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transparent von britischen Lieferanten informiert. 
„Eine kurzfristige Zollkrise und auch den Worst Case 
können wir durch Second-Source-Strategien abfe-
dern.“ Netzsch ist auf vier Kontinenten vertreten. 

Bei Markt- und wirtschaftlichen Veränderungen 
der Unternehmenssituation zieht der oberbayerische 
Pumpenspezialist im Rahmen seiner Intercompany-
Strategie Preisinstrumente wie Verhandlungen mit 
Exits und Absicherungen durch Rahmenverträge her-
an, ebenso Risk Management mit Lieferantenbewer-
tung als Standardprozess. Man fordere ‚nachvollzieh-
bare‘ Rabatte, sofern der Markt das rechtfertige. Se-
bastian Lang: „Zocken hat allenfalls einen Einmal-
effekt, der zyklisch als Forderung zurückschlägt. Wir 
lehnen alle Zockergeschäfte ab.“ Netzsch führt Wäh-
rungskonten in global wichtigen Währungen. Notlei-
denden Lieferanten hilft das Familienunternehmen 
mit Auftragszusicherung, überdurchschnittlich hohen 
Abnahmemengen, kürzeren Zahlungszielen und Pay-
back-Vereinbarungen – für den Fall, dass sich die La-
ge bessert.

Beispiel Schwank (Köln): Die Schwank GmbH, 
Spezialist für gewerbliche und industrielle Heiz- und 
Kühlsysteme, ist seit 2018 an der Auslastungsgrenze. 
„Ich gehe davon aus, dass uns die Delle 2020 einholt, 
wir fahren der Ausrüstungs- und Automobilbranche 
ein Jahr hinterher“, sagt CEO Prof. Dr. Friedhelm 
Schlößer. Dann denke man sicher auch über Perso-

R
obert Blackburn, Vorstandschef der Bundes-
vereinigung Logistik (BVL), bemerkenswert 
offen für ‚seine‘ Branche: „Gemeinsam ste-

hen wir etwas ratlos vor der konjunkturellen Situati-
on, weil aus eigener Kraft scheinbar nur begrenzt ge-
gengesteuert werden kann.“ Der Einkauf ist hingegen 
keine Branche, was Wahrnehmung und Image zuwei-
len beschränkt. Aber immer dann, wenn die Wirt-
schaft schwächelt, rücken die Beschaffer in den Fo-
kus. Jetzt ist es wieder einmal soweit. Die Geschäfts-
leitung braucht neue Zahlen und Bekenntnisse, und 
das bitte auch ‚auf Kosten‘ der Lieferanten. Gute alte 
Tradition, aber alles andere als eine nachhaltige Stra-
tegie, auch nicht in Krisenzeiten.

Wie gehen Marktteilnehmer vor? 

Beispiel Netzsch (Waldkraiburg): Sebastian Lang, 
Head of Procurement Operations bei der Netzsch 
Pumpen & Systeme GmbH, blickt derzeit mit Argus-
augen auf ‚weiche Länder‘, die nicht umfassend de-
mokratisch regiert werden und keinen uneinge-
schränkten Zugang zu den internationalen Kapital-
märkten haben, darunter China, Indien sowie Russ-
land im Hinblick auf Öl- und Gasbedarfe. In Sachen 
Türkei verweist Lang auf Unsicherheiten und poten-
zielle Engpässe bei Logistik, Versorgungssicherheit 
und Währungsstabilität: „Wir haben die Lagerbe-
stände erhöht“. Zum Brexit fühle er sich umfassend 
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nalanpassungen und Kurzarbeit nach. „Die vielen 
spezialisierten und von uns gut ausgebildeten Mitar-
beiter werden wir aber nicht entlassen, sondern in an-
deren Bereichen einsetzen, beispielsweise im Service“, 
erklärt der Einkaufsexperte. Auch Schwank profitiert 
von fallenden Stahlpreisen. „Für uns eine große 
Chance. Wir passen Verträge an, schließen Halbjah-
reskontrakte.“ Schlößers Rat: „Der Einkauf muss 
jetzt eigentlich überall raus. Er hätte eine Menge zu 
tun. Gute Aufteilung: ein Drittel beim Lieferanten, ein 
Drittel in Projekten, ein Drittel Routine.“ Herausfor-
derung sei freilich, die notwendige Zeit für ‚draußen‘ 
freizuschlagen. Einkäufer seien derzeit mit dem zu 
stoppenden Materialfluss beschäftigt. Zudem seien 
viele Projekte ‚sportlich‘, etwa Digitalisierungs- und 
Transformationsaktivitäten. Schlößer warnt zugleich 
vor Aktionismus: „Ich beobachte, dass viele gute Leu-
te, die aus der Uni kommen, ausgebremst werden. 
Das ist keine gute Idee. Man muss auch an die Zu-
kunft denken.“ 

Was rät die Wissenschaft?

Prof. Dr. Florian C. Kleemann bescheinigt vielen Un-
ternehmen, allzu lasch mit Unternehmensrisiken um-
zugehen. Das könne sich schon bald rächen. „Solange 
es gut läuft, wird Risikomanagement vielerorts als 
Schwarzmalerei aufgefasst. Gerade dann ist es aber 
wichtig zu wissen, in welcher Situation sich die wich-
tigsten Lieferanten und Tiers befinden“, meint der 
Professor für SCM und Beschaffung an der Münche-
ner Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Ein 
Scan der Supply Chain mit Unterlieferanten, insbe-
sondere für Risikoregionen wie Großbritannien, sei 
zwar diskutiert, aber nicht konsequent umgesetzt 
worden. Viele Lieferanten hätten selbst reagiert.

Florian Kleemann mahnt digitale Frühwarner an, 
die den Bereich Finanzen und andere kritische Ein-
flussfaktoren auf dem Radar haben. Ebenso wichtig 
sei freilich der regelmäßige Dialog mit den Lieferan-
ten. „Man kann nicht von Partnerschaft sprechen 
und dann bei erster Gelegenheit zulangen. Lieferan-
ten müssen sich auf Kunden verlassen können, insbe-
sondere unter verschärften Rahmenbedingungen“. 
Einkäufer sollten proaktiv Innovationen ansprechen 
– „auf dem Boden der Tatsachen und ohne Floskeln“. 
Auch Instrumente wie kürzere Zahlungsziele und 
Supplier Financing könnten eine Partnerschaft stär-
ken. „Die Umsetzung kostet meist wenig“, so Klee-
mann. Digitalisierung biete zudem gute Möglichkei-
ten: von smarten Auswertungen vor der nächsten 
Verhandlung via Big Data Analytics bis hin zu präzi-
sem Cost Engineering für eine valide vernetzte Ziel-
preisbestimmung.

Was sagt die Beratung?

Belastbare Zahlen und Analysen auf Knopfdruck für 
den CFO? Gerade in Drucksituationen werde deut-
lich, dass viele Unternehmen ihre Hausaufgaben in 
Sachen Cost Engineering noch nicht gemacht hät- 
ten, meint Ulrich Rehrmann. „Ohne Transparenz 
über Artikelspezifikation, Warengruppenmanage-

ment, Märk te und Lieferanten können Manager 
schlichtweg nicht wissen, an welcher Schraube sie in 
Krisen drehen müssen“, sagt der Geschäftsführer der 
GMVK Procurement Group (Essen). GMVK-Mitge-
schäftsführer Thomas Mademann rät, gerade ange-
sichts düsterer Wolken am Konjunkturhimmel die 
Basics nicht zu vernachlässigen – professionelles 
Stammdatenmanagement als unbedingte Vorausset-
zung für Digitalisierungserfolge sowie der klare Fo-
kus auf B- und C-Artikel. „Bei den Stückkosten lassen 
sich je nach Warengruppe bis zu 25 Prozent Einspa-
rungen generieren, die sich dann kerzengerade im 
EBIT wiederfinden“, sagt der Kostenexperte.

 Resümee des Essener Beraters: „Wer verpasst hat, 
antizyklisch in guten Zeiten für schlechte vorzusor-
gen, macht durch Ad-hoc-Aktionen nichts gut, im Ge-
genteil. Fortgeschrittene Business-Intelligence-Lösun-
gen zur multidimensionalen Analyse aller Einkaufs-
daten machen das Unternehmen sicherer. Personalab-
bau sollte immer die letzte Option sein.“ 

Fazit

„Die Politik agiert leider unglücklich“, konstatiert 
BVL-Präsident Blackburn. Verfrühte Rufe nach Kon-
junkturprogrammen und Diskussionen um Vermö-
genssteuern und Mietendeckel hätten Unternehmer 
und Investoren verunsichert. Sein Credo: „Courage 
als Mischung aus Selbstvertrauen und Entschlossen-
heit ist ein gutes Mittel gegen Verzagtheit.“ Für den 
Einkauf bedeutet das: Einkauf und Vertrieb müssen 
sich an einen Tisch setzen, um einheitliche Argumente 
zu diskutieren. Zugleich gilt es, bei externen Partnern 
auf den Faktor Vertrauen zu setzen. Denn wer jetzt 
Lieferanten ‚verhaut‘ (so Prof. Kleemann), bekommt 
das beim nächsten Aufschwung zu spüren.          ■

Sebastian Lang
Head of Procurement 
Operations
Netzsch Pumpen & 
Systeme GmbH 
(Waldkraiburg)
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