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Risikomanagement – Total Supplier Management

Wissen ist Macht: Wo ist was los, was 
bahnt sich an, wie wird das gesteuert?
Wo könnte demnächst Ungemach für das eigene Geschäft zum Beispiel durch kriti-
sche Lieferanten drohen? Müsste man nicht sofort gegensteuern? Ja ... aber wie geht 
das nachhaltig in unserer unstrukturierten Organisation? Wer dabei ins Stottern 
gerät , sollte sich schleunigst neu aufstellen. Business Analytics schafft Transparenz 
als unbedingte Voraussetzung für Handlungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit. 

Z iel muss es sein, drohende Problemlagen früh-
zeitig zu erkennen und nach Möglichkeit proak-

tiv handeln zu können. Eigentlich keine neue Er-
kenntnis. Aber noch wird in (zu) vielen Unternehmen 
das erfolgskritische Lieferanten-Risikomanagement 
allenfalls reaktiv und individuell „bearbeitet“. Liefe-
rantendefizite sind intransparent, Rollen und Verant-
wortung nicht standardisiert und nicht abgestimmt. 
Mitarbeiter mehrerer Abteilungen horten ihre „eige-
nen“ Informationen und führen inaktuelle, fehler -
anfällige Excel-Tabellen. 
Formelle und informelle Informationsquellen werden 
nicht bereichsübergreifend zusammengeführt. Soft-
ware und Daten sind oft historisch gewachsen. Die 
Vielzahl der Schnittstellen lässt sich nicht harmoni-
sieren. Kurz: Das „Wissen“ ist in aller Regel rückwärts 

gerichtet, unstrukturiert, redundant, inkonsistent. 
Das Fatale daran ist, dass Entscheidungen gefällt 
werden, die auf irrigen Annahmen basieren. Klar, 
dass dann kaskadenartig angestoßene Maßnahmen 
teure Folgekosten nach sich ziehen, die man nicht 
auf dem Zettel hatte. Budgetsprenger werden als 
„gegeben“ hingenommen. Wer die Einführung digita-
ler Tools aufschiebt – etwa unter dem Vorwand „zu 
hoher Kosten“ oder vermeintlich „zu hohen Auf-
wands“, erweist seinem Unternehmen einen gefährli-
chen Bärendienst. 

Gefährliche Unterlassung
Auch wenn bis heute nichts Gravierendes passiert ist, 
die Tatsache, dass sich viele Unternehmen überra-
schen lassen und glauben, ihre Manager würden im 

Vorausschauende Kennzahlen aus dem Bedarfs- und Kapazitätsmanagement bieten Transparenz in der Lieferkette des Lieferanten anhand eines 
operativen Systems.
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Notfall schon irgendwie eine „professionelle“ Hand-

lungskette in Gang setzen, ist bar jeder Vernunft. 

Viele gestandene CPOs meinen blauäugig, sie würden 

von ihrem Lieferanten schon erfahren, wenn es zu 

(massiven) Schwierigkeiten komme. Als hätte dieser 

nichtsbesseres zu tun als im ersten Schritt seine 

(diversen ) Kunden zu warnen! 

Während man sich im privaten Bereich gegen jedes 

noch so unwahrscheinliche Ereignis absichert, lässt 

man es in vielen Unternehmen quasi unversichert 

darauf ankommen – das grenzt an gefährliche Unter-

lassung. Wer erst mal die drastischen finanziellen 

Auswirkungen negativer Events anhand „echter Zah-

len“ vor Augen hat, dürfte nicht mehr ganz so ruhig 

schlafen. Im Notfall zählt jede Minute, wie immer 

dieser auch aussehen mag. Die Palette ist größer als 

viele ahnen.

 Lieferantenakte mit Rundum-Sicht
An digitalen Tools geht kein Weg vorbei. Die räumen 

auch im eigenen Unternehmen (endlich) auf und ma-

chen die tägliche Arbeit. Intelligente Analyseverfah-

ren verschaffen einen Überblick über die gesamte 

Lieferantenbasis, identifizieren kritische Partner und 

schaffen damit – was wichtig ist – die Basis für auf-

bauende, geordnete und nachhaltige Maßnahmen. 

Dabei gilt es, die Protagonisten in Einkauf, Logistik, 

Qualität und Technik – via ERP, SRM, CAQ und MRP – 

reibungslos zu verbinden. Alle brauchen die gleichen 

Informationen etwa zu Versorgung, Finanzrating, 

Sustainability und (drohenden) Problemen aller Art, 

die sich negativ auf die eigene Geschäftsfähigkeit 

auswirken könnten. Ein Business Analytics Tool sollte 

via Supplier Performance Matrix die Kritikalität eines 

Lieferanten und zugleich die angenommenen Pro-

zesskosten im Schadeneintrittsfall aufzeigen. „Eine 

digitale Lieferantenakte mit 360°-Sicht zur Risikobe-

MANAGEMENT «

Die sieben Bausteine 
eines ganzheitlichen  

Lieferanten -
managements.

Qu
el

le
: b

bw
 H

oc
hs

ch
ul

e

unistellenmarkt.de

4-wöchige Premium-Anzeige* 
im Wert von über 142 EUR

*Der Gutschein ist innerhalb von drei Monaten nach Erscheinen dieser Magazin-Ausgabe nur online einlösbar unter www.unistellenmarkt.de. Der Gutschein gilt nur für eine kostenlose vierwöchige Premiumanzeige an einem Standort; nicht für andere Produkte 
des UNIstellenmarktes bzw. Maßnahmen auf dem Campus sowie Zusatzleistungen oder für mehrere Standorte. Der Gutschein kann nur vor Abschluss des Bestellvorgangs eingelöst werden. Die Barauszahlung des Gutscheins sowie die nachträgliche Anrechnung 
sind nicht möglich. Der Gutschein ist pro Nutzer nur einmalig einzulösen und nicht übertragbar. Eine Kombination mit anderen Gutscheinen ist nicht möglich. Jeder gewerbliche und kommerzielle Weiterverkauf des Gutscheins ist untersagt. Der Gutschein wird 
nicht erstattet, wenn der Kunde die mit dem Gutschein bezahlte vierwöchige Premium-Anzeige im Rahmen seiner Mängelrechte rügt.

Bei uns finden Sie talentierte Mitarbeiter für 
Praktikum, Aushilfsjob und Berufseinstieg!

Sie suchen Personal?

Jetzt 
kostenlos testen! 

Aushilfen, Studenten 
und Absolventen!

Gutschein-Code:  
 Promo2021



30 Beschaffung aktuell » 06|2021

Qualitätsmerkmale zur Reifegradbestimmung des Lieferantenmanagements
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Ein ganzheitliches Lieferantenmanagement ist partnerschaftlich. Es stellt mit seinem langfristig kooperativen Ansatz die 
Voraussetzung  für gemeinsame  Prozesse und Kostenoptimierungen bei Abnehmer Lieferant und an deren Schnittstellen dar.

Ein ganzheitliches Lieferantenmanagement ist bereichsübergreifend. Es koordiniert gemeinsame Maßnahmen aller 
betroffenen  Fachbereiche gegenüber  den Lieferanten und minimiert somit den Aufwand für Sondermaßnahmen.

Ein ganzheitliches Lieferantenmanagement ist präventiv. Es vermeidet und identifiziert frühzeitig Lieferantendefizite und 
leitet somit rechtzeitig effiziente Abstellmaßnahmen ein.

Ein ganzheitliches Lieferantenmanagement ist nachhaltig. Es behebt die Ursache für Leistungsdefizite dauerhaft und 
vermeidet  somit den Aufwand , der durch ein erneutes Auftreten entstehen würde.

Ein ganzheitliches Lieferantenmanagement ist standardisiert. Es besitzt definierte zielgerichtete Methoden und reagiert 
effizient auf drohende und akute Probleme mit Lieferanten.

Ein ganzheitliches Lieferantenmanagement ist prozessoptimierend. Es erkennt das wiederholte Auftreten fehlender 
Vorleistung  gegenüber den Lieferanten und initiiert daraus eine interne Optimierung der Geschäftsprozesse.

»Eine digitale 
Lieferanten akte zur 

Risiko bewertung basiert 
auf Mustererkennung, 
Trend- und Prognose -

modellen.«
Robert Dust

Prof. Dr.-Ing. Robert Dust ist Professor für International Technology Transfer 
Management an der bbw university of applied science in Berlin. Zuvor war 
er Professor  für Qualitätsstrategie und -kompetenz an der TU Berlin und für 
SCM an der HS Heilbronn sowie im Entwicklungs- und Einkaufsbereich von 
BMW, Rolls-Royce, Porsche und Mercedes-Benz tätig. 
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wertung basiert auf Mustererkennung, Trend- und 
Prognosemodellen“, betont Prof. Dr. Robert Dust von 
der bbw Hochschule in Berlin. Und aus diesen Daten 
bzw. Informationen lässt sich dann idealerweise das 
(zuvor definierte) Maßnahmenmanagement für pro-

aktive und reaktive Lieferan-
tenprojekte ableiten. 
Robert Dust steht für die Me-
thodik des Total Supplier Ma-
nagement (TSM), die Prozess- 
und Kostenpotenziale im 
ganzheitlichen digitalen Liefe-
rantenmanagements via Busi-
ness Analytics generiert. Das 
kann in der Praxis z. B. so aus-
sehen: Messung der Lieferan-
tenleistung nach Durchfüh-

rung von Lieferanten projekten, mit bereichsübergrei-
fend abgestimmten Standardmethoden, Prävention 
in Lieferantenbewertung und -entwicklung, Qualifi-
zierung von Mitarbeitern sowie Lieferanten. Konkre-

ter: Ein Truckmotorenhersteller in Mannheim hat im 
Supplier Management über 2000 Lieferanten in 35 
Ländern zu steuern. Das TSM-Dashboard zeigt den 
Beteiligten u. a., wie es um die tägliche Anlieferquali-
tät bestellt ist und welcher Lieferant der schlechteste 
im Monat war – gekennzeichnet mit einer roten To-
mate. Ziel ist eine tagesaktuell konsolidierte Sicht 
über alle Werke in Sharepoint-Listen für Manage-
ment und Schnittstellenbereiche hinweg (wie Ein-
kauf, Logistik, Qualität). 

Total Supplier Management 
Stand heute besteht die Datengrundlage für Mes-
sung und Prognosen über Werksgrenzen hinweg, was 
allerdings erst eingeschränkt genutzt wird. Grund: 
Die Mitarbeiter haben noch starke Anknüpfungs-
punkte an Lieferanten und interne Schnittstellen -
bereiche. Die Messungen erfolgen stichtagsbezogen, 
die Beurteilung der Kritikalität anhand historischer 
Daten und Biowissen der Mitarbeiter. In diesem Jahr 
als nächste Schritte auf der Agenda: Lieferanten-
Perfomance-Messung über alle Werke und Lieferan-
ten nach einheitlichem Standard, klare Prozessaus-
richtung für Lieferantenbewertung (durch Einkauf, 
QM und Produktion), KPI-Prognosen (Vorausschau 
statt vergangenheitsbezogene Sicht) sowie automa-
tische Sicherstellung der Datenqualität. Voraus-
schauende Kennzahlen aus dem Bedarfs- und Kapa-
zitätsmanagement bieten dabei Transparenz bereits 
in der Lieferkette des Lieferanten anhand des opera-
tiven Systems beim Truckmotorenhersteller.
Ganzheitliches Lieferantenmanagement ist umfasst 
nach Prof. Dr. Robert Dust sieben Bausteine, die sich 
gut digital bearbeiten lassen. Mehr darüber lesen Sie 
in der aktuellen Studie „Total Supplier Management 
Risikoprävention durch Digitalisierung im Lieferan-
tenmanagement“. 
Sabine Ursel, Journalistin, Wiesbaden
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