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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser, 

Maschinen breiten sich mit hoher Geschwindigkeit bei uns im Alltag 
aus. Sie lernen das Denken, entwickeln ein Sprachverständnis und 
können Probleme eigenständig lösen. 
Wer solche Entwicklungen beobachtet stellt sich vielleicht die Frage, 
wie sich diese Änderungen auf die Arbeitswelt der Zukunft auswirken. 
Unternehmen sind jedoch dabei nicht der Digitalisierung einfach 
ausgeliefert, sie ermöglichen diese erst. Innovationen werden einerseits 
von den Mitarbeitern selber ins Unternehmen getragen und andererseits 
von Innovationsträgern und ihren technischen Lösungen. 

Der Dreh- und Angelpunkt für den Weg von Anbietern und 
ihren technischen Neuheiten führt dabei über den Einkauf der 
Unternehmen. Dieser Funktion kommt die immense Verantwortung 
zu, das Unternehmen langfristig auf die Zukunft auszurichten. All 
das spielt sich in einer schnelllebigen Welt ab, mit immer kürzeren 
Produktlebenszyklen, komplizierten globalen Zusammenhängen und 
steigenden Datenmengen. 
Mit dieser Zeitschriftenreihe wollen wir aufzeigen, inwiefern die Frage 
der Zukunftsfähigkeit und des Überlebens der Unternehmen, vom 
Einkauf entschieden wird. Wir beleuchten technische Innovationen 
und stellen dar, welche Möglichkeiten es gibt, diese erfolgreich mit 
großem Engagement der Kollegen und Mitarbeiter einzuführen.   

Viel Spaß beim Lesen wünschen

Ihre Supplytechs
03



WER
IST ???

EIGENTLICH

Supplytechs ist das europaweite Startup 
Netzwerk mit Fokus auf den Bereich Einkauf. 
Aktuell sind achtzehn Firmen angeschlossen, 
darunter auch Startups aus Norwegen, 
Schweden, den Niederlanden und der Schweiz. 
Das Netzwerk wurde 2019 gegründet, damit 
die Startups durch die Zusammenarbeit 
und gegenseitige Unterstützung etablierten 
Unternehmen deutlich besser bei der 
Digitalisierung unterstützen können, als jedes 
einzelne Startup. Denn jedes Unternehmen 
hat ganz eigene Herausforderungen und 
Prioritäten und der Dschungel an Lösungen 
im Einkauf ist schwierig zu durchblicken.

Das Ziel des internationalen Netzwerks 
erklärt Andreas Zimmermann - Initiator von 
Supplytechs, wie folgt: „Wir wollen eine gute 
Auswahl von digitalen Playern im Einkauf sein 
und die Zukunft des Einkaufs maßgeblich 
mitprägen. Auch wenn das Interesse an 
Startups derzeit recht groß ist, fehlt doch 
vielen Unternehmen der Mut, neue Wege und 
Lösungen auch wirklich mal auszuprobieren. 

Auch wenn manchmal noch nicht 100% der von 
Kunden gewünschten Lösung sofort vorhanden 
ist, gelingt es Startups mit den aktuellen 
Technologien und schlanken Strukturen häufig 
in Rekordzeit eine passgenaue Lösung zu 
liefern. Wir benötigen dafür das Vertrauen der 
Kunden und werden das mit den Supplytechs 
Startups zunehmend aufbauen.“ 

Supplytechs nutzt die Kompetenzen über die 
digitalen Lösungen im Einkauf auch, in dem 
es Unternehmen durch inspirierende Keynotes 
und ein kompaktes Beratungsangebot 
die neuen Technologien des Einkaufs 
nahe bringt und sie bei der Entwicklung 
einer Digitalisierungsstrategie und der 
Lösungsauswahl  als  Sparringspartner begleitet.
Wer als Startup bei Supplytechs aufgenommen 
werden möchte, muss eine innovative, 
technologiebasierte Lösung für den Einkauf 



bieten. Wer dann noch insgesamt gut und 
ergänzend ins Netzwerk passt, dem stehen 
die wichtigsten Vorteile offen: Gemeinsame 
Veranstaltungen und Pitch-Events sowie der 
Austausch innerhalb unseres Netzwerkes. 

Neben dem BME arbeitet Supplytechs auch 
mit weiteren Veranstaltern zusammen. Mit 
dem Procurement Summit veröffentlicht 
Supplytechs einen Podcast, in dem regelmäßig 
spannende Experten zum Thema Einkauf 
befragt werden. Darunter waren bereits einige 
CPOs und Startup Gründer. In den persönlichen 
Gesprächen konnten die Zuschauer und Zuhörer 
viel über die aktuellen Herausforderungen und 
Lösungsansätze der Experten erfahren.
Perspektiv isch könnte s ich Andreas 
Zimmermann zukünftig vorstellen, das 
Netzwerk auch für Lösungsanbieter zu 
öffnen, die die Startup-Phase bereits verlassen 
haben. „Warum soll ich den Unternehmen 

nicht nahe legen, mit einer tollen Lösung zu 
arbeiten, die ein Anbieter entwickelt hat, der 
schon lange im Markt ist? Ein “Supplytechs 
Senior“ sei also möglich, solange eine hohe 
Kundenorientierung und eine starke Lösung 
für den Einkauf im Vordergrund stehe, doch 
zunächst gilt es, Supplytechs für Startups weiter 
auszubauen. 

www.supplytechs.com

Beyond eAuctions

match.deal.work.
pertiste
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Der Beruf des Einkäufers hat sich bereits durch 
die digitalen Kommunikationswege und die 
Nutzung des Internets stark verändert. Mein 
Vater war lange Jahre im Einkauf tätig und 
hat mir vor vielen Jahren mit Stolz die dicken 
Bücher von „Wer liefert was“ und sein damals 
neues Faxgerät gezeigt. Beides benötigt heute 
niemand mehr. Auch „Wer liefert was“ ist 
mittlerweile vollständig digital verfügbar. Durch 
das Aufkommen von künstlicher Intelligenz 
können wir in den nächsten Jahren mit einer 
besonders starken Veränderung rechnen. 

Auch wenn im operativen Einkauf der Aufwand 
für einfache „repetitive“ Aufgaben in den letzten 
Jahren schon stark reduziert wurde, stehen wir 
hier eher noch am Anfang. Die zunehmende 
produktive Nutzung von künstlicher Intelligenz, 
wie z.B. intelligenter OCR-Software, wird 
sukzessive zu einer weitgehenden Abschaffung 
des operativen Einkaufs führen. Da sind sich die 
Experten recht einig. Die dafür notwendigen 
Lösungen gibt es größtenteils bereits am Markt. 
Es stellt sich nur noch die Frage, mit welcher 
Geschwindigkeit diese neuartigen Lösungen 
im Einkauf etabliert werden. 

Mit Empathie zum Erfolg

Was passiert jedoch im strategischen Einkauf? 
Der deutsche Philosoph Richard David Precht 
vertritt die Auffassung, dass fast sämtliche 
Arbeit des menschlichen Gehirns besser von 
Maschinen übernommen werden können und 
wir uns wieder mehr dem Handwerk zuwenden 
sollten, um als Menschen weiterhin Arbeit zu 
finden. Der Schlussfolgerung möchte ich mich 
nicht vollends anschließen. Auf komplizierte 
mathematische Berechnungen und viele 
Entscheidungen wird das sicherlich zutreffen. 
Was Menschen aber sicher noch lange besser 
können werden als Roboter ist es  emphatisch 
zu sein. Genau diese Fähigkeit wird auch im 
Einkauf immer wichtiger.

In der Beziehung zu den Lieferanten hat teilweise 
jetzt schon ein regelrechter Paradigmenwechsel 
im Einkauf stattgefunden. Früher hat man 
nur die Preise gedrückt, heute versteht man 
insbesondere die A-Teile Lieferanten als 
Wertschöpfungspartner. Das ändert natürlich 

auch sehr die Kompetenzen, die ein Einkäufer 
mitbringen muss. Der „stoffelige Hau-drauf“ 
wird nicht mehr benötigt. Die Verhandlungen 
übernehmen künftig Maschinen, da mit 
Algorithmen und KI die Wettbewerbssituation 
sehr viel besser analysiert und für das 
Erreichen besserer Verhandlungsergebnisse 
genutzt werden kann. Es geht vielmehr 
darum Partnerschaften zu schmieden und 
als Partner des Business, die Wertschöpfung 
des Unternehmens intelligent zu erhöhen. 
Entwicklungspartnerschaften spielen künftig 
sicherlich eine noch größere Rolle, damit 
die Unternehmen weiterhin innovativ und 
erfolgreich sind. Das heißt, die Gestaltung von 
Kollaboration und von partnerschaftlichen 
Beziehungen zu Lieferanten, die sehr früh in 
der Wertschöpfungskette greifen, müssen 
funktionieren. Somit wird ein strategisches 
Lieferantenmanagement im Vordergrund 
stehen, wie auch die Gestaltung von kreativen 
Lösungen mit Partnern. 

Mit agilem Vorgehen auf Geschwindigkeit

Eine Digitalisierung im Einkauf auf den Weg 
zu bringen, ist sicherlich herausfordernd, 
aber auch durchaus zu meistern. Wenn man 
sich den Veränderungen als Einkäufer offen 
stellt und bereit ist, seine Rolle zu verändern, 
muss man davor auch keine Angst haben. 
Obwohl fast noch kein Unternehmen eine 
vollständige Digitalisierung geschafft hat, 
gibt es in den Unternehmen viele Beispiele 
die gut funktionieren. Dennoch befinden 
sich fast alle Unternehmen noch am Anfang 
dieser Reise. Dabei ist es zwar wichtig, eine 
Vorstellung davon zu haben wohin die Reise 
gehen soll. Ein vollständiges Zielbild ist auf Grund 
der Komplexität der Situation wahrscheinlich 
derzeit unmöglich zu skizzieren. Es empfiehlt 
sich eine agile Vorgehensweise in der iterativ 
vorgegangen wird. Das bedeutet, es wird ein 
Ergebnis nach dem anderen erzeugt und ich 
kann mich immer wieder neu ausrichten, um 
nicht versehentlich in die falsche Richtung 
zu laufen. Das wichtigste ist dabei: einfach 
anfangen. Möglicherweise kümmert man sich 
erstmal um den Procure to Pay Prozess und 
bindet die Lieferanten an, dann digitalisiert 
man sämtliche Belegflüsse und  im weiteren 



Andreas Zimmermann
Gründer und Geschäftsführer mysupply und Initiator Supplytechs

Andreas Zimmermann ist Gründer und Geschäftsführer der 
Changepoint Gruppe und der beiden Startups mysupply und 

expertist. Die Onlineplattformen setzen auf die Digitalisierung von 
Einkaufsprozessen und sind dabei einfach und intuitiv nutzbar.

Zudem gründete Andreas Zimmermann 2019 das Startup-Netzwerk 
Supplytechs.  

Verlauf die Automatisierung des B- und C-Teile 
Einkaufs. Wir haben Supplytechs gegründet, 
um als Partner in der Digitalisierung mit einem 
Überblick über die aktuellsten Innovationen 
der Einkaufs-Startups dabei zu unterstützen.

Karriere als Digitalisierer  

Wer die Digitalisierung im Einkauf zu seinem 
Thema macht, der baut ein hoch geschätztes 
Wissen auf und ist im Arbeitsmarkt besonders 
gefragt. Wenn man sich an die Sperrspitze 
der Digitalisierung setzt, hat man in den 
nächsten Jahren, in denen es definitiv eine 
Menge Veränderungen geben wird, viele 
Möglichkeiten perspektivisch im Einkauf 
an führender Stelle unterwegs zu sein. Die 
Digitalisierungsabteilungen sind in der Regel 
als Stabsstelle bei der Einkaufsleitung ansässig. 
Für die Zukunft empfiehlt man sich so als 
potentieller Einkaufsleiter oder für andere 
spannende Aufgaben im Unternehmen.

Ein großes Problem im Einkauf ist sicherlich, 
dass dem Einkauf im Unternehmen häufig nicht 
genug Aufmerksamkeit und Wertschätzung 
beigemessen wird, um seine Tätigkeiten gut 
durchzuführen. Häufig hat man als Einkauf 
nicht einmal die Tool-Unterstützung, die man 
benötigt. Die Kollegen im Vertrieb werden 

häufig weit besser ausgestattet und auch 
vergütet. Das liegt nicht zuletzt daran, dass 
der Einkauf eher als operativer Erfüllungsgehilfe 
verstanden und nicht als strategischer Gestalter. 
Diese Rolle muss sich stark verändern. Den eher 
operativen Teil übernehmen künftig Maschinen. 
Einsparungen alleine sind eben kein sonderlich 
wertschöpfender Auftrag und aus dem Grund 
muss sich die Aufgabe des Einkaufs künftig 
sehr stark verändern. Damit ich in den Augen 
der Geschäftsführer und Fachbereiche aus der 
Rolle des Verhandlers und der administrativen 
Abwicklung in die des Gestalters komme, muss 
der Einkauf diese neue Rolle proaktiv anbieten 
und sie aktiv gestalten. Nur dann entsteht der 
Einkauf 4.0.  
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V     U      C      A
Wie VUCA die Geschäftswelt verändert

 „Niemand kennt sich mehr. Niemand versteht 
den Stoff, den er bearbeitet ... Reichtum und 
Schnelligkeit ist, was die Welt bewundert, und 
wonach jeder strebt.“ 

Dieses Zitat schrieb der weimarische 
Staatsminister Johann Wolfgang von Goethe 
anno 1827 an den Direktor der Berliner 
Singakademie Friedrich Zelter und es hat eine 
bezwingende Aktualität.

Mit hoher Geschwindigkeit gehen auch 
heutzutage Nachrichten um die Welt. Nur um 
ein paar wenige zu nennen: Das Ping-Pong-
Spiel mit ungewissem Ausgang im Rahmen des 
Brexits, der Trump’sche Handelsstreit mit China 
und eine unklare Entwicklung über zukünftige 
Energiepreise, getriggert durch Konflikte am 
Persischen Golf. 

Jede Entwicklung alleine hat das Potenzial, das 
Agieren von einzelnen Unternehmen in den 
Grundfesten zu erschüttern. Es geht um die 
Beschaffung von Rohstoffen und den Zugang 
zu Märkten. 

Mit VUCA wird beschrieben, wie sich nach dem 
Ende des Kalten Krieges die politische Lage auf 
der Welt entwickelt hat. Aus Sicht der USA gab 
es keine klaren Gegner mehr – eine sogenannte 
asymmetrische politische Lage entstand. Die 
Situation war geprägt von Unbeständigkeit 
hinsichtlich aller Entwicklungen. Langfristige 
Pläne konnten nicht gemacht werden. Mit 
welchem Land sollte ich kooperieren und 
langfristige Handelsabkommen schließen? Wie 
entwickeln sich die Preise für Energie? Was für 
einen Einfluss haben regionale Konflikte? Diese 
Fragen konnten Unternehmen nur schwer 
beantworten.

Es gab schlichtweg zu viele Faktoren, die 
zu berücksichtigen waren. Und selbst wenn 
Informationen und Daten vorhanden waren, um 
diese Zusammenhänge zu erklären, erschien 
die Interpretation weder klar noch eindeutig. 



Was bedeutet VUCA genau? 

VUCA ist ein Akronym für die folgenden vier 
englischen Begriffe und wird in der heutigen 
Forschung auch genutzt, um Entwicklungen 
innerhalb der Digitalisierung zu beschreiben. 

Volatility, Volatilität, auch Unbeständigkeit

Damit wird die zunehmende Geschwindigkeit 
und das Ausmaß beschrieben der meist 
ungeplanten Veränderungen.  In der 
Digitalisierung ist dabei alles im Fluss. 
Die Bindung der Kunden an Marken und 
Unternehmen lässt nach, sie kaufen heute 
hier und morgen dort. Neue Marktteilnehmer 
kommen aus allen Richtungen: Internetfirmen 
bauen Autos, Buchversender konzipieren (oder 
errichten) Rechenzentren.

Uncertainty, Unsicherheit

Mit der Unsicherheit wird die abnehmende 
Vo r h e r s a g b a r k e i t  v o n  E r e i g n i s s e n 
beschrieben. Das stürzt selbst umsichtige 
Unternehmenslenker in ein Dilemma: Sie 
müssen theoretisch mit dem „Worst Case“ 
rechnen und auf den „Best Case“ hinarbeiten. 
Das liegt daran, dass innerhalb der digitalen 
Welt Entscheidungen bei unvollständiger 
Informationslage getroffen werden müssen.  

Complexity, Komplexität

Die steigende Anzahl von Verknüpfungen und 
gegenseitigen Abhängigkeiten, welche unser 
Leben undurchschaubarer machen, werden in 
dem Begriff der Komplexität verbunden. Die 
Verflechtung führt zu größeren Abhängigkeiten 
zwischen Unternehmen. Auch ein größeres 
Ausmaß der Technologie, die genutzt wird, 
entzieht sich unserem Verständnis und der 
Nachvollziehbarkeit. 

Ambiguity, Mehrdeutigkeit

Damit wird Mehrdeutigkeit von Fakten 
beschrieben, die es schwieriger macht, richtige 
Entscheidungen zu treffen. Langf ristige 
Strategien werden durch mehrdeutige Daten 
immer mehr beeinflusst. Unternehmen werden 
deswegen immer öfter gezwungen sein, nach 
neuen, individuellen Lösungen zu suchen.  



V  

  C     

olatility

omplexity

Volatilität - Allgemein werden 
Schwankungen von Zeitreihen 
gesehen, wie z.B. bei Finanzprodukten

V = Donald Trumps Tweets haben 
Einfluss auf Finanzprodukte, see 
Volfefe index

C = Komplexe Systeme ziehen 
sich durch alle Bereiche des 
Lebens. Vom eigenen Körper 
bis zum Ameisenbau im Garten, 
vom heutigen Wetter bis zum 
Marsrover.

V+U = Windenergie wird 
als volatil bezeichnet, weil 
die gelieferte Energiemenge 
nicht zu 100% sicher 
vorhersagbar ist.

C+V = Der Klimawandel und 
seine Konsequenzen sind 
komplex, volatil, teilweise sogar 
mehrdeutig und mit Unsicherheit 
belastet. Aber die Kernaussage ist 
der Temperaturanstieg. 

Komplexität - Mehrere miteinander 
interagierende (bekannte) Komponenten, die 
zu ungeahnten Konsequenzen führen



 U  

   A

ncertainty

mbiguity

U+A = Schwankungen der 
Energiepreise können viele Auslöser 
haben: politisch, wirtschaftlich, 
strategisch, oft nicht eindeutig und 
nicht exakt vorhersagbar.

A+C = (Big Data) 
Die Analyse großer 
Datenmengen kann die 
gleichen fehlerhaften 
Vorurteile reproduzieren, 
die der Mensch 
unabsichtlich hineinsteckt. 
Es war gut gemeint, aber...

A = ...im Erfolgsfall keine 
Stellenkürzungen und 
Planungssicherheit bis ins Jahr 
2025... (Planungssicherheit oder 
keine?)

U = Schrödingers Katze 
in einer Box mit einem 
zufällig ausgelösten Gift. Die 
Unschärferelation sagt, dass 
die Katze sowohl tot als auch 
lebendig ist, bis man nachguckt. 

Unsicherheit - Wahrgenommen als ein Mangel 
an Sicherheit. In der Wissenschaft als Unschärfe 
oder Messunsicherheit.

Mehrdeutigkeit - Die wahre 
Bedeutung oder Konsequenz wird 
erst im Zusammenhang klar 13



Um Volatilität zu entschärfen und zu begegnen, 
kann eine Analyse der Strukturen, des Marktes, 
der Lieferanten- sowie deren Lieferkette helfen. 
Stetes Lernen und kritisches Überprüfen 
jeglicher Erkenntnisse muss konsequenterweise 
Kernbestandteil dieser Analyse sein. Um dem 
weiteren Faktor „Unsicherheit“ zu begegnen, 
sollten Rahmenbedingen geschaffen werden, um 
Kreativität zu fördern. An welchen Stellschrauben 
im Unternehmen hier angesetzt werden 
kann, muss individuell von Unternehmen zu 
Unternehmen anders entschieden werden. Neue 
Geschäftsmodelle und Reaktionsmöglichkeiten 
auf Veränderungen müssen aktiv gestaltet 
werden und agil angegangen werden. So 
sollte es dem Einkauf hier möglich sein, hier 
in kleinen, aber mutigen Schritten, Themen 
selber zu gestalten sowie innovative Produkte, 
Technologien und Konzepte zu testen. 

WIE VUCA IM 
EINKAUF 

BEGEGNET 
WERDEN 

KANN 

Wenn die etablierte Herangehensweise im 
Unternehmen die neuen Probleme nicht 
mehr lösen kann oder nicht zu den erhofften 
Resultaten führt, kann Agilität und Förderung 
von Innovationen neue Lösungen herbeiführen. 
Ein grundlegendes Vertrauen in Talente und 
Skills ist hierfür essentiell. Die Mehrdeutigkeit 
von bestehenden Informationen und Daten führt 
verstärkt zu Annahmen, die nur durch agiles 
Handeln analysiert werden können. Dafür muss 
systemisch, in komplexen Zusammenhängen 
gedacht werden, um flexibel auf neue 
Erkenntnisse reagieren zu können. Darüber 
hinaus wird auch als mögliche Antwort „Sense 
Making“ dargestellt, als Sensibilisierung und die 
Fähigkeit sich das Potenzial von Innovationen 
vorzustellen.
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Akzeptanz und die Vision von Innovation 

Dafür ist es unerlässlich alte Überzeugungen, 
Einstellungen, Werte und Annahmen in Frage zu 
stellen, vielleicht sogar zu verlernen, jedoch wird 
das  in der Regel in der subjektiven Empfindung 
der Beteiligten unangenehme Widerstände 
hervorrufen.
Digitalisierung darf aber nicht nur mit Angst 
und Jobverlust einhergehen. So müssen 
Mitarbeiter dazu befähigt werden, sich im 
Rahmen der Digitalisierung die richtigen 
Kompetenzen anzueignen, als auch auf eine 
Änderungsbereitschaft hinzuarbeiten. Jedes 
Unternehmen und seine Mitarbeiter stehen vor 
ganz individuellen Herausforderungen, so dass 
auch hier keine allgemeingültigen Aussagen 
getroffen werden können, dennoch lässt es 
sich vielleicht so zusammenfassen:

Wir müssen mehr Vertrauen in die Zukunft haben.
Zitat Dorothee Bär LinkedIn Interview 16.10 2019, 

Staatsministerin für Digitalisierung im Kabinett Merkel IV

Ein Beitrag von: Gabriel Brune & 
Jan-Hendrik Schlüter, mysupply
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Was kann der Einkauf im 
Rahmen von VUCA tun? 

Herr Krojer, was kann der Einkauf tun, um der 
Volatilität und den radikalen Veränderungen 
zu begegnen? 

Es wird auf jeden Fall immer wichtiger, den 
Markt, in dem Fall die Lieferanten und die 
gesamte Supply Chain, stärker zu überwachen 
und zu analysieren. Es ist wichtig ein ständiges 
Lernen zu fördern, dass an einer klar gesetzten 
Vision ausgerichtet ist. Darüber hinaus ist es 
entscheidend, relevante Informationen aus 
dem Einkauf an wichtige Stakeholder im 
Unternehmen zu kommunizieren. Gleichzeitig 
muss auch der Kommunikationsweg in die 
andere Richtung klar und transparent sein. 

Ein weiterer Bestandteil von VUCA ist die 
Unsicherheit, die durch einen Mangel an 
Berechenbarkeit und einem fehlenden 
Gefühl für Bewusstsein und Verständnis 
für Themen und Ereignisse einhergeht. Was 
denken Sie, sollte hier gemacht werden?

Wichtig ist, ein Gefühl für mögliche Szenarien 
zu haben. Aber nicht zu verharren, sondern 
schnell zu starten. Auf diesem Weg kann immer 
noch korrigiert werden. Mut, Kreativität und 
Zusammenarbeit werden wichtiger. Dafür sollte 
jeder im Team die Vision seines Unternehmens 
und seinen Auftrag verstehen. 

Die Natur und die Dynamik von der 
Digitalisierung entwickeln enorme Kräfte 
und sind Katalysatoren für radikale 
Veränderungen. Überall scheinen neue 
Mitspieler aufzutauchen. Wer sind unsere 
Kunden und Wettbewerber von morgen? Ohne 
eine klare Antwort müssen Unternehmen fast 
blind reagieren und agieren. Um Insights 
darüber zu bekommen, wie sich der Einkauf 
in der Umgebung von VUCA aufstellen sollte 
haben wir ein Interview mit Stefan Krojer 
geführt. 

Stefan Krojer
Gründer Zukunft Krankenhaus-Einkauf



Auch die Komplexität der heutigen Zeit 
wird betont. Die Dynamik unserer Systeme 
multipliziert sich, während die Vernetzung 
gleichzeitig für Chaos und Verwirrung sorgt. 
Was denken Sie ist hier entscheidend um 
einen Durchblick zu bekommen? 

Wenn es nicht mehr möglich ist, Probleme 
mit bekannten Ansätzen zu lösen, muss 
dabei ein Grundvertrauen in die Fähigkeiten 
der Mitarbeiter aufgebaut werden. Sie sollen 
selber Zukunftslösungen  etablieren und zwar 
nach dem Prinzip der Selbstorganisation: In 
mehreren iterativen Schritten. 

Darüber hinaus fehlen häufig einfache 
Ursache-Wirkungszusammenhänge. Die 
Realität ist verwirrend, oft unverständlich und 
in keiner Weise mehr planbar. Missdeutungen 
und Fehlinterpretationen nehmen zu, denn 
sehr häufig bricht die Verbindung zwischen 
Handeln und Wissen ab. In der Wissenschaft 
wird empfohlen, agil und flexibel zu bleiben. 
Was schlagen Sie vor, um sich dem Thema 
praktisch zu nähern? 

Weiterbildung mit einem starken Experience 
Erlebnis ist hier passend. Hier kommen wir mit 
klassischen Seminar Formaten nicht weiter. 
Teams müssen neues Verhalten lernen und alte 
Gewohnheiten ablegen. Mut, Dinge loszulassen 
und neues zu lernen. Agiles arbeiten heißt auch 

Fehler machen zu dürfen und schnell neu oder 
anders weiter zu machen. 

Vielen Dank für das Interview! 

Stefan Krojer ist Gründer von Zukunft Krankenhaus-
Einkauf und Ex-Leiter des Strategischen Einkaufs der 
Johanniter Competence Center GmbH, Berlin. Mit seiner 
im Juni 2017 veröffentlichten Studie „Krankenhaus-
Einkauf 2025“ engagiert er sich mit seinem Blog „Zukunft 
Krankenhaus-Einkauf“ für mehr Transparenz und Dialog 
zwischen den Partnern in der Krankenhausbeschaffung. 
Sein Spezialgebiet ist die Digitalisierung im Krankenhaus-
Einkauf. Er ist Vorreiter im Social Buying.
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1) Weg vom Dienstleister – hin zum Partner!

Sind wir nicht alle stolz, schon mal den Weg von 
einer Sachbearbeitung hin zum Dienstleister 
geschafft zu haben? Das war ein wichtiger 
Schritt und ist eine wunderbare Basis einen 
großen Schritt voranzugehen. Die Dienstleister 
Rolle ist leicht allzu bequem und der action 
point liegt ausgangs immer bei anderen. „Ich 
bin ja nur der Dienstleister“.
Nicht mehr das reine Bemühen um einen 
aufrichtigen Dienst an der Sache und für den 
Kunden wird wertgeschätzt, sondern es bedarf 
mehr. Der Einkauf muss Business-Partner auf 

Das Thema ist vielschichtig und 
lässt sich in drei grundsätzlichen 

Sichtweisen beschreiben. 

NEUE ROLLENBILDER IM 
EINKAUF

Augenhöhe werden. Partner sagen sich auch 
schon mal die Wahrheit und sind ein geschätzter 
Teilnehmer am Tisch, informiert, engagiert, 
gefragt und meinungsstark. Die echte Teilhabe 
und der Mehrwert stehen im Vordergrund. 
Amerikanische Startups fragen immer nach 
dem ValueAdd – was ist Dein Mehrwert hier am 
Tisch. Darauf muss der Einkauf eine Antwort 
haben und ich nehme es vorweg – Savings 
alleine reichen da nicht mehr aus.



2) Nichts über einen Kamm scheren - 
Individuell ist die Zukunft!

Ein moderner Einkauf orientiert sich an seinen 
Kunden. Das ist nicht wirklich neu, aber in der 
Konsequenz bisher nur  sehr  selten anzutreffen. 
Spannend wird das spätestens seit Startups 
das Thema „customer centricity“ zum  Kern 
ihrer  Value Add-Orientierung  erkoren haben. 
Alle Aktivitäten einer Unit zahlen auf einen 
Kunden ein. Im Umkehrschluss heißt das, nichts 
wird mehr gemacht, wenn es nicht auch einen 
Kundenbezug hat. Das bedeutet natürlich, 
dass man klare Zielbilder von seinem Kunden 
oder Klienten entwickeln muss. Es reicht nicht 
mehr ein one-size-fits-all Konzept zu fahren. 
Der Einkauf ist seit vielen Jahren für eines 
bekannt, für seine transaktionale Optimierung 

von Prozessen, also für Standardisierung. Keiner 
gibt sich mit Standards zufrieden. Der Einkauf 
muss individuelle Lösungen, Wege, Werte, 
Hilfen, Ansprachen und vieles mehr bieten und 
dabei darauf achten, seine Klienten tatsächlich 
ernst zu nehmen. Menschen sind an sich schon 
sehr unterschiedlich und Ihre Berufsbilder 
und die daraus entstehenden Erfordernisse 
ebenfalls. Der eine ist „Speed“-orientiert, der 
andere braucht einen verlässlichen Prozess, die 
Dritten setzen auf die Qualität und der Vierte will 
unbedingt den besten Preis. Diese Grundtypen 
zu erkennen ist wichtig. Das ist eine enorme 
Transformation und Zerreißprobe. 

3) ValueAdd hat einen Namen – zeigt Eure 
Rollen!

Wenn man es schafft, seine Kunden strukturiert 
in Zielgruppen und deren Bedürfnisse zu 
unterscheiden, dann kommt der Punkt, an 
dem man konsequent diese Bedürfnisse 
bedient. Überraschen Sie mal Ihre Klienten. 
Die klassische Frage mit der bisher oft eine 
Daseinsberechtigung des Einkaufs hergeleitet 
wurde ist das „Make or Buy“. Spätestens seit 
dem Zeitalter des cloudbasierten Anything as a 
Service (SaaS, IaaS, PaaS, …) ist der alte Merksatz 
isoliert betrachtet ein eher überholter Begriff, 
der um das Sharing erweitert werden muss. 

• Make and know you are better
• Buy and have the best price
• Share and benefit from others
• Use as is and don’t ask
• Rent with service
• … many more to come

Das führt zu neuen Rollenbildern und wenn 
man es ernst nimmt, kommt man nicht mit 
einem Schild an der Tür aus. Jeder im Einkauf 
sollte mindestens 3 besser 5 Schilder an 
seiner Tür oder auf seiner Visitenkarte haben.

Welche Rollen es in Ihrem Einkauf sind gilt es 
herauszufinden – bleibt neugierig!

Stefan Chassaing de Bourdeille, 
oopus valley network
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WIE STEHEN SIE ZU 
VERÄNDERUNGEN?

MACHEN SIE DEN      
SELBSTEST!

Gehen Sie die Fragen durch und versuchen 
Sie, diese möglichst ehrlich zu beantworten. 
Zählen Sie die Punkte zusammen und schauen 
Sie, welcher Typ Sie sind!

1. Als Sie am Montag im 
Unternehmen ankommen, 
merken Sie, anstatt Süßem 
gibt es nun eine Schale Obst 
in der Küche. 

 
a) Alles gut, Obst ist eh viel 
gesünder. (4p) 
b) Das war bestimmt der 
neue Werkstudent! (1p) 
c) Jedem das was er will, 
Sie kaufen sich jetzt jeden 
Morgen einen Snickers. (2p) 
d) ZUCKER! mehr ZUCKER! 
(0p)

2. Im Postfach finden Sie 
eine E-Mail. Ihr Chef möchte 
gerne ein neues Tool im 
Einkauf einführen.

a) Yes! Endlich ein neues Tool! (4p) 
b) E-Mail? Welche E-Mail? (0p) 
c) Sie fragen vorsichtig, wer denn mit dem Tool schon 
gearbeitet hat. (1p) 
d) Ich habe schon 10 Tools, es kann nur besser werden. (2p)
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3. In der Kaffeepause 
erzählt Ihr Kollege von den 
großen Vorteilen agiler 
Arbeitsweise. 

a) Agil, das hat bestimmt was mit Sport zu tun. 
Lieber nicht. (0p) 
b) Sie hoffen der Workshop ist möglichst lang, damit 
sie das neue Tool nicht nutzen müssen. (1p) 
c) Klingt ok, ausprobieren könnte man es ja mal.  (2p) 
d) Ihr ganzer Tag ist ein Sprint! Sie wussten nicht, 
dass es eine Methode gibt, die so funktioniert wie ihr 
Leben! (4p)

4. Die IT Abteilung 
verlangt, dass auf eine 
neue Windowsversion 
umgestellt wird.  

a) Aber es funktioniert doch alles?! (0p) 
b) Moderne Zeiten verlangen moderne 
Lösungen! (4p) 
c) Sie verlangen eine detaillierte Kosten 
und Zeit Einschätzung, in der Hoffnung 
dass es daran scheitert. (2p) 
d) Sie googlen, ob es Pinball auch auf 
Windows 10 gibt. (1p)

a) Sie verweisen auf Ihr neues Zertifikat der agilen 
Arbeitsweise. An Ihnen sei es nicht gescheitert. (2p) 
b) Sie stoßen eine grundlegende Fehlerdiskussion an. (4p) 
c) Sie stellen eine Schale Süßigkeiten in die Büroküche und 
begrüßen den neuen Chef damit. (0p) 
d) Möglicherweise wird jetzt alles besser und begrüßen Ihn im 
Unternehmen. (1p)

5. Die Einführung des 
neuen Tools ist gescheitert 
und Sie haben einen 
neuen Chef. Was tun Sie 
als Erstes? 

Punkteauswertung 
 
15 bis 20 Punkte  
Change ist Ihr Ding. Neuen Möglichkeiten und Änderungen stehen Sie immer offen gegenüber. Sie wirft keiner so schnell aus der 
Bahn! 
 
10 bis 15 Punkte  
Alles kann man besprechen und diskutieren. Änderungen können gerne durchgeführt werden. Aber wehe jemand nimmt mir meinen 
Kaffee weg.  
 
5 bis 10 Punkte  
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Keine Änderungen, wenn das Ding doch läuft.   
 
0 bis 5 Punkte  
Das ist mein Tisch, mein Becher und mein Arbeitsplatz. Hier bleibt alles so wie es ist und schon immer war. 

Ein Beitrag von: Gabriel Brune, mysupply 21



In den letzten Jahrzehnten hat sich das 
Arbeitsfeld Einkauf bereits durch zwei Faktoren 
erheblich verändert: Durch die massive 
Zunahme der Datenmengen und durch die 
Globalisierung. Beide Faktoren werden auch 
künftig eine wichtige Rolle spielen. IDC geht 
davon aus, dass sich das Volumen der jährlich 
generierten digitalen Datenmenge weltweit 
im Jahre 2025 auf 175 Zettabyte belaufen wird. 
Was die Globalisierung betrifft, so kommt eine 
dritte Herausforderung hinzu, die wir in den 
letzten drei Jahren bereits zu spüren bekommen 
haben: Die wachsende Unsicherheit. 

Das Dilemma: Massives Datenwachstum und 
Mangel an Datenexperten.
Was bedeuten diese Faktoren für den 
Einkauf? Schauen wir uns zunächst die 
Datenherausforderung an. 

Der Beschaffungsprozess ist sehr datenintensiv: 
Es fallen zum Beispiel Daten über Lieferanten, 
Verträge, SKUs, Materialien, Preise, Bestellungen, 
Lieferzeiten, Rechnungsbedingungen, 
Regionen, und Kanäle an, um nur einige zu 
nennen. Da kommen schnell Milliarden von 
Kombinationsmöglichkeiten zusammen. 
All diese Daten händisch oder mit Excel zu 
analysieren ist unmöglich.

WIRD DIE ANALYSE VON 
LIEFERANTEN, PREISEN UND 
BESCHAFFUNGSPROZESSEN 

IN ZUKUNFT ZU 100% VON 
ROBOTERN ÜBERNOMMEN?

Um es gleich vorwegzunehmen: Ja, die Rolle des Einkäufers wird sich in Zukunft ändern und 
künstliche Intelligenz (KI) wird hier eine entscheidende Rolle spielen. Aber, wie dieser Artikel 
zeigen wird, ist diese Änderung eigentlich nichts Neues und sie wird zum Besseren führen. 

Herkömmliche Analysewerkzeuge haben 
den Nachteil, dass sie schwierig zu bedienen 
sind und daher laut Gartner eine sehr geringe 
Akzeptanzrate von ungefähr 25 Prozent haben. 
Üblicherweise wird diese Lücke geschlossen, 
indem Datenexperten tägliche, wöchentliche 
oder auch monatliche Berichte und Dashboards 
für die Einkaufsabteilung erstellen. 
Laut McKinsey stehen aber weltweit 1,5 Millionen 
Datenexperten rund 1,2 Milliarden Mitarbeitern 
gegenüber. Ein Verhältnis von 1: 800. In den 
Einkaufsabteilungen ist dieses Verhältnis nicht 
unbedingt besser, was zur Folge hat, dass 
die Einkäufer häufig auf die Berichte warten 
müssen. Haben sie diese endlich zur Hand, sind 
die Daten oft nicht mehr aktuell oder, was noch 
schlimmer ist, es wurden nicht die richtigen 
Daten analysiert. Dann müssen neue Berichte 
angefordert werden. Eine Endlos-Schleife, die 
für alle Beteiligten frustrierend ist.

Doch das Warten auf Berichte erfordert nicht nur 
Geduld, sondern bringt auch das Unternehmen 
in Gefahr.



Globalisierung und Unsicherheit – wie schnell 
können Einkäufer reagieren?

Nur  zur Erinnerung: Eines der Hauptprobleme 
während der Finanzkrise 2008 war, dass die 
Banken nicht schnell genug herausfinden 
konnten, wie ihre Risikoexpositionen zueinander 
standen! 

Für die Einkaufsabteilung birgt die heutige 
Unsicherheit ein ähnlich hohes Risiko. Wo 
Brexit, Handelsstreitigkeiten, Embargos, 
Unwet terkatas trophen  und  andere 
Überraschungen auf der Tagesordnung 
stehen, müssen Einkäufer in der Lage sein, 
die Risikoexposition ihres Lieferantennetzwerks 
so schnell wie möglich zu analysieren. 

Die Einstellung weiterer Datenexperten ist 
angesichts des Fachkräftemangels und der 
damit verbundenen Kosten keine Lösung. Bei 
dem exponentiellen Datenwachstum wäre 
es ohnehin eine sehr naive Annahme, das 
Problem mit mehr Menschenkraft zu lösen. 
Ein besserer Ansatz verspricht da der Einsatz 
moderner Search- und KI-Technologien.

Mit KI zur zukunftssicheren Beschaffung

So funktioniert eine Search- und KI-gesteuerte 
Analyseplattform: Die Search-Technologie 
ermöglicht dem Einkäufer, alle datenbezogenen 
Fragen in einfacher Geschäftssprache (nicht 
in Datenbankjargon) in die Suchleiste der 
Anwendung einzugeben, genau wie bei 
einer Google-Suche. Die dahinter stehende 
Technologie analysiert sofort Milliarden von 
Datenzeilen, um die Antwort zu berechnen 
und sie je nach Datentyp in der am besten 
geeigneten Visualisierung anzuzeigen. 

G l e ichze i t ig  w ird  K I  g enu t z t ,  um 
vertrauenswürdige und relevante Erkenntnisse 
an die Nutzer weiterzugeben – und zwar als 
Antworten auf Tausende von Fragen, die 
sie vielleicht nicht zu stellen wussten. Den 
Erkenntnissen wird vertraut, weil sie präzise 
sind. Wenn Sie Google verwenden, erhalten Sie 
Tausende von Ergebnissen. Auf eine 
datenbezogene Fragen, kann es aber nur eine 
richtige Antwort geben. Es wird weiterhin 



Den Beschaffungsprozess optimieren

D o c h  S e a r c h -  u n d  A I - g e s t e u e r t e 
Analyseplattformen können viel mehr für die 
Beschaffung tun, als die Risikoexposition des 
Lieferantennetzwerks zu ermitteln.  
S i e  k ö n n e n  d a z u  b e i t r a g e n ,  d e n 
Beschaffungsprozess von Anfang bis Ende 
zu optimieren. Auf den ersten Blick mag der 
Beschaffungsprozess unkompliziert erscheinen. 
Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass 
es immer Optimierungsmöglichkeiten gibt. 
Eine kleine Ineffizienz in der Anfangsphase, wie 
die Materialbeschaffung, kann einen großen 
Einfluss auf den ROI haben. 

Mit einer Search- und KI-gesteuerten 
Analyseplattform können Einkäufer zum Beispiel 
die Leistung der Lieferanten überwachen, 
Fragen stellen und Entscheidungen ohne 
großen Aufwand oder lange Durchlaufzeiten 
treffen. Sie können beispielsweise die Ausgaben 
pro Lieferanten mit Fragen wie „Wie pünktlich 
ist der Lieferant?“, „Welche Teile einer kritischen 
(geographischen) Region habe ich von dem 
Lieferanten bezogen?” ?“, „War die Ware in 
guter Qualität oder gibt es defekte Teile, die 
zurückgegeben werden müssen?“, Wie haben 
sich die Preise gegenüber den von anderen 
Lieferanten entwickelt?”, überwachen. Wenn 
die Bestellung nicht perfekt ist, können sie 

sichergestellt, dass jede Person nur auf die für sie 
bestimmte Daten Zugriff hat.  Die Erkenntnisse 
sind relevant, da KI-Algorithmen bestimmen, 
welche Daten für jede Unternehmensrolle 
wichtig sind. Ein Einkäufer hat zum Beispiel ein 
anderes Dateninteresse als ein Verkäufer. Die 
Plattform zeigt ferner Anomalien wie Ausreißer, 
Trends und Korrelationen automatisch an oder 
kann diese sogar als Slack- oder Pushmeldung 
an den Nutzer senden. Der Einkäufer kann dem 
System mit einem einfachen Klick (Daumen 
hoch/runter) beibringen, welche Erkenntnisse 
nützlich sind und welche nicht. Auf diese Weise 
werden die angezeigten Erkenntnisse immer 
besser auf die spezifischen Bedürfnisse des 
Einkäufers zugeschnitten.

Anschlussfragen stellen: „Wie viele Tage zu 
spät kommt die Bestellung?“, „Was ist der 
ausstehende Saldo?“, „Wenn defekt, wie viele 
(oder welcher %) wurden abgelehnt oder 
zurückgeschickt?“. 

Die Antworten helfen, die Gesamtausgaben pro 
Lieferant, pünktliche und verspätete Lieferungen, 
fehlerhafte Produkte/abgelehnte Lieferungen 
und Abweichungen des Einkaufspreises im 
Laufe der Zeit besser zu verstehen und auf 
Grundlage der Anylsen bessere Preise mit den 
Lieferanten auszuhandeln.

Christian Werling
Regional Director DACH bei ThoughtSpot

Ein Beitrag von:



Die Beschaffung der Zukunft: Was wird aus 
den Einkäufern?

Die Verwendung von Search- und KI-
gesteuerten Analyseplattformen für den 
Beschaffungsprozess bedeutet nicht, dass der 
Mensch ersetzt wird.  Ja, die Einkäufer werden 
sehr wahrscheinlich weniger Zahlenjonglage 
und keine Excel-Tüfteleien mehr betreiben. 
Aber das war auch ursprünglich nicht der 
Grund, warum sie eingestellt wurden, oder? 
Genau! Sie wurden wegen ihrer Sachkompetenz, 
für ihr strategisches Denken oder ihr 
Verhandlungsgeschick eingestellt – und diese 
Arbeiten werden sie auch in

Zukunft weiterhin tun. Allerdings ausgestattet 
mit KI-generierten Erkenntnissen und 
dem Zugriff auf alle relevanten Daten des 
Beschaffungsprozesses. Der Einkäufer wird 
dadurch künftig viel besser darauf vorbereitet 
sein, Risiken im Lieferantennetzwerk zu 
erkennen, die bestmöglichen Konditionen und 
Preise auszuhandeln, die Planung in Echtzeit 
anzupassen und bei Unsicherheit die Lieferanten 
zu wechseln. Dank KI wird sich die Rolle des 
Einkäufers also positiv verändern. Daher, keine 
Angst vor den Robotern!
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ThoughtSpot ist ein US-amerikanischer Anbieter 
für Search- und KI-gestützte Analytics-Software für 
Unternehmen. Das Unternehmen wurde 2012 von 
einem Team von Software-Ingenieuren, die zuvor 
für Google, Oracle, Microsoft, Yahoo und andere 
Silicon Valley Unternehmen gearbeitet haben, mit 
dem Ziel gegründet, eine faktengetriebenere Welt 
zu schaffen, in der Daten und Erkenntnisse allen 
Mitarbeitern, unabhängig von ihren technischen 
Fähigkeiten, sofort zur Verfügung gestellt werden. 

Die Lösung erlaubt es den Nutzern wie in einer 
Google-Suche jede datenbezogene Frage einfach 
in die Suchleiste der Anwendung einzugeben, 
kalkuliert die Antworten und stellt diese je nach Art 
der Daten in der passendsten Visualisierung dar. 

www.thoughtspot.com

UNSERE STARTUPS
Wir stellen heute drei Startups aus dem 

Supplytechs Netzwerk vor
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What’s The Price

Mit der von Einkaufern entwickelten datenbasierten 
Soll-Kosten-Software von WTP gibt es eine andere 
Art zu verhandlen.

WTP eignet sich hervorragend für Groß- und 
Einzelhändler, bei denen die Einkaufer eine breite 
Palette von Produkten verwalten müssen. WTP ist 
aber auch für Hersteller, die Komponenten kaufen 
interessant. Unser aktueller Kundenkreis umfasst 
alle diese Arten von Unternehmen.

Mit Hilfe von “Big-Data” erhalte Sie in 5 Minuten 
Einblick in alle Kostentreiber.

www.whatstheprice.de

Mit der cloud-basierten Lösung des Hamburger 
Startups mysupply kann insbesondere der Einkauf 
von B und C Teilen weitgehend automatisiert und 
dennoch intensiv verhandelt werden. Dadurch wird 
der Aufwand im Einkauf deutlich reduziert und die 
Verhandlungsergebnisse verbessert. 

mysupply macht die Automatisierung möglich, 
in dem die Verhandlungsstrategie mit Hilfe von 
algorithmischer Spieltheorie durch das Tool 
vorgeschlagen und dann die Ausführung auf 
Knopfdruck automatisch durchgeführt wird.

www.mysupply.de
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Verhandeln ist beim Einkaufen eigen, aber 
bedeutet das, dass alle Einkaufer gut darin 
sind? Und wenn ja, worauf basiert die Qualität 
dieser Kompetenz?

Der rituelle Paarungstanz

Die Erfahrung zeigt, dass die meisten 
Verhandlungen allzu oft „Mal sehen, ob ich 
den Preis so niedrig wie möglich verhandlen 
kann“ geführt werden. Das ist in der Tat 
seltsam denn heutzutage haben wir Zugang 

DEAL !
KOSTPREISE SIMULIEREN 

UND FAKTEN-BASIERT 
VERHANDELN.

An alle 
Einkäufer: 
Die Fakten 

sind da!

zu allen Informationen, die nötig sind, eine 
gute und professionelle, vor allem aber 
faktenbasierte Verhandlung durchzuführen.  
Ihre Verhandlung sollte sich nicht um den 
Gewinn drehen - es gibt mindestens 15 
weitere Kostentreiber, die das Thema Ihres 
Gesprächs sein könnten. Denken Sie nur an 
die (Entwicklung der) Rohstoffpreise, Energie, 
Löhne, Lagerbestände und Transportkosten, 
aber eben auch Bürokosten, Gemeinkosten, 
Abfallverarbeitung, Produktionsstandortkosten 
und Abschreibungen von Gebäuden und 



Maschinen.

Bald kann jeder alles sehen (und  verstehen).

Wie überraschend professionell  und 
rechtschaffend wäre es, Geschäfte auf der 
Grundlage transparenter Daten zu tätigen. 
Da sich dies für den klassischen Verkäufer als 
ein Nachteil anfühlt, ist es noch immer eher 
eine Ausnahme, Verhandlungen auf der Basis 
von Open-Book-Kalkulationen zu führen. 
Aber all diese Daten sind verfügbar ohne die 
Bücher zu öffnen, es ist lediglich eine Frage 
der Strukturierung und Interpretation der 
Daten. Viele Branchen sind da weit voraus; 
die Finanzindustrie, der medizinische Sektor 
und führende Online-Unternehmen. Alles ist 
“Big Data”! Die Beschaffung kommt etwas 
zu spät, aber die digitale Transformation hat 
endlich auch hier Einzug gehalten. Dies führt 
zwangsweise zu einer Verbesserung der 
Prozesse und Strukturen, aber es gibt eine 
konkrete Disziplin der Datenaufbereitung: Die 
Soll-Kosten-Berechnung.

Was ist eine Soll-Kosten-Berechnung?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten und Ansätze, 
einen Einblick in einen Selbstkostenpreis zu 
bekommen. Der einfachste Weg ist, Ihren 
Lieferanten zu fragen. „Zeigen Sie mir bitte, wie 
Ihr Einstandspreis strukturiert ist. Gemeinsam 
können wir versuchen, ob es effizienter geht und 
ob wir beide dabei etwas gewinnen werden. 
Und wenn wir nichts verbessern können, haben 
wir zumindest Einblick in die Geschäfte des 
anderen, was zu einem besseren Verständnis 
führt.“ Wenn das nicht funktioniert, kann der 
Einkäufer seine eigene Kalkulation machen: 

entweder “bottom-up oder top-down”. Der 
gebräuchlichste Einstieg ist hier oft von unten 
nach oben auf einem leeren Blatt Papier. Welche 
Elemente und Prozessschritte sind Teil der 
Herstellung? 
Der Kosten-Ingenieur (Cost-Engineer) wird 
den Prozess und den Markt analysieren, 
Daten sammeln, berechnen und simulieren. 
Je nach Komplexität des Produkts kann dies 
mehrere Tage bis Wochen dauern und ist 
eine hochkomplexe, aufwendige Kalkultation. 
Einkäufer haben selten die Zeit dazu. Außerdem 
erfordert es einige Kompetenzen und markt- 
und produktionsrelevante Erfahrungen, um eine 
wirklich gute und brauchbare Kostenanalyse zu 
erstellen. Aus diesem Grund hat WTP (What‘s 
The Price) eine Top-Down-Kalkulation entwickelt, 
die innerhalb weniger Minuten eine Soll-Kosten-
Berechnung simulieren kann. 

j.fieggen@wtpbn.de 
m.delle@wtpbn.de
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10 Fragen an...

Gundulla Ullah

1. Was sind 3 meiner Helden / Vorbilder?

Meine Eltern, die in der Ölkrise der 70er Jahre, 
einer schwierigen wirtschaftlichen Lage, 
gemeinsam ein Unternehmen gegründet 
und aufgebaut haben, obwohl alle ihnen 
davon abgeraten hatten. 40 Jahre später 
wird das Unternehmen in zweiter Generation 
weitergeführt.

Franziska von Hardenberg, eine wahnsinnig 
inspirierende Frau, Gründerin von Bloomy Days 
und HolyGoldy, zweifach Mama, die nebenbei 
noch erfolgreich Social Media macht

Das Team von Lilium, die ein innovatives 
Produkt zum Fliegen gebracht haben. Was 
für eine Teamleistung!

2. Welchen Buchtipp haben Sie für unsere 
Leser?

„3 Wünsche“ von Laura Karasek – es fängt den 
heutigen Zeitgeist meiner Meinung nach sehr 
gut ein.

3. Wovon lassen Sie sich inspirieren?

Inspiration finde ich überall, daher würde ich 
eher fragen, was meine Inspiration hemmt 
und mich zum Stillstand bringt. Dazu gehört 

Höchster akademischer Abschluss: MBA, Hult International Business School, London

Unternehmen: Funke Mediengruppe
Rolle im Unternehmen: Bereichsleitung Einkauf

Bedenkenträgertum oder die klassische 
Verhinderungstaktik.

4. Sie dürfen 20 Jahre zurückgehen, was 
würden Sie anders machen?

Gar nichts – all das, was ich in den letzten Jahren 
erlebt habe, hat mich dorthin gebracht und zu 
dem gemacht, was ich heute bin.

5. Was ist Ihre größte Schwäche?

Das sind derer drei: Schokolade, Schuhe und 
Shoppen, nicht unbedingt immer in dieser 
Reihenfolge.

6. Was ist ihr nächstes Ziel, auf das Sie 
hinarbeiten?

Den Einkauf der Funke Mediengruppe für die 
Zukunft zu rüsten.

7. Auf was können Sie im Arbeitsalltag auf 
keinen Fall verzichten?

Mein Handy.



8. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, ein 
neues Unternehmen zu gründen. In welchem 
Bereich wäre dieses angesiedelt?

Ich würde wahrscheinlich etwas im Bereich 
Nachhaltigkeit gründen. Hier gibt es noch 
viel zu tun.

9. Was ist die größte Luftnummer im Rahmen 
der Digitalisierung?

Dass Anbieter immer noch behaupten, dass sich 
eine Lösung innerhalb von 6 Wochen mit einem 
„Connector“ zum ERP System implementieren 
lässt.

10. Wie wird sich Ihr Job über die nächsten 
10 Jahren verändern?

Das Rollenverständnis des Einkaufs wird sich 
grundlegend ändern. Prozessautomation, KI 
und RPA werden größtenteils wenn nicht sogar 
komplett die operativen Einkaufstätigkeiten 
übernehmen – der Einkäufer wird vielmehr zum 
Wertschöpfer für das Unternehmen werden 
(Stichwort: „value beyond savings“).

Das Interview führte Jan-Hendrik Schlüter, mysupply
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Veranstaltungskalender
Hier können Sie unsere Startups treffen:

10. BME-Forum: Der Einkauf 2025
4. und 5. Februar 2020, Mainz

BME-eLÖSUNGSTAGE 2020
24. und 25. März 2020, Düsseldorf

Deutscher Einkaufsleiterkongress
26. und 27. Mai 2020, Düsseldorf

Procurement Summit
17. und 18. Juni 2020, Hamburg

Digital Procurement World
16. Und 17. September 2020, Amsterdam


