
 Performance Improvement  |  Corporate Restructuring  |  Digital Transformation

SUPPLY CHAIN RESILIENCE

Vorsorge vor der nächsten Beschaffungskrise

Internationale Top-Management-Beratung

DÜSSELDORF  |  FRANKFURT  |  BERLIN  |  MÜNCHEN  |  KÖLN  |  WIEN  |  NEW YORK  |  SINGAPUR



 

1

Supply Chain Resilience: Vorsorge vor der nächsten Beschaffungskrise

Nachbeben und Dominoeffekte

Was wir in 2020 erlebt haben und 2021 noch erleben, ist der perfekte „Schwarze Schwan“: Ein 
höchst unwahrscheinliches Ereignis, und wenn es denn überraschenderweise doch eintritt, dann 
mit tiefgreifenden, unangenehmen Wirkungen. Auch wenn sich Industrie und Handel sehr schnell 
auf den Corona-bedingten Konjunkturabschwung und ein nachfolgend schnelles Hochfahren ein-
gestellt haben, sind die Nachbeben und die Dominoeffekte noch beträchtlich: Produktionskürzun-
gen vor allem bei elektronischen Komponenten sowie auch Engpässe in der globalen Logistik wir-
ken sich derzeit über die gesamte Zuliefer-, OEM- und Distributionskette hinweg aus: „Wir haben 
einen Top-Auftragseingang – und wissen nicht, wann und wie wir das in Umsatz drehen können“, so 
ein Zitat eines in unserer Studie1 befragten COO. Und es ist zu erwarten, dass diese Engpasssitua-
tion noch einige Monate anhält.

Nach unserer aktuellen Studie unter 117 Supply-Chain- und Einkaufsmanagern müssen derzeit be-
reits 87 % der Unternehmen Maßnahmen ergreifen, um kurzfristig mit der noch vor zwei Jahren für 
unwahrscheinlich bewerteten Situation umzugehen. Aktuell gilt vielfach: Tagesbasierte Entschei-
dungen dominieren Planungen und Improvisationen dominieren gelernte Prozesse.

Über die letzten Jahrzehnte stand das strategische Supply Management im Kern unter dem Primat 
der laufenden Kosten- und Working-Capital-Optimierung: Global Sourcing, unternehmens- 
weite Bedarfsbündelungen und Single/Dual Sourcing sowie niedrige Bestände haben sich als 
Erfolgsansätze bewährt. In den letzten Jahren ist zudem das Thema „Nachhaltigkeit“ klar in den 
Fokus gerückt – also die parallele Beachtung ökologischer und sozialer Mindeststandards bei den 
Lieferanten. Und auch wenn sich dies bislang zumeist auf die Tier-1-Lieferanten fokussiert, wird diese 
Anforderung regulativ einen festen Platz im Lieferantenmanagement aller Unternehmen einnehmen. 

1 Die gesamte Studie „Supply Chain Resilience 2021plus“ mit den zusammenfassenden Ergebnissen aus 117 Industrieunternehmen  
   >250 m€ Umsatz sowie Food- und Non-Food-Handelsunternehmen kann bei Bedarf unter info@horn-company.de angefordert werden.
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Noch vor kurzem war die notwendige „Versorgungssicherheit“ eine mehr oder weniger klare 
Selbstverständlichkeit. Aufgrund des globalen Angebots an jedweden Gütern war das auch im  
Regelfall kein Problem. Am ehesten haben sich just-in-time-basierte Industrien wie Automotive  
oder Branchen mit Projektgeschäft wie Schiff- und Anlagenbau intensiv hiermit befasst. Der 
„Schwarze Schwan“ hat dies jedoch deutlich verändert: Im Fokus steht nunmehr auch die „Supply 
Chain Resilience“ – also die Robustheit der Versorgungskette gegenüber Störungen. 

Damit wandelt sich auch die Bedeutung, Rolle und Arbeitsweise des Supply Managements: Die 
Sicherung von Kosten und Qualität, von Nachhaltigkeit und – aktuell überlebenswichtig – der  
Versorgungssicherheit, stehen als nunmehr drei ernstzunehmende Ziele nebeneinander; nicht  
nur auf dem Papier, sondern auch im wirklichen Leben.

Neues Risikobewusstsein: Versorgungsabsicherung 
und Supply-Chain-Resilience 

„Wir haben Engpässe zwar kommen sehen, aber die Heftigkeit und die Dauer sind dann  
doch überraschend.“ Diese Aussage eines CPO repräsentiert in unserer Studie das weit über- 
wiegende Bild hinsichtlich der Vorbereitung der Unternehmen auf mögliche Störungen.  

Schaubild 1: Aktuell verfolgte ad-hoc-Ansätze zur (Teil-)Kompensation von Beschaffungsengpässen (Mehrfachnennungen)
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Viel wichtiger ist jedoch: 67 % der Unternehmen planen, nach der noch vorherrschend 
akuten Phase der Beschaffungskrise ihr Risikomanagement zu überarbeiten. Und zwar 
nicht nur unter dem Eindruck der aktuellen Situation, sondern unter dem weithin ge-
teilten Eindruck, dass die Zeit-, Kosten- und Qualitätsrisiken in der Lieferkette weiterhin 
zunehmen:

 > Ein breitflächig realisiertes Global Sourcing, vor allem in asiatischen und osteuropäischen 
Niedriglohnländern, führt zu einer Erhöhung der Unwägbarkeiten bezüglich Liefertermin und 
-menge, zu Qualitätsrisiken und auch zu Währungsrisiken. Ein wirksames Risikomanagement 
muss das wirtschaftspolitische Umfeld sowie die Stabilität der gesamten Prüf- und Logistikkette 
mit berücksichtigen. 

 > Die Konzentration auf wenige Lieferanten und deren engere Integration in die Supply Chain 
erhöht die Abhängigkeit von Kernlieferanten. Das spiegelt sich nicht nur in unerwünschten 
Abweichungen von Konditionen und Servicegrad („werden wir sicher bedient“) wider. Probleme 
des Lieferanten werden so auch sehr schnell zu eigenen Engpässen. 

 > Um Notkäufe und Stillstände zu vermeiden, muss Beschaffungs-Risikomanagement global mit 
einer deutlich höher prognostizierten Anzahl von Unternehmensinsolvenzen umgehen und 
drohende Schieflagen frühzeitiger identifizieren. 

 > Eng gekoppelte Logistikkonzepte, wie Just in Time, aber auch das enge Working Capital-orien-
tierte Bestandsmanagement erhöhen das Produktionsreichweitenrisiko, da Puffer fehlen, die 
Lieferengpässe bzw. Unterbrechungen der Supply Chain ggf. ausgleichen könnten.  

 > Sich ändernde regulative Rahmenbedingungen, wie das ab dem 01.01.2023 geltende Liefer- 
kettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), bringen weitreichende Pflichten für betroffene  
Unternehmen mit sich: Zentrales Erfordernis ist die Durchführung einer Risikoanalyse als  
Voraussetzung der Implementierung eines wirksamen Risikomanagementsystems. Ziel ist,  
menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken sowie die Verletzung geschützter Rechts- 
positionen entlang von Lieferketten (bis Tiern) zu identifizieren, verhindern, beenden oder  
zumindest ihr Ausmaß zu minimieren. 

 > Aber nicht nur der vernetzte und globalisierte Beschaffungsmarkt verschärft die Risikofaktoren 
für die Beschaffung. 47 % der Unternehmen machen auch interne Ursachen für unerwünschte 
Versorgungs- und Kostenabweichungen verantwortlich. Hierzu zählen vor allem Beschaffungs-
prozesse, die nur mit Reibungsverlusten in die Entwicklungs-, Produktions-, Qualitäts- 
und Logistikpriorisierungen eingebunden sind. 



4

Supply Chain Resilience: Vorsorge vor der nächsten Beschaffungskrise

Successful Practices 
 
 
Von industriellen Konzernunternehmen, insbesondere in Automotive und Mechatronics, ist seit 
längerem bekannt, dass sie ein systematisches Risikomanagement in der Beschaffung betreiben. 
Zudem zeigen unsere Erfahrungen, dass ausgereifte Konzepte insbesondere in großen und  
börsennotierten Unternehmen zu finden sind. 

Der Grundmuster ist typischerweise ähnlich: Das Risikomanagement in der Beschaffung identifiziert 
spezifische Risikofaktoren im Materialgruppen- und Lieferantenportfolio, bewertet ihre 
mögliche Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeiten, überwacht laufend die Entwicklung – 
und vordefiniert Handlungsprozeduren im Eintrittsfall (Szenarien).

Typischerweise erfolgt die Erfassung und Bewertung der Beschaffungsrisiken „bottom-up“ auf 
Ebene der einzelnen Materialgruppen und deren Lieferantenstruktur. Welche Risikofaktoren erge-
ben sich aus einem Single Sourcing von Elektronik-Komponenten aus China? Welche potenziellen 
Folgewirkungen (monetäre „Schäden“) hätte eine Qualitäts- oder Logistikausfall des Lieferanten? 
Wie sehr ist ein Lieferant geopolitischen, wirtschaftlichen oder Elementarrisiken ausgesetzt, die 
einen Versorgungsabriss zur Folge haben könnten?

Risikomanagement im Supply Management fragt somit zunächst nach den Treibern und Faktoren, 
die die Planung eines Beschaffungsgutes gefährden könnten. Es zeigt auch auf, in welcher  
Größenordnung sich – unter verschiedenen Konstellationen – die potenziellen Folgeschäden 
durch Terminüberschreitungen, Fehlmengen oder Lieferantenausfall bewegen.

Schaubild 2: Rahmenkonzept für eine höhere Supply-Chain-Resilience
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Die Bandbreite der angewendeten Bewertungsmethoden und -häufi gkeiten ist groß. Vorreiter-
Unternehmen zeigen, dass es nicht um die Anwendung einer aufwändigen Bewertungssystematik 
für alle Materialgruppen geht, sondern vielmehr darum, den Bewertungsaufwand an die strategi-
sche Bedeutung der Materialgruppe anzupassen. So erfolgt im einfachsten Fall die Risikobewer-
tung über die Klassifi zierung der Schadenshöhe und der Eintrittswahrscheinlichkeit in wenigen 
Stufen auf jährlicher Basis. Bei strategisch wichtigen Materialgruppen, wie zum Beispiel Rohstoffen 
in Chemie und Pharma oder Elektronikkomponenten und Mikrochips, werden Marktpreis- und 
Versorgungsrisiken häufi g auf Basis statistischer Methoden und auf Tagesbasis ermittelt.

Bei der richtigen Bewertung der Risiken besteht nach Einschätzung der befragten COO und 
CPO allerdings noch ein Nachholbedarf. Dies liegt an der erforderlichen klaren Strukturierung der 
Risikofaktoren, vor allem aber an der Quantifi zierung von Schäden (z. B. Notkäufe, Produktionsstill-
standzeiten, Marktwirkungen), die viele Produktgruppen und Artikel betreffen können, und deren 
Eintrittswahrscheinlichkeit, für die häufi g belastbare Ist-Werte aus der jüngeren Vergangenheit 
fehlen. Hier hat es sich bewährt, mit strukturierten Templates und Verfahrensanweisungen zu 
arbeiten, die schnell und effi zient zu belastbaren Einschätzungen führen und zudem die operativen 
Bedarfsträger in die Bewertung mit einzubeziehen.

Ein wesentliches Element des Risikomanagements besteht in der Bestimmung von Maßnahmen 
zum Management der Beschaffungsrisiken. Klar zu erkennen ist die Tendenz, den Handlungs-
spielraum nicht nur auf Einkauf und Logistik zu fokussieren, sondern auch das Produktmanage-
ment, die Produktentwicklung und natürlich auch den Vertrieb in vorbereitende Szenarien mit 
einzubeziehen.

Ein Risikomanagement in der Beschaffung sollte daher nicht isoliert in der Beschaffung betrie-
ben werden. Dies fi ndet sich auch in der Agenda der meisten Unternehmen wieder (73 %): Das 
Beschaffungs-Risikomanagement wird als bedeutenderer Teilbereich des gesamten Unterneh-
mens-Risikomanagements betrachtet, mit klaren und durchgängigen Bewertungsmaßstäben und 
Handlungskonsequenzen.

Take away: Die Unternehmen haben sowohl in der Corona-Hochphase als auch in den aktuellen, 
von Engpässen gezeichneten Zeiten eine hohe Anpassungsfähigkeit gezeigt. Und nein, es ist leider 
nicht möglich, alle Unsicherheiten – versorgungs- und nachfrageseitig – aus der Supply Chain zu 
entfernen. Aber ja, es gibt Maßnahmen, um die Widerstandsfähigkeit in Lieferketten zu erhöhen 
und – auch in Anbetracht globaler Krisen – Unerwartetes zu antizipieren, Unsicherheiten zu bewäl-
tigen und sich schneller davon zu erholen. Wir erwarten daher, dass die Erkenntnisse aus diesen 
Sondersituationen in einer grundlegenden Überarbeitung der Managementkonzepte in der 
Beschaffung führen – zur Sicherung von Kosten und Liquidität, Nachhaltigkeit und insbesondere 
auch Versorgungssicherheit.
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