzei-
tig Branchentrends erkennen, 
wie beispielsweise die startende 
Implementierung schnellerer Pro-
duktionsverfahren oder die Reaktio-
nen innerhalb der Branche auf sich ver-
ändernde Rohstoffpreise. Die rasche Iden-
tifikation solcher Branchentrends kann ge-
genüber Wettbewerbern ein entscheidender 
Vorteil sein. 
Aufbauend auf der geschaffenen Faktenbasis 
und den festgestellten Entwicklungen können 
im nächsten Schritt potenzielle Einkaufsmärk-
te identifiziert werden. An dieser Stelle ist 
nicht nur relevant, ob die Warengruppe in den 
entsprechenden Regionen in zufriedenstel-
lender Qualität hergestellt werden kann. Ein 
wichtiger Faktor ist auch die Verfügbarkeit des 
Beschaffungsobjekts. Eine Analyse des Im-
portvolumens legt offen, ob auch der verlässli-
che Import in das Zielland möglich ist. 
Auch bei der Einschätzung der Entwicklung in 
den Wachstumsmärkten kann Predictive 
Analytics dazu beitragen, die Prognosegüte 
zu erhöhen. Durch Einbeziehen von großen 
Datenmengen kann so eine genauere Ent-
wicklung der einzelnen Märkte vorhergesagt 
werden. 
Im dritten und letzten Schritt der ersten SMI-
Phase werden die identifizierten Einkaufs-
märkte weiter gefiltert und, sofern sinnvoll, 
zu Regionen zusammengefasst. Die Dimen-
sionen können warengruppenspezifisch ge-
wichtet und bewertet werden, sodass ein 
Ranking der potenziellen Einkaufsmärkte er-
stellt werden kann. Ebenso wie in den Schrit-
ten zuvor kann eine digitale Auswertung der 
entsprechenden Datenbanken und Quellen 
nicht nur genauere Einschätzungen und Ent-
wicklungsprognosen treffen, sondern diese 
auch deutlich schneller anbieten.

Phase 2 zur Identifizierung der Lieferanten
In der zweiten SMI-Phase findet der insge-
samt vierte und letzte Prozessschritt statt. Es 
wird eine Mikroanalyse auf Lieferantenebene 
durchgeführt, um eine Auswahl für einen op-
timalen Lieferantenkreis zu treffen. Zu die-

sem Zweck wird in den als relevant identifi-
zierten Einkaufsmärkten eine gezielte Liefe-
rantenrecherche betrieben. Durch schrittwei-
se Telefoninterviews, Lieferantenselbstaus-
künfte und Lieferantenbesuche kann die An-
zahl der potenziellen Lieferanten nach und 
nach verringert werden. Eine finale Auswahl 
an Lieferanten steht dann für ein mögliches 
Preisbenchmarking und/oder Testing zur Ver-
fügung. 
Durch digitale Integration der potenziellen 
Lieferanten kann auch hier der Informations-
fluss deutlich beschleunigt werden. Das kann 
beispielsweise über ein sogenanntes Ticket-
Tool-System geschehen. In diesen Tools wer-
den die Prozessschritte sowie die beteiligten 
Funktionen im Vorhinein genau definiert. So-
bald ein Mitarbeiter mit seiner Arbeit fertig 
ist und seinen Arbeitsschritt abgeschlossen 
hat, erkennt das Ticket-System, welche Funk-
tion nun das Ticket bearbeiten muss und wel-
cher Mitarbeiter diese Funktion aufgrund 
freier Kapazität und passender Kompetenzen 
ausüben kann. Im Fall der Lieferantenaus-
wahl erfolgt beispielsweise das Lieferanten -
audit elektronisch. Durch einen Knopfdruck 
übermittelt der Einkäufer an den Lieferanten 
eine von der Qualitätssicherung vorgegebene 
Checkliste. Die Checkliste gibt dem Lieferan-
ten eine Übersicht, welche Dokumente (z. B. 
Zertifikate) in welchem Format benötigt wer-
den. Sobald der Lieferant die erforderlichen 
Dokumente zurückschickt, hängt das System 
diese an das Ticket an und leitet es an den zu-
ständigen Kollegen in der Qualitätskontrolle 
weiter. Sobald die Lieferantenfreigabe durch 
die Qualitätskontrolle erfolgt ist, erscheint 
der Lieferant als qualifiziert im Ticket des 
strategischen Einkäufers und kann nun als 

potenzieller Lieferant in Betracht gezogen 
werden.
Wie jedoch sieht die technische Umsetzung 
aus und was müssen Nutzer beachten, damit 
die Anwendungen auch die gewünschten Er-
gebnisse erzielen? 

Auswertung aller Marktinformationen
Die Herausforderung bei der SMI-Analyse so-
wie bei vielen ähnlichen Konzepten ist, dass 
die benötigten Daten im Internet weit ver-
streut sind und ungeordnet in unterschiedli-
chen Formaten und Qualitäten vorliegen. 
Mithilfe zweier Anwendungen lässt sich die-
ses Problem effektiv lösen. Robotic Process 
Automation (RPA) kann die Recherche der Da-
ten schnell erledigen, während ein Map 
Reduce  Algorithmus die vorhandenen Daten 
ordnen und auswerten kann. Die Nutzung 
dieser beiden Anwendungen geschieht in 
fünf Schritten, wovon nur der erste Schritt ei-
ne aktive Beteiligung der Nutzer erfordert.

1. Zunächst definieren die Nutzer Suchmus-
ter und -begriffe, die den weiteren Prozess 
bestimmen. Im Fall einer SMI-Analyse geeig-
nete Suchbegriffe sind beispielsweise der 
Branchenname oder der zu untersuchende 
Einkaufsmarkt. Informationen aus der Be-
darfsanalyse können hier miteinbezogen 
werden, um die Suchergebnisse zu verbes-
sern.
2. Im zweiten Schritt durchkämmen soge-
nannte Webcrawler das Internet nach rele-
vanten Inhalten. Diese digitalen Roboter nut-
zen die definierten Suchbegriffe, um eine 
enorme Anzahl an Internetseiten nacheinan-
der abzusuchen. Mit dieser Logik arbeitet 
auch der Suchmaschinen-Gigant Google.
3. Wenn das System relevante Ergebnisse fin-
det, werden diese zunächst unstrukturiert 
gesammelt. Hier können sich in kurzer Zeit 
große Datenmengen anhäufen.
4. Der Map Reduce Algorithmus zerlegt die 
gesammelten Daten zunächst in einzelne Da-
tensätze, um sie danach neu zu ordnen. Hier-
durch lassen sich die Daten später einfacher 
auswerten. Ziel dieses Schrittes ist es, eine 
strukturierte Datenbank zu erstellen, die für 
weitere Auswertungen zur Verfügung steht.
5. Die so entstandene Datenbank umfasst al-
le relevanten Informationen zum gesuchten 
Thema. Bei der Auswertung wird nun das ein-
gangs definierte Suchmuster genutzt. So 
kann dieses beispielsweise vorgeben, wie die 
gefundenen Daten mit einer Benchmark ver-
glichen werden sollen und welche Ergebnisse 
als relevant eingestuft werden. Die Auswer-

Fünf Schritte zur Anwendung 
von RPA und Map Reduce. 
Quelle: Höveler Holzmann
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tung wird den Nutzern fertig präsentiert, die 
aufgrund der Erkenntnisse nun Entscheidun-
gen bezüglich der Einkaufsmärkte treffen 
können. Beispielsweise können aktuelle wa-
rengruppenspezifische Lieferanten- und 
Preisdaten die Entscheidungsfindung erleich-
tern.
Entscheidend im ersten Schritt ist, dass die 
Nutzer die Suchbegriffe und -muster strate-
gisch sinnvoll auswählen, um optimale Er-
gebnisse zu erzielen. Die weiteren Schritte, 
welche ohne direkte Beteiligung oder Ein-
sicht durch Nutzer geschehen, sind operativ 
zu betrachten. 
Auf der einen Seite kann dieser Prozess, wie 
oben dargestellt, schnell größte Mengen an 
Daten verarbeiten und diese ausgewertet 
den Entscheidern im Unternehmen zur Ver-
fügung stellen. Zu beachten ist jedoch, dass 
für die Verarbeitung der Prozesse große Ser-
verkapazitäten benötigt werden, was unter 
Umständen mit Zusatzkosten verbunden ist. 
Es muss also abgewogen werden, was es dem 

Unternehmen wert ist, früher über aktuelle 
Entwicklungen auf den Einkaufsmärkten in-
formiert zu sein als die Wettbewerber.

Fazit
Das Identifizieren und Implementieren von 
neuen Einkaufsmärkten kann nicht länger 
dem Zufall überlassen werden, sondern will 
gut geplant sein. Denn in der digitalisierten 
Welt wird es wichtiger denn je, seinen Wett-
bewerbern einen Schritt voraus zu sein. Mit 
einer industrialisierten und digitalisierten 
Einkaufsabteilung können Sie hierfür die 
Grundsteine legen. Durch die Einführung der 
Stelle des Supply-Market-Analysten und den 
entsprechenden Prozess der Supply Market 
Intelligence können weltweit Potenziale in 
Einkaufsmärkten schnell erkannt und aufge-
griffen werden, sodass die eigene Supply 
Chain immer am Puls der Zeit ist. Eine umfas-
sende Digitalisierung kann dabei garantieren, 
dass alle notwendigen Daten tagesaktuell 
gefunden und ausgewertet werden. 
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