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Die große Mehrheit der Einkäufer, insbesondere
in KMU, zählt nicht zum engen bzw. erweiterten
Leitungsgremium in Unternehmen.

■■WANTED

CPO als Gestalter,
Lenker und Vordenker
In Sachen Image hat die Position des Einkaufsleiters noch reichlich Luft nach oben.
Das ist nicht gerade verständlich angesichts des Profits, den der Einkauf für die
Unternehmenswertschöpfung erbringen kann. Doch was ist das Geheimnis eines
Top-Managers im Einkauf? EIN BEITRAG VON SABINE URSEL*
Chief Procurement Officers (CPO),
die nah am Vorstand agieren und
Leuchtkraft ausstrahlen. Aber: Die
große Mehrheit der Einkäufer, insbesondere in KMU, zählt jedoch nicht zum engen
bzw. erweiterten Leitungsgremium in Unternehmen. Das mag nicht selten an der
Zurückhaltung etlicher Einkäufer gegenüber der Geschäftsleitung liegen. Zumeist
liegt der Grund jedoch in der eingeschränkten Sicht der Unternehmensleitungen auf
den Faktor Einkauf. In weiterer Folge
kümmert sich dann die Abteilung Human
Resources bei Recruitung und Personalentwicklung eher um andere Zielgruppen des
Hauses. Das ist unverständlich angesichts
der Tatsache, dass gerade der Einkauf aufgrund seiner großen Hebelwirkung auf den
Gewinn des Unternehmens möglichst professionell aufgestellt sein muss. Die EinkaufsCommunity tut also gut daran, gute messbare Taten transparent intern und extern
adäquat selbstbewusst zu vermarkten.

Entscheidungskompetenz
durchsetzen
Den Einkauf erst dann in den Prozess
einzubinden, wenn es um Beauftragung
und Abwicklung geht, ist schlichtweg fahrlässig. Selbst besser aufgestellte Unternehmen haben noch immer mit Maverick
Buying zu kämpfen – dem unabgestimmten
Einkaufen durch Bedarfsträger anderer
Abteilungen ohne Einbindung der Einkaufsspezialisten. Insbesondere in nicht-traditionellen Beschaffungsfeldern wie TravelMai 2015

Management und Einkauf von Marketingdienstleistungen tummeln sich Kollegen,
die gerne von sich behaupten, die „besten
Preise und Lieferanten bzw. Dienstleister“
zu kennen. Hier muss die Geschäftsleitung
durchgreifen: Es gilt, einen starken handlungssicheren Einkauf zu installieren und
diesem hinreichende Entscheidungskompetenzen auf handfester Grundlage von Vorgaben und Standards zu geben. Die Disziplin
aller Beteiligten ist vehement einzufordern.
Manche Unternehmen setzen gar „Strafen“
aus, wenn weiterhin durch die Hintertür
von Nicht-Einkäufern beschafft wird.

Guter und schlechter Einkauf
Die Managementberatung Bain & Company hat „gut funktionierenden“ und
„schlecht funktionierenden Einkauf“ umrissen. In der Studie „Zum Umbau von
Beschaffungsorganisationen: Wie der Einkauf dauerhaft auf die Erfolgsspur kommt“
werden vier häufige Symptome eines
schlecht funktionierenden Einkaufs
beschrieben.
Kein allgemein akzeptiertes Mandat. So
werde oft der globale Einkauf nicht überall
ernst genommen; er arbeite häufig ohne ein
klares und allgemein anerkanntes Mandat
und kämpfe laufend darum, einzelne Länder und Geschäftsbereiche zur Zusammenarbeit zu bewegen, so die Studienautoren.
Unklare Verantwortlichkeiten. Auch komme
es nicht selten zu Kooperationsproblemen
zwischen globalem, regionalem und loka-

lem Einkauf. Sie würden dabei häufig durch
ungenügend abgegrenzte Warengruppen
und unklare Verantwortlichkeiten hervorgerufen. Die Produktion, die IT- und die
F&E-Abteilungen seien außerdem oft nur
unzureichend eingebunden.
Fehlende Mitarbeiterqualitäten. Warum insbesondere der weltweite Einkauf oft
schlecht funktioniere, hätte zudem den
Grund, weil die dort benötigten Fähigkeiten
und Kenntnisse nicht genau definiert sind,
d.h. es fehlen klare Abgrenzungen und
Job-Beschreibungen. Gleichzeitig scheinen
Unternehmen wenig in die Mitarbeiterentwicklung im Einkauf investieren zu wollen.
Die Studie gibt nämlich darüber Auskunft,
dass Unternehmen nur selten eine systematische Mitarbeiterentwicklung vorweisen
können. Auch würden Lücken im Skill-Set
nicht geschlossen und die Leistungen einzelner Mitarbeiter bleiben intransparent, so
die Studienautoren.
Uneinheitliche Standards. Unterschiedliche
Definitionen und Standards sowie uneinheitliche IT-Systeme verhinderten eine
umfassende Kostentransparenz der globalen Einkaufsorganisation. So könne der
Fortschritt laufender Verbesserungsprogramme nicht gemessen werden; Lerneffekte blieben aus. Bain-Berater Dr. Klaus
Neuhaus definiert im Gegenzug „das
Geheimnis“ eines sehr guten Einkaufs,
nämlich das „Zuhören und Zusammenarbeiten, sowohl innerhalb der Einkaufsabteilung als auch mit den anderen Bereichen
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eine Frage: Es gibt Aushängeschilder –
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und den Lieferanten“. Die Studie zeigt, dass
effektive Entscheidungswege zu 95 Prozent
mit finanziellem Erfolg korrelieren. „Am
schwersten, aber auch wichtigsten ist es, im
Rahmen der bereits definierten Organisation und der Prinzipien der Zusammenarbeit die Verantwortung der verschiedenen
Stakeholder für jede Entscheidung im Einkaufsprozess festzulegen“, so Neuhaus in
seinem Bericht.

Gesucht: Der ideale CPO
Eine sehr gute Mannschaft im Einkauf
ist jedoch eine wichtige Voraussetzung, um
erstklassige Ergebnisse zu generieren. Und
nur solche lassen sich ernsthaft vermarkten. Doch wie sieht der ideale Einkäufer
aus? Und wie findet man diesen? Im Idealfall ist beim Einkäufer ein umfassendes
Wissen über den Bedarf eines Unternehmens
und Anforderungen an die zu beschaffenden Güter und Dienstleistungen gebündelt.
Und ohne eine umfassende Kenntnis über
Beschaffungsmärkte, technologische Trends
und wirtschaftliche Entwicklungen geht
beim modernen Einkäufer nichts mehr.
Hinzu kommen besonders entwickelte „Soft
Skills“ wie Verhandlungsgeschick und Menschenkenntnis. Der Einkäufer von heute
ist somit eine Top-Kraft, die zur Wertschöpfung eines Unternehmens entscheidend beiträgt.
Gewinn beim Einkauf begraben. In Großunternehmen ist man sich dessen schon längst
bewusst. In den Top-Etagen mittelständischer Unternehmen rangiert der Einkäufer
zumeist noch im Middlemanagement
mit einem teilweise unklar umschriebenen
Zuständigkeitsfeld. Das ist umso unverständlicher vor dem Hintergrund der Tatsache, dass in den meisten Fällen die Zukaufsvolumina zwischen 50 und 80 Prozent des
Umsatzes rangieren. Der Einkauf ist somit
derjenige Bereich, der sich schon jetzt für
die Optimierung des größten Anteils der
Wertschöpfung im Unternehmen verantworten muss. Mit anderen Worten: Die
größten Wertbeitragspotenziale für Unternehmen liegen auf den Beschaffungsmärkten,
d.h. die Basis für den Erfolg eines Unter-

nehmens liegt im Einkauf.

„Einkauf 4.0“ erfordert Grips.
„Gefordert sind somit echte Leadership-Eigenschaften, denn nur wer klar und
fachlich auf Augenhöhe diskutieren kann,
wird auch akzeptiert“, so Bernhard Raschke,
Senior Client Partner & Head of Supply
Chain EMEA bei der internationalen Personalmanagement-Agentur Korn Ferry am
Standort London, gegenüber BUSINESS+
LOGISTIC. Dazu gehöre auch, komplizierte
Sachverhalte professionell darlegen sowie
Chancen und Risiken weitsichtig einschätzen zu können. Kurz: Ein CPO muss nicht
bei Schraubenpreisen mitdiskutieren. Er
weiß in entscheidenden Momenten die
richtigen Fragen zu stellen, Antworten und
Lösungen einzubringen.
Abstraktionsvermögen. Wer sich als Unter-

nehmen auf die Fahnen schreibt, Innova-

Über den Tellerrand hinaus. Personalberater
und Recruiter Dr. Hugo Eckseler, Partner
bei der Conas Management in Düsseldorf,

BLICKEN UND SICH ALS UNTERNEHMER VERSTEHEN.

Dr. Hugo Eckseler, Personalexperte und ehemaliger CPO, Deutsche Post DHL

Nicht einfach
Klar ist: Einfache Lösungen gibt es hier
nicht. Das Top-Management in Unternehmen
tut daher gut daran, sich schon jetzt mit der
Problematik und der speziellen Rolle „seines Einkaufs“ zu befassen. Denn im Idealfall bietet sich der Einkauf als Schnittstellenmoderator für Runden mit Vertretern aus
Forschung und Entwicklung, Produktion,
Marketing und Sales an, weil er entschei-

Fragen an die Geschäfts- oder HR-Leitung
• Wie ist die Berichtslinie des Einkäufers?
• Welches Standing hat der Einkauf bei Vorstand, Geschäftsleitung und Fachabteilungen?
• Wird der Einkauf gehört, eingebunden, um fachlichen Rat gebeten?
•	Ist der Einkauf Inputgeber als Part cross-funktionaler Strategieteams?
• Vermag der Einkaufchef ganzheitliche Impulse zu setzen?
• Verfügt der Einkaufchef über überdurchschnittliche Führungs- und Sozialkompetenz?
• Kann der Einkaufschef delegieren und motivieren?
•	Ist der Einkaufschef bestrebt, sein Team mit klugen Köpfen zu verstärken?
•	Ist sich der Einkauf der Anforderungen an sein eigenes Profil bewusst?
•	Agiert der Einkauf zukunftsorientiert im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit seines Unternehmens?
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dungsrelevante Informationen über
Märkte, Potenziale, Verfügbarkeiten und
risikobehaftete Einflussfaktoren liefern
kann. B. Raschke verweist in diesem
Zusammenhang beispielhaft auf einen
„toughen und charismatischen“ Leader wie
Detlef Schulz. Er dirigiert beim Mobilfunkriesen Vodafone den 20- Milliarden-Spend
des Unternehmens als Profit Center von
Luxemburg aus – und das mit einer Mannschaft bestehend aus 30 Nationalitäten.
„Gut geführte Unternehmen wie Vodafone
sind auch in Sachen Professional Planning
besser“, so Raschke. Das bedeutet: Sie sind
in der Lage, jederzeit auch aus dem eigenen
Unternehmen heraus potenzielle High
Potentials an die Spitze zu führen – auch
im Einkauf.

„ EIN GUTER CPO MUSS ÜBER DEN TELLERRAND

tion zu generieren, der braucht flexible,
intelligente Köpfe. Der CPO sollte in der
Lage sein, einen wichtigen Part in Innovationsrunden zu spielen. Auch das indifferente
Trendthema „Industrialisierung 4.0“ erfordert hohes Abstraktionsvermögen. Was die
Zukunft in Sachen „Einkauf 4.0“ bringt
und welche Beiträge Mensch und Mitarbeiter in diesem Big-Data-Umfeld leisten
müssen, wird in der kommenden Zeit noch
viele Köpfe zum Rauchen bringen.
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“

bringt es auf den Punkt: „Ein guter CPO
muss über den Tellerrand blicken und mit
Fachbereichen wie Forschung und Entwicklung, Produktion und auch mit strategischen Lieferanten auf Augenhöhe argumentieren können; er muss sich als
Unternehmer verstehen.“ Eckseler blickt
auf eine lange Managementkarriere in
Unternehmen wie dem TÜV Rheinland,
3M und Wella zurück. Seine fachlichen Stationen: Qualitätsmanagement, Produktion,
Logistik und Einkauf. Von 2004 bis 2010
verantwortete er den weltweiten Einkauf
der Deutschen Post DHL als CPO. Eckselers breiter Erfahrungshorizont hat es ihm
erleichtert, interne und externe Schnittstellen zu verstehen und als Moderator zu
managen. Mit diesem speziellen Hintergrund sucht Eckseler heute im Auftrag von
Unternehmen nach geeigneten Kandidaten
für Führungspositionen, insbesondere
kluge Köpfe für die Supply Chain. Die klassische Kaminkarriere – Aufstieg eines Einkäufers bis zur Position des CPO im selben
Unternehmen – sei seiner Erfahrung
nach allerdings eher selten. Unternehmen
bemühten sich in zunehmen Maße um
Quereinsteiger aus anderen Funktionen
und Branchen, um neue Impulse einfließen
zu lassen.

Management-Skills der Zukunft
Nahezu 90 Prozent der Chefeinkäufer
von Industrieunternehmen führen heute
weitaus komplexere Aufgaben aus als noch
vor fünf Jahren, hat die Unternehmensberatung PwC herausgefunden („Einkauf –
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die neue Macht in den Unternehmen“).
Durchschnittlich 43 Prozent der Tätigkeiten eines Einkaufsleiters entfallen danach
auf strategische Aufgaben und über die
Hälfte der Befragten erwarte, dass dieser
Anteil in den nächsten fünf Jahren steigt.
Besonders groß sei der Einfluss des Einkaufs auf die Bereiche Qualitätssicherung,
Produktion und Produktinnovation. Dabei
zählten Gestaltung und Abschluss von
Verträgen mit Lieferanten, Planung und
Steuerung von Kosten- und Währungsrisiken sowie Angebotsprüfungen zu den Hauptaufgaben. Der Personaldienstleister Hays
bezeichnet in seinem „Hays HR Report
2014/2015 – Schwerpunkt Führung“ das
Managen von Veränderungen als die größte
Herausforderung für Führungskräfte. An

zweiter Stelle stehe der Umgang mit der
steigenden Komplexität. Führungskräfte
sollen laut Hays – neben Fach- und Methodenkompetenz – über eine Vielzahl sozialer
und emotionaler Kompetenzen verfügen;
sie seien „zugleich Vorbilder, Visionäre,
Praktiker, Diagnostiker, Konzeptentwickler,
Konfliktmanager, Gestalter, Lenker und
Topentscheider“. Hays hat indes bei fast
allen Herausforderungen, denen sich Führung gegenübersieht, erhebliche Defizite
zwischen Anspruch und Wirklichkeit ausgemacht.
Support für persönliche Weiterentwicklung.

Die nötigen Fähigkeiten in der erforderlichen Kombination werden den meisten
Menschen nicht in die Wiege gelegt. Der

Fragen, die ein CPO beantworten können muss
• Wie agiert Ihr Unternehmen (heute und morgen) auf unterschiedlichen Märkten, Standorten bzw.
Ländern?
• Wie sieht es in Zukunft mit der weltweiten Verfügbarkeit strategisch wichtiger Materialien, Rohstoffe und Produkte aus?
• Welche wirtschaftlichen/politischen Einflussfaktoren könnten in Zukunft an (potenziellen) Produktions- und Beschaffungsstandorten unser Business beeinträchtigen?
• Kennen Sie beim Eintritt von Krisen aller Art Alternativlieferanten?
• Haben Sie bzw. Ihre Abteilung wirklich fundierte Krisenszenarien?
• Wie rekrutieren (und wie halten) Sie national und global die besten Kräfte?

Weg ist das Ziel. Und auch wer die Spitze
erklommen hat, ist längst noch nicht am
Ende seiner Entwicklung. Teamentwicklung ist daher Teil des Aufgabenprofils
eines Leaders. Aber der Chef sollte sich
hierbei bewusst ab- bzw. ausgrenzen. Der
Grund dafür ist einfach: „Seine Anwesenheit bei Weiterbildungsmaßnahmen mindert den Lernerfolg, weil Mitarbeiter
gehemmt sind“, sagt Dr. Axel Hamann vom
Weiterbildungsanbieter Best Practice Institute in Wiesbaden. Wie kann ein CPO an
eigenen Skills feilen? Coachings als individuelle Maßnahme sind ratsam, auch um
sich anhand Selbstbild-Fremdbild-Analysen
zu orientieren. Axel Hamann rät überdies
zu speziellen Einkaufsleitertrainings in
Kleingruppen, idealerweise mit maximal
acht Personen aus unterschiedlichen Branchen, „in geschützter neutraler Umgebung
für Austausch auf gleicher Hierarchieebene“. Dabei seien Soft Skills wie Stimme
und Präsenz, Mimikresonanz, Moderation,
Change Management und Konfliktmanagement nicht zu unterschätzende Handlungsfelder.

D-A-CH:
Gehälter und Schwerpunkte
Für Deutschland, Österreich und die
Schweiz (D-A-CH) gilt gleichermaßen: Wer
innerhalb eines Unternehmens in der Hier-

■■GAST-KOLUMNE

„Industrie 4.0“ braucht „Einkauf 4.0“
Der Zug zu Industrie 4.0 ist in voller Fahrt, die Entwicklung nicht mehr aufzuhalten. Studien und
Praxisbeobachtungen zeigen, dass in größeren, v.a. dem Maschinebau angehörenden Unternehmen die
Entwicklung bisher am weitesten fortgeschritten ist, andere Branchen und v.a. Zulieferer folgen.

H. Pechek ist geschäftsführender Vorstand des
BMÖ-Bundesverband Materialwirtschaft,
Einkauf und Logistik in Österreich und Leiter
der BMÖ-Akademie.

I

ndustrie 4.0 bedingt Einkauf 4.0, denn
gerade der Einkauf ist nach Konstruktion & Entwicklung von der Vernetzung
und Digitalisierung, die Industrie 4.0 mit
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Zu dem technisch-technologischen
Faktor und damit verbundenen Quantensprung kommt aber, dass, wenn der
Mensch „nur“ noch kontrollierende und
im Ausnahmefall eingreifende Instanz ist,
auch die Vertragsgestaltung mit den Lieferanten eine gänzlich andere sein muss.
Hier liegt die zweite große Herausforderung für den Einkauf.

Der Einkauf als Innovationsmotor,
als permanenter Wert- und Qualitätsgestalter, ist in Theorie und Praxis
führender Unternehmen seit Langem
bekannt, zu echt gelebter Realität ist oft
noch ein Stück des Weges offen, gerade
in KMU.
Industrie 4.0 ist unaufhaltsam und
damit auch Einkauf 4.0, der Einkäufer 4.0
wird zum Dirigenten im Internet der
Dinge und Manager der Big-Data-Ökonomie. Auf dem Weg zur Industrie 4.0
werden und dürfen Einkäufer nicht verloren gehen, ganz im Gegenteil, sie
werden wichtige Promotoren und Gestalter, die die Entwicklung maßgeblich
mit beeinflussen.
Herzliche Grüße
Ihr Heinz Pechek
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sich bringt am meisten betroffen. Gilt es
doch die Vernetzung und Selbststeuerung
von Produkten und Maschinen mit den
Key-Suppliern schon in der Entwicklungsphase gemeinsam mit und vom Einkauf
zu gestalten. Collaborative engineering
und Entwicklungszusammenarbeit mit
Lieferanten in noch höherer Ausformung,
als es bisher schon bekannt und gelebt
wurde, wird zum herausfordernden
Innovationspotenzial der Industrie.
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archie steigt, verdient laut Recruiter Bernhard Raschke deutlich weniger als Führungskräfte, die bei jedem Unternehmenswechsel
teilweise erhebliche Gehaltssprünge erleben. Das Gehaltsniveau in Deutschland und
Österreich ist in etwa gleich, Schweizer
Unternehmen zahlen signifikant höher.
Hier ist der CPO-Markt laut Personalexperte Hugo Eckseler schon aufgrund der
regional beschränkten Industriestruktur
eng: „Wir besetzen häufig Stellen mit
Nicht-Schweizern, die Eidgenossen haben
hohen Bedarf an fähigen ausländischen
Führungskräften.“ Das hat auch der
Hays-Report gezeigt: Danach waren zuletzt
deutlich mehr Unternehmen aus der
Schweiz (75 Prozent) auf der Suche nach
Mitarbeitern als deutsche (65 Prozent) und
österreichische (54 Prozent). Mit zunehmender Unternehmensgröße steige der
Anteil derjenigen, die EU-weit oder weltweit rekrutieren. Bernhard Raschke hat die
Erfahrung gemacht, dass deutsche Kandidaten sich nicht selten schwer tun mit
fremdsprachlichem Umfeld: „Man redet lieber deutsch.“ Das bestätigt auch Hugo Eckseler: „Die zweite Führungsebene zeigt sich
zuweilen wenig flexibel. Mit Verweis auf
Familie scheut so mancher Manager den
notwendigen Umzug. CPOs hingegen sind
sich sehr wohl bewusst, dass neue Herausforderungen und Top-Jobs nicht vor der

Haustür liegen.“
Österreich setzt auf Work-Life-Balance. Hays
konstatiert in seiner Umfrage, „dass deutsche Entscheider den Ausbau der Führung,
die Förderung der Beschäftigungsfähigkeit
und die Steuerung der demografischen Entwicklung als wichtig ansehen“. Mitarbeiterbindung und Work-Life-Balance spielten in
Österreich eine größere Rolle als in den
Nachbarländern. Österreicher und Schweizer seien zudem aktiver beim Thema
Talentförderung.
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ren. Im Interesse des Unternehmens geht
es darum, Talente zu motivieren, fähige
Kräfte zu halten und dem CPO Handlungsbzw. Entscheidungsspielräume einzuräumen.


Angst behindert
CPOs bzw. Einkaufsleiter müssen sich
künftig im Umfeld neuer Trends und Technologien bewegen. Agilität bekommt hier
eine neue Bedeutung. Das Managen von
Veränderungen und der Umgang mit der
steigenden Komplexität gilt es ernst zu
nehmen. Mangelnde Zeit für Führung und
Angst vor Macht- und Kontrollverlust
könnten hinderlich sein. Geschäftsleitung,
Human Resources und Manager sollten
darum die Rolle von Führung neu definieren. Im Hinblick auf den Einkauf heißt das,
die besondere Funktion eines CPOs entsprechend zu würdigen, spezifische Anforderungskriterien bei Job-Ausschreibungen
zu definieren und Teammitglieder durch
spezielle Maßnahmen laufend zu qualifizie-

*Zur Autorin
Sabine Ursel leitete von 2001 bis 2015
die Abteilung Kommunikation/Presse beim
BME (Frankfurt/Main), seit April 2015 ist
sie Journalistin und Kommunikationsberaterin
mit Schwerpunkt Einkauf/Vertrieb.
www.sabine-ursel.de
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Lieferkette: wo fängt sie an, wo hört sie auf?
Eine ganzheitliche Betrachtung der Lieferkette ist das A und O für ein erfolgreiches Unternehmen.
Nur wer die Abläufe entlang der gesamten Kette kennt, kann diese auch analysieren und verändern.
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as Ziel eines Supply Chain Managers
ist klar formuliert: die Optimierung
der Prozesse, Abläufe und Kommunikationswerkzeuge entlang der gesamten Lieferkette. Die Evaluierung innerhalb des
Unternehmens vom Einkauf bis zum
Verkauf sollte in jedem Fall Abteilung für
Abteilung stattfinden und es sollte von
Anfang klar sein, dass nicht überall eine
Veränderung stattfinden muss.
Gerade der Bereich des Einkaufs bietet
eine Vielzahl an Veränderungsmöglichkeiten. Etwa könnte EDI (Electronic Data
Interchange) als Vereinfachung des klassischen Bestellwesens mittels elektronischer Nachrichten integriert werden.
Diese Nachrichten basieren auf weltweit
gültigen Standards und können auch sehr
rasch entweder bilateral oder international umgesetzt werden. Das „Wie“ im
Einkauf könnte auch durch VMI (Vendor

BUSINE$＋LOGISIC

Managed Inventory), also dem lieferantengesteuerten Bestandsmanagement zur
Verbesserung der Performance in der
Lieferkette, neu beleuchtet werden. Die
Vorteile einer solchen Prozessveränderung sind enorm, da das Miteinander der
Planung zwischen dem Vorlieferanten
und der Industrie ein ganz neues ist.
Werden EDI und VMI in Kombination
genutzt und erfolgreich eingesetzt, ergeben sich schon während der Umstellungsphase positive Effekte wie Bereinigung
des Artikelstammes, automatische Erfassung der Waren am Wareneingang, daraus ein verbesserter Warenfluss aus dem
Lager hin zur Produktion und dadurch
reduzierte Lagerkosten. Somit ergibt sich
am Ende ein Win-win für alle Partner der
Wertschöpfungskette.

A. Peterlik ist Business Development Manager
bei GS1 Austria.

entlang der Supply Chain die Einkäufer
gefordert. Sie sind diejenigen, die in einem
Veränderungsprozess im Unternehmen
entscheidend zum Erfolg beitragen.
Herzlichst
Ihr Alexander Peterlik

In jedem Fall sind bei Veränderungen
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