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Das große Ganze im Blick
SUPPLy-ChAIN-INTEGrATIoN. Wenn Produkte schneller zu geringeren Kosten  
in den Markt sollen, hilft nur der Blick aufs Ganze. Die Zusammenarbeit aller  
Funktionen ab der Produktentstehung sichert die Zielkosten, minimiert Risiken  
und sorgt dafür, dass Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben.

s trifft alle gleichermaßen: In-
novationen sollen schneller  
zu geringeren Kosten in den 
Markt, die Anpassungswün-
sche von Kunden nehmen zu, 

genau wie ihre Erwartungen an die Ver-
fügbarkeit. An diese Dynamik müssen 
Organisationen sich anpassen. Einkauf, 
Entwicklung, Produktion und Logistik: 
Von der Produktentstehung bis zu Liefe-
rung und Service sitzen alle einem Boot.

Hauni: Erfolgreiches Zielkostenmanage-
ment. Selbst einstige Elfenbeintürme 
wie die Vorentwicklung können sich 
dem  Zeit- und Kostendruck nicht mehr 
entziehen. Die Hauni Maschinenbau 
AG, Partner der Tabakindustrie und 
Teil des Körber-Konzerns, hat das ver-
standen und reagiert. Das Unterneh-
men lässt Einkauf und Entwicklung 
heute bereits für Konzeption und Bau 
seiner Prototypen enger zusammen-
rücken. Das Ziel: die kostenintensive 
Konstruktion für die Serie besser nut-
zen und auch die Prototypen verkaufen 
zu können. „Wir haben uns die Frage 
gestellt, zu welchem Zeitpunkt wir die 

Kosten effektiv beeinflussen können“, 
erklärt Advanced Purchasing Manager 
Denny Kölling das Vorgehen. „Deshalb 
haben wir die Einkaufskapazitäten im 
Projekt so weit wie möglich nach vorne 
geholt.“ Wie kommt der Einkauf vor die 
Welle? Für Denny Kölling funktioniert 
das nur mit einem fest im Produkt- 
entstehungsprozess verankerten Pro-
jekteinkauf, der sich auf relevante Arti-
kel fokussiert, technische Alternativen 
anbietet und von Beginn an dafür sorgt, 
dass die Kosten gemeinsam mit dem 
Bereich Target Costing im Plan bleiben. 
„Die Kunst ist es aber, die Kosten über 
den gesamten Entwicklungszeitraum 
im Griff zu behalten“, erklärt Kölling. 
Das betrifft ein umsichtiges Änderungs- 
management genauso wie die manch-
mal notwendige Überzeugungsarbeit, 
technische Konzepte aufgrund zu hoher 
Kosten verlassen zu müssen. Die Mode-
ratorenrolle übernimmt der Einkauf zu-
sätzlich. 

„Wir wollen Kosten aktiv gestalten und 
nicht verwalten“, erklärt  Kölling. Des-
halb sitzen auch die Entwicklungsliefe-
ranten von Hauni ganz früh mit am Tisch. 

Köllings Vision: Die Kosten für Proto-
typen einer neuen Maschine entspre-
chen denen der Serienmaschine (Kosten-
Optimum). Immerhin sind die Prototypen 
schon heute deutlich seriennäher als  
früher. Qualität und Kosten der Proto-
typen sind außerdem so, dass Hauni die 
einzeln gefertigten Maschinen (statt sie 
wie vormals zu verschrotten) heute tat-
sächlich verkaufen kann. „Wir arbeiten 
als Einkauf vernetzter, haben eine hö-
here Akzeptanz im Unternehmen und  
fördern das Zielkostenmanagement von 
der Machbarkeitsanalyse bis in die Serie, 
wo der Serieneinkauf auf einer qualifi-
zierten Kostenbasis die Maschine über-
nimmt. Nur deshalb sind solche Ergeb-
nisse überhaupt möglich“, zieht Kölling 
seine positive Bilanz.

Fresenius: Savings durch crossfunktio-
nale Teams. Auch die Fresenius Medical 
Care Deutschland GmbH geht den Weg  
der bereichsübergreifenden Zusammen- 
arbeit. Der strategische Einkauf, den  
Leiter Antonio Petruzzelli seit zwei-
einhalb Jahren konsequent vorantreibt, 
bindet alle Stakeholder in die Projekte 

E

Fo
to

: F
ot

ol
ia



21BIP 1· 2015, 6. Jahrgang

ein. Der Einkaufsleiter weiß, dass solche 
Veränderungen durchaus eine Heraus-
forderung für die gewachsenen Struk-
turen und Abläufe in Unternehmen sein 
können und sagt: „Es ist nicht immer 
einfach, die Interessen aller unter einen 
Hut zu bekommen.“ Auf dem Weg zu ge-
meinsamen Zielen sei die enge Kommu-
nikation deshalb der Königsweg. „Wenn 
wir uns intensiv abstimmen, ist das Re-
sultat immer positiv“, lautet seine Er-
fahrung. „One voice to the supplier“ sei 
ein weiteres Gebot in der bereichsüber-
greifenden Arbeit. Einkauf, Entwicklung 
und Qualität bereiten heute gemeinsam 
Ausschreibungen vor. Es gilt das Sechs- 
Augen-Prinzip. „Wenn die Bereiche früh 
um den Tisch sitzen, lassen sich viele 
Zielkonflikte vermeiden“, erklärt Pet-
ruzzelli. Ein weiterer Effekt: Die Trans-
parenz über die Materialvielfalt steigt, 
was natürlich auch eine Konsolidierung 
ermöglicht.

Begonnen hat die Zusammenarbeit in 
ausgewählten Kostensenkungsprojekten. 
Heute ist sie auch in Entwicklungs- 
projekten für neue Produkte selbstver-
ständlich. Zum Projekt-Kick-off wird das 
Teamziel festgelegt und danach das Pro-
jekt budgetiert. „So haben wir eine ge-
meinsame Arbeitsbasis mit deutlich we-
niger Konflikten“, sagt Petruzzelli. Die 
Spezifikationen definiert das Team und 
gibt sie per RFQ an die Lieferanten. Auch 
die Entscheidung, welcher Lieferant ins 
Boot geholt, welcher weiterentwickelt 
oder auch welche Zusammenarbeit be-
endet wird, liegt beim gesamten Team. 

Leica: Robuste, atmungsaktive Lieferkette. 
Leica 2009 und Leica 2015, das ist nicht 
ein und dasselbe Unternehmen. Vor 
sechs Jahren steckte die Kultmarke in 
der tiefsten Krise ihrer Unternehmens-
geschichte. Heute spielt der Erfinder 
der Kleinbildkamera, der sich nach wie 
vor der Handarbeit, eines kompromiss-
losen Qualitätsstandards und deutscher 
Ingenieurskunst rühmt, wieder ganz 
vorne mit auf dem Weltmarkt der Pre-
miumfotografie. Auf dem Weg dorthin 
ist viel passiert – auch im Einkauf. „Der 
Einkauf ist bei Leica der nachhaltigste 
Hebel“, blickt Ulrich Weigel, Bereichs-
leiter Einkauf, zurück, „deshalb haben 

wir hier angesetzt.“ Seit 2010 wächst 
das Unternehmen wieder – mit Macht. 
„Damals haben wir in nur 15 Monaten 
unser Einkaufsvolumen verdoppelt“, er-
zählt Weigel. Für ein Unternehmen mit 
Produkten im Bereich der Grenzkons- 
truktion, für die nur wenige Lieferanten 
infrage kommen, kein leichtes Unterfan-
gen. 

Fukushima 2011 war ein weiterer Aus-
löser, die Leica-Lieferkette crossfunk- 
tional zu managen. „Wir mussten un-
sere Supply Chain robuster machen“, 
erklärt Weigel. Hinzu kommen die 
Besonderheiten der optischen In-
dustrie mit ihren trägen Prozessen, 
viele Kaufteile werden außerdem 
im Single Sourcing beschafft. „Da 
musste der Einkauf dichter dran“, er-
zählt der Einkaufsleiter. Heute weiß 
das Unternehmen besser, wie es mit  
Monopolsituationen im Lieferanten-
markt umzugehen hat oder durch zum 
Beispiel Konsignationsbestände Ver-
fügbarkeiten optimal absichert. Der 
Optikspezialist hat sich viel abgeschaut 
vom Risiko- und Lieferantenmanage-
ment der Flugzeugindustrie und erhöht 
seither den eigenen Reaktionszeitraum 
durch ein konsequentes Monitoring 
seiner direkten, bei kritischen Teilen 
auch indirekten Lieferanten. 

Der Einkauf mischt sich ein. Eine weite-
re Erkenntnis: „Late Involvement ist 
eine Brutstätte für Monopolisten“, sagt 
Einkaufsleiter Weigel. „Der kluge Ver-
käufer geht eben am Einkauf vorbei.“  
Seither mischt sich der Einkauf auch 
bei Leica früh in den Produktentste-
hungsprozess ein, sitzt im Projektteam 
mit den Ingenieuren Stuhl an Stuhl. 
Gemeinsam gleichen sie mit den Lie-
feranten die Roadmaps ab. „Wir zei-
gen Potenziale auf und machen unsere 

Zulieferer gierig“, sagt Weigel. „Wenn 
man so vorgeht, hat man mehr Ein-
kaufsmacht, als wenn man nur über die 
Gegenwart spricht“, weiß der Einkaufs-
leiter. Die Kollegen aus den Fachabtei-
lungen nutzt er dabei auch mal als „bad 
guys“. Die Qualitäter von Leica sind bei 
den Lieferanten nämlich durchaus „ge-
fürchtet“. Den optimalen Einkaufspreis 

Wettbewerbsfähigkeit hat heute viel mit  
der Fähigkeit zu tun, über den eigenen Tellerrand  
zu blicken und mit allen Fachbereichen im  
Unternehmen zusammenzuarbeiten.

für A-Teile ermittelt das Unternehmen 
ebenfalls in crossfunktionalen Teams 
aus Einkauf, Controlling, Produktma-
nagement und Entwicklung. 

Strategische Partnerschaften entlang 
der Supply Chain ermöglichen Leica „at-
mungsaktive Lieferantenbeziehungen“, 
wie Weigel diese Agreements nennt. 
Sprich: Was in Auftragsspitzen die Werke 
in Wetzlar und Portugal nicht schaffen, 
gibt Leica nach außen, an feste, taktische 
Partner, die die Überhänge flexibel abde-
cken.

Fazit. Wettbewerbsfähigkeit hat heute 
viel mit der Fähigkeit zu tun, über den 
eigenen Tellerrand zu blicken und mit 
allen Fachbereichen im Unternehmen 
zusammenzuarbeiten. Silodenken, sei 
es von Einkäufern, Entwicklern, Qua-
litätsspezialisten, Produktionsverant-
wortlichen oder Logistikexperten, hat 
in modernen Organisationen nichts 
mehr verloren. Wer die Burggräben 
nicht zuschüttet und mit den Kollegen 
an einem Strang zieht, kann überle-
benswichtige Potenziale nicht nutzen, 
ist langsamer als die Konkurrenz, die 
das im Zweifel besser macht. Für den 
Einkauf bedeutet das, dass er zum Mo-
derator der verschiedenen Interessen 
wird – zum Sprachrohr mit Einfluss in 
die eigene Organisation, in die Technik 
und zum Lieferantenmarkt. Das große 
Ganze immer im Blick.
 annette Mühlberger, FachjournalistinFo
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