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nach gilt es, sich in vier spezielle ‚radikale‘ Szenarien (Horizont 

2035) einzudenken und dabei jeweilige Rollen, Modelle, Prozes-

se und potenzielle Parameter für neue Geschäftspartnerschaften 

durchzuspielen – mit allen möglichen Chancen und Risiken. 

Das R.I.P-Szenario (1) ist nach KPMG der Worst Case: Ein-

kaufstätigkeiten laufen vollautomatisiert ab, KI regiert die Welt, 

Unternehmen organisieren sich dezentral auf horizontaler Achse. 

Kostentransparenz hat dazu geführt, dass nur allenfalls noch 

über Systemstabilität und die Gewinnung neuer Partner disku-

tiert wird. Hierbei hat sich der Einkauf 15 Jahre zuvor durch 

Zaudern und mangelnde intellektuelle Hingabe selbst abge-

schafft. Beim Primat des Procurement (2) ist der Mensch hinge-

gen noch Herr der Digitalisierung und der Einkauf König der be-

trieblichen Funktionen. Hier gehen alle Informationen ein. In der 

Welt der Projektwirtschaft (3) löst sich das Department Einkauf 

auf. Die Hauptlast der Wertschöpfung trägt das Heer der welt-

weiten Freelancer. Das Szenario der Kreativagentur (4) umreißt 

eine Neuerfindung des Einkaufs: Dieser hat sich zur Agentur für 

Geschäftsmodellentwicklung gemausert. Er erkennt Trends und 

ist selbst Kreativdienstleister.

Dr. Marcus Schüller, Consulting Partner für Einkauf bei KPMG 

(Köln) und Co-Autor der Future-Proof-Studie, unterstreicht, dass 

ein professionelles Change Management und HR gebraucht wird. 

„Der Einkauf sollte aber selbst analysieren können, welche Kom-

petenzen er zusätzlich benötigt und wie er den Skill-Gap ‚Ist zu 

Soll‘ schließen kann“, so Schüller. Der Einfluss von Risiken könne 

A
ngesichts von Unsicherheit und Disruption legen Zöger-

liche die Stirn in Falten. Die Vorausdenkenden sehen hin-

gegen neue Chancen: raus aus dem Silo, neu denken und 

planen, kooperieren, ausprobieren und dabei jederzeit beweglich 

bleiben. Planken einschlagen, bevor man fremdgesteuert wird. 

Prof. Dr. Elisabeth Fröhlich, Präsidentin der Cologne Business 

School, rät gar zur „völligen Neuausrichtung“, und sie liefert die 

Rechtfertigungsgrundlage gleich mit: „Der Einkauf muss umge-

kehrt denken. Nicht Einsparungen sollten künftig im Vorder-

grund stehen, sondern die Investition in Technologie und Res-

sourcen, die den Einkauf befähigen, Wertbeiträge für das Unter-

nehmen signifikant auszubauen.“ Die Professorin für Strategi-

sches Beschaffungsmanagement schlägt vor, die klassische Aus-

richtung der Value Chain zu verlassen und stattdessen unterstüt-

zende Funktionen wie Einkauf, HR und IT als Hauptfunktionen 

zu deklarieren, „denn hier spielt zukünftig die Musik.“ Die Frage 

sei freilich, ob der Einkauf den Mindshift schaffe. „Ansonsten ist 

wohl das Rest-in-Peace-Szenario das wahrscheinlichste und wir 

werden die Einkaufsfunktion einer anderen Abteilung zugeord-

net finden“, meint Elisabeth Fröhlich.

Denken in Alternativen

Die Beratung KPMG hat 2016 ein bemerkenswert griffiges Pa-

pier vorgelegt, das auch heute noch zeitlos erscheint. Die Studie 

‚Future-Proof Procurement‘ skizziert neben Unsicherheiten und 

heterogenen Einflussfaktoren das ‚Denken in Alternativen‘. Da-

Rest in Peace, Procurement? 
Wo steht der Einkauf in zehn bis 15 Jahren? Gute Frage! Der Blick in die Glaskugel führt nicht weiter. 

Genau darum müssen jetzt die Weichen gestellt werden. Der Weg ist das Ziel, und dabei helfen auch 

Fehler. Digitalisierung ist dabei nicht das Damoklesschwert, sondern der Enabler.
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bereits heute gut quantifiziert werden, um Aktivität zu entfalten 

und Schaden vom Unternehmen abzuwenden. Schüller rät zu ei-

nem interdisziplinären Zirkel mit bis zu fünf Personen. Aufgabe: 

Entwurf von Szenarien und Anpassung an spezifische Gegeben-

heiten. Je nach Veränderungsgeschwindigkeit von Umfeld und 

Branche sei alle ein bis zwei Jahre die komplette Neukonzeption 

denkbar.   

R.I.P: Keine Alternative!

Auch bei der Körber AG (Hamburg) befeuern nicht nur Erfolge, 

sondern auch Fehler den Fortschritt. „Wir ziehen nach falschen 

Entscheidungen rasch neue Schlüsse“, sagt Michael Stietz, Head 

of Purchasing – PMTC (Processes, Methods, Tools, Controlling). 

Er verantwortet beim internationalen Technologiekonzern die 

tiefgreifende ‚Future Purchasing und SCM Landscape‘. Diese 

wird cross-funktional in Pilotprojekten mit wechselnden Stake-

holdern aus dem Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt. 

Das Kernteam und die Extended Teams arbeiten dabei mit agilen 

Methoden, beispielsweise Scrum. 

Alle Themen haben einen Sponsor und einen Team-Lead. 

„Kommunikation ist entscheidend. Alle Beteiligten müssen die 

gleichen Informationen haben“, so Stietz. Bei Körber sind das 

immerhin weltweit über 300 Einkäufer. Ihre Ziele orientieren 

sich unter anderem an Wertbeiträgen, Operational Excellence 

und Innovationen. Der Einkaufsleiter peilt ein durchgängiges Ca-

tegory Strategy Management unter maximaler Transparenz in 

enger Verzahnung mit sämtlichen Stakeholdern an. „Was wir als 

Standards künftig benötigen, müssen wir auch vorgeben. Wir 

müssen alle Opportunitäten kennen, deshalb testen wir aus.“ 

Michael Stietz bringt es auf den Punkt: „Rest in Peace ist keine 

Alternative. Wir haben selbst in der Hand, wie wir künftig agie-

ren wollen.“ ■
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R.I.P.-Procurement – der 
Einkauf hat sich abge-
schafft
Systeme, Maschinen, ver-
netzte cyber-physische Ge-
räte und KI übernehmen 
taktische und operative 
Aufgaben; strategische Ent-
scheidungen werden von 
der Geschäftsleitung und 
dem Produktmanagement 
getroffen (vorbereitet 
durch Systeme).

1
Primat des Procurement – 
der Einkauf als Zentrum der 
Macht
Der Wertbeitrag des Ein-
kaufs liegt vor allem im Er-
kenntnisgewinn aus dem 
Datenmanagement. Wer 
hier eine Führungsfunktion 
hat, kommt 2035+ auch für 
die Unternehmensführung 
infrage. 

2
Welt der Projektwirtschaft 
– das Einkaufsdepartment 
löst sich auf
Projektmanager kaufen an 
dezentralen Produktions-
standorten projektbezogen 
Materialien und Dienstleis-
tungen ein. Projektleiter 
werden vorrangig an Kos-
ten bzw. Einsparungen ge-
messen. Pikanterweise sind 
viele ehemalige Einkäufer 
nun Freelancer.

3
Die Kreativagentur – der 
Einkauf erfindet sich neu
Einkaufsspezialisten entwi-
ckeln neue Geschäfts- und 
Finanzmodelle. Sie stellen 
ihr Know-how zentral auch 
Mitarbeitern/Kollegen zur 
Verfügung; über Procure-
ment Malls generieren sie 
Mengenrabatte und Ver-
günstigungen für Endkon-
sumenten.

4
Szenarien 2035 

Denken in Alternativen
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