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Komplexitätsmanagement könnte  
eine gewichtige neue Maßnahme sein.

September 2015 BUSINE$＋LOGISIC

E
uropäische Führungskräfte nennen die 
wachsende Komplexität als eines ihrer 
drängendsten Probleme, das hohe 
Kosten verursacht und das Wachstum 

des Unternehmens bremst. Dennoch spielt 
die Technik des Komplexitätsmanagements 
bisher kaum eine Rolle. Gründe: entweder 
keine Erfahrung oder bei Anwendern  
signifikante Unzufriedenheit mit den Maß-
nahmen. Folge: Manager greifen eher  
auf traditionelle Methoden zurück wie 

Benchmarking, Outsourcing und – warum 
auch immer in diesem Zusammenhang – 
auf Mitarbeiterbefragungen. Das Problem 
ist allseits identifiziert, wird aber nicht  
hinreichend angepackt. Das zumindest hat 
die Beratung Bain & Company herausge-
funden, die weltweit 1.000 Manager nach 
Trends 2015 befragte. In Deutschland 
unterrepräsentiert (Österreich/Schweiz 
nicht explizit ausgewertet) sind zudem 
Klassiker wie strategische Planung, Verbes-

serung interner Prozesse, etwa durch  
Business Process Reengineering, sowie  
Szenarioplanung. Auch Werkzeuge wie 
Big-Data-Analyse oder digitale Transforma-
tion werden hier – gemessen am globalen 
Durchschnitt – seltener herangezogen.  
Pioniere in Sachen Biga Data und Transfor-
mation sind laut Bain Firmen in Schwellen-
ländern. Und dort befassen sich auch viele 
Unternehmensleitungen bereits mit dem 
Thema disruptive Innovationslabore. 

Der Einkauf muss angesichts  
kürzerer Entwicklungszeiten und 
zunehmend verlagerter Wert-
schöpfung Tempo aufnehmen. 
Die Komplexität wächst unauf-
haltsam. Gefragt sind Anpas-
sung, adäquate Management-
techniken und Tools. Der 
Einkauf könnte die Rolle des 
Treibers übernehmen, aber  
der graue Alltag verhindert  
den schnellen Fortschritt.  
EIN BEITRAG VON SABINE URSEL*

■■ KOMPLEXITÄT

Komplexe 
Welt,  
komplizierte 
Tools:  
Wer hält 
Schritt?
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Benchmarking ist also durchaus sinnvoll, 
dann aber am besten gleich mit Unterneh-
men aus anderen Teilen der Welt, um neue 
Horizonte zu erschließen. 

Einkauf und Komplexität ...  
wie geht das? 

Wie bewältigen Einkäufer die Komplexi-
tät? Ihr hehres Ziel ist die langfristige 
Sicherstellung der anforderungsgerechten 
Versorgung des Unternehmens zu geringst-
möglichen Kosten – dahinter verbergen 
sich strategische Anforderungsfelder wie 
die Erstellung von Beschaffungsportfolios, 
Lieferantenanalyse, Lieferantenbewertung 
und -auswahl, Beziehungsmanagement zu 
Lieferanten, Planung und Einsatz geeigne-
ter IT-Unterstützungssysteme. Das alles gilt 
es angesichts verkürzter Entwicklungszei-
ten, reduzierter Entwicklungskosten, Besin-
nung auf Kernkompetenzen (oder auch 
nicht) und neuer weltweiter Produktions- 
und Beschaffungsstandorte zu managen. 
Alles sehr komplex! Helfen sollen (innova-
tive) Tools, die Bedarfsträgern, Lieferanten 
und anderen Beteiligten das Leben mög-
lichst leicht machen. Das ist zumindest der 
Anspruch; der Alltag gestaltet sich hinge-
gen in vielen Unternehmen mühsam. Das 
Verstehen und Annehmen von Techniken 
und Systemfunktionalitäten ist in so man-
cher Einkaufsabteilung nicht hinreichend 
ausgeprägt. Ein Umstand, der nicht nur, 
aber auch auf teilweise schwer „verständli-
che“ Lösungen der Toolanbieter zurückzu-
führen ist. „Viele Einkäufer, auch in großen 
Unternehmen, sind noch immer in operati-
ven Baustellen gefangen“, sagt Joachim  
von Lüninck, Geschäftsführer der Bonner 
Optimierungsberatung AMC. Druck von 
internen Bedarfsträgern habe zwar zur 

Implementierungen von Einkaufslösungen 
geführt, die dann aber in nicht wenigen  
Fällen nur unzureichend in ihrer Komplexi-
tät verstanden und genutzt würden. „Wenn 
es zu kompliziert scheint, dann wird wieder 
zum Hörer gegriffen oder gemailt und 
abgewartet; der beabsichtigte Beschleuni-
gungseffekt verpufft“, so der Experte.

Ohne IT ist alles nichts. 56 Prozent der 
europäischen Führungskräfte glauben laut 
Bain-Studie, dass die Kosten für IT in den 
kommenden drei Jahren steigen müssen, 
damit ihre Organisation wettbewerbsfähig 
bleibt. 40 Prozent meinen, dass ihre vor-
handene (oftmals veraltete) IT-Infrastruk-
tur das Wachstum ihrer Unternehmen 
bremst. Dass sich Komplexität als eine der 
drängendsten Herausforderungen nur 
durch adäquate IT-Unterstützung angehen 
lässt, ist allen klar. Wie gesagt: Es hapert an 
der Umsetzung. Gefragt sind Praktikabilität 
und Pragmatismus bei den Endanwendern 
und auf Anbieterseite noch mehr Fortune 
bei der Entwicklung intuitiv nutzbarer 
Funktionalitäten. 

Komplexität schafft Komplexe
Simultaneous Engineering in der  

Kombination mit Value Sourcing soll unter 
anderem Schnittstellen harmonisieren  
und helfen, Komplexität beherrschbar zu 
machen. Liest sich auf dem Papier gut; die 
Bedeutung wird auch jeder unterschreiben. 
Aber wie geht man entsprechende (nicht 
triviale!) zeitintensive Maßnahmenbündel 
intelligent an, wenn man schon bei der täg-
lichen Basisarbeit (vermeintlich trivial!)  
in Tätigkeiten gefangen scheint, obwohl 
einem ursprünglich durch Einsatz von 
Tools mehr Freiraum für die „eigentliche 

wertschöpfende Arbeit“ versprochen 
wurde? Erheblichen Nachholbedarf 
bescheinigt den deutschen und österreichi-
schen Unternehmen alle Jahre wieder  
das Stimmungsbarometer Elektronische 
Beschaffung, das der Bundesverband Mate-
rialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME; 
Frankfurt) gemeinsam mit der Universität 
Würzburg (Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky) 
und der Hochschule für Technik, Wirtschaft 
und Kultur Leipzig (Prof. Dr. Holger Mül-
ler) durchführt. Seit 2004 wird gebetsmüh-
lenartig herausgearbeitet: Viele zumeist 
kleinere KMU handeln unstrukturiert und 
hinken hinterher. 

 
Beispiel 1: E-Kataloge. Das (vergleichs-

weise triviale!) Katalogmanagement als  
erster ernsthafter Schritt ins elektronische 
Beschaffen sollte eigentlich allseits 
genutzte Selbstverständlichkeit sein in  
Einkaufsabteilungen. Schließlich kann man 
damit die Komplexität der Vielzahl katalog-
fähiger Güter durch Standardisierung und 
Genehmigungen „beherrschen“, Prozess-
kosten erheblich senken (bei Einführung 
um 28 Prozent laut Barometer), Compliance- 
gerechter beschaffen und – ganz nebenbei 
– das lästige Maverick-Buying eindämmen. 
Katalogmanagement ist in Großunterneh-
men/Konzernen und auch bei 60 Prozent 
der KMU Standard. Aber: Warum planen 
dann 14 Prozent keinen Einsatz dieser  
Systeme in naher Zukunft – und das, 
obwohl sie E-Kataloge für relevant halten? 
19 Prozent der KMU verneinen die  
Relevanz für ihr Unternehmen komplett. 
Schwer zu verstehen auch angesichts  
der Tatsache, dass sie sich an einer Umfrage 
zur elektronischen Beschaffung beteiligt 
haben. 
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>  vanderlande.com MOVING YOUR BUSINESS FORWARD

Vanderlande hat sich der Verbesserung der Unternehmenspro-
zesse seiner Kunden und der Stärkung ihrer Wettbewerbsposition 
verschrieben. Dazu bieten wir automatisierte Materialfluss-
Systeme und entsprechende Dienstleistungen an. 

Wir konzentrieren uns auf die Verbesserung der Logistikprozesse 
unserer Kunden und die Erhöhung ihrer logistischen Leistungen 
heute, in Zukunft und während des gesamten Lebenszyklus.

Führend in der Lagerautomation: 
Ihre Herausforderung – Unsere Lösung
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Widerstand – warum? Ein Blick auf die 
Beweggründe der Ablehnung dieses fraglos 
bewährten Tools zur nachweislichen Redu-
zierung von Komplexität bringt etwas Licht 
ins Dunkel, lässt aber dennoch Fragen hin-
sichtlich der Professionalität im Einkauf 
offen. „Unternehmensintern stoßen Katalog- 
lösungen auf Ablehnung“, sagen 42 Prozent 
der befragten Nicht-Nutzer, 36 Prozent 
nennen „zu geringe Einsparpotenziale“. 
Und 15 Prozent der Nicht-Nutzer verweisen 
gar darauf, dass ihre Lieferanten die Sys-
teme nicht unterstützen. Auch eine weitere 
häufig geäußerte Aussage, wonach bei eini-
gen Unternehmen „keine Ressourcen zur 
Einführung von Katalogmanagement“ zur 
Verfügung stehen, lässt nicht gerade auf 
Weitsicht der Verantwortlichen im Einkauf 
schließen. Angesichts dieser Aussagen darf 
die Interpretation getrost etwas deutlicher 
ausfallen: Hat hier der Einkauf wirklich 
seine Hausaufgaben gemacht? Wurde ernst-

haft analysiert? Hat man Lieferanten im 
Portfolio, die hemmen statt voranbringen? 
Die bloße Kataloggüterbeschaffung über 
Online-Marktplätze darf nicht die einzige 
Aktivität in Sachen E-Procurement bilden 
und ohne ausreichende Analyse schon gar 
nicht das Ende der Fahnenstange bedeuten. 
Dass man E-Readiness im internen und 
externen Netzwerk einfordern, systematisch 
als Projekt herbeiführen und dann mit 
Unterstützung passender Dienstleister so 
eng wie möglich begleiten muss, sollte sich 
eigentlich herumgesprochen haben. Und ja, 
das macht Arbeit und kommt nicht allen 
Einkäufern entgegen, weil sie umdenken 
müssen. Vielleicht hilft auch hier Benchmar-
king? Der Anstoß zur Einführung von Kata-
logmanagement kommt nämlich zu 90 Pro-
zent aus den Einkaufsabteilungen selbst. 
Bei 11 Prozent hat die Unternehmensleitung 
den Funken gezündet. 

Auch Anbieter sind gefordert. Die Diskre-

panz zwischen Ablehnung und Adaption  
in Sachen Katalogmanagement zeigt, dass 
Anbieter noch viel Überzeugungskraft  
aufbieten müssen, um Zögerliche bzw. 
Nein-Sager ins Boot zu holen. Vorausge-
setzt, die Dienstleister suchen in diesem 
Segment überhaupt (noch) nach Kunden. 
Die meisten Tools sind auf Größere zuge-
schnitten, die einen Strauß an Anwendun-
gen nachfragen und gewillt sind, Einsatz- 
gebiete stetig zu erweitern. Kleinere wün-
schen sich laut Prof. Ronald Bogaschewsky 
„pragmatische Lösungen, bessere Einbin-
dung von Dienstleisterbeschaffung sowie 
die Förderung der Agilität der Supply Chain 
bei kurzfristigen Bedarfsänderungen“.  
Aber auch bei den Großen gibt es noch viel 
zu tun, und nicht jeder, der sich auf der 
Bühne als Systemführer präsentiert, ist es 
in der banalen Realität auch. Baustellen 
werden auf Anwender- und Anbieterseite 
gerne verschwiegen. Am Ende zählen 
Akzeptanz und Nutzungsintensität der 
Lösungen über alle Abteilungen und alle 
nationalen sowie internationalen Standorte 
hinweg. Ein imposant kraftstrotzender 
glänzender Mercedes, der seine PS nicht 
auf die Straße bringen kann, weil er zumeist 
in der Garage steht, nutzt keinem „on the 
road to success“.

Beispiel 2: Lieferantenmanagement/E-SRM 
(Electronic Supplier Relationship Management). 
Angesichts wachsender Komplexität, kur-
zer Entwicklungszeiten und verlagerter 
Wertschöpfung in die Lieferantenseite hin-
ein kommt dem Lieferantenmanagement 
(nicht trivial!) zunehmend Bedeutung zu. 
Dass hier großes Potenzial zu heben ist, 
belegt die Vielzahl der Projekte rund um 
internet-basiertes Erheben, Pflegen und 
Auswerten von Lieferanteninformationen, 
mit einer Supplier-Datenbank als Kern und 
mit Funktionalitäten rund um die Prozesse 
Lieferantenauskunft, Bewertung, Klassifi-
zierung, Lieferantenentwicklung bzw. -stra-
tegie sowie Datenaktualisierung. „Zu den 
größten Herausforderungen im Hinblick 
auf den Einkauf gehören die sich kurzfristig 
ändernden Liefermengen und -termine – 
sogar innerhalb der Frozen Zone. Die 
gesamte Supply Chain muss flexibel auf 
Veränderungen reagieren können, sonst 
funktionieren komplexe Prozesse wie Just-
in-time und Just-in-sequence nicht“, sagt 
Daniel Goldberg, Leitung Geschäftsfeld 
Einkauf bei der Münchener Unterneh-
mens- und IT-Beratung Sulzer. Hersteller 
benötigten einen umfassenden Überblick 
über ihre weltweiten Zulieferer, mit zentral 
abruf- und analysierbaren Infos zu Leis-
tungsportfolio, Rahmenverträgen, Lieferge-
schwindigkeit, Termintreue, Flexibilität 
und Preiskonditionen. Stichwort: Liefe- 
rantencockpit mit 360-Grad-Blick auf 
gebündelte relevante Infos. 

Anwender eher ernüchtert. Laut Stim-
mungsbarometer Elektronische Beschaffung 
sind derzeit 45 Prozent der Unternehmen 

mit der Einführung von E-SRM beschäftigt. 
Nur jedes vierte Unternehmen will auf die-
ses Tool verzichten. Prof. Holger Müller 
HTWK Leipzig bescheinigt Anbietern in 
diesem Bereich denn auch gute Chancen. 
Aber: „Hinsichtlich der Zufriedenheit mit 
der Funktionalität und der Benutzerfreund-
lichkeit landen diese Systeme auf dem letz-
ten Platz“, so Müller. Es sei eine „gewisse 
Ernüchterung hinsichtlich Leistungsfähig-
keit und Kosten“ eingetreten, insbesondere 
bei KMU. Dies sei auch Folge einer zu 
hohen Erwartungshaltung auf Anwender-
seite. Große Herausforderung laut Müller: 
„Zusammenführung und Integration einer 
Vielzahl interner und externer Datenquel-
len sowie mehr Flexibilität in Bezug auf 
unternehmensspezifische Prozesse.“ Um 
die Nutzungsintensität seitens der Unter-
nehmen zu erhöhen, muss der Bedarf des 
Anwenders aufwandsarm integrierbar sein 
– eine wesentliche Aufgabe der Anbieter. 
Dass ein Tool freilich nur funktionieren 
kann, wenn auch willige Anwender dahin-
ter stehen, sollte auch klar sein. Wer seine 
Stammdaten nicht regelmäßig pflegt und 
beispielweise den Faktor Liefertreue von 
Lieferanten im System nicht nachhält, kann 
keine verwertbaren Kennzahlen erwarten. 

Help-Desk baut Hemmschwellen ab. 
AMC-Geschäftsführer von Lüninck kennt 
die Probleme aller Beteiligten aus vielen 
Projekten. Sein Rat: „Systeme sollen allen 
Nutzern – Einkäufern, internen Bedarfs- 
trägern, Lieferanten, Dienstleistern – das 
Leben so einfach wie möglich machen. Alle 
müssen sich intuitiv ohne Umwege und 
unnötige zusätzliche Abfragen im System 
innerhalb ihrer Anwendungsgebiete flexibel 
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• Absicherung von Versorgungssicherheit
•  erhöhung der prozesstransparenz und 

Compliance
•  verbesserte planung und bearbeitung  

der Lieferantenbeziehung
• stärkere Lieferantenbindung
• Früherkennung von Lieferantenproblemen
• erhöhung der Lieferantenzuverlässigkeit
• Verbesserung der Ausgabentransparenz
•  Stärkung des Faktors Innovation (durch 

Lieferanten eingebracht)
• erhöhung der Flexibilität etc.

Auswirkungen von  
Lieferantenmanagement/ 
E-SRM-Tools

•  time-to-market bzw. verkürzte ent- 
wicklungszeiten 

• reduzierte entwicklungskosten
• kürzere produktlaufzeiten
•  Zunahme weltweiter produktions- und  

beschaffungsstandorte
• endlichkeit von rohstoffen
• zyklische, volatile märkte7
• schnelles Veralten technischer Vorschriften
• weltweites Kosten- und technologiegefälle
• Konzentrationstendenzen bei Zulieferern
• Handelshemmnisse in Schwellenländern
•  Währungsrisiken (sowie weitere risiko- 

Formen)
• Compliance-Fragen etc.

Was beschleunigt  
Komplexität?
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■■ GAST-KOLUMNE

Einkauf bringt’s!
Trotz aller Fortschritte und Entwicklungen, die Unternehmen in Richtung eines wertschöpfungs-
orientieren Einkaufs bereits unternommen haben, warten immer noch mehr Potenziale darauf,  
genutzt zu werden.

Zwei zuletzt vom bmÖ gemeinsam mit der 
Denkfabrik Imp durchgeführte Studien  

(„Austrian Supply & procurement review“ und 

„einkauf 4.0 in Österreich“) unter österreichi-
schen Leitunternehmen bestätigen den hohen 
reifegrad, den der einkauf und in der Folge  
Supply-Chain-management in der praxis entwi-
ckelt haben und welcher Stellenwert ihnen  
für den Unternehmenserfolg zukommt. 

end-to-end Supply Chains sind in jedem 
Unternehmen naturgemäß vorhanden (Lieferan-
ten und Kunden hat jedes Unternehmen), ent-
scheidend für den erfolg sind das management 
und die durchgängige Steuerung dieser prozesse. 
„Der materialfluss der Unternehmen hält sich 
nicht an dessen bereichsgrenzen“, sagte O.W. 
Wassermann schon in den 80er-Jahren des vori-
gen Jahrhunderts. bis zu 70 prozent der Unter-
nehmensleistung sind Zukauf, egal ob über einen 
gut organisierten einkauf oder über maverick- 
buying. „Der einkauf ist für unser Unternehmen 
so wichtig, dass wir in der produktion selbst  
einkaufen“, sagte mir einmal ein Student in einem 
berufsbegleitenden Fachhochschullehrgang für 

Unternehmensführung. mit dem ersten teil der 
Aussage hat er den Kern der Sache absolut 
getroffen, der zweite zeigte bloß das potenzial, 
das in seinem Unternehmen zu dem Zeitpunkt 
noch vorhanden war, denn zwischenzeitlich  
existiert das Unternehmen in der Form nicht mehr.

Warum zeige ich dies an dieser Stelle auf? 
Weil trotz aller Fortschritte und entwicklungen 
zum strategischen, wertschöpfungsorientierten 
einkauf in den Unternehmen immer noch poten-
ziale zur Verbesserung der ergebnisse, zur erhö-
hung der Innovationsgeschwindigkeit und zur 
Steigerung der Kundenzufriedenheit vorhanden 
sind. Diese können durch einen hochgradig  
aktiven, wertbeitragsorientierten einkauf, der  
im Unternehmen entsprechend zur Wirkung 
kommt, genutzt werden.

Herzlichst
Ihr Heinz Pechek

H. Pechek ist geschäftsführender Vorstand des 
BMÖ und Leiter der BMÖ-Akademie.
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bewegen können. Nur dann lässt sich die 
Akzeptanz innerhalb der Organisation her-
beiführen.“ Dem Einkauf rät von Lüninck 
zur Einrichtung eines Help-Desks für Fra-
gen, um den Service Level zu erhöhen und 
Schwellenängste abzubauen. Voraussetzung 
ist freilich, dass der Einkauf seine Lösung 
„zu seiner“ gemacht hat und sie selbst 
uneingeschränkt nutzt. Andernfalls muss er 
sich die Frage gefallen lassen, ob vor und 
während der Einführung eines (kostenin-
tensiven) Systems Lasten und Pflichten 
sinnvoll formuliert wurden. Also: Haben wir 
den besten Lösungsanbieter gewählt? Sind 
dessen Systemfunktionalitäten auf unsere 
Bedarfe heute und morgen (Stichwort 
Industrie/Einkauf 4.0) zugeschnitten? Oder 
haben wir lediglich das gewählt, was starr 
vorgegeben war? Können wir nachfordern, 
ändern, neu denken? Und: Haben wir alles 
dafür getan, dass wir und andere Beteiligte 
„unser“ gewähltes System verstehen,  
akzeptieren und auch nutzen? Wir müssen 
schließlich am besten wissen und vertreten, 
nach welchen Anforderungen wir einkaufen 
– das gilt auch für zu beschaffende IT und 
IT-Tools.

Komplexität als Chance begreifen 
Selbstzufriedenheit, Wegschauen,  

Klagen und Schelte bringen nichts. Die 
Komplexität nimmt unweigerlich zu. Laut 
Studie von Bain & Company erwarten  

zwei Drittel der Befragten, dass Fusionen 
und Übernahmen eine wesentliche Wachs-
tumsstrategie in ihrer Branche sein werden, 
in Asien gehen davon sogar 74 Prozent aus. 
Die Folge sind diverse Strukturprobleme, 
die viele Mitarbeiter (auch Führungskräfte) 
intern an ihre persönlichen und fachlichen 
Grenzen stoßen lassen. Wie lässt sich da 
Schritt halten? Komplexität steigert sich 
schnell für manchen ins schier Unermessli-
che. Unsicherheit und Ängste sind keine 
guten Rahmenbedingungen für zukunfts- 
gerichtetes Handeln. Immerhin glauben  
57 Prozent der deutschen Manager, dass die 
eigene Firmenleitung mehr Wert auf Maß-
nahmen legt, die den langfristigen Unter-
nehmenserfolg sichern als auf kurzfristige 
Manöver. Fazit: Komplexitätsmanagement 
könnte eine gewichtige neue Maßnahme 
sein, gerade im Umgang mit Unsicherhei-
ten, Wahrscheinlichkeiten und adäquaten 
Lösungen, die der Mensch beherrscht und 
nicht umgekehrt. Warum sollte nicht der 
Einkauf als Treiber und als Moderator 
interner und externer Schnittstellen fungie-
ren? Wer sich aus dem alltäglichen Klein-
Klein entschlossen herauskatapultiert  
und auch eine kritische Selbstbild-Fremd-
bild-Analyse nicht scheut, stärkt seine Stel-
lung im Unternehmen und macht letztlich 
die ganze Organisation schneller. Gefordert 
sind Weitblick, Mission und Vision der 
Geschäftsleitung, Charakterstärke der 

Manager und eine motivierte, qualifizierte 
Belegschaft. Zugegeben, ein komplexer 
Masterplan, aber bei intelligenter Herange-
hensweise ein lohnender. Übrigens auch  
für fähige begleitende Dienstleister. 

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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