
Fragen? Fragen!

Fragen an Prof. Dr. Bogaschewsky: 

Inwieweit meinen Sie, ist es den dt. Firmen mit der Triple Bottom Line 
ernst, wenn jetzt schon wieder Industrie-/ und Interessensverteter pos-
tulieren, dass man die Umweltschutzauflagen zurückfahren müsste, um 
nicht den „Motor des Aufschwungs (nach der COVID-19 Krise) wieder ab-
zuwürgen“? (Karsten Machholz)

Die Firmen fahren jetzt erst einmal alles wieder, so gut und schnell es 
geht und wie es die (teilweise stark eingebrochene) Nachfrage erfordert, 
hoch. Es gibt aber Hoffnung, dass bei der Langfristplanung nachhaltige 
Aspekte eine stärkere Rolle spielen werden als bisher. Dazu zählen vor 
allem auch Risikominderungsziele, die wiederum oft in die gleiche Rich-
tung gehen, wie ökologische Ziele. Eine teilweise Neustrukturierung von 
Supply Chains kann aber in den betroffenen Lieferländern stark negati-
ve soziale Folgen haben. Diese Interdependenz wird oft nicht gesehen. 
So oder so haben wir es mit einer komplexen Aufgabenstellung zu tun. 
Wenn Investoren aber zunehmend Nachhaltigkeit einfordern, wird sich 
diesbezüglich eventuell schneller etwas tun, als man denkt.

Nachfrage zu Triple Bottom Line: Ist das wirklich systemisch? Oder nur 
die Schnittmenge? Kluges Bild aus meiner Sicht: Nested Circles, u.a. sie-
he https://www.thenaturalstep.de/wp-content/uploads/circles-nested-
interdependence-3-de.svg

Das Bild ist aus meiner Sicht nur eine Versinnbildlichung. Alle drei As-
pekte gehören zur Nachhaltigkeit. Wer diese jeweils wie gewichtet, ist 
eine andere Frage. Eine „Gleichberechtigung“ ist bis auf Weiteres nicht 
zu erwarten und auch kaum messbar, da die Dimensionen der Messgrö-
ßen völlig unterschiedlich sind. Umso wichtiger ist es, dass die politische 
Ebene Verantwortung übernimmt und sich traut, bspw. Für CO2 Preise 
(Steuern) zu definieren, damit Unternehmen klare Leitplanken für ihr 
Handeln haben. Eine besondere Herausforderung ist hier ohne Zweifel 
die internationale Ebene.



Fragen? Fragen!

Woran liegt es, dass wir proaktiv schlecht sind - liegt es an den techno-
logischen Möglichkeiten? An der Rollendefinition des Einkaufs? An der 
Sozialisierung? An der fehlenden Unterstützung durch die Geschäftsfüh-
rung?

Einkauf & SCM haben in den meisten Unternehmen bisher hierzu offen-
bar die Verantwortung nicht gehabt. Einstandspreis- bzw. (unvollstän-
dige) TCO-getriebene Einkaufsstrategien verschließen die Augen vor 
den Kosten, wenn etwas schief geht. Risiken werden nicht eingepreist, 
da man der Meinung ist, diese wären zu unsicher bzw. zu schlecht zu 
bewerten. Damit sind diese aber nicht weg. Auch KPIs bzw. das Per-
formance Measurement und Management versagt hier, wenn nur kurz-
fristig gemessen wird. Ein Bergsteiger schleppt sein Leben lang ein Seil 
mit und ein (Kraft-)Rad- oder Skifahrer trägt immer einen Helm. Keiner 
möchte, dass er diese Risikoversicherung benötigt und nimmt sie trotz-
dem. Wenn Einkauf / SCM sich nicht absichern wollen, müssen sie die 
Konsequenzen tragen. Bekommen sie von der GF die Verantwortung 
hierfür und wird der Erfolg der Risikovermeidung auch gemessen, wird 
es auch getan werden. Die gilt genauso für Fragen der Nachhaltigkeit.

Eben haben wir in der my supply-Lösung gesehen, dass die Nachhaltig-
keit bereits bei Anfragen berücksichtigt werden sollte o. „wird“, hier ist 
es ziemlich am Schluss, da ist es doch wieder zu spät, m.E. gehört das 
Thema zu Beginn des Beschaffungsprozesses rein oder?

Das Thema Nachhaltigkeit muss in das Zielsystem der Unternehmung 
und (davon abgeleitet) des Einkaufs. Dementsprechend ist dies bei der 
Entwicklung der Einkaufsstrategien von Beginn an zu berücksichtigen. 
Die jeweiligen, einzelnen Beschaffungsprojekte haben sich an der ge-
nerellen Einkaufsstrategie zu orientieren. Dementsprechend sind die 
Anforderungen bei der Lieferantensuche, bei Ausschreibungen und Ver-
handlungen zu definieren. Man kann und sollte vorab alle Anbieter aus-
schließen, die hier die Mindestanforderungen nicht erfüllen. Alle anderen 
kann man vorab ranken oder mit Bonus-/Malus-Punkten werten. Das 
kann man aber genauso gut im Nachgang einer bspw. rein preisorien-
tierten Verhandlung machen. Wenn man es vorher tut und den Bietern 
kommuniziert, strengen diese sich ggf. beim Preis mehr an. Das kommt 
also auf das Verhandlungsdesign an.  
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Inwieweit sollten wir auch unsere Organisationen beschleunigen (Agile 
Organisationen)?

Agiles Management ist heute ein MUSS! Große, langwierige Pläne, die 
sich dann im Laufe der Verwirklichung selbst ad absurdum führen, sind 
in unserer dynamischen Umwelt in den allermeisten Fällen völlig kontra-
produktiv. Man muss natürlich dafür auch geeignete Strukturen schaf-
fen, das Performance Management anpassen und die Kultur ändern. 
Auch braucht man die richtigen Leute dafür – also Weiterbildung und 
gute Personalakquise. Viele werden es auch nicht ohne externe Starthil-
fe schaffen.

Welche Bedeutung hat für Sie die Kreislaufwirtschaft, z.B. Cradle to 
Cradle Ansatz?

Ein absolutes MUSS, um mit den immer knapper werdenden Ressourcen 
unseres Planeten auszukommen.

Frage an INORDER:

Schlägt das System Produkte nur von meinen preferred suppliern vor 
(guided buying)?

Das System „inorder“ kann Guided Buying Strategien und Workflows 
abbilden. Je nach Nutzer oder Rolle kann das System zwischen Katalog, 
Punch-out und Ausschreibungen / Freitext springen.
Wann welche Option greift obliegt dem Kunden bzw. den Voreinstellun-
gen.
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Fragen an ARCHLET:

Was fließt in den Sustainability Score ein? Welche Prinzipien/Frame-
works sind die Basis?

Wir übernehmen die Scores von den Partnern unserer Kunden, wie z.B. 
Ecovadis oder Integrity Next. Zusätzlich können wir auch zusätzliche 
Insights hinzunehmen, wie z.B. Nutzung von alternativen Energiequellen 
oder in Logistik CO2-freie Lieferfahrzeuge etc.

Woher kommen die Daten für die Qualitätsbewertung?

Die Qualitätsbewertung ziehen wir vom ERP System. Die Bewertung 
kommt normalerweise vom Qualitäts-Departement und wird z.B. bei der 
Wareneingangskontrolle bewertet, aber dann natürlich auch während 
Feld-Tests.

Fragen an SCALUE:

Könnt Ihr auch etwas zum finanziellen Risiko (als Vorindikator) eines Lie-
feranten analysieren?

Das finanzielle Risiko der Lieferanten können grundsätzlich über BvD 
oder creditreform etc. über API darstellen

Wie setzt denn Fissler Ihr System ein? Welche Rolle spielen Nachhaltig-
keit und Kreislaufwirtschaft?

Mit jedem Kunden haben wir eine NDA-Vereinbarung, daher können 
wir keine Aussage zu einzelnen Kunden machen. Grundsätzlich nutzen 
Unternehmen die Module der Procurement Management Suite, um den 
strategischen Einkauf noch besser zu steuern.
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Fragen an MYSUPPLY:

Ist Ihre Menüführung auch in anderen Sprachen (Engl. Polnisch, Tsche-
chisch, ...) verfügbar?

Ja, die Menüführung ist aktuell in Deutsch und Englisch vorhanden. Wei-
tere Sprachen sind auf Anfrage möglich.

Sie haben wlw connect mit eingebunden- geht das auch mit scoutbee?

Unsere Schnittstellen sind offen. Eine Anbindung mit anderen Partnern 
ist daher problemlos möglich.

Woher kommen die Daten zur Qualität der Lieferanten / Produkte ?

Das ist abhängig davon, welche Daten Sie uns zur Verfügung stellen. Die 
Daten können aus Ihrem ERP System gezogen und ausgewertet, aber zu 
Beginn auch manuell ergänzt werden. 

Nur für Freitext oder auch für Materialien mit Materialnummer mach-
bar? Und wie misst die Software „Qualität“, z.B. am Beispiel der Monito-
re?

Über Workflows ist auch eine Zuordnung nach Materialnummern mög-
lich. Die Qualität wird entweder über Daten aus Ihrem ERP-System oder 
manuell eingetragen (siehe Frage 3).

Wo kann man bzw. kann man die Incoterms mit eingeben/ ausschrei-
ben?

Ja, die Incoterms kann man problemlos mit angeben. Aktuell in der De-
tailbeschreibung, in Zukunft wird es hierfür ein extra Feld geben, um den 
Prozess für Sie noch schlanker zu gestalten.
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Ist der Accounts payable Prozess auch schon mit integriert?

Nein, aktuell ist dieser Prozess nicht in mysupply integriert, lässt sich 
aber z.B. durch Partner aus dem Supplytechs Netzwerk problemlos an-
binden.

„Wer liefert was“ ist m.E. nach, eher im dt. sprachigen Raum (DACH 
Raum) unterwegs. Schaut mysupply auch nach internationalen Lieferan-
ten?

Mysupply kann über andere Partner auch international nach passenden 
Lieferanten sourcen. In naher Zukunft wird „Wer liefert was“ auch seine 
Plattform „Europages“ an die connect Plattform andocken, so dass hier 
dann auch europaweit gesucht wird.

Fragen an WLW – Wer liefert was?

Welches Volumen wird über Ihre Plattform / Jahr abgewickelt?

Über unseren Marktplatz: „Wer liefert was“ generieren wir ca. 75.000 
Suchanfragen pro Tag

Was unterscheidet Visable und deren Marktplätze von Anbietern wie 
Mercateo, Amazon Business oder SAP Ariba in Europa? Was ist der Diffe-
rentiator?

Der größte Unterschied zu den genannten Marktplätzen ist, dass „Wer 
liefert was“ (wlw) kein transaktionaler Marktplatz ist. Auf wlw kann man 
also ein Produkt nicht per Klick kaufen. Daher liegen bei uns auch Anbie-
ter und Produkte aus dem High Risk Transaction-Bereich im Fokus, also 
Produkte, die einen hohen Individualisierungsgrad haben und/oder ein 
hohes Investment bedeuten. Sie können wlw daher mit einem Markplatz 
für Immobilien oder Autos vergleichen – nur eben für B2B-Anbieter und 
-Produkte: Auf einem solchen Marktplatz schaut man sich das interes-
sante Objekt auch nur an, kauft es aber dann direkt beim Anbieter und 
nicht über die Plattform.
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Gibt es Ihr tool mittlerweile auch in Englisch?

Aktuell bieten wir wlw Connect nur auf Deutsch an. Jedoch werden wir 
zukünftig im Zuge der Internationalisierung auch die englische Sprache 
anbieten. Dabei wollen wir die Kommunikation zwischen den Zielgrup-
pen so einfach wie möglich gestalten.

Wie aktuell sind die daten ihrer 590.000 Lieferanten (z.B. Insolvenzen in 
COVID-19 Zeiten) - werden diese z.B. jährlich aktualisiert? 

Ja, alle Daten werden mind. einmal jährlich überprüft, hinsichtlich In-
solvenz und Datenaktualität allgmein. Nicht mehr tätige Firmen werden 
auch unterjährig fortlaufend bereinigt.

Was machen Sie mit meinen Daten? sind diese gesichert/ in der cloud/ 
werden diese ggf. gebenchmarkt? 

Die Daten sind nach höchstmöglichen Standards gesichert.

Sie haben gerade Finanzdaten erwähnt- wie aktuelle sind die und was 
messen Sie genau?

Aktuell befindet sich dieser Service in der Testphase. Wir erproben ver-
schiedenen Möglichkeiten sowohl die Datenqualität als auch Datenquel-
len zu verbessern.

Wie für Anfragen im Ausland nutzen? Sourcing Eastern Europe zum Bei-
spiel. Maske ist nur in Deutsch. Erreiche ich Lieferanten im osteuropäi-
schen Ausland?

Aktuell testen wir wlw Connect erst auf Deutsch und für die DACH-Regi-
on. Jedoch werden wir zukünftig im Zuge der Internationalisierung auch 
die englische Sprache anbieten. Mit unserem Marktplatz Europages wer-
den wir dann auch Länder im osteuropäischen Raum abdecken können.


