
- INFORMATIONEN AUF KNOPFDRUCK

:: Mit Digitalisierung und Outsourcing die Weichen stellen

Alarmstimmung im Einkauf: Während die fachlichen Anforderungen wachsen, werden die Fachkräfte knapp. Ent-

lastung können SAP-Kunden von speziellen Einkauf-4.O- und Outsourcing-Strategien erwarten. Zudem kann

Einkauf 4.0 das strategische Lieferantenmanagement revolutionieren, indem sich Unternehmen mit Big-Data-
Analysen entscheidende Vorteile bei der Bedarfsplanung sichern.

Zeitenwende für den Einkauf
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Von Mike Rübsamen*

'l: ', in geringes Angebot an Fach-

i-'a und Führungskräfren auf dem
i.-., Arbeitsmarkt und deutlich ver-

änderte Aufgabenprofile von Mitarbei-
tern - dies sind nach Angaben des Bun-
desverbands Materialwirtschaft, Einkauf
und Logistik (BME) die größten He-
rausforderungen an die Beschaffung in
deutschen Unternehmen. Tätsächlich ist
der Fachkräftemangel längst auch im
Einkauf angekommen, vor allem quali-
fizierte und erfahrene Einkäufer sind rar
und über den klassischen Stellenmarkt
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schwer zu finden. So hinterlässt jeder

Mitarbeiter in der Beschaffung, der in
den Ruhestand oder zu einem anderen

Unternehmen geht, eine Wissenslücke,

die oft nicht mehr geschlossen werden
kann.

Vernetzung und Kol laboration
Verschärft wird diese Situation durch die

steigenden Anforderungen, die einen
Rollenwechsel der Beschaffungsabtei-
lungen verlangen. Im globalen Wett-
bewerb ist der Einkauf der Zukunft
geprägt von Vernetzung und Kollabora-

tion. Einst zum reinen Preisdrücker de-
gradiert, muss sich der Einkäufer daher

in einen Beziehungsmanager verwan-
deln, der eng mit den Lieferanten und
anderen Abteilungen zusammenarbei-
tet. Zentral bedeutsam sind strategische

Partnerschaften mit den Zulieferern, um
sowohl die Beschaffungsqualität zu stei-
gern als auch die Kosten, Versorgungsri-

siken und Abhängigkeiten zu senken.

Intern müssen die Einkäu-
fer in interdisziplinären
Teams mit anderen F achab-

teilungen, wie der Entwick-
lung und dem Vertrieb, zu-

sammenarbeiten und Know-
how austauschen. Ideal
dafür sind Design-Think-
ing-Ansätze, die die Wün-
sche und Bedürfnisse dcr
Anwender fokussieren.

Automatisierung

i*& von,,P2P"
Aktuell gibt es für Ein-
kaufsorganisationen ver-
schiedene Möglichkeiten,
um dem Aufgabenzuwachs

auch mit weniger Personal

gewachsen zu sein. So

r'utzert immer mehr Unter-
nehmen die Vorteile der

Digitalisierung und führen
Beschaffungslösungen ein, um die ope-

rativen Procure-to-Pay-Prozesse (PZP)

zu automatisieren - von der Bedarfsent-

stehung über die Bestellung und den

Wareneingang bis zum Erhalt und der

Zahlung der Lieferantenrechnungen.
Über Self-Service-Funktionen und vor-
verhandelte Verträge beschaffen die An-
forderer ihre Bedarfe direkt bei den Lie-
feranten. Moderne Procurement-Platt-
formen bieten Unternehmen den Vorteil,

dass sie die Beschaffungskosten und -

zeiten verringern. gleichzeitig ger,r innen

die Einkaufsprozesse an Tiansparenz.
Die Einkaufer werden von operativer
Routine entlastet und können sich mehr
auf strategische Aufgaben fokussieren.

Eine besondere Situation herrscht im
SAP-basierten Einkauf, seit SAP ange-

kündigt hat, dass die Warrung für die
klassischen SAP-Einkaufslösungen -
Supplier Relationship Management
(SRM) und Supplier Lifecycle Manage-

ment (SLC) - im Jahr 2025 auslaüt.
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Viele Anwender schauen sich derzeit
nach Alternativen um, haben jedoch Be-
denken gegen die Cloud - erwa. r,renn in
den Freigabeprozessen personenbezo-
gene Daten verarbeitet werden. Für die-
se Unternehmen bieten sich SAP-Add-
ons, wie beispielsweise die neue ,,Zbits
Procurement Suite", an. Da diese Lö-
sung in ,,SAP ERP" und ,,S/4HANA"
integriert ist, entstehen den Kunden kei-
ne Kosten für Schnittstellen zu exter-
nen Systemen und für zusätzliche Hard-
ware. Sie können die vorhandenen Alt-
systeme für die Beschaffung komplett
abschalten und dadurch in kürzester Zeit
einen Return on Invest (ROI) erreichen.
Mit Add-ons wie der 2bits Procurement
Suite sind die Anforderer in der Lage,
schnell und einfach auf die verschiede-
nen Bezugsquellen zuzugreifen - ob Ar-
tikel-, Material- oder Dienstleistungska-
taloge. Zusätzlich stehen dynamische
F reitextformulare zur Verfügung, die die
Anwender selbst erstellen. Einen wei-
teren Vorteil bietet die ..SAP Fiori"-
Technologie, die die Einkaufsprozesse

mobil und damit jederzeit und überall
nutzbar macht.

Katalogmanagement an Dienst-
leister übergeben
Doch oft reichen Add-ons dieser Art
nicht aus, um den SAP-basierten Ein-
kauf fit für die Anforderungen der Zu-
kunft zu machen. Da die Akzeptanzvon
Beschaffungslösungen von der Qualirät
des Contents abhängr, sind viele Ein-
käufer nach wie vor gezwungen, viel Auf-
wand für die Bereitsrellung, Warrung
und Pflege der Kataloge zu betreiben.
Obwohl es standardisierte Austauschfor-

.. Ja.
mate gibr, die die Ubernahme von Kara-

logdaten der Lieferanren erleichtern sol-

len, stellt mancher Zulieferer Produkt-
stammdaten zur Verfügung, die mir den
eigenen Systemen nicht kompatibel sind.

Werden diese Daten nicht zeitintensiv
bearbeitet, drohr die Gefahr, dass die
Anforderer den Einkauf umgehen. Denn
viele Mitarbeiter lehnen Beschaffungs-
lösungen ab, wenn sie dort nicht gleich
finden, was sie suchen. Das Nachsehen
hat das Unternehmen. da die unkontrol-
lierte Beschaffung von Gütern und
Dienstleistungen, Stichwort: Maverick-
Buying, immense Kosten verursachr.
Wer dies verhindern will, sollte das

Katalogmanagement in die Hände eines
spezialisierten Dienstleisrers legen. Er
spart damit Zeit und Geld und steigert
die Qualität der Content Services, da der
externe Provider Experte auf diesem
Gebiet ist. Zudem können die erforder-
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lichen Ressourcen flexibel dem Bedarf
angepasst und die Risiken bei der Kata-

logverwaltung reduziert werden.

Der Dienstleister übernimmt die kom-
pletten Content Services, darunter die
Kommunikation mit den Lieferanten.
Sobald er vom Kunden die gewünsch-

ten Lieferanten und Sortimente mitge-
teilt bekommen hat, stimmt er die be-

nötigten Datenformate mit den Zulie-
ferern ab und überträgt sie ins eigene

Content-Management-System. Dort baut

er einen kundenindividuellen Katalog

mit den aggregierten Artikelinformatio-
nen mehrerer Anbieter auf. Da im ersten

Schritt alle Stammdaten zwischen Kunde

und Lieferant synchronisiert werden
müssen, ist die primäre Einrichtung sol-

cher Multilieferantenkataloge sehr zeit-
aufwendig. Einmal eingerichtet, bieten
sie den Anforderern jedoch den Vorteil,
dass sie über eine einheitliche Benutzer-

oberfläche mehrere Angebote durchsu-

chen und vergleichen können. Nur so

lässt sich das beste Preis-Leistungs-Ver-
hältnis erzielen. Unternehmen sparen

bei j edem Einkaufsvorga ng zudem Zeit
und Kosten.

Big Data verbessern Bedarfs-
prognosen
Einkauf 4.0 kann auch das strategische

Lieferantenmanagement revolutionie-
ren, indem sich Unternehmen mit Big-
Data-Analysen entscheidende Vorteile
bei der Bedarfsplanung sichern. Für Pre-

dictive Requisitioning werden Daten aus

den unterschiedlichsten externen Quel-
len ausgewertet, um die künftige Nach-
frage und daraus dann geeignete Be-
schaffungsstrategien abzuleiten. Dies
reicht von vorsorglichen Bestellungen
über das Blocken der erforderlichen Be-

stände bis zum Abschluss entsprechen-

der Rahmenverträge mit den Lieferan-
ten. So können sich zum Beispiel bei
der Auswertung von Posts in Social Me-
dia Nachfragetrends abzeichnen, auf die

sich ein Unternehmen rechtzeitis ein-
stellen kann.

Prof. Dr. Florian C. Kleemann von der

DHBW Stuttgart entwirft dant ein Zt-
kunftsszenario, das auf autonomen Be-

stellabwicklungssystemen mit künstli-
cher Intelligenz basiert. Daten wie Be-

stellmenge, -zeitpunkt und -auslösung

werden durch Auswertung umfassender

historischer als auch zukunftsbezogener
Daten (Big Data) vom ,,4.0"-Bestellsys-
tem selbst bestimmt. Für Kleemann
srellr Predictive Requisitioning eine zen-

trale Voraussetzung für einen effizien-
ten Wertschöpfungsprozess dar. (ap)
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