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„Supply Management“: Was kommt nach dem Schwarzen Schwan?

Auch wenn ihn keiner sehen wollte: Was wir in 2020 erlebt haben und noch erleben, ist der  
perfekte „Schwarze Schwan“: Ein höchst unwahrscheinliches Ereignis, und wenn es denn über- 
raschenderweise doch eintritt, dann mit tiefgreifenden, unangenehmen Wirkungen.

Jetzt – ein gutes halbes Jahr später – haben sich die meisten Industrie- und Handelsunternehmen 
auf die neue Situation eingestellt: Nach der Anpassung der Arbeitsorganisation und der Sicherung 
der Liquidität sehen wir aktuell die Anpassung der Strukturkosten ganz oben auf der Agenda –  
um die Gewinnschnelle zu drücken und zu flexibilisieren (siehe hierzu auch unser Whitepaper 
„Align – Zentral- und Strukturkosten (schneller) optimieren“).

Von mindestens gleicher Bedeutung für die Absicherung des zukünftigen Unternehmenserfolgs 
in diesen Zeiten ist die Beschaffungsseite in der Supply Chain: Im Handel essentiell – und in 
Herstellerunternehmen oftmals die größte GuV-Position. 

Über die letzten Jahrzehnte stand das strategische Supply Management im Kern unter dem  
Primat der laufenden Kostenreduktion: Global Sourcing, unternehmensweite Bedarfsbünde- 
lungen und Single/Dual Sourcing 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 aktuell 
zumeist auf die Tier-1-Lieferanten fokussiert, wird diese Anforderung auch in den nächsten  
Jahren einen festen Platz im Lieferantenmanagement einnehmen. 

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 – und dies belegt 
nicht nur unsere aktuelle Studie („Next Generation Supply Management“, 2020) – auch die  
„Supply-Chain-Resilience“ – also die Robustheit der Versorgungskette gegenüber Störungen. 

Neuer Paradigmen-Dreiklang 
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Damit wandelt auch die Bedeutung, die Rolle und Arbeitsweise des Supply Managements:  
Die Sicherung von Kosten und Qualität, von Nachhaltigkeit und der Versorgungssicher-
heit stehen als nunmehr drei ernstzunehmende Ziele nebeneinander – nicht nur auf dem Papier,  
sondern auch im wirklichen Leben (Schaubild 1). 
 

Neues Risikobewusstsein: Supply-Chain-Resilience

Von Konzernunternehmen, insbesondere in Automotive und Aerospace, ist seit längerem bekannt, 
dass sie ein systematisches Risikomanagement in der Beschaffung betreiben. Wie verhält es sich 
aber mit der Breite der Industrieunternehmen? Unsere aktuell durchgeführte, branchenüber- 
greifende Studie unter 117 CPOs (Chief oder Corporate Procurement Officer) mittelgroßer und 
großer Unternehmen im deutschsprachigen Raum gibt hierauf eine Antwort. Sie zeigt, dass ein 
Beschaffungs-Risikomanagement nicht nur einem kleinen Kreis sehr großer Unternehmen vor- 
behalten ist, sondern eines der Top-Themen in der Versorgungsstrategie ist: Über 90% der 
befragten CPO bewerten Systeme zum Risikomanagement aktuell mit hoher Umset-
zungspriorität.

Schaubild 1: Paradigmen-Dreiklang für die Beschaffung in einem digital-vernetzten Unternehmens-Ökosystem
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„Supply Management“: Was kommt nach dem Schwarzen Schwan?

Risikofaktoren im Supply Management verschärfen sich 
 
Dies ist sicherlich eine Wirkung der aktuellen Verwerfungen und Störungen in der Supply-Chain im 
Zuge der globalen Krise. Die Treiber zur Implementierung eines umfassenden Risikomanagements 
liegen jedoch bereits seit längerem in den zunehmend globalen und vernetzten Strukturen eines 
modernen Beschaffungsnetzwerks selbst:

 > Ein breitflächig realisiertes Global Sourcing, vor allem in asiatischen und osteuropäischen Nied-
riglohnländern, führt zu einer Erhöhung der Unwägbarkeiten bezüglich Liefertermin und 
-menge, zu Qualitäts- und Währungsrisiken. Ein wirksames Risikomanagement muss das wirt-
schaftspolitische Umfeld sowie die Stabilität der gesamten Prüf- und Logistikkette mit berück-
sichtigen. 

 > Die Konzentration auf wenige Kernlieferanten und deren engere Integration in die Supply Chain 
erhöht die Abhängigkeit von diesen Lieferanten. Das spiegelt sich nicht nur in unerwünsch-
ten Abweichungen von Konditionen und Servicegrad („werden wir sicher bedient“) wider. Prob-
leme 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.  

 > Aber nicht nur der vernetzte und globalisierte Beschaffungsmarkt verschärft die Risikofakto-
ren für die Beschaffung. 47% der Unternehmen machen überwiegend interne Ursachen für 
unerwünschte Versorgungs- und Kostenabweichungen verantwortlich. Hierzu zählen vor allem 
Supply-Management-Prozesse, die nur mit Reibungsverlusten in die Entwicklungs-, Produk-
tions- und Logistikprozesse eingebunden sind. Aber auch isolierte Beschaffungsinformati-
onssysteme werden als Quelle logistischer Abstimmungsprobleme – mit allen quantifizierbaren 
Folgewirkungen zur Engpasskompensation – gesehen. 

Diese Beispiele machen insgesamt den Nutzen eines spezifischen Risikomanagements im  
Supply Management deutlich: Es geht zum einen darum, die Risiken, die sich aus den Stoßrich-
tungen des strategischen Kosten- und Lieferantenmanagements und der Supply Chain ergeben, 
messbar und in ihren Auswirkungen bewertbar zu machen. Zum anderen geht es aber vor allem 
darum, gesetzte Risikoschwellen, z. B. bezüglich Versorgung und TCO, nicht zu überschreiten.  
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Hierzu liefert ein Beschaffungs-Risikomanagement ein breites Spektrum möglicher Maßnahmen. 
Dazu gehören beispielsweise eine verbesserte end-to-end-Visibility der Bedarfe, integrierte 
S&OP-Prozesse ergänzt um Worst-Case-Szenarien, frühzeitige Bedarfsumschichtungen bei sich ab-
zeichnenden Lieferantenproblemen, die Synchronisation der Lagerreichweite mit dem Transport-
risiko oder auch der konsequente Aufbau einer flexiblen „Second Source“ bei als stark bewerteten 
Abhängigkeiten von Kernlieferanten. Eine Alternative zu wenigen „global suppliers“ liegt in  
der Etablierung regionaler Mikro-Beschaffungsnetzwerke.

Durch die Quantifizierung der Folgewirkungen einer unzureichenden Prozessverzahnung von 
Beschaffung, Entwicklung und Logistik „in Euro“ setzt das Risikomanagement in der Beschaffung 
somit auch Impulse für unternehmensinterne Ablauf- und Strukturoptimierungen. 

Supply-Risikomanagement erfolgreich aufbauen 

Der mit dem Risikomanagement in der Versorgungskette erwartete Nutzen spiegelt sich auch im 
Umsetzungsstand in der Industrie wider. So verfügen – in unterschiedlichen Ausbaustufen – bereits 
mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen über ein Risikomanagement zur Identifikation, Be-
wertung und aktiven Steuerung möglicher „Störfaktoren“ im Supply Management (Schaubild 2).

Schaubild 2: Stufen & Reifegrade des Management von Resilience & Risiken in der Beschaffung
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„Supply Management“: Was kommt nach dem Schwarzen Schwan?

Ein Blick auf die Branchenzugehörigkeit der an der Umfrage beteiligten Unternehmen lässt Unter-
schiede erkennen: Während die meisten aller Automotive-Zulieferer bereits über ein Risikomanage-
ment im Supply Management verfügen, sind es im Maschinenbau gerade ein Drittel. Gleichwohl 
steht das Thema auch im Maschinenbau ganz oben auf der Umsetzungsplanung.

Risikomanagement in der Beschaffung stiftet bereits einen Nutzen, wenn es isoliert in der 
Beschaffung betrieben wird. Die meisten Unternehmen sind hier jedoch bereits deutlich weiter: In 
über 60 % der befragten Unternehmen ist das Beschaffungs-Risikomanagement als ein Teilbereich 
des gesamten Unternehmens-Risikomanagements aufgestellt, mit klaren und durchgängigen Be-
wertungsmaßstäben und -methoden.

In den allermeisten Unternehmen erfolgt die Erfassung und Bewertung der Beschaffungsrisiken 
„bottom-up“ auf Ebene der einzelnen Materialgruppen und deren Lieferantenstruktur. Welche 
Risikofaktoren ergeben sich aus einem Single Sourcing von Elektronik-Komponenten aus China? 
Welche potenziellen Folgewirkungen (monetären „Schäden“) hätte eine Qualitäts- oder Logistikaus-
fall des Lieferanten?

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

Die Bandbreite der angewendeten Bewertungsmethoden und -häufigkeiten 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 strate- 
gische Bedeutung der Materialgruppe anzupassen. So erfolgt im einfachsten Fall die Risikobewer-
tung über die Klassifizierung der Schadenshöhe und der Eintrittswahrscheinlichkeit in wenigen  
Stufen auf jährlicher Basis. Bei strategisch wichtigen Materialgruppen, wie zum Beispiel Rohstoffen 
in Chemie und Pharma, werden Marktpreisrisiken häufig auf Basis statistischer Methoden  
(wie Value-at-Risk) Analysen auf Tagesbasis ermittelt.

Bei der richtigen Bewertung der Risiken besteht nach Einschätzung der befragten CPO aller- 
dings noch ein Nachholbedarf. Dies liegt an der erforderlichen klaren Strukturierung der Risiko- 
faktoren, vor allem aber an der Quantifizierung von Schäden (z. B. Notkäufe, Produktionsstill- 
standzeiten, Marktwirkungen), die viele Produktgruppen und Artikel betreffen können, und deren 
Eintrittswahrscheinlichkeit, für die häufig belastbare Ist-Werte aus der jüngeren Vergangenheit  
fehlen. Hier hat es sich bewährt, mit strukturierten Templates und Verfahrensanweisungen zu  
arbeiten, die schnell und effizient zu belastbaren Einschätzungen führen, und zudem die operativen 
Bedarfsträger in die Bewertung mit einzubeziehen.
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Ein wesentliches Element des Risikomanagements besteht in der Bestimmung von Maßnahmen 
zur Beherrschung der Beschaffungsrisiken. Klar zu erkennen ist die Tendenz, die Eintritts- 
wahrscheinlichkeit von Schäden durch stabile, automatisierte Lieferantenprozesse, Design-to-Cost 
and Quality sowie durch ein erweitertes Lieferantenportfolio zu reduzieren. In den Hintergrund 
rücken Maßnahmen, die – wie z. B. Versicherungen – auf eine Verkleinerung eintretender Schäden 
zielen. 

Die Befragung zeigt deutlich, dass das Risikomanagement in der überwiegenden Mehrheit der 
Unternehmen in das Beschaffungscontrolling eingebunden wird. Risiko-Scorecards ergänzen 
konventionelle Materialgruppen-Scorecards. Durch die „Aufladung“ strategischer Beschaf-
fungsinformationen, wie Bedarfsentwicklungen, Beschaffungsmarkttrends, Einsparziele und 
Umsetzungsmaßnahmen mit quantifizierten Risikoinformationen, ergibt sich ein aussagefähiger 
Handlungsrahmen für das strategische Supply Management. Gleichzeitig wird hierdurch auch die 
Schnittstelle zur Unternehmens-Gesamtplanung, also zur Plan-GuV, Plan-Bilanz, Unternehmens- 
entwicklung und zum Gesamt-Risikomanagement, definiert.

Zusammenfassend: Beschaffungs-Risikomanagement quantifiziert Entscheidungen im strategischen 
Supply Management, und zwar nicht nur unter einer einseitigen Kostensenkungsperspektive. Es 
zeigt darüber hinaus auch auf, wodurch Probleme entstehen können und welche Maßnahmen  
(präventiv) zu ergreifen sind. Wie die empirische Studie zeigt, hat ein aktives und strukturiertes  
Risikomanagement in der Beschaffung auf der Agenda der CPO daher eine insgesamt hohe  
Priorität. 

Neue Reichweite:  
Chance zur Professionalisierung nutzen

Zweifelsohne hat die strategische Beschaffung in den letzten Jahren einen deutlichen Professio-
nalisierungsschub erfahren: Materialgruppen- und Lieferantenstrategien sind im Detail definiert, 
Lieferantenmanagement ist Tagesgeschäft, internationale Beschaffungsorganisationen mit diffe-
renzierten Koordinationsgraden sind weitgehend eingeführt und Beschaffungssteuerungssysteme 
im Kern umgesetzt. Gleichzeitig sind – insbesondere in größeren Unternehmensgruppen – noch 
zahlreiche Defizite erkennbar (Schaubild 3). Wir gehen davon aus, dass sich – in dieser von
Kostensenkungen und -flexibilisierungen geprägten Zeit – neue Impulse ergeben, diese
Defizite zu beseitigen. 
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„Supply Management“: Was kommt nach dem Schwarzen Schwan?

Indirektes Material:  
Immer noch hoher Anteil Bedarfsträger-Beschaffung 

Erst auf den zweiten Blick wird meist deutlich, dass dies nur die halbe Wahrheit zum Stand der 
Dinge ist. Die „Lufthoheit“ des strategischen Supply Managements bezieht sich nur auf 
einen Teilbereich von ca. 70 – 80 % des Gesamt-Beschaffungsvolumens der Unternehmen. 
Dieser Teil wird klassischerweise als direktes Beschaffungsvolumen bezeichnet, ihm gegenüber 
steht jedoch ein Volumen in der Größenordnung von ca. 20 – 30 %, das von den strategischen 
Beschaffung gar nicht oder nur in Teilaspekten wie reine Preisverhandlung/Contracting bearbeitet 
wird. Oder mit anderen Worten: Bis zu 30 % des Gesamt-Beschaffungsvolumens der Unternehmen 
wird – an professionellen Beschaffungsmaßstäben gemessen – nicht systematisch auf ihre Verbesse-
rungspotenziale hin durchleuchtet, sondern von den Bedarfsträgern mehr oder weniger „an  
der Beschaffung vorbei“ bestellt. Auch wenn die Größenordnung von ca. 20 – 30 % „Bedarfs- 
träger-Beschaffung“ eine empirisch stabile Größe ist, ist deren inhaltliche Zusammensetzung in den 
Unternehmen recht unterschiedlich. Es handelt sich im Kern um Materialgruppen aus dem Bereich 
der Nicht-Produktionsmaterialien, wie Marketing-, Personal-, F&E-, IT- und Logistikleistungen.

Unter CPOs herrscht nahezu Einigkeit, dass aufgrund der geringen einkäuferischen Durchdringung 
genau hier noch große Einsparpotenziale liegen: Bei konsequenter Bearbeitung dieser bisher 
kaum behandelten Materialgruppen werden Einsparpotenziale bis weit über 20% erwartet.

Schaubild 3: Typische Handlungsbedarfe entlang des „H&C House of Procurement“ (nach H&C-Audit)
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Erfolgreiche Unternehmen haben gezeigt, dass zur Realisierung dieser Potenziale es nicht darum 
geht, diese Bedarfsträgerdominierten Materialgruppen in die zentralen Beschaffungsvorgänge 
hineinzuziehen. Erfolgsversprechender ist vielmehr, die Bedarfsträger – unter intensiver Mitwirkung/ 
Federführung der Beschaffung – in eine Optimierungsinitiative zu integrieren, die das Methodens-
pektrum der strategischen Beschaffung – DTC bis Lieferantenmanagement – auf diese Volumina 
anwendet. Ziel ist somit insgesamt eine „100%-Abdeckung“ des Kreditorenvolumens unter be-
schaffungsstrategischen Gesichtspunkten. 

In der organisatorischen Ausgestaltung lassen sich hier verschiedene erfolgreiche Formen erkennen, 
die im Spektrum von einer Differenzierung der Produktionsmaterial- und Nicht-Produktionsmaterial- 
Beschaffung bis hin zu integrativen Ansätzen im Rahmen des Lead-Buyer-Managements reichen.

Auf dem Weg zum Wertschöpfungsmanagement 

Die Reichweite des strategischen Supply Managements zeigt sich nicht nur in der Durchdringung 
des gesamten externen Beschaffungsvolumens und der Integration der Beschaffung in die Unter-
nehmensprozesse. Reichweite wird auch erzeugt durch eine Mitwirkung bei der zukünftig „rich-
tigen“ Wertschöpfungsstruktur des Unternehmens. Die aktuelle Diskussion über die strategi-
sche Ausrichtung der Supply Chain wird im Wesentlichen in zwei Dimensionen geführt:

Einerseits geht es um die Bestimmung der zukünftig nachhaltigen Fertigungs- und Dienstleistungs-
tiefe, also der Frage, wie sich das Unternehmen im Spannungsfeld zwischen Fertigungsunterneh-
men und Systemintegrator positioniert. Dies gilt nicht nur für die Produktion, sondern schließt auch 
das Make-or-Buy bisher selbst erbrachter Produktions- und Dienstleistungsfunktionen in innerbe-
trieblichen Leistungsverflechtungen ein.

Andererseits steht vor dem Hintergrund des Kostendrucks in Hochlohn-Standorten auch die Fra-
ge im Fokus, in welchen Regionen die Wertschöpfung markt-, leistungs- und kostenoptimal 
erbracht werden soll.

Welche Rolle spielt die strategische Beschaffung bei diesen Fragestellungen, und wie gestaltet sich 
das „strategy alignment“ zwischen Wertschöpfungs- und Beschaffungsstrategie? Die Studie kommt 
hier zu klaren Ergebnissen: In etwa 37 % der Unternehmen setzt die strategische Beschaffung heute 
wesentliche Impulse zur Weiterentwicklung der Wertschöpfungsstruktur über das existierende ex-
terne Beschaffungsvolumen hinaus. In Unternehmen, vor allem in Automotive und High Tech, sieht 
sich die Beschaffung im Kern als „Wertschöpfungsmanagement für eine Global Industrial Strategy“ 
mit einer hohen Verzahnung mit der Unternehmensstrategie. Diese Rolle als Impulssetzer wird – 
insbesondere von den Unternehmen mit eher traditionellem Rollenverständnis – als klarer Anspruch 
an die Rolle einer „echten“ strategischen Beschaffung gesehen.
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„Supply Management“: Was kommt nach dem Schwarzen Schwan?

Einbindung und Zusammenspiel: Neue Organisation 

Die geringe Einbindung der Beschaffung gilt aber nicht nur in Bezug auf die durchdrungenen  
Materialgruppen und Beschaffungsvolumina. Auch der Umsetzungsstand des „early involvement“  
in der Phase der Spezifikations-, Bedarfs- und Lieferantenfestlegung wird aus Sicht der CPO noch 
als unzureichend bewertet. In etwa 35% der Unternehmen ist die Rolle der Beschaffung sowohl 
bei Produktionsmaterialien, Investitionen wie auch produktionsnahen Dienstleistungen zu sehr auf 
operative Tätigkeiten wie Preisverhandlung und Bestellabwicklung reduziert. Durch die unzurei-
chende Prozess-Integration wird die Erfüllung der Erwartungen an die strategische Beschaffung 
bezüglich 

1. Preis-/TCO-Reduktion durch frühzeitige Lieferantenqualifizierung und -auswahl,

2. Steigerung der Innovationskraft durch Nutzung der Verbesserungsimpulse aus dem 
 Beschaffungsmarkt und Aufbau Entwicklungspartnerschaften sowie

3. Reduktion der Durchlaufzeiten in Entwicklung und Auftragsabwicklung 
 
deutlich erschwert. In branchenorientierter Differenzierung wird das „early involvement“ in der  
Automotive-Industrie am besten bewertet, während in High Tech- und Konsumgüterindustrien  
hier noch der größte Nachholbedarf gesehen wird.

Eine neue Reichweite – über klassische Materialgruppenstrategien im Produktionsmaterialbereich 
hinaus – wird der strategischen Beschaffung nicht zufallen, sondern sie muss diese erarbeiten.  
Gerade auf neuem Terrain, wie beispielsweise in den komplexen Bedarfsträgerdominierten Mate- 
rialgruppen, muss die Beschaffung schnell einen erkennbaren Nutzen und Mehrwert zeigen.

Entscheidender Erfolgsfaktor hierfür ist aus Sicht der CPO klar die Verfügbarkeit qualifizierter 
Mitarbeiter, die über die Spezifika der Materialgruppen auf fachlicher „Augenhöhe“ mit den  
Bedarfsträgern kommunizieren können. Qualifikation, und zwar in persönlicher, fachlicher und  
methodischer Hinsicht, ist auch der Schlüssel zum erfolgreichen „early involvement“.

Es müssen allerdings auch die Voraussetzungen geschaffen werden, um der Beschaffung das 
Mandat für eine neue Reichweite zu verleihen. Hier spielt die schlagkräftige organisatorische 
Verankerung (Stichwort: „Disziplinarische und fachliche Führung“) und die Ausgestaltung 
verbindlicher Prozesse im Zusammenspiel mit Bedarfsträgern und Geschäftseinheiten eine ent-
scheidende Rolle.
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Im Vorgehen identifizieren CPO folgende Eckpunkte erfolgreich durchgeführter Initiativen:

1.  Die Beschaffung muss den Mut entwickeln, den Nutzen aus einer Erhöhung der Reichweite  
„auf neues Terrain“ zumindest „80:20“ zu quantifizieren, die Stellhebel zur Realisierung struktu-
riert aufzuzeigen und das Programm der Unternehmensleitung zur Entscheidung vorzulegen. 

2.  Die Beschaffung sollte die Potenzialrealisierung zunächst auf abgegrenzte Pilot-Initiativen  
fokussieren. Erfolge in diesen Pilot-Bereichen schaffen Akzeptanz und stellen die Plattform für 
einen schnellen Roll Out dar. 

3.  Es muss früh festgelegt und kommuniziert werden, wie die Potenziale verwendet werden sollen. 
Je nach Situation des Unternehmens können Potenziale entweder GuV-wirksam realisiert oder 
im Sinne einer „Wachstumsreserve“ in den Budgets für zusätzliche Verwendungen verbleiben. 

4.  Zur Bearbeitung der Pilot-Themen muss die Beschaffung die besten Mitarbeiter aufbieten.  
Dies schafft gleichzeitig eine Chance zum Aufbau neuer Talente. 

5.  Parallel zur Potenzialerschließung wird die Frage nach neuen organisatorischen Strukturen  
und Verankerungen für Nachhaltigkeit bearbeitet. Zu frühes „Springen“ in Struktur- und System-
fragen ist – vor allem in großen Unternehmen – eher hemmend als förderlich.

Zusammenfassend: Die strategische Beschaffung in Industrieunternehmen ist in seinem Kernfeld, 
der Beschaffung von Produktionsmaterial im externen Beschaffungsmarkt, bereits weit entwickelt. 
Die Perspektive zur weiteren Aufladung liegt nach Ansicht der CPO und Unternehmensleitungen 
klar in einer Abdeckung der Bedarfsträger-Beschaffung, im „early involvement“ und bei der Weiter-
entwicklung der Wertschöpfungspositionen. 

Wir erwarten insgesamt, dass die aktuelle Situation die Rolle und die Bedeutung der strate-
gischen Beschaffung noch einmal deutlich erweitert: Die traditionellen Forderungen  
nach bestmöglicher Kosten- und Qualitäts-Performance der Lieferanten wird ergänzt um deren 
Nachhaltigkeit sowie um die Stabilität und „Resilience“ der gesamten Versorgungskette.
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„Supply Management“: Was kommt nach dem Schwarzen Schwan?
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