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Der Einkauf kann mit Hilfe der fertigen Portfolio-Analyse notwendige Strategien und Stoßrichtungen für die 
einzelnen Lieferanten-Klassen bestimmen und seine Grundeinstellung im Rahmen von Verhandlungen 
ableiten. Hat man strategische Lieferanten identifiziert, sollte eine partnerschaftliche Zusammenarbeit 
angestrebt werden, von der beide Seiten profitieren. Hier machen ebenso Aktivitäten zur Lieferantenent-
wicklung Sinn. Die Zusammenarbeit mit Standard-Lieferanten sollte, wie der Name bereits erahnen lässt, 
möglichst standardisiert werden, um Zeitaufwand und Prozesskosten zu reduzieren. Die Strategie für 
Engpass-Lieferanten lautet, diese möglichst aus dem Lieferantenportfolio zu eliminiere und durch unkriti-
sche Lieferanten zu ersetzen oder den Bedarf auf mehrere Lieferanten zu verteilen. Bei sog. Hebel-Lieferan-
ten macht es Sinn, Alternativen zu prüfen und Substitut-Lieferanten auszuwählen. 

Tools und Hilfsmittel im Rahmen des Lieferantenmanagements 

Portfolio-Analyse 

ABC-Analyse 

Preferred-Supplier-Methode 

Risikoeinschätzung 

 

SAP Add-on automatisiert Lieferantenauswahl  

Einkauf ohne Compliance-Risiken

Von: Marco Endres und Christoph Hahn, 2bits GmbH 

Mit SAP Supplier Lifecycle Management (SLC) steht eine Lösung für das strategische Liefe-

rantenmanagement zur Verfügung, mit der Unternehmen die Compliance im Einkauf ver-

bessern können. Das IT-Beratungshaus 2bits hat den SAP-Standard um eine Supplier Search 

Engine ergänzt, die die Auswahl regelkonformer Lieferanten noch einfacher macht. 

In der Fachwelt gilt der Einkauf als der Unternehmensbereich, der am anfälligsten für Compliance-Verstöße 
ist. Dies wird auch durch Studien zur Wirtschaftskriminalität belegt, nach denen rund 50 Prozent aller 
strafbaren Handlungen in einem Unternehmen im Bereich der Beschaffung verübt werden. Neben Korrupti-
on und Preisabsprachen zählt die Zusammenarbeit mit Lieferanten, die gegen Gesetze oder gängige 
Wertvorstellungen verstoßen, zu einem der größten Compliance-Risiken. Den Unternehmen, die davon 
betroffen sind, drohen gravierende rechtliche und finanzielle Schäden, hinzu kommt ein Imageverlust.  

Lieferantendaten zentralisiert und harmonisiert 

Die SAP-Lösung für das strategische Lieferantenmanagement (SAP SLC) unterstützt Betriebe und 
Organisationen aller Branchen und Größen, die Compliance-Gefahren im Einkauf zu reduzieren. So 
werden mit SLC sämtliche relevanten Daten und Dokumente von Zulieferern an einer zentralen Stelle 
zusammengeführt und harmonisiert, um den gesamten Lebenszyklus einer Kunden-Lieferantenbezie-
hung gezielt zu steuern und zu überwachen. Ausgereifte Funktionen für die Lieferantenqualifizierung, 
die Lieferantenbewertung und das Zertifikatsmanagement sorgen dafür, dass die Einkäufer belastbare 
Entscheidungen treffen können, die lückenlos nachvollziehbar sind.  
 
Damit wird sichergestellt, dass Einkäufer bestimmte Zulieferer nicht etwa aus persönlichen Gründen 
auswählen – Stichwort: „Vetternwirtschaft“ –, sondern aufgrund vordefinierter, objektiver Merkmale, 
wie Mengen- und Liefertreue, Innovationsfähigkeit oder Preis. Ein weiterer Pluspunkt sind vorhandene 
Zertifizierungen, zum Beispiel nach ISO 9001, einem weltweit anerkannten Standard, der die Anforde-
rungen an ein wirksames Qualitätsmanagement in Unternehmen definiert. Zulieferer, die dieses Zertifi-
kat vorweisen können, haben nachgewiesen, dass ihre Produkt- und Dienstleistungsqualität hohen 
Ansprüchen genügen und kontinuierlich sichergestellt werden kann.  
 
Ergänzungen zum SAP-Standard nachgefragt 

Viele Unternehmen fragen jedoch nach Möglichkeiten für das strategische Lieferantenmanagement, die 
über den SAP SLC-Standard hinausgehen. Ein Beispiel dafür ist Wilo, einer der weltweit führenden 
Hersteller von Pumpen und Pumpensystemen für die Heizungs-, Kälte- und Klimatechnik, die Wasserver-



31

U
n
te
rs
tü
tz
u
n
g
sp

ro
z
e
ss
e

sorgung sowie die Abwasserentsorgung und -reinigung.  Der Maschinenbauer mit Hauptsitz in Dort-
mund führte mit Unterstützung von 2bits, einem Beratungsunternehmen für den SAP-basierten Einkauf, 
SAP SLC ein, um die konzernweiten Prozesse im strategischen Lieferantenmanagement zu optimieren 
und transparenter zu gestalten. 

Dabei äußerten die Projektverantwortlichen den Wunsch, die Auswertungsmöglichkeiten für die in SAP 
SLC verwalteten Lieferantendaten weiter zu verbessern. „Uns ist es sehr wichtig, bei der Lieferantenaus-
wahl strukturiert vorzugehen und valide Entscheidungen treffen zu können“, beschreibt Guillaume 
L’Excellent, Projektleiter bei Wilo, die Anforderungen. Dazu wurde die neue SLC-Lösung in einem ersten 
Schritt so konzipiert, dass alle Zulieferer einen umfassenden Qualifizierungsfragebogen ausfüllen 
müssen. Da der SAP-Standard jedoch keine ausreichenden Funktionen bietet, um die erhaltenen 
Informationen auch systematisch auszuwerten, entwickelte der 2bits-Beratungspartner dafür ein 
spezielles Add-on: die Supplier Search Engine. 
 
Automatische Auswertung von Lieferantendaten   

Die 2bits Supplier Search Engine ermöglicht es den Anwendern, die Lieferantenfragebögen nach 
bestimmten Kriterien auszuwerten und damit die Geschäftspartner gezielt auszuwählen. Dazu zählen 
zum Beispiel Warengruppen und vorhandene Zertifikate, aber auch Informationen zur Anerkennung und 
Einhaltung von Gesetzen, firmeninterner Richt- und Leitlinien sowie moralischer und ethischer Wertsys-
teme, kurz: zur Compliance von Lieferanten.  

„Mit der 2bits Supplier Search Engine sind wir heute in der Lage, unter der Masse unserer Lieferanten 
genau diejenigen vorzuselektieren, die wir für den Einkauf bestimmter Produkte und Services benöti-
gen“, betont Wilo-Projektleiter Guillaume L’Excellent. Gleichzeitig kann der Maschinenbauer damit 
sicherstellen, dass nur regelkonforme Lieferanten in die engere Auswahl gelangen, also solche, die sich 
in Deutschland zum Beispiel nachweislich an das Mindestlohngesetz halten und nicht in Konfliktregio-
nen produzieren lassen. Zum Compliance-Prozess gehört auch, dass eine Promotion potenzieller 
Lieferanten nur dann möglich ist, wenn im Qualifizierungsfragebogen eine vorgegebene Punktzahl 
erreicht wurde und bestimmte, als „Pflichtzertifikate“ definierte Zertifikate hochgeladen wurden. Durch 
die tiefe SAP-Integration der Supplier Search Engine erfolgt die Übernahme der Suchergebnisse in die 
Angebots- und Ausschreibungsprozesse von Wilo direkt ohne Medienbruch.   
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Der Einsatz der Supplier Search Engine erspart Wilo zeitraubende manuelle Tätigkeiten, die bisher für die 
Suche nach geeigneten Zulieferern erforderlich waren. „Früher mussten wir sämtliche Lieferanteninfor-
mationen per Hand in verschiedenen Excel-Tabellen zusammenführen und dort abgleichen“, erläutert 
Guillaume L’Excellent. „Heute nutzen wir dazu einen systemgestützten Prozess, der einfach zu bedienen 
ist und innerhalb kürzester Zeit per Mausklick belastbare Ergebnisse liefert.“

 
 

Add-on von SAP zertifiziert 

Die 2bits Supplier Search Engine wurde mittlerweile von SAP zertifiziert und ist im SAP HANA App 
Center for Partner Solutions gelistet. Sie steht Unternehmen als Standardlösung zur Verfügung und lässt 
sich schnell und einfach in die vorhandene SAP SRM- und ERP-Systemumgebung integrieren.  Der große 
Vorteil: Ohne dass die Anwender eine zusätzliche SAP NetWeaver Business-Intelligence-Lösung benöti-
gen, können sie die gesammelten Informationen zu den Lieferanten analytisch nutzen und erhalten ein 
großes Maß an Transparenz. 

2bits GmbH 

Ansbachstraße 32a
74889 Sinsheim
www.2bits.de

 


