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Liebe Procurement-Gemeinde,

wer hätte Anfang 2020 gedacht, dass Live-Events eine so rare „Spezies“ 
werden würden? Wer war schon darauf vorbereitet, sich auf einmal in 
zahlreichen virtuellen Formaten zurecht finden zu müssen? Trotz alledem 
haben wir mit dem Procurement Summit an unserem 2-tägigen Live-Kon-
zept festgehalten und konnten dieses Jahr in Berlin unter Beweis stellen, 
dass es nicht nur wichtig ist, sich persönlich zu treffen, sondern dass es 
einfach funktioniert. 

 
Die einhellige Meinung aus unserem stetig wachsenden Netzwerk ist da-
her sehr deutlich: Der Procurement Summit ist als deutschsprachiger 
Live-Event für den DACH-Markt nicht mehr wegzudenken. 

Das macht uns stolz und dankbar. Jetzt blicken wir mit großer Vorfreude auf 
den 5. Procurement Summit, welcher am 22. & 23. Juni 2022 wieder zurück 
nach Hamburg kehren wird - dorthin, wo 2018 alles angefangen hat. Mit 
800+ Teilnehmer:innen, noch mehr Masterclasses, herausragende:n CPOs 
auf unserer Bühne und einem noch breiteren Angebot an innovativen Lö-
sungen für Ihren Einkauf, wollen wir 2022 eine neue Benchmark setzen. 
 

Mit diesem Magazin erhalten Sie unter anderem einen Rückblick auf die 
Veranstaltung im September 2021 in Berlin. Viel wichtiger ist aber der Blick 
in die Zukunft: Wir empfehlen vor allem die Rubrik “Start-ups” mit interes-
santen Artikeln von innovativen Unternehmen.  

Auf welchem Kanal Sie uns auch verfolgen, es bleibt spannend und wir 
freuen uns riesig auf ein Wiedersehen 2022 in Hamburg! 

 

Herzliche Grüße 

Thomas Promny
Geschäftsführer
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Rückblick: So lief der

Und darum lieben wir Live-Events :-)

Am 29.09.2021 hieß es „Bühne frei“ für 
den 4. Procurement Summit



Unsere Start-up-Pitches sind ein echtes 
Highlight der Veranstaltung

Procurement Summit 2021

Unser Team hat auch im Hintergrund immer dafür gesorgt, 
dass alles reibungslos verläuft



Rückblick: So lief der

Feedback unserer Teilnehmer und Partner hilft uns, den Event immer 
besser zu machen



Procurement Summit 2021

Zentraler Treffpunkt für 
alle Teilnehmer:innen sind die Messe-Stände 

unserer Partner:innen & Aussteller:innen

Messe meets Content - dadurch hat unser Partner Ivalua viele 
hochwertige Kontakte knüpfen können
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Wie beschreibt man Beiersdorf in drei Worten?
Erstens NIVEA, das ist die größte Kernmarke von 
Beiersdorf. Zweitens ‚Care‘. Das ist ein Kernwert 
des Unternehmens – nicht nur für die Haut, son-
dern auch für unsere Mitarbeiter:innen und für un-
seren Planeten. Und drittens natürlich Hautpflege 
im Allgemeinen.

Warum war eine globale Transformation bei Bei-
ersdorf nötig?
Als ich kam, habe ich viele Gespräche geführt, mei-
ne Partner intern und auch extern kennengelernt 
und habe immer gefragt „Wie seht Ihr den Einkauf 
heute und was erwartet Ihr in Zukunft?“ Dabei ist 
mir aufgefallen, dass der Einkauf im Unternehmen 
sehr stark mit Kosten-Effizienz assoziiert wurde. 

von Isabel Hochgesand, Chief Procurement Officer bei der Beiersdorf AG

Eine Vision ist das A und O

Isabel Hochgesand ist seit 2017 CPO der Beiersdorf AG. Das Unternehmen steht seit fast 
140 Jahren für innovative, hochwertige Haut- und Körperpflege und international füh-
rende Marken wie NIVEA, Labello, Eucerin und Hansaplast. Isabel Hochgesand leitet die 
globale Einkaufsorganisation und verantwortet damit >90% des externen Auftragsvolu-
mens. Seit 2018 transformiert sie mit ihrem Team die Einkaufsorganisation und legt ei-
nen stärkeren Fokus auf die Wertschöpfung in enger Zusammenarbeit mit den Fachfunk-
tionen, sowie auf die Digitalisierung der Prozesse. Wir sind von dieser Transformation 
schwer beeindruckt und geben Ihnen im Procurement Summit Update Einblicke in die 
wichtigsten Kernaussagen des Interviews.

One Global Procurement – Erfahrungen aus der globalen Transformation 
bei Beiersdorf mit Isabel Hochgesand

„Ihr seid verantwortlich für Einsparungen, macht 
dann bitte die Verträge und exekutiert“.
Aber dahinter stehe ich nicht. Ich finde, Einkauf ist 
sehr viel mehr als nur Verhandlung. Das zweite, was 
die Partner gesagt haben, war, dass sie uns als eine 
Art Blackbox empfinden. Sie wussten nicht, was ge-
nau wir machen und ob die Savings wirklich lan-
den. Ich glaube, dieses Problem ist vielen bekannt. 
Auf dieser Basis haben wir dann angefangen, den 
Einkauf in einen Wertschöpfungs-Partner zu trans-
formieren. Wir wollten aus der ‚Cost-Cutting Ecke‘ 
herauskommen.

Wie sahen die nächsten Schritte aus?
Bevor ich bei Beiersdorf angefangen habe, habe ich 
mich mit vielen Berater:innen ausgetauscht und 
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gefragt: „Wie definiert Ihr ‚State of the Art‘ Ein-
kauf?“. Bei den Antworten fiel das Wort „Savings“ gar 
nicht mehr. Viel wichtiger waren Nachhaltigkeit, In-
novation und Resilienz - und das schon im Jahr 2017. 
Und genau hier wollte ich auch den Einkauf bei 
Beiersdorf hinbringen.
Die Struktur, die ich bei Beiersdorf vorgefunden 
habe, hatte einen Großteil der Mitarbeiter:innen in 
lokalen Organisationen verortet - ob im Werk oder 
in der lokalen Geschäftseinheit. Obwohl dort vie-
le gute Projekte umgesetzt wurden, gab es leider 
auch sehr viel Überschneidung von einem Land zum 
anderen und zu wenig Austausch. Deshalb habe ich 
mich mit meinem Team zusammengesetzt und wir 
haben uns gefragt, wie wir idealerweise die ver-
schiedenen Warengruppen in unserem Unternehmen 

einkaufen würden: auf lokalem, regionalem oder 
globalem Level. Von Rohstoffen, über Packmateri-
alien, über Logistik, IT, CAPEX, Marketing, Media, 
Agenturen. Ein breites Spektrum. Im Anschluss ha-
ben wir ein Zukunftsbild kreiert und uns gemein-
sam verpflichtet, auf dieses Ziel zuzuarbeiten. Und 
das war der Startschuss für unsere globale Ein- 
kaufstransformation in 2018.

Ich glaube, Sie haben 270 Mitarbeiter weltweit für 
den Einkauf. Wie nimmt man die Leute mit, die nicht 
unbedingt vor Ort sind oder Ihre Begeisterung und 
Ihr Engagement nicht unbedingt teilen?
Am Anfang eine klare Vision zu kreieren, ist das A und 
O. Wir haben zuerst ein simples „Lighthouse“ aufge-
setzt mit nur 8 Punkten. Daraus haben wir dann eine 
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Vision und eine Strategie erarbeitet. Diese Vision muss 
natürlich gelebt werden und darf nicht nur als nettes 
Bild an der Wand hängen. Bei jedem Townhall und bei 
jedem Meeting habe ich es immer aufgelegt und habe 
bei jedem Thema gefragt: „Wie passt das dazu?“.

Ich fand es unheimlich schön, wenn ich bei meinen 
Reisen in ein Land kam und das Team dort diese Visi-
on genommen und darauf ihren Aktionsplan aufgebaut 
hat. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass jeder das auch 
lebt. Das war wunderbar. Jetzt, nachdem wir drei Jah-
re Transformation gemacht haben, ist kaum eine Stel-
le mehr so, wie sie vorher einmal war. Entweder hat 
sich etwas verändert, weil Aufgaben rausgenommen 
wurden und andere dazugekommen sind. Oder man 
hat sich von einem lokalen Einkäufer zu einem regio-
nalen oder globalen weiterentwickelt. In meinen An-
sprachen versuche ich immer wieder zu betonen, dass 
alle Rollen wichtig sind, egal ob man in einem Land 
oder im Headquarter sitzt. Denn alle müssen ihre Sta-

keholder, sowie ihre Business Partner managen und 
den Einkauf repräsentieren. Deshalb ist es mir wich-
tig, dass alle dahinterstehen. In der Transformation 
war Kommunikation und Transparenz extrem wich-
tig - nicht nur zu den eigenen Leuten sondern auch 
zu den internen Ansprechpartnern, denn auch für sie 
verändert sich einiges. Damit sind wir nicht nur or-
ganisatorische Veränderungen angegangen, sondern 
haben auch das ‘Blackbox‘-Thema gelöst.

Reisen war in letzten beiden Jahren nicht immer 
möglich. Wie wichtig war für Sie an der Stelle die 
Digitalisierung? Nicht nur für den Einkauf an sich, 
sondern besonders in Ihrer Kommunikation, in der 
Transformation?
Dass wir in dieser Zeit, in der wir so viele Rollen ver-
ändert haben, nicht reisen konnten, war sehr schwie-
rig. Besonders wenn man Personalgespräche führen 
muss, für die man sich persönlich zusammenzuset-
zen möchte. Aber klar, die Kommunikations-Tools, die 
man hat, helfen natürlich. Zusätzlich haben wir viele 
Team Calls gemacht, Videos, Yammer posts, Town-

halls etc. um die Mitarbeiter weltweit auf der Reise 
mitzunehmen.

Gibt es auch etwas, wo Sie rückblickend sagen, dass 
Sie das gern anders gemacht hätten oder dass etwas 
nicht gut gelaufen ist?
Man muss immer evaluieren, was zu dem jeweiligen 
Unternehmen passt und die Transformation dann 
dementsprechend angehen. Deshalb hat es vielleicht 
bei uns etwas länger gedauert, da wir ein sehr ‚demo-
kratisches‘ Unternehmen sind, in dem viele ein Mit-
spracherecht haben oder beanspruchen. Ich denke 
rückblickend, dass es besser gewesen wäre, die orga-
nisatorischen Veränderungen schneller zu implemen-
tieren, da wir so auch schneller das Zielbild erreicht 
hätten. Zweitens wäre ein PMO, also ein Projektma-
nager, sehr hilfreich gewesen. Ich hatte weder einen 
Berater an der Seite, noch hatte ich am Anfang einen 
Projektmanager. Das heißt, wir haben alle Aufgaben 
als Leadership Team on top gemacht. Im Nachhinein 

würde ich sagen, 
dass von Anfang je-
mand im Projekt 
sein muss, der die 

Informationen zusammenführt, der das Ganze struk-
turiert. Und das dritte, was mir jetzt auffällt: Ich würde 
am Anfang das Stakeholder-Mapping breiter machen 
und sagen „Wer muss kontinuierlich mit dabei sein bzw. 
wer muss sich spiegelbildlich mit verändern?“.

Sie setzen sich tatkräftig für das Thema Female Em-
powerment ein. Wie sieht das konkret aus?
Ich war fünf Jahre in den USA und habe dort gear-
beitet und gemerkt, wie schön es für mich als Frau 
ist, in Teams zu arbeiten, die wirklich divers sind. Mit 
unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedlichen 
Kulturen und unterschiedlichen Stilrichtungen. Als 
ich nach Deutschland zurückkam, ist mir aufgefallen, 
dass viele Dinge einfach noch nicht so weit sind. Ich 
habe in vielen Teams gearbeitet, in denen ich die ein-
zige Frau war. Nachdem ich fünf Jahre etwas anderes 
erlebt habe. Da habe ich mir gesagt, dass das nicht 
sein kann und wir etwas verändern müssen. Ich habe 
Frauen-Netzwerke gegründet und mich sehr für die 
Förderung von Frauen eingesetzt. Ich habe mir zum 
Beispiel Karrierepfade im Unternehmen angeschaut 

Ich hatte wirklich das Gefühl, dass jeder das auch 
lebt. Das war wunderbar.
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und überlegt, ob das ein Karrierepfad ist, der für eine 
Frau, die Karriere machen und Familie haben möchte, 
der richtige Weg ist. Muss ich da etwas ändern? Muss 
ich jemanden viel früher ins Werk schicken oder ins 
Ausland? Normalerweise wäre es erst mit 30 gewe-
sen. Zudem bin ich auch extern in vielen Leadership- 
Kreisen und habe mich mit anderen Frauen in Füh-
rungspositionen vernetzt. Ich finde es sehr wichtig, 
dass wir uns als weibliche Führungskräfte bewusst 
machen, welche Rolle wir auch als Vorbild für ande-
re Frauen spielen. Ein Grund, warum ich hier bin und 
mich auf die Bühne stelle, ist, dass ich dem Einkauf 
gerne ein weiblicheres Gesicht geben möchte und ihn 
für junge Leute - besonders für junge Frauen - attrak-
tiv machen möchte.

Was würden Sie sich für die Zukunft im Einkauf 
wünschen?
Ich glaube, wir sind ein ganzes Stück weitergekom-
men. Wir arbeiten viel integrierter mit unseren Ge-
schäftspartnern zusammen und haben auch durch 
das Meistern der Herausforderungen der Liefereng-
pässe durch die Pandemie an Respekt gewonnen. Für 
mich war immer wichtig, dass der Einkauf bei Beiers-
dorf einen Platz am Tisch hat und ich glaube, dass wir 
das geschafft haben - durch die Transformation, aber 
auch durch tiefes Verständnis der Bedürfnisse unse-
res Geschäfts. Und das ist wichtig. Ich möchte mit da-
bei sein, wenn die Strategien entwickelt werden, denn 
zu diesem Zeitpunkt werden oft wichtige Entschei-
dungen getroffen, die auch einkaufs-relevant sind. 
Deshalb glaube ich, dass wir schon sehr viel erreicht 
haben. Was ich mir wünsche: holistische Wertschät-
zung der Rolle des Einkaufs und effektive Zusammen-
arbeit mit den Business Partnern auf Augenhöhe.

Isabel Hochgesand
Isabel.Hochgesand@beiersdorf.com

Zusammen mit ihrem Team leitet sie die globale Ein-
kaufsorganisation und verantwortet damit >90% der 
externen Ausgaben der Beiersdorf AG.
Seit 2018 transformiert Isabel Hochgesand die Ein-
kaufsorganisation zu stärkerem Fokus auf die Wert-
schaffung zusammen mit dem Business und zu einem 
Vorreiter der Digitalisierung.

Schauen Sie sich das volle Interview auf 
unserem YouTube-Channel an:



Alpas Alpas stellt eine sourcing intelligence Lösung für den Einkauf zur Verfügung, welche das Auffinden, 
Vergleichen & Verwalten von bestehenden und unbekannten Lieferanten ermöglicht.
Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz generieren wir 360° Ansichten von Lieferanten und Lieferketten, 
benchmarken Lieferanten weltweit und analysieren geo-politische als auch unternehmensspezifi-
sche Risiken.
Mit Alpas können Sie Ihre täglichen, internen Arbeitsabläufe im Einkauf und der Produktentwicklung 
effizienter und transparenter gestalten, sodass operative Kosten als auch Kosten für den Einkauf 
gesenkt werden.

apadua Wir befähigen den Einkauf und seine internen Kunden, Professional Services Firmen auf einer ein-
zigen Plattform zu finden, zu beauftragen und zu evaluieren. Für die Nutzung der APADUA Suite ist 
keine Installation und keine Schulung erforderlich.

EXPLORE bietet direkten Zugang zu mehr als 2.500 kuratierten Anbieterprofilen.
SOURCE erleichtert die Zusammenarbeit von Einkauf und internen Kunden bei der Auswahl der bes-
ten Anbieter entlang eines geführten Prozesses.
MONITOR ist eine einzigartige Lösung zur Nutzung von Kollektiver Intelligenz zur Projektüberwa-
chung.

Unsere Kunden sind mittelgroße und große Unternehmen, die regelmäßig Professional Services wie 
Unternehmens-, Management- oder IT-Beratung, Buchhaltung oder Wirtschaftsprüfung sowie F&E- 
oder Ingenieurdienstleistungen in Anspruch nehmen.

BOTfriends BOTfriends automatisiert Ihren Einkauf mithilfe von Künstlicher Intelligenz! Das Potenzial zur Au-
tomatisierung ist riesig. Überall Prozesse und Konversationen, die viel Zeit und Ressourcen kosten... 
Warum nicht einfach das Supplier Onboarding, Guided Buying oder auch die Verhandlung mit Liefe-
ranten (Tail Spend) durch die KI erledigen lassen? BOTfriends nutzt Digitale Assistenten, um im Ein-
kauf intern als auch extern Zeit- und Kosteneinsparung zu generieren. BOTfriends sind die Experten, 
wenn es darum geht, Ihren Einkauf zu einem digitalen Vorreiter zu machen!

Buynamics Buynamics ist ein erfolgreiches Start-Up Unternehmen, das zwei innovative und schnelle Software-
lösungen für Einkaufsabteilungen entwickelt hat. Neben Benelux gibt es Niederlassungen in Deutsch-
land, Großbritannien und den USA sowie über Partner in weiteren Ländern. Mit WTP (What‘s The 
Price) (SaaS) kann sich der Einkauf in wenigen Minuten die komplette Kostenstruktur eines beliebigen 
Produkts aus einer beliebigen Branche in einem beliebigen Land anzeigen lassen, um Fakten-Basiert 
besser und transparenter mit den Lieferanten zu verhandeln, um mehr Einsparungen zu erzielen. Mit 
VRS (Vendor Rating Solution) (SaaS) kann ein Unternehmen die Leistung von Lieferanten detailliert 
bewerten. VRS verwendet objektive Daten aus dem ERP-System und subjektive Daten (Qualität, etc.), 
die vom Unternehmen selbst eingegeben werden. Die Bewertungskriterien können von jedem Unter-
nehmen individuell festgelegt werden - wie ein Maßanzug!

carbmee carbmee ist die kollaborative net-zero plattform, welche Unternehmen auf operativer & strategischer 
Ebene durch die Dekarbonisierungsreise begleitet, um smarter net-zero zu erreichen. Carbmee‘s 
Environmental Intelligence System ermöglicht es Unternehmen ihre Emissionen entlang der Wert-
schöpfungskette zu reduzieren durch Kollaboration mit Lieferanten, Kunden und Teammitgliedern. 
Das EIS unterstützt Teams mit präzisen Daten bei der Integration von Klimaauswirkungen im Ent-
scheidungsprozess.

Start-ups 2021



cesonia Cesonia bietet eine datengetriebene, unternehmensübergreifende Kollaborationsplattform für die 
Beschaffung und die gemeinsame Entwicklung komplexer Systeme und Produkte mit Lieferanten 
und Partnern.

Die E2E-Kommunikation und -Abstimmung zwischen dem direkten Einkauf, der Entwicklung, dem 
SCM und der Qualität sowie den Lieferanten innerhalb des Ausschreibungs- und Entwicklungspro-
zesses lässt sich heute nicht über ein einzelnes Tool steuern. Geprägt durch eine Vielzahl von domä-
nenspezifischen Silolösungen innerhalb von Unternehmen und Lieferketten sind E2E-Prozesse und 
Datenkonsistenz nahezu unmöglich. Als Ergebnis führt die meist dokumentenbasierte Arbeitsweise 
zu ineffizienten Prozessen, intransparenter Zusammenarbeit und zunehmend auch zu Sicherheits-
lücken.

Durch die Integration bestehender IT-Systeme und die Erstellung eines digitalen Zwillings, z. B. einer 
Spezifikation und einer Stückliste, bietet Cesonia eine ganzheitliche Lösung zur Unterstützung der 
objektbasierten Zusammenarbeit und durchgängiger Prozesse zwischen allen Prozesspartnern.

flowciety Ein Effizienzboost für Ihre Prozesse im Einkauf – Flowciety ist die dezentrale Plattform zur Digitali-
sierung und Automatisierung von Ihren Prozessen mit Partnern und Lieferanten – das „Smart Home“ 
für den Einkauf.

Die Wertschöpfung im Einkauf findet unternehmensübergreifend statt. Bestehende Workflow-Engi-
nes werden den Anforderungen an Sicherheit, Performanz und Datenschutz in diesem Kontext aller-
dings nicht gerecht, sodass häufig eine Automationslücke zwischen Partnern entsteht, was für alle 
Beteiligten erhebliche Effizienzverluste bedeutet.

Diese Lücke schließt Flowciety.

Flowciety ermöglicht Ihrem Unternehmen eine leichte Lösung, um die Zusammenarbeit mit Partnern 
zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Unser System ist offen gestaltet, um eine niedrige Einstiegshürde zu garantieren. Es ist auditierbar, 
um Nachvollziehbarkeit sicherzustellen und um mögliche Rückabwicklungen zu vereinfachen. Und 
Flowciety hat einen manipulationssicheren Aufbau, um den sicheren Austausch von sensiblen Daten 
zu gewährleisten.

Wir geben Ihnen das nötige Vertrauen für Sie und Ihre Partner für die gemeinsame Prozessdurch-
führung.

Kommen Sie gerne auf uns zu und vereinbaren Sie einen Termin oder besuchen Sie uns auf unserer 
Website www.flowciety.de/de

Ignite Procurement Ignite Procurement - Strategischer Einkauf. Digital. Datengetrieben. Smarter.

Ignite Procurement ist ein norwegisches SaaS-Unternehmen, das datengesteuerte, intelligente und 
nachhaltige Einkaufsentscheidungen ermöglicht. Ignite hilft Einkaufsexperten dabei, gängige Her-
ausforderungen in der Beschaffung zu meistern und das volle Potenzial des strategischen Einkaufs 
zu entfalten.

Die best-of-breed Lösung für das Ausgabenmanagement umfasst Module für das Datenmanagement, 
Procurement Analytics, Vertragsmanagement, Lieferantenmanagement sowie Initiativen & Aufga-
ben. Ignite ist einfach zu bedienen und verbindet die eingebauten Leistungen mit einem nahtlosen 
Benutzererlebnis, um die Bedürfnisse der Kunden perfekt zu unterstützen.



INHUBBER INHUBBER Vertragsmanagement- und digitale Signatur-Lösung reduziert Zeit, Kosten und Risiken 
bei der Verhandlung, Erstellung, Genehmigung und Verwaltung von Verträgen. Mit INHUBBER verkür-
zen Unternehmen wie die Goldbeck GmbH erheblich ihre Genehmigungsprozesse. Die Einkaufsabtei-
lungen haben stets genaue Daten und die volle Kontrolle über jede Phase des Vertragsprozesses.
Künstliche Intelligenz hebt schnell die relevanten Inhalte in neuen oder bestehenden Verträgen her-
vor. Die Benutzer erhalten rechtzeitig automatische Erinnerungen an wichtige Vertragsfristen. Ver-
längerungs- oder Kündigungsfristen werden nicht mehr übersehen.
Die Verträge werden bei INHUBBER wie in einem Banktresor aufbewahrt. So können die Vertrags-
partner DSGVO-konform und sicher verhandeln und kollaborieren. Eine unbegrenzte Anzahl rechts-
sicherer digitaler Signaturen ist im Preis inbegriffen. Mit INHUBBER lassen sich auch EXCEL, ZIP 
und jedes andere Dateiformat signieren - Kein Ausdrucken von Verträgen oder Warten auf die Un-
terzeichnung! Durch die intuitive Benutzeroberfläche kann sofort losgelegt werden. Eine Schulung 
wird nicht benötigt.

inorder Die eldurado GmbH aus Hamburg entwickelt die Beschaffungsmanagement Software inorder.

inorder arbeitet wie ein Mitarbeiter alle sich wiederholenden Tätigkeiten automatisiert ab. Der ePro-
curement Assistent inorder hilft Ihren Mitarbeitern, Betriebsmittel im Unternehmen zu bestellen. 
Durch die nutzerfreundliche Oberfläche wird Ihr Einkauf im Unternehmen so einfach wie Online-
shopping zu Hause. Dabei kennt Ihr Procurement Assistent Freigabeprozesse und Kostenstellen zu 
allen Produkten. Sie müssen nie wieder Belege suchen. Fehlerquellen werden ausgeschlossen, da kei-
ne Medienbrüche mehr existieren. Der Einkauf erhält mehr Transparenz über Ausgaben und Durch-
laufzeiten. Besuchen Sie uns auf dem Procurement Summit 2020 und lassen Sie sich von uns zeigen, 
wie inorder die Prozesskosten von 115,28 EUR auf 67,94 EUR reduziert. Neben der procure-to-pay 
Lösung inorder bietet eldurado einen Marktplatz für gewerbliche Einkäufer und die Produktdaten-
aufbereitung mit einer eigenen Tool-Landschaft an.
Sprechen Sie uns auch gerne zu diesen Themen an. Wir freuen uns auf Sie! www.inorder.de

Lhotse Das Berliner Start-Up Lhotse hat eine KI-gestützte kognitive Sourcing Software entwickelt. Lhotse 
gibt Kunden Transparenz über ihre Lieferanten und führt verbesserte Konditionen sowie erhebliche 
Prozessersparnisse herbei. Lhotse vereinfacht Bestell- und Beschaffungsprozesse für den taktischen 
und indirekten Einkauf. Die Lösung wird mit dem Nutzer im Fokus entwickelt, um ein einfaches, 
intuitives und kollaboratives Nutzererlebnis zu schaffen – eingebettet in bestehende Systemland-
schaften.
Nutzer folgen in Lhotse einem einfachen Prozess, der minimalen Aufwand erfordert – um relevante 
Angebote von bevorzugten Lieferanten sowie relevanten neuen Lieferanten zu erhalten.

Lintum Lintum ist das Tool für den Einkauf von externen Anwaltsdienstleistungen.

Ausschreibungsprozesse für Rechtsdienstleistungen sind für das Unternehmen oft teuer, komplex 
und nicht zentral gesteuert. Lintum macht die Beauftragung schlanker, transparenter und vor allem 
günstiger.
Wir ermöglichen Ihrem Unternehmen einen Cloud-basierten RFP-Prozess, made in Germany. Der 
Einkaufspreis sinkt aufgrund der Wettbewerbsdynamik signifikant, und die Qualität der Leistung 
wird gesteigert.
Das Tool integriert sich nahtlos in ihre bestehenden Procurement-Prozesse, ohne dabei die Beson-
derheiten der Einkaufskategorie “Rechtsdienstleistung” zu vergessen.
Der gesamte Beschaffungsprozess wird präzise dokumentiert, Ihre Compliance-Anforderungen wer-
den somit erfüllt.

Transparenz hoch. Qualität hoch. Kosten runter. Intelligent Legal Procurement

Mehr Informationen zu Lintum auf: www.lintum.com
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Lubey Lubey ist der Hersteller von innovativer cloudbasierter Spezialsoftware für den operativen und stra-
tegischen Einkauf. Das Inhabergeführte Unternehmen bietet dem national und international agie-
renden Einkäufern sowohl standardisierte als auch individuelle Lösungen an. Mit diesen können z.B. 
Produktionsunternehmen ihre anfallenden Abfälle und Wertstoffe effizienter und zu besseren Prei-
sen vermarkten sowie deren Entsorgung besser managen. Den Einkauf erwarten intelligente Mecha-
nismen und digitale Instrumente, die Aufwand, Zeit und Kosten sparen. Zu den Kunden von Lubey 
zählen u.a. namenhafte Großunternehmen aus der Automobilindustrie oder dem Einzelhandel. Diese 
schätzen die flexible und agile Arbeitsweise von Lubey.

Lyncronize IT Sourcing in 2021 – Business Partner statt Bottleneck. Lyncronize ist eine innovative Suchmaschine 
mit 20.000+ IT-Dienstleistern und 100.000+ Freelancern und Angestellten. Wir bieten KI-basiertes 
IT-Sourcing, mittels anonymer Bedarfsabfrage und datenbasiertem Matching. Wir helfen der Ein-
kaufsorganisation dabei agile Projekte schnell und gezielt zu besetzen – echter agiler Einkauf in Zei-
ten von zunehmendem Transformations- und Kostendruck.

Mercanis Mercanis definiert den indirekten Einkauf neu. Kern der Lösung ist eine AI-basierte Selektion, auto-
matisierte Ausschreibung und integrierte - rechtssichere - Prozessabwicklung - und Supplier Ma-
nagement als stand-alone Lösung oder integriert in eine bestehende IT-Landschaft.

Mysupply Nutzen Sie die Möglichkeiten der Digitalisierung auch im Einkauf, um manuelle Tätigkeiten zu re-
duzieren und Ihre Savings zu erhöhen. Mit mysupply automatisieren Sie Ihren gesamten Ausschrei-
bungsprozess, indem Sie die Lieferantensuche beschleunigen, die Angebote unkompliziert bewerten 
und mit Hilfe unserer Systemintelligenz automatisiert verhandeln.
- Ausschreibungen mit nur wenigen Klicks erstellen und mit dem Fachbereich abstimmen. Mit der 
integrierten Lieferantensuche werden auch neue Lieferanten ohne Aufwand eingeladen.
- Angebote werden auf Wunsch automatisiert verglichen. Bei komplexen Ausschreibungen werden 
die Lose über einen Algorithmus automatisch erstellt und die Verhandlung vorbereitet.
- Spieltheoretischer Algorithmus ermittelt für jede Verhandlungssituation die optimale Verhand-
lungsstrategie. Die Verhandlung wird automatisch durchgeführt.
Die Mysupply GmbH wurde 2020 in Hamburg gegründet und gehört zur Changepoint Gruppe. www.
mysupply.de

Pactum AI Verhandeln ist eine wichtige Fähigkeit. Jedoch sind viele nicht imstande, deren Komplexität zu meis-
tern. Das Problem: Betrachtung von Verhandlungen als Nullsummenspiel wo jemand verlieren muss. 
Wir bei Pactum denken die besten Deals bringen für beide Parteien das Beste ohne gegenseitigen Scha-
den – was als Pareto-Optimum bekannt ist.
Dies ist für Firmen eine Herausforderung, da ca. 80% der Deals hohes Volumen / tiefen Wert haben 
– Tail Spend. Aufgrund der vielen Lieferanten ist es unmöglich, alle Verhandlungen effektiv und effi-
zient zu managen. Viel Wert fällt unter den Tisch.
Pactum ändert das. Unsere KI automatisiert Verhandlungen zwischen Unternehmen und ihren Liefe-
ranten. Sie kann komplexe Verhandlungen mit wenigen Klicks ausführen und in nur 15 Minuten einen 
Deal für beide Parteien finden. Aufgrund der Automatisierung können Sie Lieferanten simultan und 
massenhaft einbinden – Ihre Kollegen haben so mehr Zeit für strategische Arbeit.
Willkommen in der Zukunft der Verhandlung.

Moderne Lieferketten sind äußerst komplex und bestehen aus einer Vielzahl an Lieferanten. Daher ist 
es ausgesprochen schwierig über alle Vorkommnisse in der Lieferkette informiert zu sein. Um jeden 
einzelnen Lieferanten im Blick zu haben bräuchte es eigene Teams um die Masse an Informationen 
aufzubereiten. Prewave nutzt daher künstliche Intelligenz um Lieferketten Risiken in über 50 Spra-
chen und mehr als 150 Ländern anhand von öffentlich zugänglichen Informationen wie Social Media 
und News Daten zu erkennen. Risiken wie unter anderem Menschenrechtsverletzungen, Umwelt-
verschmutzung, Feuer oder Rechtsprobleme werden automatisch erkannt und in Echtzeit an unsere 
Kunden, wie unter anderem Audi, Porsche und VW, weitergegeben. Dadurch stellen wir sicher, dass 
unsere Kunden immer genau wissen was in ihrer Lieferkette passiert und dadurch möglichst schnell 
auf entstehende Risiken reagieren können. Wir stellen somit auch sicher, dass unsere Kunden alle 
internationalen Lieferketten Gesetze erfüllen.



Procuros Die Procuros Integrationsplattform vereinfacht die digitale Anbindung von Handelspartnern und Lo-
gistikdienstleistern. Dadurch können alle Dokumente im Bestellprozess (z.B. Angebote, Bestellungen, 
Auftragsbestätigungen, Lieferavise oder Rechnungen) komplett digital ausgetauscht und die manuel-
le Dateneingabe so um über 80% reduziert werden.
Procuros integriert dafür Kunden-ERP-Systeme und Einkaufsplattformen wie SAP Ariba, SupplyOn 
oder JAGGAER und verbindet diese direkt mit den ERP-Systemen von Zulieferern. Das besondere 
an der Lösung von Procuros ist, dass für neue digitale Anbindungen kein aufwendiges IT-Projekt 
notwendig ist, wie dies bei konventionellen EDI-Verbindungen der Fall ist. Stattdessen können zu-
sätzliche Kundenanbindungen sowie Integrationen mit Einkaufsplattformen mit nur wenigen Klicks 
hinzugefügt und sofort getestet werden.

Prospeum Was wir tun. Kurz gesagt: wir machen die strategische Dienstleistungsbeschaffung zum Kinderspiel 
- sofort und ohne langwierige Integration.
Wir überwinden bestehende Hürden und Ineffizienzen im strategischen Beschaffungsprozess. Mit 
Prospeum schicken Sie den bis dato unzureichenden RFP-Prozess und aufwendige, tabellarische Lie-
ferantenauswertungen in Rente. Wir unterstützen Sie dabei Services Sourcing neu zu denken, sodass 
mit neuen, automatisierten End-to-End Ansätzen und einem globalen Netzwerk Geschwindigkeit, 
Qualität und der Innovationsgehalt gleichermaßen stark gesteigert werden können.
Unsere Plattform basiert auf dem Superfluid Procurement Konzept und bietet einen one-stop-shop 
um stets die richtigen Lieferanten zu finden, transparent zu nominieren, und anschließend konse-
quent zu monitoren.
Unser Netzwerkansatz ermöglicht Kollaboration und Know-How Transfer über Unternehmensgren-
zen hinaus, eine intuitive Benutzung, und stets den höchsten Qualitätsansprüchen gerecht zu werden.

Sastrify Sastrify ist der virtuelle Einkäufer für Software-as-a-Service Tools und unterstützt Finanz- und 
Tech-Teams in erfolgreichen Digitalunternehmen (z.B. Emma, Blacklane, Limehome etc.) im Manage-
ment von SaaS Lösungen. Dabei automatisieren wir nervige Prozesse (z.B. Renewal Management, 
Verhandlungen mit Anbietern etc.) und setzen auf ein spezialisiertes Procurement Team, das auf eine 
große Datenbank an SaaS Benchmarks (> 70m USD) zurückgreift, um für unsere Kunden die besten 
Preise auf dem Markt zu verhandeln. Wir schaffen typischerweise 3-4x ROI für unsere Kunden mit 
nur 20-30min Aufwand auf deren Seite.

SCALUE SCALUE® ist eine Plattform für SaaS Procurement Analytics. Die Anwendung von SCALUE® ermög-
licht es Kunden Potenziale zur Steigerung des EBIT zu identifizieren und Optimierungen zu rea-
lisieren. Der Konfigurierungsaufwand auf Kundeseite beträgt nur wenige Stunden. Anschließend 
können über eine plug-and-play Funktionalität Kundendaten aus dem ERP System (z.B. SAP®) in die 
SCALUE® Web-Anwendung überführt werden. Als Ergebnis, können unmittelbar nach der ersten 
Anwendung bereits monetäre und prozessuale Einsparpotenziale aufgezeigt werden und Maßnah-
men für das Erreichen dieser Potenziale definiert werden. Zudem erhalten unsere Kunden nach-
haltig Transparenz über das gesamte Einkaufsvolumen was die Adressierung von Maverick-Buying 
Potenzialen ermöglicht. SCALUE® wird von Kunden aus verschiedenen Industrien auf einer täglichen 
Basis eingesetzt (z.B. Automobilindustrie, Maschinenbauer, Energieversorger, Elektronikhersteller, 
Food-Produzenten, etc.). Die praktische Anwendbarkeit von SCALUE wurde von Gartner® (Cool Ven-
dor Procurement Analytics) und SAP® (Partner Open Ecosystem) bestätigt.

shipzero Mit ihrem Produkt shipzero bietet das Hamburger Unternehmen Appanion Labs eine digitale Lösung 
zur Erfassung, Analyse und Reduzierung von Treibhausgasemissionen in der Transportlogistik an.
shipzero richtet sich sowohl an Transportauftraggeber mit internationalen Supply Chains als auch an 
Transportunternehmen. Das Ziel ist es, durch höhere Transparenz über Transportprozesse daten-
gestützte Optimierungspotenziale zu ermitteln und eine fundierte Entscheidungsbasis für konkrete 
Dekarbonisierungsmaßnahmen zu ermöglichen.
shipzero gewährleistet eine klimaeffiziente Beschaffung in Transport & Logistik, und stellt zusätzlich 
Konformität mit internationalen Standards der CO2-Ausweisung (z.B. dem GLEC-Framework) sicher.
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Tacto Tacto hat das Ziel den Einkauf im Mittelstand durch intelligente Digitalisierung zu unterstützen, 
um Freiraum für strategische Arbeit zu schaffen, Einsparpotenziale zu heben und Komplexität ab-
zubauen. Auf der einen Seite werden alle administrativen Prozesse im Lieferantenmanagement und 
Anfragewesen automatisiert, um sich auf das Wesentliche konzentrieren zu können. Auf der anderen 
Seite wird strategische Arbeit durch einen transparenten Überblick sowie proaktive KI-Hinweise für 
Einsparpotenzial & Risiken bei Warengruppen, Artikeln und Lieferanten mittels Einkaufsanalytics 
unterstützt. Das Team arbeitet dafür eng am Tagesgeschehen gemeinsam mit industriellen Mittel-
ständlern an einer intuitiven und datengetriebenen Softwarelösung, die ohne aufwendige IT Res-
sourcen Resultate liefert.

Titan Titan denkt den indirekten Einkauf neu. Wir sind erfahrene Fachleute mit komplementären Perspek-
tiven, bestrebt Hand in Hand mit unseren Kunden Lösungen zu entwickeln.

Unser Produkt ist eine Cloud basierte „Idea to Source“ Plattform mit einem darunter liegenden Lie-
feranteninformationssystem. Erkunden Sie den Markt und bekommen Sie einfach die Informationen 
die Sie benötigen. Suchen Sie dabei in unseren Firmenprofilen basierend auf unserem erprobten Ti-
tan Capability Framework mit aktuell bereits mehr als 500 Suchparametern je Firma. Die Firmenpro-
file enthalten dabei unter anderem auch Produkt-, Risiko und Preisinformationen. Unsere Plattform 
wird dabei in sich von diversen Funktionalitäten unterstützt, beispielsweise integrierten 3rd Party 
Datenfeeds, digitalen Lieferantenfragebögen, Nachrichten- und Reporting Funktionen. Zusätzlich 
bieten wir standalone aber ebenso vollintegriert drei Add-in Features zur Verfügung: Resource Vet-
ting, Contract Review und Rate Benchmarking.

Unser Titan Angebot wird darüber hinaus komplettiert mit Advisory Services. Ihre Top Beratung und 
Spezialisten-Netzwerk für den strategischen Einkauf. Wir sind Ihre strategischen Partner, Projekt-
leiter, Implementierungsspezialisten und bieten auch IT seitig einiges. Wir sind eine Beratungsboutique 
spezialisiert auf Digitalisierung ganzheitliche Lösungen und nachhaltige zukunftsorientierte Prozesse.

White Label Advisory White Label Advisory ist Deutschlands größtes Generalunternehmen für Beratungsleistungen. Fin-
den Sie mit uns die besten Beraterinnen und Berater für Ihr Projekt. Binnen 24 Stunden, zu standar-
disierten Tagessätzen - und auf Augenhöhe.

Wir glauben, dass der Einkauf und der Vertrieb von Beratungsleistungen transparent, kompetenzge-
trieben, nachhaltig und technologiegestützt erfolgen sollte. Deshalb verbindet White Label Advisory 
die ausgezeichnete Beratungsqualität seiner angeschlossenen Beratungsunternehmen mit innovati-
ven Technologien und Vertriebsansätzen, um stets die passende Expertise für die Projekte unserer 
Kunden zu finden.

Das kuratierte Advisor-Netzwerk umfasst derzeit mehr als 2.500 Beraterinnen und Berater von über 
60 Beratungshäusern und wächst täglich. White Label Advisory wurde Mitte 2019 von Philipp Maier 
(ex Horvaìth & Partners) und Philipp Weber (ex Ginkgo Consulting) in Hamburg gegründet.

Workist Workist automatisiert dokumentenbasierte Prozesse mit künstlicher Intelligenz.

Millionen von Menschen weltweit arbeiten in administrativen Jobs und verrichten Tag für Tag stark 
repetitive Arbeiten. Wir glauben, dass das Kopieren und Einfügen von Daten aus Dokumenten in an-
dere IT-Systeme nicht die heutige Antwort auf die Zukunft der Arbeit sein kann.
Wir wollen das ändern und einen Arbeitsplatz mit weniger Monotonie und dafür mehr Wirkung, Kre-
ativität und Zweck schaffen!

Unsere Vision bei Workist ist es, künstliche Intelligenz einzusetzen, um repetitive Aufgaben zu auto-
matisieren und den Menschen die Freiheit zu geben, das zu tun, was sie lieben.

Mehr Informationen zur Workist KI Workforce: www.workist.com
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Abb. 1: Zufriedenheit von Auftraggebern mit den Er-
gebnissen von Beratungsprojekten 

 

Quelle: WGMB 2021
 
Natürlich ist die Kostenfokussierung des Einkaufs nicht 
nur auf unserem Mist gewachsen. Unsere CEOs und  
 

Auch wir Einkäufer von Professional Services wer-
den vom Einsparmonster verfolgt! Darum lieben wir 
Rahmenverträge und Tagessätze für Berater, Anwäl-
te, Werber, Coaches, Ingenieure und Programmierer. 
Wir werden am durchschnittlichen Tagessatz unse-
rer Dienstleiter und an der Anzahl von Kreditoren im 
System gemessen. 

Gleichzeitig scheint sich von den internen Bedarf-
strägern kaum jemand für unser Dasein zu interes-
sieren, zumindest bis wir die Reisekostenpauschale 
von 15% auf 12% runterverhandelt haben. Dann kön-
nen wir uns kurzzeitig in unserem Erfolg sonnen. 
Zumindest bis das Projekt in die Hose geht. Und das 
wird es mit einer Wahrscheinlichkeit von 32%. Kein 
Witz. 

von Gregory N. Vider, Geschäftsführer der apadua GmbH
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CFOs erwarten Einsparungen von uns, jedes Jahr aufs 
Neue. José Lopez sei Dank! Aber was tun wir dagegen? 
Rechnen wir ihnen vor, dass es bei vielen Projekten ein 
absolutes Schnäppchen wäre, wenn wir uns einen zu-
sätzlichen Kreditor für 1.000 EUR pro Jahr leisteten, 
anstatt 250.000 EUR mit dem bekannten Dienstleister 
in den Sand zu setzen? 

Bei über 100.000 Professional Services-Firmen im 
deutschsprachigen Raum, ist es ziemlich unwahr-
scheinlich, dass unter den rund 50 Rahmenvertrags-
partnern, die ein Commodity Manager realistischer 
Weise aktiv managen kann, für jedes Projekt der eine 
passende dabei ist. Es ist ebenfalls ziemlich unwahr-
scheinlich, dass die einzelnen internen Bedarfsträger 
den Markt so gut kennen, dass sie ihr bestehendes 
Netzwerk stets am besten versorgt. 

Die Fokussierung auf Rahmenvertragspartner für Pro-
fessional Services ist nicht zeitgemäß. Natürlich macht 
es Sinn, die Damen und Herren, die regelmäßig in un-
seren Betrieben ein und aus gehen, ja eventuell sogar 
einen Werksausweis oder noch schlimmer einen festen 
Parkplatz haben, mit einem Rahmenvertrag inklusive 
festen Tagessätzen, Rabattvereinbarungen und Zah-
lungsbedingungen auszustatten. Es gibt aber absolut 
keinen Grund immer dieselben Nasen zum Vortanzen 
in Beauty Contests einzuladen. 

Markus Sinz (apadua) im Austausch auf dem Procurement Summit 2021
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Abb. 3: Einkaufsprozess von Professional Services-Projekten

Quelle: apadua 2021
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Wenn diese Firmen tatsächlich die Besten ihrer Zunft 
sind, dann bestehen sie auch im Wettbewerb mit an-
deren, kleinen und neuen Dienstleistern. Bei über die 
apadua Plattform laufenden Projektausschreibungen 
ist inzwischen in sieben von zehn Fällen mindestens 
ein alternativer Anbieter dabei. In drei dieser sieben 
Fälle bekommt dieser dann auch den Auftrag. Und 
zwar fast ausschließlich nur dann, wenn er sowohl bei 
Konzept, Pitch und Kosten vor dem Wettbewerb liegt.  

Abb. 2: Auftragsvergabe nach Nutzwert 
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Es ist doch völlig verrückt, dass der Einkauf an den Kos-
ten gemessen wird, die internen Kunden die Dienst-
leister aber vornehmlich nach Qualität auswählen wol-
len. Die hohe Unzufriedenheit der Auftraggeber mit 
den Projektergebnissen zeigt eindeutig, dass das wah-
re Einsparpotenzial in der Verbesserung der Qualität 
liegt. In der Automobilindustrie würde niemand auf die 
Idee kommen bei einer Fehlerquote von 320.000 PPM 
einfach so weiterzumachen als wäre nichts. 

Wir Einkäufer von Professional Services können den 
Wertbeitrag der Dienstleister für unsere Unternehmen 
drastisch erhöhen, wenn es uns nur gelingt unsere 
Kollegen von unserer Leistungsfähigkeit zu überzeu-
gen. Hierzu gehört die Kompetenz ihr Problem zu ver-
stehen, zügig mögliche Dienstleister zu identifizieren, 
Ausschreibungen effizient zu gestalten, den Auswahl-
prozess konstruktiv zu begleiten und ihnen bis zum 
Projektstart und auch bei der Qualitätssicherung mit 
Rat und Tat zur Seite zu stehen.
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Wenn wir wirklich wollen, dass wir nicht nur an schnö-
den Einsparungen und anderen fragwürdigen Ver-
handlungserfolgen am Ende des Auswahlprozesses 
oder der Anzahl der Kreditoren in unserem Portfolio 
gemessen werden, dann liegt es an uns, das Bild des 
Professional Services Einkäufers in unseren Unterneh-
men zu verändern. Lasst uns mutig sein und neue Wege 
im Management unserer Warengruppe gehen. 

Wir nutzen Empathie und Technologie – ja, in der Rei-
henfolge – um unseren Kollegen, den besten Dienst-
leister zur Bewältigung ihrer Herausforderungen an 
die Seite zu stellen. Denn solange 32% aller Projekte 
scheitern, gibt es neben der Lieferantenkonsolidierung 
noch viel für uns zu tun.

Gregory N. Vider
gvider@apadua.com

+49 162 2504181

Gregory N. Vider ist Mitgründer und Geschäftsführer 
der apadua GmbH, einem jungen Tech-Unternehmen 
aus Köln. apadua ist eine Category Management Suite 
für Professional Services. Die Technologie verbindet 
den Einkauf und seine internen Kunden entlang des 
gesamten Einkaufsprozesses vom Lieferanten- und Be-
darfsmanagement bis hin zu Ausschreibung und Leis-
tungsmessung.
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Transparenz wird vielerorts eingefordert - sowohl in 
gesellschaftlichen Fragen, im privaten Rahmen, der 
Politik, der Wirtschaft. Und sucht man bei Google nach 
„Transparenz in der...“, spiegelt sich dieses allgegen-
wärtige Postulat von Transparenz wider. Transparenz 
in der Politik, der Pflege, in der Kita, der Supply Chain, 
der Kommunikation, der Produktion, der Beziehung 
und natürlich in der EU. Transparenz in der Beratung? 
Keine Treffer. Gut - geschenkt, dass das nicht reprä-
sentativ ist. Doch ist es damit von geringerer Relevanz? 
Für manch einen, der nach „Transparenz in ...“ googelt, 
mag das zutreffen; für all die Akteure - von Geschäfts-
führungen, Einkäufern, über Projektleitungen, Part-
nern und Beraterinnen und Beratern - die Teil des mil-
liardenschweren B2B Service-Dienstleistungsmarktes 
sind - sollte es ganz und gar nicht sein.

von Philipp Maier, Co-Founder & CEO bei White Label Advisory

Der Weg zu mehr Transparenz in 
der Vermittlung und Abrechnung 

von Beratungsleistungen  

Nicht erst seit der Berateraffäre der Bundeswehr ist der Ruf nach mehr Transparenz in 
der Beratung zu vernehmen. Doch das Transparenz-Problem zwischen Klienten und Ad-
visor ist mehr als eine Frage nach politischer Verantwortung – es ist systemischer Natur. 
Das Hamburger Start-up White Label Advisory bietet einen digitalen Beschaffungs- und 
Vertriebsweg, der mehr Transparenz und reduzierte Transaktionskosten in der Vermitt-
lung und Abrechnung von Beratungsleistungen ermöglicht.
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Das Transparenz-Problem in der Beratung
Im Idealfall werden Beratungsdienstleister da-
mit beauftragt, ihre externe Expertise und Kapa-
zitäten gezielt zur Lösung konkreter Beratungs-, 
Entscheidungs- und Umsetzungsbedarfe einzu-
bringen. Doch neben dem eigentlichen betrieb-
lichen oder operativen Bedarf, weshalb ein Klient 
eine Beratung beauftragt, wird dieser mit einem 
Beratungsmarkt konfrontiert, der gleich mehrere 
Aspekte von Intransparenz aufweist. So gibt es in 
der (Unternehmens-)Beratung keine gesetzlichen 
Regelungen bezüglich Ausbildungsstandards und 
Berufsbezeichnungen. Berater ist, wer sich Bera-
ter nennt. Hinzu kommt, dass diese Heterogeni-
tät nicht nur bei Beratungen untereinander sowie 
zwischen ihren Mitarbeitenden besteht, sondern 

häufig auch zwischen Beratung und Kunde in deren 
Prinzipal-Agenten-Beziehung: fungiert der Berater 
als Experte in einem Bereich, den der Klient nur 
teilweise oder gar nicht durchdringt, resultiert aus 
dieser asymmetrischen Informationsverteilung zu-
sätzliche Handlungsunsicherheit beim Klienten. On 
top kommen Seilschaften in der Vergabe, Vertrieb 
durch Netzwerke und Alumni-Strukturen, unklar 
oder mehrdeutig formulierte Ausschreibungen und 
Angebote. Wir nennen das bei White Label Advisory 
„90er-Jahre Consulting“. Nicht, weil wir unterstel-
len, dass diese Methoden nicht mehr ihren Zweck 
erfüllen, sondern weil wir der festen Überzeugung 
sind, dass Digitalisierung Chancen bereithält, die 
Berater-Klienten-Beziehung zu optimieren und 
mehr Transparenz zu schaffen.

Die Auswertung der Problem-Interviews durch die beiden Co-Founder 
Philipp Weber (links) und Philipp Maier (rechts). 
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Beispiele von Intransparenz in der Beratung „im 
Kleinen“
Dank der öffentlichen Wahrnehmung und des ein-
gangs eingeführten Postulats von mehr Transpa-
renz werden Klienten und Beratungen inzwischen 
auch immer besser darin, Compliance-Vorschrif-
ten aufzustellen, einzuhalten und - wo möglich - 
Transparenz in der Vergabe und Verwendung von 
Budgets herzustellen. Öffentlichkeitswirksame 
Skandale wie beispielsweise die „Berateraffäre“ des 
Bundesministeriums der Verteidigung halten nicht 
nur die Bedeutung der Einhaltung geltender Verga-
berichtlinien hoch, sondern zeigen auch wie eine 
– zurecht – sensibilisierte Öffentlichkeit auf die in-
transparente Vermittlung und Abrechnung hochdo-
tierter Beratungsleistungen reagiert.

Doch trotz dieser gestiegenen öffentlichen Wahrneh-
mung werden zumeist die politischen Konsequenzen 
diskutiert und weniger nach den ursächlichen Grün-
den oder systemischen Fehlern gesucht. Wir haben im 
Rahmen der Gründung von White Label Advisory im 
Jahr 2019 und den in diesem Zuge durchgeführten Pro-
blem-Interviews auf Klienten und Advisor-Seite festge-
stellt, dass sich - insbesondere in vermeintlich „kleinen 
Projekten“ - nach wie vor ganz konkrete Beispiele täg-
licher Intransparenz in der Beratung feststellen lassen:

• Um Ausschreibungen für vermeintliche „Com-
modity-Beratungsleistungen“ zu vermeiden, 
werden bereits beauftragte externe Beratungen 
oder Freelancer gebeten, diese Leistungen „ne-
benher zu erbringen“. Bestehende Leistungs-
vereinbarungen werden so verwässert und das 
Management von Externen komplexer.

• In anderen Fällen wurden, auf Grund der man-
gelnden Kenntnis möglicher geeigneter Dienst-
leister oder zu hoher Transaktionskosten einer 
Ausschreibung und Vertragsverhandlung, offene 
Beratungsbedarfe gar nicht erst durch Externe 
bedient. Die Bearbeitung dieser identifizierten 
Themen wurde dann – sofern kein geeignetes 
internes Personal verfügbar war – auf unbe-
stimmte Zeit zurückgestellt.

• Auf Grund teilweise extrem hoher Anforderun-
gen an einzureichenden Referenz-Projekten 

scheiden potentielle - auf individueller Ebene 
fähige - Beraterinnen und Berater bereits vor 
einer Angebotsabgabe aus einer möglichen Ver-
gabe aus.

• Beraterprofile beinhalten häufig Projekterfah-
rungen, die für den eigentlichen Beratungsbedarf 
nicht relevant oder veraltet sind und vom Umfang 
und von der Struktur oftmals undurchsichtig und 
für Dritte damit kaum überprüfbar sind.

• Tagessätze für das zu beauftragende Personal 
sind zwischen unterschiedlichen Beratungen 
auf Grund heterogener Hierarchie-Level, trotz 
ähnlicher Berufs- und Projekterfahrung, kaum 
vergleichbar. Insbesondere bei standardisierten 
Beratungsleistungen können sich somit Preis- 
unterschiede von mehreren hundert Euro pro 
Tag ergeben.

• Leistungsnachweise werden - insbesondere 
bei kleineren Projekteinsätzen - weniger genau 
überprüft, bzw. die aufgeführten Tätigkeiten 
sind oft generisch beschrieben. Die administ-
rativen Aufwände einer detaillierteren Über-
prüfung zur bestmöglichen kaufmännischen 
Abrechnung stehen oft nicht im Verhältnis zum 
Beratungsumfang.

Im Rahmen der Gründung von White Label Advisory 
haben wir dieses Feedback aus unseren Problem- 
Interviews analysiert und bewertet, was die Gründe 
für diese Intransparenz sind - und wie wir diesen 
mit unserem Angebot für die Vermittlung und Ab-
rechnung freier Beratungskapazitäten bestmöglich 
begegnen können. Herausgekommen ist – neben 
der eigentlichen Vermittlungs- und Abrechnungs-
leistung von Beratungsleistungen – auch die Vision 
von White Label Advisory. Diese richtet sich dabei 
entlang der eigens entwickelten „4Ys der Advisory 
der Zukunft“ aus. Durch die Chancen der Digitali-
sierung und des gesellschaftlichen Wandels werden 
eingeschlagene Prozesse und Ansätze des bereits 
erwähnten „90er-Jahre-Consultings“ verlassen und 
Beratung hinsichtlich Transparenz, Kompetenz, 
Nachhaltigkeit und Technologie neu gedacht:

• Transparency: Wir zeigen die Vielfalt des Bera-
tungs-Markts auf und machen Preise, Hierarchie- 
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Level und Skill-Anforderungen transparent. Wir sagen: 
bye-bye Tagessatz-Ungewissheit.
• Competency: Wir stellen relevante Erfahrungen, 

fachliche Qualifikationen und soziale Kompe-
tenzen bei der Vergabe von Beratungsleistun-
gen in den Mittelpunkt. Wir sagen: bye-bye Fri-
sieren von Berater-CVs.

• Sustainability: Wir machen Beratung umwelt-
freundlicher und vereinbarer mit Familie, indem 
wir Reiseaufwände reduzieren. Wir sagen bye-
bye Montagmorgen-6:30Uhr-Flieger.

• Technology: Wir digitalisieren die Vermitt-
lung und Abrechnung von Beratungsleistungen. 
Wir sagen: bye-bye RfPs im Word-Format und 
nächtliche PowerPoint-Schlachten.

Was White Label Advisory anders macht
Mit White Label Advisory bieten wir insbesondere 
mittelständischen Unternehmen und Beratungs-
dienstleistern die Lösung zur Vermittlung und 
Abrechnung freier Beratungskapazitäten. Mit uns 
können ausgezeichnete Advisor wie z.B. Manage-
ment-Beratungen, Wirtschaftsprüfer und IT- oder 
Ingenieur-Dienstleister – und explizit keine Free-
lancer oder Einzelunternehmungen – ihre freien 
Kapazitäten zu standardisierten Konditionen auf 
offene Beratungsbedarfe unserer Klienten anbieten. 
Dieser innovative, digitale Beschaffungs- und Ver-
triebsweg, definiert dank des einzigartigen „Whi-
te-Label“-Ansatzes, vorverhandelten Verträgen und 
einer cloudbasierten Plattformlösung den Prozess 
von der Meldung offener Beratungsbedarfe, über 
die Dienstleistungsauswahl bis hin zur Abrechnung 
neu und realisiert damit bisher ungenutzte Poten-
tiale. 
Eine einfache und intuitive Bedarfsmeldung und 
Angebotsabgabe, sowie standardisierte Tagessät-
ze und Hierarchiestufen halten die administrativen 
Aufwände minimal und schaffen so nicht nur die 
notwendige Transparenz in der Vergabe der Bera-
tungsleistung, sondern auch finanzielle, qualitative 
und zeitliche Vorteile für Klienten und Advisor.

Mehr Transparenz ist aus unserer Sicht eine Grund-
voraussetzung für eine langfristig erfolgreiche Be-

ziehung zwischen Klienten und Advisor. Mit der Di-
gitalisierung des Beschaffungs- und Vertriebswegs 
von Beratungsleistungen schlagen wir mit unseren 
Kunden den Weg zu mehr Transparenz bei redu-
zierten Transaktionskosten in der Vermittlung und 
Abrechnung von Beratungsleistungen ein.

Philipp Maier
pmaier@whitelabeladvisory.de

+49 40 524 700 81

Philipp Maier ist Co-Founder & CEO von White Label 
Advisory – der Plattform für die Vermittlung und Ab-
rechnung ausgezeichneter Beratungsleistungen. Zuvor 
arbeitete er u.a. als Unternehmensberater für Horváth 
& Partners und Multiversum Consulting.
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Was verbirgt sich hinter dem Supplytechs Startup 
Netzwerk?

Das Supplytechs Startup Netzwerk ist ein europaweiter 
Verbund junger und innovativer Technologie-Unter-
nehmen, die sich alle auf den Bereich Einkauf fokussiert 
haben. Aktuell haben sich 27 Mitgliedsunternehmen 
Supplytechs angeschlossen, darunter auch Firmen aus 
Norwegen, den Niederlanden und der Schweiz. Der 
Schwerpunkt liegt im Moment noch überwiegend auf 
Startu-ps aus Deutschland, allerdings soll das Netz-
werk nach und nach international vergrößert werden.  
Supplytechs wurde im Jahr 2019 gegründet, damit die 
Start-up-Unternehmen durch enge Zusammenarbeit 
und gegenseitige Unterstützung etablierte Unterneh-
men ganzheitlicher bei der Digitalisierung unterstützen 
können, als es jedem Start-up einzeln möglich wäre. 

Wie wurde die Idee dahinter geboren?

Als wir mit unserem Start-up-Unternehmen am 
Markt starteten, mussten wir schnell feststellen, 
dass Start-ups im Einkauf kaum bekannt und für 
viele Unternehmen nur wenig sichtbar waren. In 
anderen Unternehmensbereichen waren da bereits 
deutlich positivere Entwicklungen feststellbar. Der 
Einkauf war hier eher nicht der Vorreiter. Damals 
haben wir deswegen dem BME eine Veranstaltungs-
reihe für Start-ups als Idee vorgeschlagen und dann 
gemeinsam ins Leben gerufen. Aufgezogen wie eine 
Roadshow, haben wir regelmäßig mit ca. 10 wei-
teren Start-ups an lokalen Events in Deutschland 
teilgenommen und interessierten Experten im Ein-
kauf unsere Lösungen in kurzen Pitches vorgestellt. 
Durch die gemeinsame Teilnahme haben sich schnell 

von Andreas Zimmermann, CEO und Gründer bei Changepoint Gruppe

Wer ist eigentlich... 
Supplytechs
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Anknüpfungspunkte für die Schaffung von Syner-
gieeffekten zwischen den verschiedenen Start-ups 
feststellen lassen. Da wir einen Rahmen für den ge-
meinsamen Austausch benötigten und eine Lobby für 
die Start-ups im Einkauf bilden konnten, war dann 
irgendwann naheliegend ein Netzwerk zu gründen. 
Von dem ungewöhnlich großen Interesse der Unter-
nehmen an Supplytechs war ich dann, ehrlich gesagt, 
doch schon etwas überrascht.

Was machen die Supplytechs Startups anders als eta-
blierte Lösungsanbieter?

Die Supplytechs Start-ups haben alle ein innovatives 
digitales Produkt, mit der sie bestehende Probleme auf 
eine neuartige, teils disruptive Weise lösen. Im Ver-
gleich zu den bereits implementierten Lösungen sind 

dadurch erhebliche Produktivitätssprünge möglich. 
Dabei wird zudem immer eine neue digitale Techno-
logie eingesetzt. Die Geschwindigkeit der Anpassung 
an Kundenbedürfnisse ist dadurch sehr viel höher. Mit 
einem meist noch recht kleinen, aber hoch motivierten 
Team entstehen insbesondere für die ersten Kunden 
der Start-ups – den early Adoptern - bahnbrechende 
Lösungen. Dafür muss man als Unternehmen nur et-
was Mut mitbringen.

Wie unterstützt Supplytechs Einkaufsabteilungen 
bei der Digitalisierung?

Jedes einzelne Unternehmen wird meist vor ganz spe-
zifische Herausforderungen und Prioritäten gestellt 
und der Dschungel an verschiedensten Lösungsalter-
nativen im Einkauf ist schwierig zu durchblicken.

SUPPLYTECHS.COM

WE ARE THE FUTURE OF
PROCUREMENT

THE STARTUP NETWORK
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Supplytechs schlägt die Brücke zwischen den Start-
ups und den Unternehmen. Wir haben uns zur Aufgabe 
gemacht, unseren Kunden einen Überblick über neue 

Ideen und Lösungen im Einkauf zu geben und die Star-
tup Landschaft transparenter zu gestalten. Zu diesem 
Zweck bieten wir über Supplytechs mehrere Informa-
tionskanäle an. 

1. Zunächst einmal kann sich jedes Unternehmen auf 
unserer Website supplytechs.com einen Überblick 
über angeschlossene Start-ups und deren Lösun-
gen verschaffen, sowie diese auch direkt kontak-
tieren.  

2. Darüber hinaus führen wir regelmäßig Start-up- 
Events durch, bei denen verschiedene Start-ups ihre 
Ideen und Produkte interessierten Unternehmen 
vorstellen und gemeinsam mit Vertretern aus dem 
Einkauf aktuelle Themen diskutieren. Der Lernef-
fekt untereinander ist bei diesen Veranstaltungen 
hoch. Diese Events binden wir entweder im Rah-
men einer Kooperation in bestehende große Ein-
kaufs-Veranstaltungen ein oder aber organisieren 
eigene Supplytechs-Eventformate. So haben wir mit 
der Supplytechs Digital Conference (SDC) und dem 
zeitlich knapperen SDC Pitch-Format Online-For-
mate entwickelt, bei denen Start-ups durch Pit-
ches und anschließenden Diskussionsrunden ihre 
jeweiligen Lösungen präsentieren sowie führende 
Persönlichkeiten aus dem Einkauf aktuelle Themen 
beleuchten. Events wie diese schaffen für beide 
Seiten hohen Mehrwert: durch die Möglichkeit, in-
novative, zukunftsfähige und digitale Lösungen in-
tensiv kennenzulernen sowie Kundenerfahrungen 
und -erwartungen aufzunehmen und im Dialog 
mit Fachexperten direkt reflektieren zu können.    
Und wir freuen uns, bald wieder passende Off-
line-Events veranstalten zu können. 

3. Ergänzend dazu bauen wir derzeit ein Netzwerk 
von ausgewiesenen Einkaufsexperten aus der Wirt-
schaft und der Wissenschaft auf, das die Basis un-

seres Mentoringkonzeptes ist. In diesem Rahmen 
können Start-ups auf den Input unserer erfahrenen 
Mentoren zurückgreifen und sich Unterstützung 

bei der Konzipierung 
von innovativen Ideen 
holen. Unternehmen 
können die Mentoren 
als Moderatoren und 
Keynote-Speaker, bei-

spielsweise im Rahmen eines Supplytechs-Start-
up-Days, einbinden. 

4. Eine der aktuellsten Maßnahmen ist die Entwick-
lung einer Integrationsplattform, durch die wir 
aus den verschiedenen Lösungen der Start-ups ein 
Ecosystem generieren wollen.

Worin unterscheidet sich die Supplytechs Integra-
tions-Plattform von anderen Lösungen?

Viele etablierte Einkaufs-Suiten sind beliebt, weil die 
Implementierung und Wartung vergleichsweise ein-
fach und ohne viele Schnittstellen möglich sein soll. 
Dafür fehlt die Möglichkeit einer individuellen Anpas-
sung an den jeweiligen Kundenbedarf und innovative 
Ideen meist völlig. In der Wahl zwischen einer umfang-
reichen Suite und passgenauen Best-of-Breed Lösun-
gen entscheiden sich viele Unternehmen aus Angst vor 
der vermeintlichen Komplexität von individuellen Lö-
sungen für die umfangreiche Suite.

Über die Supplytechs Plattform können die einzelnen 
Lösungsalternativen aller angebundenen Startups und 
weitere Lösungen via iPaas quasi als Plugin an beste-
hende ERP-Systeme angebunden werden. So kann man 
die jeweils benötigten Lösungen einfach kombinieren 
und die eigene Lösungslandschaft für den Einkauf ein-
fach selbst zusammenstellen. Darüber hinaus arbei-
ten wir aber natürlich auch mit bestehenden Lösun-
gen integriert zusammen und wollen alle notwenigen 
Schnittstellen für eine tiefe Integration in andere Lö-
sungen zur Verfügung stellen.

Wer kann bei Supplytechs Mitglied werden?

Alle Start-ups, die eine neue und innovative digitale 
Produktlösung für den Einkauf anbieten, sind herzlich 

Die Geschwindigkeit der Anpassung an Kunden-
bedürfnisse ist dadurch sehr viel höher
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eingeladen, sich für die Mitgliedschaft zu bewerben. 
Wir bieten zwei Mitgliedschaftsmodelle an – die kos-
tenlose Freemium-Mitgliedschaft sowie die Spon-
sorship-Mitgliedschaft mit einem Jahresbeitrag von 
299€. Diese beinhaltet dann viele Vergünstigungen 
beispielsweise bei Veranstaltungsteilnahmen. 
Jedes Start-up sollte darüber hinaus die Bereitschaft 
mitbringen, sich bei Supplytechs mit Knowhow und 
Kreativität einzubringen und aktiv dazu beizutragen, 
dass das Netzwerk wachsen kann. 

Wohin soll sich Supplytechs entwickeln?

Supplytechs setzt aktuell vor allem auf die innovativen 
Lösungen der Start-ups. Perspektivisch möchten wir 
alle innovativen Unternehmen mit Procurement-Fo-
kus zusammenführen und so immer mehr zu einem 
Kompetenzzentrum für „Digitalisierung im Einkauf“ 
werden.  Auch Kapitalgeber wie Business Angel und 
Venture-Capital Unternehmen kann ich mir gut als 
Teil des Netzwerks vorstellen, denn ohne die passen-
de Finanzierung ist Wachstum für ein Start-up nur 
sehr begrenzt möglich. Wie bei der Entwicklung un-
serer Produkte werden wir aber natürlich auch bei der 
Entwicklung von Supplytechs agil, das heißt Schritt 
für Schritt und mit genügend Spielraum für kurzfris-
tige Anpassungen vorgehen. Es bleibt auf jeden Fall 
spannend!

Andreas Zimmermann
+49 40 228 53 230 - 0
andreas.zimmermann@mysupply.de

Andreas Zimmermann ist Gründer und CEO der 
Changepoint Gruppe und der beiden Start-ups 
mysupply und expertist. Die Onlineplattformen 
setzen auf die Digitalisierung von Einkaufsprozes-
sen. Zudem ist er Gründer des europäischen Ein-
kaufs-Start-up-Netzwerkes Supplytechs. 
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After officially announcing “Why we fell in love with 
procurement” and sharing a perspective on how Coro-
na will affect Procurement Tech, I figured that it was 
about time to take this romance one step ahead. Why 
is that?

Well first, it’s been quite overwhelming to not only re-
ceive lots of feedback on the last articles — but to actu-
ally become part of an emerging “community of #Pro-
cureTech Affecionados”. Maybe the best part so far has 
been to meet a whole bunch of (aspiring and) inspiring 
entrepreneurs and industry professionals within the 
#ProcureTech community. I‘m very much looking for-
ward to continue this exchange.

Secondly, ProcureTech has proven itself as an attrac-
tive vertical to fall in love with — the space has gone 
ahead of itself with impressive exits + funding rounds 
since my last post. To name a few: Microsoft just ac-
quired Suplari to boost the Dynamics 365 supply-chain 
spend analytics. Workday acquired the VC backed com-
pany ScoutRFP for USD 540M. McKinsey acquired the 
spend analytics provider Orpheus — kudos to the ear-
ly backers UVC Partners and Senovo. Cosuno raised a 

EUR 13M A-round from Spark Capital, Brightflag raised 
a USD 28M B round, Fairmarkit pulled in USD 30M led 
by GGV capital and Insight Partners, Vendr raised USD 
60M from Tiger Global — and Globality closed a whop-
ping USD 140M round with the Softbank Vision Fund. 
Meanwhile, at Paua we expanded our ProcureTech 
portfolio with the Investment in Keelvar and another 
super exciting deal which you are going to hear about 
rather sooner than later.

So, roughly two years after I published my first post 
on ProcureTech, it has evolved into one of the hottest 
investment areas in start-up land (... fast time to value, 
measurable ROI, lots of data to work with, yada yada 
— remember?). This has created a flywheel effect and 
makes me super pumped about the years ahead. Many 
of the very best founders out there have ProcureTech 
on their shortlist of opportunities when thinking about 
founding their next company. Looking at just the last 
two years: The average founding team caliber has in-
creased tremendously. A development that I believe is 
far from over. If you are one of them founders: let’s have 
a (virtual) coffee asap!
Now, this post is meant to touch upon two things that 

von Felix Plapperer, Principal bei Paua Ventures 

The Paua Procure-
Tech-Landscape v02 & what’s  

hot 2y later
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Market Map

Start-ups with foucs on a specific vertical
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I hope it will be of relevance if you are building a tech 
start-up with a procurement angle (or plan to do so):
1. The Paua ProcureTech-Landscape back from 2019 

has quite literally exploded from a couple dozen to 
now more than 100 European ProcureTech ventures.

2. Talking to numerous ProcureTech entrepreneurs 
& their customers, I further developed my take on 
what are the hot subtopics within ProcureTech. 
Happy + curious to hear your thoughts on this!

Without further ado, let’s get into it!

1. The Paua ProcureTech-Landscape (v02!) 
You might notice there is a structural change to the 
map with “Supply Chain-, Sustainability- & Vendor 
Management” joining the stage as a new cluster. When 
I introduced this (heavily simplified) market landscape 
in my last post, each cluster came with a short expla-
nation. To stay consistent here, let me tell you what 
this new cluster tries to encapsulate.
2020-Supply-Chains exhibit an increasingly intrans-
parent degree of interdependencies — globalized 
sourcing models and hyper-fragmented value chains 
are just two driving forces of this. The technologies 

within the “Supply chain- , Sustainability- & Vendor 
Management” cluster help to optimize these complex 
systems. To give some illustrative examples: CarbMee, 
Responsibly or Integrity Next are offering supply chain 
sustainability solutions while Cleanhub.io offers a cer-
tification technology for traceable recycled plastics. 
Prewave or Risk Methods are focused on various sup-
ply chain disruption risks while ProcureAI or Brook-
lyn Vendor Assurance offer a product suite focused on 
managing vendors & contracts.
Other than that, a whole bunch of new start-ups has 
been added throughout the last months — if you feel 
like there is something missing: Reach out and let me 
know! This landscape will certainly grow even larger 
over time.

2. White-hot procurement tech from the VC 
watch-tower
Again: There is lots & lots of opportunity to capture in 
procurement-land. However, there are a couple of are-
as that I think are especially exciting to look at as a VC. 
While I see less potential in what I call “ProcureTech 
1.0” , e.g. workflow tools & “systems of record” that have 
been created throughout the last decade or so (think 
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suites like Ariba & Co. — Kearny takes a similar stance 
here) — I expect a lot of magic to be unlocked where 
data is bubbling but not leveraged in an intelligent way. 
The good news: Within procurement, there is data bub-
bling left and right. If I could just pick 4 themes around 
which I believe ProcureTech start-ups are about to dis-
rupt the status-quo, then it’d be the following ones:

I) Intelligent Automation
If you visit a procurement event these days, RPA often 
is the talk of town: A lightweight implementation with 
minor changes to the IT environment that drives home 
a quick ROI. It’s especially sought after in the procure-
ment world, where some say employees spend 60% 
of their time with manual tasks that a “click-bot” can 
take over and automate. That’s quite impressive, right!? 
Well… Yes, and No. RPA comes with many limitations. 
Most importantly: It’s not an “intelligent system” that’s 
making informed decision, but rather a “dumb robot” 
that’s pushing the mouse button faster than a human 
could do (agreed, this is somewhat simplified). Thus: To 
many problems, it’s more of a painkiller than a sustain-
able solution.

Why is it that intelligent automation is going far beyond 
RPA? Taking an outcome oriented perspective here: 
First, it can flexibly execute not only a single task, but 
an entire business logic. Second, it can execute (data 
driven) decisions not only faster, but also better than 
a human ever could. Some exciting examples of start-
ups that deliver intelligent automation solutions to the 
procurement world are Pactum as well as Keelvar or 
Archlet. Their software enables enterprise custom-
ers to (semi-)autonomously launch, manage and close 
(multi-stage) sourcing events or negotiations!  Keelvar’s 
Alan Holland has written a great piece highlighting the 
magnitude of impact that intelligent automation can 
have on procurement as a function.

II) Predictive Analytics
Similar to intelligent automation, (predictive) analyt-
ics solutions draw insight from (internal and external) 
data in order to inform human and/or machine deci-
sions around procurement related questions such as: 
What exactly should I purchase and who can deliver it? 
At what time and how much should I buy? How much 

should I pay? On which saving initiatives should I focus 
to decrease my spend? Etc. To give just some examples 
again below:

• E.g. what to purchase from whom? Horizontal solu-
tions like Lhotse, Mercanis, Globality or Fairmarkit 
support procurement teams to align with their in-
ternal business partners on the purchase request 
for a product or service — and to subsequently 
identify the right supplier(s) to cater to this request.

• E.g. how much should I pay? Solutions such as Mak-
ersite, Costforce or WTP Buynamics help their pro-
curement clients to assess what price they should 
pay based on, for example, bottom up cost approx-
imations and/or benchmark values.

• E.g. how much and/or when should I buy? A procure-
ment professional tasked with — let’s say: buying 
chemicals — faces the challenge to decide at what 
time to best buy what quantity. She must trade off 
based on factors such as stock levels, product shelf 
life, production schedules, spot market prices, etc. 
Companies like GenLots or Datapred enable their 
users to do just that.

• E.g. how can I improve my spend? Spend intelli-
gence solutions from companies such as Scalue or 
Orpheus help procurement departments to turn 
spend data into actionable insight. They help to 
identify and measure the impact of cost saving initi-
atives like order bundling or supplier consolidation.

III) Risk, sustainability & collaboration along the sup-
ply chain
The importance of solid alignment with upstream sup-
ply chain partners has been cemented by Covid-19 at 
last. I tend to see three areas where I believe Procure-
Tech will make a meaningful difference in the months 
and years ahead.
• Supply Chain Sustainability Management: I believe 

that in little time procurement will have a second 
North Star KPI despite savings in spend — it will be 
sustainability (e.g. carbon) related savings. There 
are more and more ProcureTech ventures emerg-
ing that are enabling just that — companies like 
IntegrityNext, CarbMee or Responsibly are among 
the few that are leading the pack.

• Supplier Qualification & Risk Management: There 
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are several companies that help procurement teams 
to proactively qualify suppliers (e.g. Scoutbee) or 
to reactively monitor and report supply chain risk 
(e.g. Prewave, RiskLedger or Risk Methods).

• Supply Chain Relationship Management & Collabo-
ration: SRM solutions like Vizibl or Valuedesk ena-
ble the realization of joint (e.g. cost saving) projects 
with suppliers, while solutions like ProcureAI, BVA 
or Sirion Labs help to stay on top of vendor agree-
ments to unlock contract value & monitor vendor 
performance.

IV) Category specific, vertical marketplaces
Finally, within categories that exhibit high complexi-
ty & multi-step, multi-stakeholder buying processes, 
laser-focused and verticalized B2B marketplaces will 
become part of the ProcureTech stack in many indus-
tries. A couple of examples for illustration: CarOnSale 
and Truckoo (used Cars/Trucks), Forto, Sennder, Ze-
ncargo or CargoOne (logistics), Spanflug or Laserhub 
(metal parts) or Packmatic and Paxly (packaging mate-
rial). Despite facilitating transactions, these platforms 
are delivering value based on workflow tools and data 
intelligence. I guess there is not much more to say on 
this than what the folks at Bessemer have written in 
this fantastic post one year ago already.

Needless to say, there are many more exciting areas 
to look at within the ProcureTech space — the above 
selection reflects my personal and constantly evolving 
view only. I’m much looking forward to hear your 
thoughts around this. And in case you are (getting) 
involved with building something new ProcureTechy: 
Holla at me!

Felix Plapperer
felix@pauaventures.com

Felix is a Venture Capital Investor who is in love with 
Automation & Democratization in early stage B2B Tech.
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Wir hatten eine voll besetzte Masterclass mit fast 100 
Zuschauern und einen sehr schönen Stand.  Aber das 
Beste: Mit den vom Procurement Summit organisier-
ten 1-on-1 Meetings konnten wir 15 CPOs von für uns 
sehr relevanten und sehr großen Unternehmen tref-
fen. 

Das hat wirklich super funktioniert und bringt unser 
Geschäft richtig voran.

Kirstin Scheele, Ivalua 

„Hier kommt das WHO IS WHO der Branche zusammen. Der Pro-
curement Summit bietet einen modernen Veranstaltungsrahmen, 
interessante Inhalte & ein hochkarätiges Publikum. Die tadello-
se Umsetzung macht aus dieser Veranstaltung ein dynamisches 
Zusammentreffen von Procurement-Liebhabern. Als noch neuer 
Player im Bereich Procurement Performance Management im 
deutschsprachigen Raum konnten wir extrem viele gute Gesprä-
che zu diesem Thema führen, was die Veranstaltung für uns sehr 
wertvoll macht und wir auch im kommenden Jahr gerne wieder 
dabei sein werden.“

Susanne Truchet von Per Angusta

„Der Procurement Summit begleitet uns seit der Grün-
dung unseres Unternehmens und ist für uns ein Ort, an 
dem wir echte Vordenker der Branche treffen.
Die gesamte Atmosphäre ist geprägt von aufgeschlosse-
nen Menschen, viel Dialog und einem offenen Austausch. 
Großes Lob auch für die top Organisation - der Procure-
ment Summit ist für uns 2022 absolut gesetzt!“

Henning Hatje von Lhotse

„Das Publikum beim Procurement Summit ist sehr relevant für uns. 
Entscheider, die Lust auf innovative Lösungen haben. Deswegen haben 
wir hier sehr viele relevante Kontakte gemacht, die wir weiter verfolgen 
können. Auch die Mischung aus Konzernen und Mittelstand, kommend 
aus den unterschiedlichsten Branchen - das hat uns super gefallen“

Lukas Wawrla von Archlet
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Das Bild vom winzig anmutenden gelben Bagger, der 
die verkeilte Ever Given aus dem Suezkanal befreien 
sollte, gehört schon jetzt zu den ikonischen Motiven 
des Jahres 2021. Sinnbildlich für den Kampf, den viele 
Unternehmen gegen Materialengpässe und Liefercha-
os weltweit führen, ist das Motiv in jedem Fall.  

Kaum ein produzierender Betrieb, kaum ein Händler 
waren auf Szenarien wie blockierte Seewege, pande-
miebedingt geschlossene Häfen oder echte Knappheit 
wie etwa bei Halbleitern vorbereitet. Die Folgen sind 
nicht nur massiv steigende Einkaufspreise, sondern so-
gar leere Regale im Handel und Produktionsausfälle in 
der Industrie. 

Mit einem guten Risikomanagement lassen sich Unfälle 
wie im Suezkanal oder weltweite Kapazitätsengpässe 
wie bei Mikrochips natürlich nicht verhindern. Aber 
ein gut aufgestellter Einkauf kann in solchen Fällen Ri-

siken frühzeitig erkennen und mit Alternativplänen ge-
gensteuern. Mit Hilfe eines Control Towers, in dem alle 
für die Versorgungssicherheit relevanten Daten zu-
sammenfließen, hätten Risikomanager:innen gewusst, 
ob Lieferungen für das eigene Unternehmen auf der 
Ever Given transportiert werden, wie problematisch 
die Verzögerung tatsächlich ist und welche Lieferan-
ten diesseits des Suezkanals als Alternative zur Verfü-
gung stehen. In der Halbleiterkrise wiederum hätten 
Einkäufer:innen den drohenden Engpass frühzeitig er-
kennen und Lagerbestände erhöhen oder verbindliche 
Lieferungen gegen Vorkasse vereinbaren können.  

Risikomanagement wird zur Notwendigkeit 

An diesen beiden Beispielen wird deutlich, wie eng 
Resilienz und Wertschöpfung miteinander verbunden 
sind: In unsicheren Zeiten ist Resilienz die Grundlage 
für Handlungsfähigkeit. Dabei geht es nicht nur um 

von Dr. Stefan Benett, Managing Director von INVERTO

Lieferketten
stabil und nachhaltig

gestalten
Resilienz und Wertschöpfung gemeinsam denken

Lange Zeit galten Resilienz und Wertschöpfung als Gegenspieler. Doch in volatilen Zeiten 
gehören sie zusammen. Mit einem professionellen Risikomanagement und Lieferanten-
kooperationen kann der Einkauf Supply Chains zugleich nachhaltig und robust gestalten. 
Damit tragen Einkäufer:innen aktiv zur Wertschöpfung des Unternehmens bei. 
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Flexibilität, sondern um die vorausschauende Siche-
rung von Handlungsoptionen.  

Das Bewusstsein, wie wichtig professionelles Risiko-
management ist, hat durch die Coronapandemie und 
die daraus resultierenden Verwerfungen in den inter-
nationalen Lieferketten massiv zugenommen. In der 
jüngsten INVERTO Risikomanagementstudie gaben 61 
Prozent der Befragten an, ihre Risiken systematisch zu 
erfassen. Das sind 23 Prozent mehr als im Vorjahr und 
es ist das erste Mal überhaupt, dass mehr als die Hälfte 
aller Teilnehmenden das Kreuz an dieser Stelle im Fra-
gebogen gemacht hat. Die Studie erstellt INVERTO seit 
2013 jährlich. 

Engpässe und Versorgungssicherheit stehen entspre-
chend für die meisten Unternehmen im Vordergrund: 79 
Prozent gaben an, dieses Risiko habe für sie derzeit die 
höchste Priorität. In der Umfrage direkt vor Ausbruch 

der Pandemie waren es noch 57 Prozent. Auf Platz Zwei 
kommen aktuell Lieferantenausfallrisiken mit 56 Pro-
zent (im Vorjahr: 57 Prozent). Auf dem letzten Platz lie-
gen Compliance-Risiken. Lediglich acht Prozent sehen 
sie als Priorität an. Perspektivisch wird diese Thematik 
allerdings an Bedeutung gewinnen, etwa aufgrund des 
2023 in Kraft tretenden Lieferkettengesetzes und der 
Verpflichtung zur Dekarbonisierung. Das Lieferketten-
gesetz ist übrigens keine deutsche Spezialität: Ähnli-
che Regulierungen bestehen bereits in einer Reihe von 
Industrienationen, und auch die Europäische Union 
plant ein Gesetz, das möglicherweise strenger ist als 
das deutsche. 

Interne Vernetzung als Basis 

Für das Management von Risiken im Zusammenhang 
mit Geschäfts- und Wertschöpfungspartnern kommt 
dem Einkauf eine Führungsrolle zu. Denn über den 
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direkten Austausch mit Lieferanten nimmt er oftmals 
Risiken in der Lieferkette am unmittelbarsten wahr. 
Daneben sollten unterschiedliche Informationsquellen 
und Marktinformationen die Datenbasis für das Risiko-
management erweitern. 

Gleichzeitig müssen die Risiken in Bezug zu den we-
sentlichen Zielen des Unternehmens gesetzt werden: 
Welche Auswirkungen haben Defizite beispielsweise 
auf die Reputation, inwieweit beeinflussen Verfügbar-
keits- oder Qualitätsprobleme auch mittel- und lang-
fristig Geschäfts- und Wachstumsperspektiven? Wel-
che wirtschaftlichen Konsequenzen resultieren aus 
einer Unterbrechung der Lieferkette? 

In dem Zusammenhang ist es wichtig, Abteilungen zu 
vernetzen: Finance, Legal, Entwicklung und Logistik 
sollten bei der Einschätzung von Risiken und Gegen-
maßnahmen hinzugezogen werden. Ferner kann die 
Produktion darüber informieren, wie wichtig einzelne 
Vorprodukte für die eigene Fertigung und Lieferfähig-
keit sind. Interne Kooperation ist damit der Schlüssel 
zum Erfolg. 

Um herauszufinden, welchen Risiken die eigene Liefer-
kette ausgesetzt ist, müssen Unternehmen erst einmal 
Transparenz schaffen. Dazu gehört, dass sie ihre Wa-
rengruppen und Lieferanten analysieren. So können 
beispielsweise Warengruppen mit hohem Rohstoffan-
teil angesichts einer erwarteten Verknappung dieses 
Rohstoffes ein Risikopotenzial beinhalten, das der Ein-
kauf kontinuierlich beobachten muss.  

Ein entscheidendes Mittel, um Risikopotenziale zu 
erkennen, sind Audits bei den Lieferanten. Neben 
Selbstauskünften der Lieferanten und regelmäßigem 

Austausch werden weitere Informationen wie Ge-
schäftszahlen, Zertifizierungen zur Einhaltung von 
Umweltstandards oder Realtime-Newsfeeds in das 
Monitoring einbezogen. In Schwerpunktbereichen 
kann es sinnvoll sein, ausgewählte Produktionswerke 
eines Lieferanten vor Ort anzuschauen.  

Die Transparenz sollte sich bis in die vorgelagerte Lie-
ferkette erstrecken, denn sonst könnte es sein, dass 
Risiken nicht erkannt werden. So kann man zum Bei-
spiel nur bei einem tieferen Blick in die Supply Chain 
feststellen, dass man zwar selbst Materialien von zwei 
Anbietern bezieht, diese aber beide beim gleichen Vor-
lieferanten bestellen.  

Risiken bewerten und vergleichen mit Scoring 

Um die verschiedenen Risiken auch in Relation zuei-
nander setzen zu können, sollten Unternehmen eine 
einheitliche Bewertungslogik wie ein Scoring- oder 
Ranking-Verfahren einführen. Advanced Analytics 
Anwendungen können in der Konzeption eines unter-
nehmensspezifischen Supplier Risk Cockpits unter-
stützen. Lieferantendaten, unternehmensindividuelle 
Bedarfsanalysen und makroökonomische Entwicklun-
gen werden zu einem Score zusammengeführt. Der 
Einkauf wird damit zukünftig eine immer breitere Ent-
scheidungsbasis zur Verfügung haben – sofern er im 
Bereich Datenmanagement Expertise aufbaut. 

Unternehmen, die dauerhaft ein solches System ein-
führen, können eine langfristig stabilere und resilien-
tere Lieferkette aufbauen und Risiken minimieren. Ein 
solches Risikomonitoring intensiviert auch die Bezie-
hungen zu den Lieferanten, da beide Seiten die Bedürf-
nisse des anderen besser zu verstehen lernen. Dies ist 
eine solide Basis, um die eigenen Lieferanten auch im 
Hinblick auf spezifische Kompetenzen und Innovati-
onskraft zu beurteilen und strategische Partnerschaf-
ten aufzubauen.  

Die Herausforderungen der kommenden Jahre – die 
Verpflichtung zur Dekarbonisierung sowie die Durch-
setzung fairer Arbeits- und Geschäftspraktiken in der 
eigenen Lieferkette – lassen sich nur partnerschaftlich 
mit den Lieferanten bewältigen. Nur in Kooperation 

Die Dekarbonisierung und die 
Durchsetzung fairer Arbeits- 
und Geschäftspraktiken lassen 
sich nur partnerschaftlich mit 
den Lieferanten realisieren.
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mit dem eigenen Liefernetz ist die Entwicklung inno-
vativer Lösungen in dem Tempo realisieren, das nötig 
ist, um das 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Klimaabkom-
men zu erreichen.  

Viele Unternehmen haben Dekarbonisierung und die 
Verpflichtungen aus dem Lieferkettengesetz längst 
in ihre Unternehmensziele integriert und entwickeln 
entsprechende Strategien. So sagten in einer inter-
nationalen Umfrage der INVERTO-Muttergesellschaft 
Boston Consulting Group (BCG) 80 Prozent der Befrag-
ten, dass sie die Transformation zum CO2-neutralen 
Unternehmen bereits geplant haben. 60 Prozent der 
Teilnehmenden wollen dieses Ziel bereits 2030 errei-
chen, einige sogar schon 2025. 

Unternehmen, die rechtzeitig in ihr Risikomanage-
ment investiert und Transparenz entlang der gesam-
ten Supply Chain geschaffen haben, haben sich einen 
Wettbewerbsvorteil geschaffen. Sie können ihre Nach-
haltigkeitsziele relativ einfach in ihre Audits und Lie-
ferantenanalysen einbeziehen. Auch haben sie durch 
die Kenntnis der Lieferkette das Wissen, wo Emissi-
onen entstehen und in welchen Bereichen die Wert-
schöpfungskette weiterentwickelt werden muss oder 
alternative Lösungen braucht, um CO2-Neutralität zu 
erreichen. Spätestens mit der Aufgabe der Dekarbo-
nisierung wird der Einkauf zum echten Partner in der 
Wertschöpfung. 

Fazit 

Vom Suezkanal über die Coronapandemie bis hin zur 
Krise auf dem Halbleitermarkt: Die aktuelle Situati-
on zeigt sehr deutlich, wie wertvoll ein professionel-
les Risikomanagement ist und wie stark es sowohl zur 
Steigerung der Resilienz als auch zur Optimierung der 
Gesamtwertschöpfung beiträgt.  

Entscheidend ist dabei, nicht allein bei der Minimie-
rung von Risiken zu verharren, sondern diese voraus-
schauend zu erkennen und gemeinsam mit Partnern in 
der Supply Chain im Rahmen einer nachhaltigen Ent-
wicklung der Unternehmensaktivitäten zu nutzen.  

Dr. Stefan Benett  
+49 89 288 516 500
stefan.benett@inverto.com

Dr. Stefan Benett ist Managing Director von INVERTO, 
der auf Einkauf und Supply Chain Management spezia-
lisierten Tochter der Boston Consulting Group.
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Gehen wir drei Jahre zurück: Was war der Anlass 
für die Partnerschaft zwischen dem Einkaufsberater 
Metroplan und Onventis als Anbieter für Source-to-Pay 
Lösungen? 

Benjamin Fritz: Als ein Ziel für die nächste Phase der 
Onventis Unternehmensentwicklung haben wir uns das 
Wachstum über Vertriebspartner gesetzt. Metroplan 
ist eines der führenden Beratungsunternehmen für den 
Mittelstand, u.a. für die Prozessoptimierung und Digi-
talisierung in den Bereichen Einkauf und Beschaffung. 
Wir kannten uns bereits von diversen Fachkongressen 
und gingen dann in den direkten Austausch. Relativ 
schnell folgten im Pilot erste E-Procurement-Projekte. 
Entscheidend war für uns schlussendlich die weitrei-
chende Expertise in Beratung, Konzeption, Optimie-
rung und Effizienzsteigerung für die gesamte Supply 

Chain. Darüber hinaus passt der Standort Hamburg 
geographisch perfekt, um unsere Vertriebsstruktur im 
Norden Deutschlands bestmöglich zu unterstützen. 

Andree Siever: Mit Einzug der Digitalisierung in mitt-
lere und auch kleinere mittelständische Unterneh-
men hat die Prozessoptimierung durch automatisier-
te Beschaffungsvorgänge immer mehr an Bedeutung 
gewonnen. Daraus resultieren auch die wachsenden 
Handlungsempfehlungen an unsere Kunden für die 
Einführung von E-Procurement Lösungen sowie für 
eine automatisierte Rechnungsverarbeitung und -prü-
fung. Durch die Begleitung vieler Ausschreibungen 
unserer Kunden für professionelle Lösungen hat uns 
Onventis sowohl im End-to-End-Angebot der Modu-
le sowie im Preis-Leistungs-Verhältnis immer wieder 
überzeugt. Besonders gut gefällt uns außerdem das 

mit Benjamin Fritz, Director Sales bei Onventis 
und Andree Siever, Senior Manager bei Metroplan

IM INTERVIEW
„Zwei starke Partner für den  
Einkauf im Mittelstand“  

Der Source-to-Pay Lösungsanbieter Onventis und die Einkaufsoptimierer von Metro-
plan haben 2018 eine Partnerschaft geschlossen, um den Mittelstand in Sachen digitaler 
Transformation noch besser unterstützen zu können. Im Gespräch stellen beide Partner 
klar, warum für Einkäufer kein Weg an der Digitalisierung vorbeiführt, welche Hürden es 
hier für den deutschen Mittelstand gibt und weshalb sich E-Procurement-Lösungen auch 
für kleinere und mittlere Unternehmen definitiv lohnen.  
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sehr strukturierte Projektmanagement in der Imple-
mentierungsphase. 

Stichwort Zusammenarbeit: Wie darf sich ein poten-
zieller Kunde Eure Arbeitsteilung vorstellen? 

Benjamin Fritz: Die Zusammenarbeit haben wir maxi-
mal einfach und transparent gestaltet: Onventis ist der 
Vertragspartner für den Erwerb der Lizenzen sowie für 
den professionellen Support. Mit Metroplan als Ver-
triebs- und Implementierungspartner erhalten Kunden 
von Beginn an fachkundige Unterstützung im Anbah-
nungsprozess sowie später in der Implementierung. 
Letzteres führen Onventis und Metroplan gemeinsam 
durch. Ein weiterer Benefit: Der Übergang von ver-
trieblicher Akquise zu beraterischer Umsetzung erfolgt 
komplett ohne Medienbrüche. Wir wissen aus unserer 

Kundenkommunikation auch, dass sich Mittelständler 
bereits in den Vertriebsgesprächen wünschen, einen 
direkten Ansprechpartner für die Digitalisierung ihrer 
Einkaufsorganisation kennenzulernen. Metroplan ist 
daher von Anfang an mit an Bord. Als Berater stehen 
sie Kunden in allen Phasen des Projektmanagements 
zur Seite. 

Andree Siever: Man könnte es so formulieren: Mit un-
serem Wissen zu optimalen Prozessen und den Mög-
lichkeiten professioneller E-Procurement-Lösungen 
modelliert Metroplan gemeinsam mit dem Kunden die 
zukünftigen Prozesse. Die Consulting-Experten von 
Onventis implementieren das Ergebnis dann anschlie-
ßend technisch über einen standardisierten Prozess. 
Darüber hinaus bietet Metroplan weitere Dienstleis-
tungen rund um das Thema Einkauf und Beschaffung 
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an: von der Entwicklung verschiedener Warengrup-
penstrategien, der Neustrukturierung eines strategi-
schen Einkaufs, Spend-Cube-Analysen und Einkaufs-
controlling bis hin zur Nutzung von vorverhandelten 
Rahmenverträgen mit optimalen Konditionen. Ge-
meinsam mit den Kollegen von Onventis hat Metro-

plan die professionelle E-Procurement-Lösung be-
reits branchenübergreifend bei zahlreichen Kunden 
eingeführt und dabei umfangreiche Projekterfah-
rung gesammelt. Zusätzlich fließen Kundenanforde-
rungen über Metroplan in die Onventis Release-Pla-
nung ein. 

Wie digital ist nach Eurer Erfahrung der Einkauf im 
Mittelstand? 

Benjamin Fritz: Berufsbedingt weiß ich, da gibt es 
noch deutlich Luft nach oben. In unserer aktuellen 
Studie „Einkaufsbarometer für den Mittelstand“ in Zu-
sammenarbeit mit der ESB Business School und dem 
BME hat sich das bestätigt. Dazu nur ein paar Zah-
len aus der Befragung von 240 Unternehmen aus dem 
deutschen Mittelstand: 18% aller mittelständischen 
Großunternehmen und 13% der KMUs setzen heute 
ein E-Procurement-System ein. 14% bzw. 26% ver-
walten ihre Beschaffungsdaten nach wie vor in Excel. 
Bei der Strategie für den Einkauf sieht es nicht bes-
ser aus: Jedes dritte mittelständische Großunterneh-
men und mehr als die Hälfte der KMUs besitzen noch 
keine dokumentierte Einkaufsstrategie. Bei mehr als 
der Hälfte der mittelständischen Unternehmen liegt 
die Katalogquote unter 50%. In allen Einkaufsberei-
chen fehlen leider trotz erkennbaren Ansätzen und 
dem teilweisen Einsatz digitaler Lösungen oftmals die 
notwendigen Voraussetzungen für die ganzheitliche 
Automatisierung.

Was unterscheidet den Einkauf bei deutschen KMUs 
von mittelständischen Großunternehmen? 

Andree Siever: Zunächst vielleicht das Wissen, dass 
es mittlerweile Software-Lösungen für die Digitali-
sierung von Prozessen auch zu attraktiven Preismo-

dellen für KMUs gibt. 
Viele Software-Lösun-
gen rechnen sich auch 
schon für kleinere Un-
ternehmen mit wenigen 
Usern. Aber ich glau-
be, man darf das auch 
nicht pauschalisieren. 
Es liegt oftmals auch an 
den handelnden Perso-

nen, angefangen bei den Vorständen / Geschäftsfüh-
rungen über die Einkaufsverantwortlichen bis hin zu 
ambitionierten Nachwuchskräften. Die Digitalisierung 
braucht Treiber, so wie andere Projekte auch. Nicht alle 
KMUs hinken den großen Unternehmen in Sachen Di-
gitalisierung hinterher. Unsere Handlungsempfehlun-
gen aus vielen Potenzialanalyse-Projekten bei Kunden 
aller Größen fallen daher auch sehr unterschiedlich 
und oftmals auch überraschend aus. 

Was sind die Herausforderungen bei der Prozessopti-
mierung in Einkaufsorganisationen? 

Andree Siever: Ich bringe es ganz einfach auf den 
Punkt: Viele Firmen haben noch keine Digitalisierungs-
strategie. Ihnen fehlt der Ansatz und oftmals auch das 
Know-how diese zu entwickeln. Zuerst einmal muss ein 
Unternehmen überhaupt die Erkenntnis gewinnen eine 
Digitalisierungsstrategie zu brauchen. Dann sollte man 
sich das fehlende Know-how temporär einkaufen und 
mit dem richtigen Partner über eine Potenzialanalyse 
gemeinsam die nächsten Schritte definieren. So ein-
fach wie es sich anhört, ist es oftmals auch. Aber hinter 
dem notwendigen Change-Prozess wird häufig nur der 
Einführungs- oder Umstellungsaufwand gesehen, sel-
ten gleichzeitig die daraus resultierenden Prozesskos-
ten- und Einkaufskostenoptimierungen. Die wenigsten 
Firmen haben einen Prozessverantwortlichen oder 
das Wissen über aktuelle Möglichkeiten der Digitali-
sierung. Die Herausforderung heißt nun Industrie 4.0. 

Der Übergang von vertrieblicher Akquise zu bera-
terischer Umsetzung erfolgt komplett ohne Me-
dienbrüche. Die wenigsten Firmen haben einen 
Prozessverantwortlichen oder das Wissen über 
aktuelle Möglichkeiten der Digitalisierung.
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Und hier wird keiner gefragt, ob er oder sie mitmachen 
möchte. Das ist eine existenzielle Herausforderung, die 
jeder früher oder später annehmen muss. Und früher 
ist immer besser als zu spät oder unter Zwang. Ich sehe 
da Parallelen zu den vielen ERP-Einführungen vor der 
Jahrtausendwende. Damals wurden Alt-Systeme unter 
massivem zeitlichem Druck abgelöst. 

Wie baut man Digitalkompetenz im Einkauf eines Un-
ternehmens auf? 

Benjamin Fritz: Digitalkompetenz ist mehr als nur ein 
Schlagwort und gewiss nicht eine Anforderung an die 
jüngeren Generationen. Die Fähigkeit, mit elektroni-
schen Tools zu interagieren und diese im Business- 
Kontext nutzbar zu machen, ist von uns allen gefordert. 
An der Digitalisierung führt für mich kein Weg vorbei 
– und nicht nur, weil sie medial und von Fachexper-
ten rauf und runter besprochen wird. Schlicht, weil wir 
eben schon mittendrin sind im Wandel von einer In-
dustrie- zu einer Digitalgesellschaft, ob wir das wollen 
oder nicht. Das Wie wird die Frage sein. Genau deshalb 
braucht es differenzierte Konzepte und Herangehens-
weisen. Das sehe ich als unseren Job für den Einkauf: 
Beschaffungsorganisationen in ihrer digitalen Ent-
wicklung zu unterstützen – weg vom operativen Pro-
jektmanager hin zum datengetriebenen Strategen. 

Vielen Entscheidungsträgern fehlt einfach nur der rich-
tige Ansatz für eine Digitalisierungsstrategie.  
Aber woran liegt das eigentlich? 
 
Andree Siever: Ich denke, die vielen Fachveranstal-
tungen zum Thema Digitalisierung machen dem ei-
nen oder anderen mehr Angst, anstatt zur Aufklärung 
beizutragen. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass 
die Inhalte der Fachvorträge vieler E-Lösungsanbie-
ter schon zu weit in Richtung „Einkauf 5.0“ gehen. Al-
les im Sinne von „höher, schneller, weiter“. Es wird viel 
zu wenig nachgefragt, was der Einkauf heute konkret 
braucht. Genau das machen wir bei Metroplan und On-
ventis: Wir hören dem Kunden erst mal zu, wollen ver-
stehen, wo er mit seiner Organisation steht. Manchmal 
macht es eben auch Sinn, beim „Einkauf 2.0“ anzuset-
zen. Nur so können wir bestmöglich entscheiden, wo 
wir mit der Digitalisierung im Unternehmen starten. 

Einkaufsverantwortliche brauchen Wegbegleiter für 
ihre Transformation. Als solche verstehen wir uns. 

Wo sind heute die größten Painpoints bei der täglichen 
Arbeit eines Einkäufers?  

Benjamin Fritz: Die Digitalisierung der Beschaffung 
und die Bedeutung des Einkaufs im Allgemeinen. Für 
uns ist der Einkauf die „Spinne im Netz“, dem nicht nur 
in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ein wesent-
licher Stellenwert zukommen muss. Durch den konse-
quenten Einsatz von Tools zur Automatisierung und 
Variabilisierung von Geschäftsprozessen können Ein-
käufer zukünftig mehr Konzentration in wertschöp-
fendere Maßnahmen legen, als dies heute der Fall ist. 
Kontextbezogene Entscheidungen sollten aus unserer 
Sicht vor jeder Content-bezogenen Maßnahme stehen. 
Heißt, es geht eben nicht mehr um den letzten Cent 
beim Produkt, sondern um den unternehmerischen 
Wert in Anbahnungs-, Entscheidungs- und Vergabe-
prozessen durch den Einkauf. 

Andree Siever: Das sehe ich genauso. Es geht schon 
lange nicht mehr darum, den letzten Cent am Bleistift 
zu sparen, sondern vielmehr darum, die weitreichen-
den Potenziale von automatisierten und digitalisierten 
Prozessen zu nutzen. Nur dann kann der Einkäufer 
seiner neuen, rein strategischen Rolle gerecht wer-
den. Ziel eines agilen Einkaufs ist es, mit Flexibilität, 
Schnelligkeit und Transparenz die Effektivität des Un-
ternehmens zu fördern. Die Praxis zeigt, die Digitali-
sierung bietet für Unternehmen große Potenziale und 
kann auch den Einkauf in einen wesentlichen Treiber 
von Agilität verwandeln. Entscheidend ist dabei jedoch 
insbesondere die Durchsetzung eines agilen Mindsets. 
Denn statt des Einkaufs von vordefinierten und spe-
zifizierten Endprodukten, geht es nun zunehmend um 
den Einkauf der richtigen Fähigkeiten. 

Was haben Einkaufsorganisationen davon, Euch zum 
Sparringspartner ihrer digitalen Transformation zu 
machen? 

Benjamin Fritz: Mit Onventis und Metroplan haben 
Unternehmen zwei starke Partner für den Einkauf im 
Mittelstand an ihrer Seite. Die digitale Transformati-
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on beginnt und endet meiner Meinung nach eben nicht 
mit der Einführung eines elektronischen Systems. Für 
die optimale Nutzung von Beschaffungsplattformen 
braucht es einen ganzheitlichen Beratungsansatz 
– von Mensch zu Mensch. Entscheidend ist hier das 
optimale Zusammenspiel aller Projektphasen: Ob das 
jetzt die E-Procurement-Readiness ist, die es beim 
Kunden zu schaffen gilt oder ihnen auch fachgerecht 
nach der Einführung in Sachen Rollout zu unterstüt-
zen. Da ist Kommunikation und Information ganz es-
sentiell. 

Andree Siever: So ist es. Beratung ist und bleibt „Peo-
ple Business“. Der Kunde erwartet sowohl bei der Pro-
zessberatung als auch bei der Software-Implementie-
rung entsprechende fachliche Expertise. Es geht aber 

auch um eine teamorientierte Zusammenarbeit. Ge-
genseitiger Respekt und Vertrauen sind der Schlüs-
sel zum gemeinsamen Erfolg. Kunden erkennen sehr 
schnell den Mehrwert eines eingespielten Tandems 
aus Prozess- und Digitalisierungskompetenz von Me-
troplan kombiniert mit den Möglichkeiten der profes-
sionellen End-to-End-Lösung von Onventis. Wir leben 
unseren Slogan: „Unser Know-how wird Ihr Gewinn“. 
Genau das schätzen unsere Kunden: Wir bringen 
unsere Erfahrungen und Lösungsansätze aus vielen 
Kundenprojekten der letzten Jahre mit. Somit muss 
das Rad nicht jedes Mal neu erfunden werden. 

Eure Mission ist Prozessautomatisierung und Daten-
sicherheit für den elektronischen Einkauf.  Welche Zie-
le verfolgt Ihr dafür als nächstes? 

Benjamin Fritz: Neben der bewussten Positionie-
rung als 360-Grad-Anbieter für den Mittelstand, 
setzen unsere Kunden aktuell klare Schwerpunkte 
für ihre digitale Beschaffung: Im strategisch-takti-
schen Bereich ist es das Lieferantenmanagement und 
Spend-Analysen, im operativen beispielsweise die di-

gitale Rechnungsverarbeitung. In vielen Kundenseg-
menten sind zudem die Bereiche Dienstleistungsbe-
schaffung sowie Mobile Procurement gefordert. Das 
greifen wir in unserer Roadmap auf. Kunden dürfen 
sich auf einige Neuerungen innerhalb der Plattform 
freuen. 

Andree Siever: Viele Unternehmen haben mit der 
Einführung einer katalogbasierten Beschaffung die 
E-Procurement-Implementierung abgeschlossen. 
Professionelle E-Procurement-Lösungen können aber 
weit mehr als eine optimierte Beschaffung über aus-
gewählte Kataloge. In der nächsten Phase geht es 
darum, den Weg zu nachhaltig optimierten und di-
gitalisierten Prozessen konsequent weiterzugehen. 
Beispielsweise lassen sich auch dezentrale Bedarfe 

an Dienstleistungen 
optimal katalogisie-
ren und in profes-
sionelle E-Procure-
ment-Platt formen 
integrieren, Liefe-
ranten können über 

Selbstregistrierung und -qualifizierung compliance-
konform angebunden werden und mit einer digitali-
sierten Rechnungsbearbeitung und -prüfung können 
weitere Prozesskosten eingespart werden. Der Ware-
neingang und die Erfassung von Leistungsnachweisen 
werden zur vorgezogenen Rechnungsprüfung. Dank 
dieser neu gewonnenen Transparenz und durch den 
Einsatz von Datenanalysen lassen sich auch die Ein-
kaufskosten weiter optimieren. 

 

Ziel eines agilen Einkaufs ist es, mit Flexibilität, 
Schnelligkeit und Transparenz die Effektivität des 
Unternehmens zu fördern.
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Andree Siever 
Tel. +49 151 1762 5106
andree.siever@metroplan.de

Beim Hamburger Beratungsunternehmen verantwor-
tet Andree Siever die Bereiche Geschäftsprozessop-
timierung, Einkaufskostenoptimierung sowie Digitali-
sierung. Er entwickelt mit seinen Kunden individuelle 
Strategien für optimierte, schlanke und vor allem auto-
matisierte Prozesse.

Benjamin Fritz 
Tel. +49 172 213 7444
b.fritz@onventis.de

Benjamin Fritz leitet den direkten Vertrieb sowie den 
Ausbau des indirekten Vertriebskanals über Partner 
beim Source-to-Pay Anbieter Onventis. Der Betriebswirt 
sammelte Praxiserfahrung in Industrie und MRO-Han-
del bei Beiersdorf und Brammer.
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Über viele Jahrzehnte hielt sich die Mär vom hohen Ei-
sengehalt des Spinats. Fußend auf dem Fehler, dass der 
Eisengehalt von trockenem auf frischem Spinat über-
tragen wurde. Der Unterschied ist enorm. So verfügen 
100 Gramm frischer Spinat nicht, wie lange angenom-
men, über 35 Milligramm Eisen, sondern lediglich über 
ein Zehntel dessen. Den täglichen Eisenbedarf, der bei 
durchschnittlich 12 Milligramm liegt, über ein paar 
Blätter Spinat abdecken zu wollen, zöge daher früher 
oder später eine ernsthafte Mangelerscheinung nach 
sich. 

Diesen Bedarf mit dunkler Schokolade abdecken zu 
wollen – nur, weil die einen dreimal so hohen Eisen-
gehalt hat –, ist ob des Zucker- und Fettgehalts aber 
sicherlich auch keine gute Idee …

Ein Beispiel, das zeigt, wie bedeutend korrekte Daten 
sind – und gleichsam, wie wichtig eine sinnvolle Inter-
pretation dieser Daten ist.

Im Bereich des Logistikcontrollings spricht man bei Da-
ten allgemeinhin von „Kennzahlen“. Sie sind die Basis. 
Mit ihnen lassen sich konstante sowie nachhaltige Wirt-

schaftskontrollen sicherstellen – und damit auch zu-
künftige Zielsetzungen ableiten. Es geht zum Beispiel 
um Lager-, Transport- und Lieferkosten, um die Sen-
dungsgesamtzahl und um das Inventar-Umsatz-Ver-
hältnis, das Übervorräte identifiziert. Ist zum Beispiel 
die Lagerung von Waren zu kostspielig, gilt es zu über-
legen, das Lager und die darin vorkommenden Prozesse 
umzugestalten.

Zwei weitere wichtige Kennzahlen sind die Lieferzeit 
und die Liefergenauigkeit – diese sind grundsätzlich in 
Relation zu beurteilen. Erst dann ergibt sich ein klares 
Bild. Wer nur die Lieferzeit im Blick hat, muss damit 
rechnen, dass es vermehrt zu Fehlern wie beschädig-
ten Waren kommt und sich die Arbeitsbedingungen und 
damit das Betriebsklima verschlechtern. Das Gleich-
gewicht muss hier einfach stimmen. Ein stumpfes Hö-
her-schneller-weiter-Prinzip ist der Qualität logistischer 
Leistungen und langfristiger Erfolge abträglich. Und die 
langfristige Sicherstellung von Qualität muss immer die 

von Jens Theophort, Geschäftsführer bei HDS Consulting

Auf die Relation kommt es an
Logistikcontrolling 

Daten sind das Rohmaterial des Wissens. Das gilt in der Logistik – sowie in vielen anderen 
Wirtschafts- und Wissenschaftszweigen. Man muss die Daten aber auch richtig interpretie-
ren können. Von Spinat, Schokolade und in Relation zu setzenden Logistik-Kennzahlen.

Es sind ganz einfach zu viele, 
nicht in Relation gesetzte Daten.
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oberste Zielsetzung des Logistikcontrollings sein. 
Bei der Erlangung einer hohen logistischen Qualität 
spielt auch die Auswahl der Daten eine große Rolle. Man 
braucht nicht alle Prozesse in Zahlen aufzuschlüsseln, 
sondern eben nur die wichtigsten, die für das jeweili-
ge Unternehmen relevantesten Abläufe. Das Ergebnis 
ist sonst nicht transparent, sondern undurchsichtig und 
verwirrend. 

Eine aktuelle Umfrage des Beratungsunternehmens 
Emporias unter 100 Logistikentscheidern verdeutlicht 
das Problem von Datenfluten. Dreiviertel der Befragten 
gab hier zwar an, dass Daten-Transparenz die Voraus-
setzung für eine vollständige und tiefgehende Kenntnis 
der Kostenstruktur sei – aber gleichsam viele sagten 
aus, genau hier Probleme zu haben. Und das obwohl 
man sich mehrheitlich in der datengenerierenden Di-
gitalisierung als sehr weit vorangeschritten betrachtet. 
Es sind ganz einfach zu viele, nicht in Relation gesetzte 
Daten. Das gewünschte Ergebnis von niedrigen Kosten 
kann so nicht zustande kommen. 

Dabei ist eine kostenoptimierte Logistik heute wich-
tiger denn je. Der Anteil der Logistikkosten an den 
Gesamtkosten liegt in der Industrie zum Beispiel zwi-
schen fünf und acht Prozent. Im Handel können die-
se sogar bis zu 18 Prozent umfassen. Und es wird eher 
mehr als weniger. Personal- und Treibstoffkosten stei-
gen sukzessive, dazu strenger werdende Umweltaufla-
gen und große Kundenansprüche. Hinzu kommt noch 
die Maut. Da braucht man nicht nur Schokolade als 
Nervennahrung, sondern vor allem ein kluges Logis-
tikcontrolling…

Die HDS International Group ist eines der europa-
weit größten Beratungsunternehmen für Logistik-
kosten-Management mit Standorten in Braunschweig, 
Wien, Moskau und Kherson (Ukraine). HDS ist Markt-
führer in den Bereichen Logistikcontrolling und auto-
matisierte Rechnungsprüfung/Gutschriftsverfahren 
für Logistikdienstleistungen. Seit 2005 ist die HDS In-
ternational Group für ihre Kunden tätig. Wir verbes-
sern logistische Prozesse, senken die Transportkosten 
und geben unseren Kunden eine transparente Sicht auf 
ihre Logistikkosten. In diesen erfolgreichen Jahren ha-
ben wir mehr als 1.000 Projekte begleitet und managen 

jährlich mehr als 1 Milliarde Euro Frachtaufkommen. 
Die Ziele einer Projektarbeit reichen von Kostenein-
sparungen, Prozessverbesserungen, Transparenz in 
den logistischen Abläufen bis hin zur Arbeitsentlas-
tung im Bereich Controlling, Rechnungsprüfung und 
dem logistischen Kennzahlen-Management. Die HDS 
besteht aus mehr als 100 spezialisierten Fachkräften 
mit langjähriger Erfahrung im Bereich der Logistik.

Jens Theophort
Tel. +49 531 288 75 0
j.theophort@hds-consulting.com

Jens Theophort ist Geschäftsführer und verfügt über 
langjährige Erfahrung im logistischen Sektor. Nach er-
folgreichem Studienabschluss war er einige Jahre bei 
einem weltweit führenden KEP-Dienstleister tätig und 
vertiefte dabei seine Kenntnisse durch diverse Fortbil-
dungen entsprechend. 
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Unternehmen befinden sich in einem Transformati-
onsprozess: Die Förderung von Innovationen – vor al-
lem im digitalen Bereich – ist unabdingbar geworden, 
um dem Wettbewerbsdruck standzuhalten und Unter-
nehmen erfolgreich für die Zukunft aufzustellen. Auch 
im Einkauf von Lernangeboten  überzeugen digitale 
Lösungen nicht zuletzt mit einer höheren Effizienz. 
Erfahren Sie hier mehr über die Möglichkeiten, die Be-
schaffung von Weiterbildung in Ihrem Unternehmen 
zu vereinfachen und ganzheitlich zu betrachten.  

Neues Wissen und Fähigkeiten fördern 

Für Unternehmen heißt es, sich nachhaltig digital auf-
zustellen, wenn sie auch zukünftig erfolgreich sein 
wollen. Dabei ist es kostengünstiger die eigenen Teams 
für den digitalen Wandel zu rüsten, als neu zu rekrutie-
ren. Ein grundlegender Schritt in diese Richtung ist es, 
Mitarbeiter mit neuem Wissen und nötigen Fähigkeiten 
auszustatten. Eine Studie der Initiative „Neue Qualität 
der Arbeit“ belegt zudem, dass Weiterbildungen und 
Coachings nicht nur dabei helfen,  die Belegschaft fit 
für die Zukunft zu machen, sondern auch die Mitar-
beitendenzufriedenheit zu erhöhen. Und zufriedene 
Mitarbeiter:innen  sorgen für bessere Arbeitsergebnis-
se und stärken so die Wettbewerbsfähigkeit. Denn: Es 

sind Wissen und Können der Mitarbeiter:innen, die ein 
Unternehmen auf Dauer zukunftsfähig machen. Doch 
was bedeutet das konkret für den Einkauf von Weiter-
bildung?  

Einkauf und Personalentwicklung als strategische 
Weichensteller 

Im Rahmen der digitalen Transformation wird die 
strategische Rolle des Einkaufs und der Personalent-
wicklung als Innovationstreiber immer wichtiger. Die 
Schwierigkeiten, mit denen beide Bereiche zu kämpfen 
haben, sind die vielen unterschiedlichen Lieferanten 
und Weiterbildungsanbieter, häufig auf unterschiedli-
chen Qualitätsniveaus, über die sich Einkauf und Per-
sonalentwicklung einen Überblick verschaffen müssen. 
Damit verbunden ist ein hoher Rechercheaufwand, eine 
aufwändige Daten- und Vertragspflege sowie die Bear-
beitung individueller Anfragen. Oft geschieht die Bu-
chung von Weiterbildungen ungeordnet, eine zentrale 
Plattform gibt es nicht. Das bedeutet, Kataloge werden 
gewälzt, Internetrecherchen nach unterschiedlichen 
Anbietern werden durchgeführt und weder HR noch 
Einkauf oder gar Mitarbeiter:innen behalten den Über-
blick. So kann es dazu kommen, dass komplexe Be-
stellprozesse die Angestellten abschrecken, der akute 

von Mark Leine, Senior Solution Manager für die Beschaffungslösungen bei Haufe Semigator

Digitalisierung im Einkauf -
optimierte Beschaffungsprozesse, 
weniger Maverick Buying 
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Weiterbildungsbedarf nicht gestillt wird und die Unzu-
friedenheit zunimmt. Im Großen und Ganzen bedeutet 
dies, dass hohe Aufwände in Hinblick auf Zeit und Kos-
ten entstehen und es an Transparenz über den inter-
nen Bedarf bzw. Bestand fehlt.  

Hinzu kommt die Gefahr des Maverick Buying – meint: 
Es gibt „Mavericks“, auf Deutsch „Einzelgänger“ oder 
„Außenseiter“, die am Einkauf vorbei für das Unter-
nehmen einkaufen. 

Der Schaden von Maverick Buying kann vielfältig sein: 
Mangelnde Transparenz über die beschafften Leis-
tungen kann die Nutzung von Bündelungs- bzw. Rah-
menvertragsvorteilen verhindern. Die Verhandlungs-
kompetenz des Einkaufs wird nicht genutzt. Es gibt 
Beispiele, in denen die Preise erheblich gesunken sind, 
nur weil die Teilnahme eines Einkäufers im Lieferan-
tengespräch angekündigt wurde. Nicht zu unterschät-
zen sind Abwicklungs- und Gewährleistungsprobleme, 
z. B. falls Einkaufslaien keine wasserdichten Verträge 
abgeschlossen haben. Last but not least ergeben sich 
aus unkontrolliertem Maverick Buying nicht kalkulier-
bare Compliance-Risiken. 

Effizienzsteigerung durch digitale Lösungen 

Was ist die Lösung? Zunächst einmal sollten Unterneh-
men sich eine Übersicht über den Ist-Zustand verschaf-
fen: Welchen Bedarf an Wissen und Fähigkeiten gibt es? 
Welche Veranstaltungen werden intern angeboten und 
wie kann das interne und unternehmenseigene Veran-
staltungsprogramm sinnvoll durch externe Angebote 
ergänzt werden? Welche Formate eigenen sich, um Lü-
cken zu schließen (Online- oder E-Trainings, Weiterbil-
dungen, Kongresse etc.)? Sind diese Fragen beantwortet, 
stellt sich bereits die nächste: Wie lässt sich der Beschaf-
fungsprozess optimieren? Digitale Lösungen, ob als 
Stand-alone-Lösung oder in ihr bestehendes System in-
tegriert, können hier eine enorme Erleichterung bieten. 

Mit digitalen Lösungen erhalten Unternehmen alles 
aus einer Hand. Der Beschaffungsprozess lässt sich 
ganzheitlich abbilden, d.h. von der Recherche über die 
Bestellung und die Abrechnung. Somit ist eine umfas-
sende Dokumentation mit ganzheitlicher Transparenz 
möglich. Eine zentrale Weiterbildungsplattform hilft 
dabei, den Überblick über die verschiedenen Lernan-
gebote und -formate zu behalten. So können Mitarbei-
tende von überall aus und mit nur wenigen Klicks auf 
das gesamte Weiterbildungsportfolio zugreifen und der 

Das Team von Haufe war auch beim Procurement Summit 2021 dabei und hat gezeigt, wie man Zeit 
und Kosten sparen und dadurch den Vorteil digitaler Beschaffungslösungen nutzen kann.
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Einkauf und die Personalentwicklung behält den Über-
blick über die gebuchten Angebote. Das erspart nicht 
nur Zeit im operativen Geschäft, sondern sorgt durch 
die Zeitersparnis gleichzeitig für eine Kostensenkung. 
Die Warengruppe Weiterbildung wird oft unterschätzt, 
da eine Optimierung in diesen Bereichen meist als nicht 
relevant angesehen wird und der Beschaffungsprozess 
meist sehr aufwändig ist. Dabei lassen sich hier mit di-
gitalen Lösungen schnell und einfach Kosten sparen 
und Unternehmensprozesse nachhaltig digitalisieren. 
Auch Savings im Spend sind möglich.    

Zeit und Kosten sparen: Der Vorteil digitaler Be-
schaffungslösungen   

Langwierige Recherche- und Anmeldeprozesse gehö-
ren mit einer digitalen Beschaffungslösung der Ver-
gangenheit an. Die untenstehende Grafik macht bei-
spielhaft deutlich, wie viel Zeit und damit auch Kosten 
ein standardisierter digitaler Bestellprozess einspart. 
Dadurch, dass alle relevanten Anbieter von Weiterbil-
dungen in jeweils einem spezifischen Unternehmens-
katalog gebündelt sind, entfällt das lange Suchen und 
Vergleichen auf verschiedenen Plattformen. Gleichzei-
tig können Bestellungen direkt und ohne komplizierte 
Anmeldung getätigt werden, Rechnungen kommen von 
einem Kreditor und erleichtern die Buchhaltung und 
damit den gesamten Einkaufsprozess. 

Abb. 1: Zeit und Kosten sparen mit digitalen Beschaffungslösungen

Mitarbeitende mit in den digitalen Wandel nehmen 

Mitarbeitende sind der Schlüssel für den Erfolg eines 
Unternehmens. Mit der Einführung digitaler Lösun-
gen werden Einkaufsprozesse zwar vereinfacht und auf 
lange Sicht werden sie für mehr Mitarbeiterzufrieden-
heit sorgen, doch das gelingt nur, wenn Unternehmen 
ihre Angestellten bei der Einführung mit ins Boot ho-
len. Die neuen Bestellverfahren müssen transparent an 
die Nutzer kommuniziert werden, ein Ansprechpartner 
oder Key User für Fragen bereitstehen, damit gar nicht 
erst Ängste vor dem neuen digitalen Prozess entste-
hen. Wir von Haufe Semigator beraten Sie rund um die 
Einführung digitaler Beschaffungslösungen und darü-
ber hinaus.  Wir durften bereits zahlreiche positive Er-
fahrungen durch unsere unterstützenden Maßnahmen 
sammeln und begleiten auch Sie gerne auf dem Weg in 
die Digitalisierung.  

Mit digitalen Einkaufslösungen in die Zukunft  

Mit digitalen Beschaffungslösungen reduzieren Sie 
aufwendige manuelle Prozesse und senken somit Ihre 
Prozesskosten. Gleichzeitig sorgen digitale Lösun-
gen für Transparenz im Einkauf, senken die Maverick 
Buying Quote und liefern Ihnen gebündelt einen Über-
blick über das Angebot am Markt. Vereinfachen Sie den 
Beschaffungsprozess für Ihre Mitarbeitenden und ent-
lasten Sie somit den operativen Einkauf und HR.  
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Mark Leine 
Mark.Leine@haufe.com

Mark Leine ist Senior Solution Manager für die Beschaf-
fungslösungen Haufe Semigator. Der Nordrhein-West-
fale hat schon zahlreiche Großunternehmen beraten, 
wie sie mit digitalen Lösungen von Haufe Semigator 
ihre Prozesse im Hinblick auf Beschaffung, Verwaltung 
und Abrechnung digitalisieren und optimieren können.  

Lernen Sie die digitalen Beschaffungslösungen und die 
Weiterbildungsplattform von Haufe Semigator kennen. 
Von der Prozessberatung über die Implementierung bis 
hin zum Onboarding: Gerne unterstützen wir Sie bei 
Ihrem Vorhaben! Wagen Sie mit uns den Schritt in die 
digitale Zukunft.
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1. Erzählen Sie uns bitte ein bisschen über sich selbst und Ihre Kar-
riere. Wie sind Sie Einkaufsleiter geworden und seit wann sind Sie 
beim aktuellen Unternehmen?
Schon während meines Studiums habe ich P&C als attraktiven Arbeit-
geber wahrgenommen – mein Glück, dass mich mein Weg auch tat-
sächlich hierhin geführt hat: 2005 bin ich als Junior Trainee ins Un-
ternehmen eingestiegen, danach habe ich durch ein Zentralpraktikum 
den Einkauf in Düsseldorf kennengelernt …und hier bin ich geblieben, 
denn speziell dieser oder andere einkaufsnahe Bereiche fand ich im-
mer schon am interessantesten.  
Aktuell bauen wir den strategischen Einkauf bei der Peek & Cloppen-
burg KG, Düsseldorf auf und hier bin ich nun als Bereichsleiterin Sup-
plier Controlling & Management zusammen mit meinem Team für alle 
Prozesse rund um unsere Lieferanten und die Bewirtschaftung unse-
rer Häuser und Online-Shops zuständig. 

2. Kommen wir zu Ihrem Unternehmen - verraten Sie uns etwas über 
das Geschäft? 
Die Peek & Cloppenburg Unternehmensgruppe ist ein familiengeführ-
tes Modeunternehmen mit Hauptsitzen in Düsseldorf und Wien. Mit 
rund 140 Verkaufshäusern in 15 Ländern und rund 15.000 Mitarbei-
tern verfügt P&C über eine breite Infrastruktur und ist dabei mehr 
als nur ein Händler: Zum Multimarken-Sortiment gehören auch eigene 
Brands, in denen sich die Modekompetenz vom Design bis zur Produk-
tion vereint. Dabei greift P&C auf seine über 120-jährige Erfahrung zu-
rück und setzt gleichzeitig auf modernste Technologien und zukünf-
tige Trends. Das Unternehmen verbindet Innovation mit Bewährtem 
und ist als Omnichannel-Anbieter im stationären Handel als auch im 
Onlinebereich präsent.

3. Das Thema Nachhaltigkeit wird ja immer wichtiger entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette eines Unternehmens. Inwiefern be-
einflusst dies den Einkauf und welche Stellschrauben sehen Sie auch 
zukünftig, um diesen Thema Rechnung zu tragen?
„We care together“ heißt unsere Nachhaltigkeitskampagne, mit der 
wir Anfang September an die Öffentlichkeit gegangen sind. Unsere 
Verantwortung als größter Multimarken-Modehändler in Europa ist 
es, unser Handeln ökonomisch, ökologisch und sozial auszurichten. 
Sustainability ist uns sehr wichtig, daher integrieren wir den Gedan-
ken in alle Unternehmensbereiche. Wir möchten gemeinsam einen 
Beitrag zu einer verantwortungsvollen Textilbranche leisten. Deshalb 
möchten wir alle – unsere Mitarbeitenden, unsere Partnerinnen und 
Partner und unsere Kundschaft – auf unserer Nachhaltigkeitsreise mit-
nehmen.
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Viele Kundinnen und Kunden kaufen heute online wie offline bewusst 
ein, achten auf die Herkunft und den CO2-Fußabdruck von Produkten 
und erwarten ein nachhaltiges Engagement von ihren Lieblingsmarken. 
Wir möchten dazu beitragen, die Sichtbarkeit nachhaltiger Artikel zu 
erhöhen und eine bewusste Kaufentscheidung zu erleichtern. Mit der 
Einführung unseres Zertifikatestandards und der Einordnung nachhal-
tiger Artikel in die Kategorien organic, recycled oder responsible gehen 
wir einen ersten wichtigen Schritt. Unser Zertifikatestandard für nach-
haltige Produkte wird ständig überprüft. 

4. Warum haben Sie sich entschieden, in den Einkauf zu gehen, was 
hat Sie an dem Thema begeistert?
Ich wollte einfach wissen, wie das Modebusiness funktioniert! Wie kom-
men die Klamotten in den Laden? Der Einkaufsbereich bietet für mich 
deshalb eine ganze Bandbreite an spannenden Aufgaben – vom Aufbau 
und der Pflege von Lieferantenbeziehungen, über die stetige Verbesse-
rung von Prozessen bis hin zum Lesen und Interpretieren betriebswirt-
schaftlicher Kennzahlen.   
Und ganz konkret arbeite ich bei P&C in einer Branche, deren Produkte 
mir gefallen. Und noch viel schöner ist es, wenn wir sehen, dass unsere 
Produktauswahl auf der Verkaufsfläche oder online ebenfalls bei unse-
rer Kundschaft gut angenommen und erfolgreich abverkauft wird.  

5. Was wären Sie geworden, wenn nicht Einkaufsleiterin? Welche al-
ternative Karriere hätte zu Ihnen auch noch passen können?
Das ist eine schwierige Frage – vielleicht würde ich ein tolles, elegantes 
Restaurant oder Hotel führen, oder ein Interior Design-Unternehmen 
gründen? Für mich ist es wichtig, mit meiner Arbeit, Dinge voranzu-
bringen, Neues zu schaffen, aber auch Menschen zu begeistern und zu 
vernetzen. Alles Punkte meiner jetzigen Position, aber sicherlich würde 
ich diese auch in anderen Stellen finden. 

6. Sie waren beim Procurement Summit 2021 in Berlin als Speaker 
dabei. Können Sie uns drei Highlights nennen, die Ihnen besonders 
gut gefallen haben? Warum würden Sie das Event weiterempfehlen?
Der Procurement Summit war eine schöne Gelegenheit, mit Kollegen 
aus anderen Branchen in den Austausch zu gehen, von deren Herausfor-
derungen und Lösungen zu lernen und diese ggf. auch zu übernehmen. 
Toll, dass vor Ort auch Raum war für ganz neue Ideen einiger Start-ups 
für die Bereiche Einkauf, Nachhaltigkeit und Supply Chain. 

Romina Sauer
Peek & Cloppenburg
Head of Strategic 
Supplier Controlling
romina.sauer@peek-cloppenburg.de
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7. Beim Procurement Summit 2021 waren fast 30 junge & innovative 
Start-ups vertreten, die ihre Lösungen für den Einkauf vorgestellt 
haben. Setzen Sie solche Tools schon ein und wie funktioniert die In-
tegration in Ihre bestehende Systemlandschaft?
Wir blicken bei P&C auf eine gute interne Infrastruktur mit einem Mix 
aus eigenen entwickelten und bewährten externen Tools. Dabei schau-
en wir mit offenem Blick und dem Anspruch, unsere Prozesse stetig 
zu verbessern, auf alle neuen Möglichkeiten, die sich gerade auf dem 
Markt ergeben, um uns vor allem im Bereich Digitalisierung nach vorne 
zu bringen.

8. Wie hat sich die Digitalisierung auf das Verhältnis zu den Zuliefe-
rern ausgewirkt - ist das teilweise unpersönlicher geworden?
Unsere Erfahrung ist, dass die Digitalisierung in erster Linie manuelle 
Prozesse erleichtert. Die Modebranche ist ein „people‘s business“, bei 
dem der persönliche Kontakt zu den Lieferanten unerlässlich bleibt und 
bei uns stark gelebt wird.

9. Worüber wir auch gern reden beim Procurement Summit: Wie kann 
der Einkauf ein coolerer Arbeitsplatz, vielleicht sogar ein attraktive-
rer Karriereweg werden? Haben Sie zu dem Thema Erfahrungen oder 
Empfehlungen, wie Sie mit Ihrem Unternehmen dafür sorgen, dass 
top Leute bei Ihnen arbeiten wollen?
Bei P&C habe ich das Glück, mit einem Produkt bzw. in einem Umfeld 
zu arbeiten, das mich per se anspricht. In der Fashion-Industrie ge-
hört der Einkaufsbereich ohne Zweifel zu den begehrtesten Karrieren. 
Die Bemühungen um qualifizierten Nachwuchs, die Mitarbeiterförde-
rung mit Aus- und Weiterbildungen, die Schaffung durchlässiger Kar-
rierewege sind bis heute drei wichtige Aspekte im Unternehmen. Viele 
meiner Kolleginnen und Kollegen haben wie ich hier gelernt und sind 
geblieben. Bei uns sind die Karriereschritte nicht immer gradlinig – die 
zahlreichen Schnittstellen der unterschiedlichen Unternehmensberei-
che zeigen Möglichkeiten auf, sich persönlich und fachlich in verschie-
dene Richtungen zu entwickeln.
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1. Erzählen Sie uns bitte ein bisschen über sich selbst und Ihre Karriere. 
Wie sind Sie Einkaufsleiter geworden und seit wann sind Sie beim aktuel-
len Unternehmen?
Mein Name ist Torben Link, ich bin 41 Jahre alt und arbeite seit bald 20 Jah-
ren im Einkauf. Da hat man natürlich schon eine Menge Weiterentwicklun-
gen miterlebt und auch selbst forciert, viele Verhandlungen geführt, neue 
Lieferanten etabliert und spannende Persönlichkeiten kennengerlernt. Am 
Ende war es für mich ein logischer Schritt, dass ich meine Leidenschaft für 
den Einkauf als Einkaufsleiter am besten ausleben kann. Mit meinem Start 
bei Steinbeis Papier Anfang 2015 habe ich die Chance erhalten, genau diesen 
Karriereschritt zu gehen.

2. Kommen wir zu Ihrem Unternehmen - verraten Sie uns etwas über das 
Geschäft? Wie hoch ist Ihr jährliches Einkaufsvolumen?
Die Firma Steinbeis Papier GmbH mit Sitz in Glückstadt/Schleswig-Holstein 
produziert Recyclingpapier aus 100% Altpapier – zertifiziert mi dem Blauen 
Engel. Bei uns entstehen Druck-, Kopier- Offset- und Digitaldruckpapiere, 
ein Blick auf unsere jüngst neu aufgebaute Homepage lohnt sich: stp.de. 
Der Einkauf besteht aus insgesamt fünf Personen und managt ein Volumen 
von 100 Mio. €, wobei wir sogar für vier Unternehmen unserer Steinbeis 
Gruppe einkäuferisch tätig sind. Unsere Aktivitäten sind also sehr breit ge-
fächert, was die Arbeit hochinteressant und herausfordernd macht.

3. Das Thema Nachhaltigkeit wird ja immer wichtiger entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette eines Unternehmens. Inwiefern beeinflusst 
dies den Einkauf und welche Stellschrauben sehen Sie auch zukünftig, um 
diesem Thema Rechnung zu tragen?
Das Thema Nachhaltigkeit liegt tief verwurzelt in der DNA der Steinbeis 
Unternehmensgruppe. Für den Einkauf abgeleitet bedeutet Nachhaltigkeit 
für uns, dass wir Ökologie, Ökonomie und Soziales harmonisieren und nicht 
gegeneinander ausspielen wollen. Eine robuste nachhaltige Geschäftsbe-
ziehung lebt zum Beispiel auch von intensiven Verhandlungen über Kosten 
und Preise, es bringt aber nichts, seine Lieferanten „gegen die Wand zu fah-
ren“. Beidseitige Fairness, Innovationsfreundlichkeit, neue Wege – alle diese 
Punkte helfen dieser Tage, um die Versorgungssicherheit unserer Unter-
nehmen aufrecht zu erhalten. In Krisen trennt sich die Spreu vom Weizen 
und wer Geschäftsbeziehungen nachhaltig managt, wird am Markt erfolg-
reich sein.
 

Die Vielseitigkeit des Einkaufs und die absolute Schnittstellenfunktion 
innerhalb eines Unternehmens faszinieren mich.

Torben Link
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4. Warum haben Sie sich entschieden, in den Einkauf zu gehen, was hat Sie 
an dem Thema begeistert?
Die Vielseitigkeit des Einkaufs und die absolute Schnittstellenfunktion in-
nerhalb eines Unternehmens faszinieren mich seit jeher. Wer sich für den 
Beruf des Einkäufers begeistern lässt, kann unglaublich viel bewegen und 
verändern. Der Hebel des Einkaufs auf den Unternehmenserfolg ist bekann-
termaßen groß, wenn man diese Verantwortung auch noch mit Teamspirit 
und lösungsorientiertem Arbeiten vereint, kann es im Einkauf niemals lang-
weilig werden. Außerdem ist es eine tolle Chance, weit über den Tellerrand 
hinaus zu blicken, sei es bei Lieferantenaudits, Messen usw.

5. Was wären Sie geworden, wenn nicht Einkaufsleiter? Welche alterna-
tive Karriere hätte zu Ihnen auch noch passen können?
Ich bin genau dort, wo ich sein möchte. Als Kind fand ich auch Archäologie 
cool, das lag aber vornehmlich an Indiana Jones. 

6. Sie waren beim Procurement Summit 2021 in Berlin als Speaker dabei. 
Können Sie uns drei Highlights nennen, die Ihnen besonders gut gefal-
len haben? Warum würden Sie das Event weiterempfehlen?
Zuerst denke ich an die herausragend gute Atmosphäre, die die gesamte Ver-
anstaltung getragen hat.  Es war dynamisch, offen, konstruktiv und fröhlich, 
trotz großer Schwierigkeiten in allen Lieferketten derzeit. Dadurch wird es 
leicht, gute Gespräche zu führen und neue Menschen kennenzulernen.
Das führt mich auch zum zweiten Punkt: Beim Procurement Summit kann 
man neue Ideen einsammeln und gemeinsam entwickeln, weil viele Men-
schen vor Ort sind, die gerne ihr Wissen teilen und über Einkaufsthemen 
diskutieren.
Und das dritte Highlight war für mich dann das persönliche Wiedersehen 
mit vielen Geschäftspartnern und Kollegen, die man zu lange ausschließlich 
per Teams, WebEx etc. gesehen hat.
Wer also ein modernes und frisches Forum für Einkaufsthemen sucht, 
kommt am Procurement Summit nicht vorbei. Es passt absolut in die heu-
tige Zeit.

7. Beim Procurement Summit 2021 waren fast 30 junge & innovative Start-
ups vertreten, die ihre Lösungen für den Einkauf vorgestellt haben. Set-
zen Sie solche Tools schon ein und wie funktioniert die Integration in Ihre 
bestehende Systemlandschaft?
Tatsächlich setzten wir bei Steinbeis gerne neue Tools ein, wenn uns diese 
einen greifbaren Mehrwert bieten. Insbesondere probieren wir sehr gerne 
neue Dinge aus und testen erstmal, wie diese zu uns und unseren Arbeits-
weisen passen oder ob die Lösungen wirklich halten, was die Anbieter ver-
sprechen. Sind beide Seiten zufrieden, wird die Zusammenarbeit fortgesetzt 
und intensiviert. 

Torben Link
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Ob eine Best-of-Breed-Lösung dann zu einem späteren Zeitpunkt mit unse-
rem ERP-System verknüpft werden muss, sei dann nochmal dahin gestellt 
und hängt sicherlich vom Anwendungsfall ab. Die vollautomatisierte Prü-
fung von Auftragsbestätigungen macht z.B. ohne direkte ERP-Anbindung 
wenig Sinn, die Ausführung von eAuctions klappt wiederum auch ohne 
ERP-Anbindung gut. 

8. Wie hat sich die Digitalisierung auf das Verhältnis zu den Zulieferern 
ausgewirkt - ist das teilweise unpersönlicher geworden?
Überhaupt nicht. Für kurze Einmalgeschäfte gab es auch vorher wenig Kon-
takt, das kann man jetzt auch per Plattform lösen. Und für wichtige Ver-
handlungen und strategische Partnerschaften bleibt das Gespräch unver-
zichtbar. 
Durch digitale Ausschreibungslösungen können wir in der Regel sogar mehr 
Zulieferern die Chance geben, mit uns ins Geschäft zu kommen. Und die 
Vergaberegelungen sind nochmals transparenter, die Chancen auf Zuschlä-
ge sind fairer verteilt. 
Wo so viel Licht ist, gibt es natürlich auch Schatten: Das gute alte Telefonat 
oder das gemeinsame Gespräch vor Ort lösen Herausforderungen, die man 
digital so nicht abbilden kann oder sollte. 
Von daher sehe ich es auch nicht Schwarz oder Weiß – die Digitalisierung 
erweitert einfach unseren einkäuferischen Werkzeugkoffer zum Wohle des 
Unternehmens.

9. Worüber wir auch gern reden beim Procurement Summit: Wie kann der 
Einkauf ein coolerer Arbeitsplatz, vielleicht sogar ein attraktiverer Kar-
riereweg werden? Haben Sie zu dem Thema Erfahrungen oder Empfeh-
lungen, wie Sie mit Ihrem Unternehmen dafür sorgen, dass top Leute bei 
Ihnen arbeiten wollen?
Der Einkauf bei Steinbeis ist jetzt schon cool, weil wir Mitarbeiter haben, die 
“wollen“ und auch “dürfen“. Letztendlich ist das auch das ganze Geheimnis. 
Wie will man zum Beispiel weltoffene und lösungsorientierte Einkäufer be-
schäftigen, wenn diese ausschließlich an den Schreibtisch gefesselt werden? 
Auf der anderen Seite helfen ihnen auch keine Einkäufer, wenn diese die 
eigene Produktion nicht betreten möchten oder sich schlimmstenfalls gar 
nicht dafür interessieren. Mit anderen Worten: Man braucht einen Match 
auf beiden Seiten, die Skills gesellen sich dann automatisch dazu. Im Ein-
kauf darf es nicht langweilig werden – und wer meint, das Ende der Fah-
nenstange erreicht zu haben, kann sich ja beim Procurement Summit dank 
Anbietern mit Verhandlungsbots, Ausschreibungsplattformen und AI eines 
Besseren belehren lassen. 

Torben Link
Steinbeis Papier
Head of Purchasing
torben.link@stp.de
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1. Erzählen Sie uns bitte ein bisschen über sich selbst und Ihre Karriere. 
Wie sind Sie Einkaufsleiter geworden und seit wann sind Sie beim aktuel-
len Unternehmen?
Nach meinem Studium zum Wirtschaftsingenieur führte mich ein Manage-
ment Trainee Programm schnell in die erste Führungsrolle. Hier war ich 
zunächst in einem Fachbereich tätig, mit vielen Berührungspunkten im Lie-
ferantenmanagement. Durch die Teilnahme an Lieferantengesprächen und 
Verhandlungen mit dem strategischen Einkauf konnte ich sehen, wie der 
Einkauf in Grundzügen funktioniert, und das hat mich sehr beeindruckt. 
Wie der Zufall manchmal so will, wurde in der Einkaufsorganisation genau 
diese Stelle frei. So wechselte ich aus dem Fachbereich in den strategischen 
Einkauf. Nach dieser beruflichen Station bin ich in die „Start-up Welt“ ge-
wechselt, wo ich als Director Procurement tätig war. Der Aufgabenbereich 
der Stelle war sehr vielseitig, da neben dem operativen und strategischen 
Einkauf die Themen Category Management, Supply Chain der Eigenmarke 
und Qualitätsmanagement hinzukamen. Nachdem die Firma übernommen 
wurde, habe ich mich SHARE NOW angeschlossen, wo ich seitdem als Head 
of Procurement tätig bin.

2. Kommen wir zu Ihrem Unternehmen - verraten Sie uns etwas über das 
Geschäft? Welche Themen im Einkauf betreuen Sie?
SHARE NOW ist der europäische Marktführer im flexiblen Carsharing und 
eines der Mobilitätsangebote, das aus dem 2019 gegründeten Joint Venture 
der BMW Group und der Daimler AG hervorgegangen ist. Mit SHARE NOW 
bilden die vormals unabhängigen Angebote car2go und DriveNow einen 
gemeinsamen Carsharing-Dienst. Das Unternehmen bedient 3,3 Millionen 
Kunden in 16 Städten in Europa, wobei an bereits acht Standorten elektri-
sche Fahrzeuge zum Einsatz kommen. Die Produktpalette bietet vielfältige 
Fahrzeugmodelle der Marken BMW, Citroën, Fiat, Mercedes-Benz, MINI, 
Peugeot und smart. Das Angebot ist rund um die Uhr verfügbar und bietet 
flexible Mobilität von einer Minute bis zu 30 Tagen an. 
Als ich Anfang 2019 bei SHARE NOW gestartet bin, haben wir einen eigen-
ständigen strategischen Einkauf eingeführt. Heute unterstützt mein Ein-
kaufsteam die Fachabteilungen bei den wichtigen strategischen Beschaf-
fungsvorhaben. Der Hauptfokus liegt auf dem Fahrzeugeinkauf, gefolgt von 
Dienstleistungen rund um den Betrieb der Flotte. IT, Marketing und Pro-
fessional Services runden das Profil ab. Im Rahmen des strategischen Kos-
tenmanagements stellen wir die Realisierung der geforderten Wertbeiträge 
sicher. Ein weiterer spannender Aspekt unseres Themenspektrums ist die 
Digitalisierung von einkaufsbezogenen Prozessen.

Digitalisierung ist für mich der Schlüssel zu einem guten 
und gelungenen Verhältnis mit den Zulieferern.
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3. Das Thema Nachhaltigkeit wird ja immer wichtiger entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette eines Unternehmens. Inwiefern beeinflusst 
dies den Einkauf und welche Stellschrauben sehen Sie auch zukünftig, um 
diesen Thema Rechnung zu tragen?
Der Begriff Nachhaltigkeit ist facettenreich. Neben geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen muss ein Unternehmen erst einmal definieren, was der Be-
griff im Kern bedeutet und welche Standards etabliert werden sollen. Im 
Grunde geht es um eine angemessene Würdigung der Aspekte Ökologie, 
Ökonomie und Soziales. Ich sehe das als ein ganzheitliches Thema für alle 
Führungsebenen einer Organisation. Darüber hinaus ist zum Beispiel im 
Zuge des Klimawandels ein immer stärker werdendes öffentliches und ge-
sellschaftliches Interesse erkennbar. Das erfordert eine intensivere Aufar-
beitung und Umsetzung. Der Einkauf spielt dabei eine wichtige Rolle für die 
Unternehmen. Beispielsweise wird der Einkauf bei der künftigen Auswahl 
und Bewertung potenzieller Lieferanten den Fokus stärker auf Nachhal-
tigkeitsstandards legen müssen. Ebenso bin ich davon überzeugt, dass bei 
zukünftigen Vergabeentscheidungen Nachhaltigkeit eines der ausschlag-
gebenden Entscheidungskriterien sein wird. Lieferketten werden kritischer 
hinterfragt. Rechtfertigt sich unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit 
vielleicht doch eine teurere Produktion im eigenen Land verglichen mit der 
Herstellung auf einem anderen Kontinent bzw. Übersee? Das jeweilige Un-
ternehmen wird also aus diesem Grund nicht nur die Einhaltung gesetzli-
cher Standards umsetzen, sondern vielmehr die Einhaltung selbst gesetzter 
Nachhaltigkeitsstandards und sozialer Normen sicherstellen müssen und 
diese fortlaufend überprüfen und immer wieder neu bewerten. Genau diese 
Tätigkeit kann der Einkauf im Rahmen von Lieferantenaudits übernehmen 
und der eigenen Organisation damit qualitative Wettbewerbsvorteile ver-
schaffen.

4. Warum haben Sie sich entschieden, in den Einkauf zu gehen, was hat Sie 
an dem Thema begeistert?
Wie schon eingangs beschrieben, war der Weg in den Einkauf mit einer klei-
nen Portion Glück und Zufall verbunden. Warum mich das Thema begeis-
tert, liegt daran, dass ich schon früh gerne Verantwortung übernommen 
habe und mit meiner Arbeit Mehrwerte schaffen möchte. Die Einkaufsor-
ganisation hat Schnittstellen zu internen und externen Stakeholdern, was 
ein hohes Maß an Kommunikation erfordert und letztlich sind die eingefah-
renen Verhandlungsergebnisse und Stabilität in der Belieferung maßgeb-
lich für den Projekt- und Unternehmenserfolg. Darüber hinaus lernt man 
viele Bereiche, Geschäftspartner und Entscheider kennen. Daher ist der 
Einkauf aus meiner Sicht ein Spielfeld mit vielfältigen Möglichkeiten und es 
wird wirklich nie langweilig. Das zeigt sich insbesondere in strategischen 
Einkaufsverhandlungen, die natürlich einer guten Vor- und Nachbereitung 
bedürfen. Hier kann eine einzige neue Information aus dem Markt oder dem 
Wettbewerb den Einkauf vor eine völlig neue Situation stellen. Und natürlich 

Marc-Ruben Kroek
SHARE NOW
Head of Procurement
marc-ruben.kroek@share-now.com
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bietet der Einkauf großartige Karrieremöglichkeiten. Von der Entwicklung 
zum Experten, über Projekterfahrung bis hin zur Führungslaufbahn, alles 
ist drin: Operativ, strategisch, taktisch, technisch, direkt, indirekt, national, 
international und je nach Markt und Branche in verschiedensten inhaltli-
chen Facetten. 

5. Was wären Sie geworden, wenn nicht Einkaufsleiter? Welche alternati-
ve Karriere hätte zu Ihnen auch noch passen können?
Wenn ich rückblickend darüber nachdenke, was es alternativ geworden 
wäre, dann bestimmt eine verantwortungsvolle Tätigkeit in den Bereichen 
Logistik, Produktion, Transport oder Qualitätsmanagement. Diese Themen-
felder liegen den Inhalten meines Studiums sehr nah. Was mir von Anfang an 
klar gewesen ist, dass ich meine Tätigkeit im Rahmen einer Führungsaufga-
be wahrnehmen wollte. Das bestätigt sich heute, und auch in Zukunft ist mir 
das Thema Führungsarbeit sehr wichtig. Natürlich freue ich mich, dass ich 
das als Einkaufsleiter so wahrnehmen kann. 

6. Sie waren beim Procurement Summit 2021 in Berlin als Speaker dabei. 
Können Sie uns drei Highlights nennen, die Ihnen besonders gut gefallen 
haben? Warum würden Sie das Event weiterempfehlen?
Highlight 1: Der persönliche Austausch vor Ort. 
Wo sonst trifft man auf so viele versierte Kolleg:innen aus dem Einkaufs-
umfeld?
Highlight 2: Die Location und die Organisation.
Ein großes Kompliment an das Team vom Procurement Summit. Aus mei-
ner Sicht hat alles gut gepasst, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die 
Veranstaltung unter Coronaauflagen durchgeführt wurde und aus diesem 
Grund auch ein kurzfristiger Wechsel des Veranstaltungsorts organisiert 
werden musste.
Highlight 3: Das Networking-Dinner am Vorabend. 
Dies hat einen entspannten Veranstaltungsauftakt ermöglicht, ganz ohne 
Termine und Agenda. Hier haben sich erste interessante Gespräche ergeben.

Ich kann das Event absolut weiterempfehlen. Das Besondere ist, die Vielfäl-
tigkeit der vorgetragenen Themen, der Panel-Diskussionen und der Teilneh-
mer:innen aus verschiedenen Branchen, stets mit Bezug zum Einkauf.

7. Beim Procurement Summit 2021 waren fast 30 junge & innovative Start-
ups vertreten, die ihre Lösungen für den Einkauf vorgestellt haben. Set-
zen Sie solche Tools schon ein und wie funktioniert die Integration in Ihre 
bestehende Systemlandschaft?
Zur Beantwortung dieser Frage empfehle ich in die Panel-Diskussion „Cor-
porate meets Startup“ reinzuschauen, bei der ich mich mit verschiedenen 
Sprecher:innen zum Thema ausgetauscht habe.

Marc-Ruben Kroek
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8. Wie hat sich die Digitalisierung auf das Verhältnis zu den Zulieferern 
ausgewirkt - ist das teilweise unpersönlicher geworden?
Digitalisierung ist für mich der Schlüssel zu einem guten und gelungenen 
Verhältnis mit den Zulieferern. Digitalisierung schafft Transparenz, Mess-
barkeit und Wettbewerbsvorteile. Darüber hinaus ermöglichen digitale 
Kommunikationsanwendungen einen intensiveren und schnelleren Aus-
tausch mit den Lieferanten. Machen wir uns nichts vor, geografisch gesehen 
ist ein persönlicher Austausch vor Ort nicht immer zu realisieren. Dennoch 
sage ich klar, dass nicht das komplette Verhältnis zu Geschäftspartnern di-
gitalisiert werden kann. Messen, Geschäftsanbahnungen, wichtige Gesprä-
che und Audits sollten und müssen immer auf persönlicher Ebene von An-
gesicht zu Angesicht durchgeführt werden. Ein gesunder Mix aus digitaler 
Anwendung, gepaart mit der menschlichen und persönlichen Komponente 
ist hier entscheidend.
 
9. Worüber wir auch gern reden beim Procurement Summit: Wie kann der 
Einkauf ein coolerer Arbeitsplatz, vielleicht sogar ein attraktiverer Kar-
riereweg werden? Haben Sie zu dem Thema Erfahrungen oder Empfeh-
lungen, wie Sie mit Ihrem Unternehmen dafür sorgen, dass top Leute bei 
Ihnen arbeiten wollen?

Ganz allgemein gesprochen: 
Um top-Talente anzuheuern bzw. zu binden, müssen viele Faktoren stim-
men. Der Einkauf sollte innerhalb der Organisation einen hohen Stellenwert 
einnehmen und mit starken Kompetenzen ausgestattet sein. Darüber hin-
aus sind Faktoren wie eine marktgerechte Vergütung und Karriereentwick-
lungsmöglichkeiten innerhalb der Organisation von Bedeutung. Diversität 
und Inklusion spielen auch eine sehr wichtige Rolle. Die Arbeit im Team 
muss auf Vertrauen, Respekt und gegenseitiger Wertschätzung beruhen. 
Und klar, wir sind Menschen und keine Maschinen: Lachen und Spaß haben, 
Erfolge feiern und auch mal einen Gang zurückschalten, das muss natürlich 
auch dabei sein.

Speziell bei SHARE NOW bieten wir insbesondere Möglichkeiten an, die das 
Arbeiten im Rahmen der Work-Life-Balance sehr angenehm machen. Dies 
sind eine flexible Arbeitszeitregelung, 30 Tage Urlaub und je nach Unterneh-
menszugehörigkeit ein Sabbatical-Modell. Wir arbeiten überwiegend remo-
te, wobei es aber auch die Möglichkeit für eine geregelte Büronutzung gibt. 
Die Ausstattung mit den richtigen Arbeitsmitteln ist ein weiterer Punkt, der 
für das Unternehmen spricht. Laptop, Mobiltelefon, Videokonferenzsysteme, 
diverse Software-Tools, alles vorhanden und auf dem neuesten Stand.
Wenn es Organisationen schaffen, möglichst viele dieser Punkte erfolgreich 
umzusetzen, lassen sich aus meiner Sicht Talente gewinnen und langfristig 
binden. 

Marc-Ruben Kroek
SHARE NOW
Head of Procurement
marc-ruben.kroek@share-now.com
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1. Erzählen Sie uns bitte ein bisschen über sich selbst und Ihre Karriere. 
Wie sind Sie Einkaufsleiter geworden und seit wann sind Sie beim aktuel-
len Unternehmen? 
Ich war immer bereit, mehr Leistung als der Durchschnitt zu erbringen. 
Nach dem Studium bin ich nach kurzer Zeit in den Einkauf gegangen, weil 
ich erkannt habe, dass dieser Bereich Mitarbeiter immer sehr stark nach 
Leistung beurteilt und fördert. Im Laufe der Jahre habe ich mich sehr häufig 
aus meiner Komfortzone begeben und ständig nach neuen Herausforderun-
gen gesucht. Zum meinem jetzigen Unternehmen bin ich in 2018 gegangen, 
weil ich die Chance hatte den Einkauf neu zu gestalten.  

2. Kommen wir zu Ihrem Unternehmen - verraten Sie uns etwas über das 
Geschäft? Wie hoch ist Ihr jährliches Einkaufsvolumen? 
Sehr hoch
 
3. Das Thema Nachhaltigkeit wird ja immer wichtiger entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette eines Unternehmens. Inwiefern beeinflusst 
dies den Einkauf und welche Stellschrauben sehen Sie auch zukünftig, um 
diesem Thema Rechnung zu tragen? 
Selbstverständlich kümmern wir uns im Einkauf um das Thema Nachhaltig-
keit, mehr als jemals zuvor. Im Rahmen der Lieferantenauswahl nutzen wir 
unsere Möglichkeiten, um dieses Thema stärker in der Wertschöpfungsket-
te zu verankern. Die globale Lieferantstruktur offenbart im Rahmen der 
COVID-19-Krise viele Schwächen. Explodierende Logistikkosten und Ver-
sorgungsengpässe z.B. generieren neue Möglichkeiten, Warenströme im 
Sinne der Nachhaltigkeits- und Kosteneffizienz zu optimieren. 
Die globale Wirtschaft wird sich verändern, neue Ideen und intelligente An-
sätze sind gefragt. Dem Einkauf muss es gelingen, Ökonomie und Ökologie 
in Einklang zu bringen. Das ist herausfordernd, aber nicht unmöglich.
  
4. Warum haben Sie sich entschieden, in den Einkauf zu gehen, was hat Sie 
an dem Thema begeistert? 
Der Einkauf ist sehr abwechslungsreich und international. Jeder Tag ist an-
ders. Wer gerne unter Druck arbeitet und bereit ist neue Wege zu gehen ist 
im Einkauf richtig aufgehoben. Das Gute am Einkauf ist, dass die Ergebnisse 
der persönlichen Leistung in der Regel sehr gut messbar sind. Für leistungs-
bereite Mitarbeiter ist das der ideale Ort. 
 
5. Was wären Sie geworden, wenn nicht Einkaufsleiter? Welche alternati-
ve Karriere hätte zu Ihnen auch noch passen können? 
Eine gute Frage, sicherlich keine Beamtenlaufbahn
 
6. Sie waren beim Procurement Summit 2021 in Berlin als Speaker dabei. 
Können Sie uns drei Highlights nennen, die Ihnen besonders gut gefallen 
haben? Warum würden Sie das Event weiterempfehlen? 

Autoritäre Führungsstile sind out.
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Die Zusammensetzung der Teilnehmer, die aktuellen Themen und die sehr 
gute Moderation unserer Diskussionsrunde haben mir sehr gut gefallen. Ich 
kann dieses Event absolut weiterempfehlen, da ich den Austausch mit Kolle-
gen aus anderen Branchen immer als sehr wichtig erachte.

7. Beim Procurement Summit 2021 waren fast 30 junge & innovative 
Start-ups vertreten, die ihre Lösungen für den Einkauf vorgestellt haben. 
Setzen Sie solche Tools schon ein und wie funktioniert die Integration in 
Ihre bestehende Systemlandschaft? 
Teilweise ja, an der einen oder anderen Stelle habe ich sehr interessante 
neue Ansätze gesehen. Eine Integration neuer Systeme erfordert einen 
nicht zu unterschätzenden Abstimmungsaufwand. Hierzu stimmen wir uns 
intern eng mit unseren Kollegen aus dem IT-Headquarter ab, um sicherzu-
stellen, dass wir keine Silos erzeugen.

8. Wie hat sich die Digitalisierung auf das Verhältnis zu den Zulieferern 
ausgewirkt - ist das teilweise unpersönlicher geworden? 
Ja und nein. Die Digitalisierung hat uns definitiv geholfen, effizienter zu wer-
den. Einige Kommunikationstools z.B. haben den internationalen Austausch 
wesentlich vereinfacht, aber auch zu mehr persönlicher Distanz geführt.
Auf der anderen Seite ist der persönliche Austausch durch nichts zu erset-
zen. Virtuelle Konferenzen sind erfolgreich, wenn Sie ihre Partner bereits 
persönlich kennen. Der Aufbau neuer Kontakte gestaltet sich hingegen rein 
virtuell schwieriger. In einigen Kulturen werden z.B. wichtige Entscheidun-
gen häufig beim gemeinsamen Abendessen besprochen. Das wird auch in 
Zukunft so bleiben.

9. Worüber wir auch gern reden beim Procurement Summit: Wie kann der 
Einkauf ein coolerer Arbeitsplatz, vielleicht sogar ein attraktiverer Kar-
riereweg werden? Haben Sie zu dem Thema Erfahrungen oder Empfeh-
lungen, wie Sie mit Ihrem Unternehmen dafür sorgen, dass top Leute bei 
Ihnen arbeiten wollen? 
Eine sehr gute und wichtige Frage. Die Führungskultur ist maßgeblich für 
die Attraktivität eines Unternehmensbereichs verantwortlich. Autoritäre 
Führungsstile sind out. Leider sieht man diese noch viel zu häufig, insbe-
sondere in traditionellen Industrien. Mir ist es wichtig eine performanceori-
entierte, offene und moderne Führungskultur zu pflegen. Meiner Erfahrung 
nach erzeugt dieser Führungsstil eine sehr gute Mitarbeitermotivation. Zu 
einer guten Unternehmenskultur gehört auch die Bereitschaft Kritik anzu-
nehmen und zu geben. Das steht oft auf dem Papier, wird aber von vielen 
Führungskräften gelebt. An dieser Stelle muss sich noch einiges ändern.
Auf der anderen Seite wird der Einkauf aus meiner Sicht nie eine „Wohl-
fühl-Lounge“. Mitarbeiter müssen bereit sein die „extra Meile“ zu gehen. 
Dafür geht es dann mit der Karriere in der Regel schneller. 

Sascha Zagorac
Visteon Corporation
Global Head Procurement  
& Supplier Quality, Vice President
sascha.zagorac@visteon.com
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1. Erzählen Sie uns bitte ein bisschen über sich selbst und Ihre Karriere. 
Wie sind Sie Einkaufsleiter geworden und seit wann sind Sie beim aktuel-
len Unternehmen? 
Zu Beginn meiner Karriere hatte ich zwei Optionen: Vertrieb oder Einkauf. 
Da mir von Anfang an die Arbeit im Team und vor allem mit Menschen wich-
tig war, gab es nur die o.g. Optionen. Im Einkauf gab es damals bei Siemens 
eine freie Stelle – so bin ich zum Einkauf gekommen.  

Zu meinen bisherigen Stationen gehörten namhafte Unternehmen aus dem 
Industriesektor (Siemens AG, Osram), der Hausgerätebranche (Bosch- und 
Siemens Hausgeräte GmbH), der Automobilzulieferungsindustrie (Brose) so-
wie des Sondermaschinenbaus (TEREX Cranes GmbH, heute: TADANO). Hier 
hatte ich meist mit dem Aufbau bzw. der Reorganisation von Einkaufsabtei-
lungen im nationalen und internationalen Kontext zu tun.  

Darüber hinaus bin ich im Vorstand der BME Regionalgruppe Mainfranken 
sowie stellvertretender Vorstand des Ausschusses Materialwirtschaft des 
VDMA. Die Weiterentwicklung von Organisationen, Prozessen und Perso-
nen sowie das Aufzeigen und Umsetzen von (Einspar-)Potenzialen sind we-
sentliche Kernkompetenzen von mir. Dabei ist es mir wichtig, die Menschen 
auf der Reise mitzunehmen. Dabei helfen mir meine ausgeprägten interkul-
turellen Erfahrungen im Umgang mit Menschen aus China, Nordamerika, 
Spanien und Zentral- und Osteuropa. 

Seit Mitte 2018 bin ich nunmehr als Vice President Group Supply Chain Ma-
nagement bei der PIA Automation unter anderem für die Einkaufsfunktion 
verantwortlich. 

Meine Schwerpunkte liegen auf: 
• dem Auf- und Ausbau eines strategischen Einkaufs, 
• der Harmonisierung von Geschäftsprozessen, 
• dem Aufzeigen und Nutzen von gruppenweiten Synergien, sowie 
• der Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Technik/Engineering 

und Einkauf. 

2. Kommen wir zu Ihrem Unternehmen - verraten Sie uns etwas über das 
Geschäft? Wie hoch ist Ihr jährliches Einkaufsvolumen? 
Die PIA Automation ist ein führender Anbieter von Automatisierungslösun-
gen, die wir für unsere Kunden global anbieten. Weitere Information sind 
auf unserer Internetseite (PIA Automation - PIA Group) verfügbar. 

3. Das Thema Nachhaltigkeit wird ja immer wichtiger entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette eines Unternehmens. Inwiefern beeinflusst 
dies den Einkauf und welche Stellschrauben sehen Sie auch zukünftig, um 
diesem Thema Rechnung zu tragen? 

Am Ende sind es die Menschen, die darüber entscheiden, was sie 
daraus machen!
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Nachhaltigkeit ist selbstverständlich auch ein Thema bei PIA Automation. 
Mit unseren fünf europäischen Standorten sind wir seit September 2021 kli-
maneutral. Das erfüllt uns mit viel Stolz. Wir denken jedoch auch an die 
Wertschöpfungskette außerhalb unseres Unternehmens, insbesondere an 
unsere Lieferanten. In diesem Kontext bereiten wir uns aktuell u.a. auf die 
Einhaltung der Vorschriften des „Lieferkettengesetzes“ vor. Der Einkauf 
hat in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle. Früher oder später 
werden Kriterien wie z.B. Nachhaltigkeit auch bei konkreten Vergabeent-
scheidungen eine Rolle spielen – davon bin ich überzeugt. 

4. Warum haben Sie sich entschieden, in den Einkauf zu gehen, was hat Sie 
an dem Thema begeistert? 
Ganz ehrlich: ich wollte mich nach meiner betriebswirtschaftlichen „Grund-
ausbildung“ nicht den ganzen Tag mit Zahlen herumschlagen. Mein Fokus 
lag und liegt auf dem gemeinsamen Arbeiten mit Menschen. Einkauf ist nie-
mals langweilig, auch nicht nach mehr als 25 Jahren. Auf der einen Seite gibt 
es gewisse Grundprinzipien, die branchen- und firmenunabhängig gelten. 
Andererseits muss man sehr sorgfältig die „richtige Dosis“ für jede Aufgabe 
finden. Gerade dieser Aspekt macht für mich persönlich den Reiz aus. Das 
Gestalten und Transformieren von Einkaufsabteilungen/Funktionen ist da-
bei mein „Steckenpferd“. 

5. Was wären Sie geworden, wenn nicht Einkaufsleiter? Welche alternati-
ve Karriere hätte zu Ihnen auch noch passen können? 
Schwer zu sagen, wahrscheinlich wäre ich dann „auf der anderen Seite des 
Tisches“ im Vertrieb gelandet. 

6. Sie waren beim Procurement Summit 2021 in Berlin als Speaker dabei. 
Können Sie uns drei Highlights nennen, die Ihnen besonders gut gefallen 
haben? Warum würden Sie das Event weiterempfehlen? 
Ich durfte bei einer sehr spannenden Panel-Diskussion zum Thema „Digita-
lisierung im Einkauf“ teilnehmen. 

Meine drei Highlights: 

PS ist ein junges, ansprechendes und vor allem agiles Veranstaltungsformat. 

Gute Mischung aus Start-ups und etablierten Anbietern aus dem Bereich 
Einkauf und Supply Chain Management. 

Extrem hoher Networking-Faktor. 

Aus den o.g. drei Gründen kann ich das Event guten Gewissens weiteremp-
fehlen. 

Konrad Auinger
PIA Automation 
Vice President Group 
Supply Chain Management 
konrad.auinger@piagroup.com
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7. Beim Procurement Summit 2021 waren fast 30 junge & innovative 
Startups vertreten, die ihre Lösungen für den Einkauf vorgestellt haben. 
Setzen Sie solche Tools schon ein und wie funktioniert die Integration in 
Ihre bestehende Systemlandschaft? 
Ich hatte verschiedene, gute Gespräche mit einigen Anbietern. Mitgenom-
men habe ich konkret ca. drei Themen, die wir nachverfolgen werden. 

Gut finde ich, dass sich die meisten Start-ups im Bereich des indirekten Ma-
terials/Service bewegen, da gerade bei großen Firmen die Integration an 
existierende ERP-Systeme oft schwierig ist. Das gilt insbesondere für den 
Bereich des Produktionsmaterials. 

Da wir im Bereich des nicht-Produktionsmaterials noch relativ „am An-
fang“ stehen, sehe ich gute Chancen für frische Ideen aus dem Bereich der 
Start-ups. 

8. Wie hat sich die Digitalisierung auf das Verhältnis zu den Zulieferern 
ausgewirkt - ist das teilweise unpersönlicher geworden? 
Sie sprechen eine Sorge an, die ich in letzter Zeit oft von Lieferanten aber 
auch Einkäufern höre. Bei uns geht es zunächst einmal um eine deutliche Ef-
fizienzsteigerung v.a. in den operativen Prozessen. Hier kann die Digitalisie-
rung wirklich mithelfen, die Einkäufer zu entlasten. Damit ist dann (wieder) 
mehr Zeit für persönliche Kontakte mit den Lieferanten. Am Ende sind es 
die Menschen, die darüber entscheiden, was sie daraus machen! Persönlich 
sehe ich die Gefahr der zunehmenden Anonymisierung ehrlich gesagt nicht. 

9. Worüber wir auch gern reden beim Procurement Summit: Wie kann der 
Einkauf ein coolerer Arbeitsplatz, vielleicht sogar ein attraktiverer Kar-
riereweg werden? Haben Sie zu dem Thema Erfahrungen oder Empfeh-
lungen, wie Sie mit Ihrem Unternehmen dafür sorgen, dass top Leute bei 
Ihnen arbeiten wollen? 
Bei uns im Unternehmen haben wir einige Quereinsteiger in den Einkauf, 
meist aus benachbarten Abteilungen/Bereichen, z.B. Projektmanagement, 
Logistik. Der sich verändernde Einkauf („vom Bestellschreiber zum Mitge-
stalter der Wertschöpfungskette“) hat m.E. schon eine gewisse Anziehungs-
kraft und damit eine Attraktivität. Jetzt liegt es an uns, den Führungskräf-
ten, diesen Zustand zu halten bzw. auszubauen. 

Konrad Auinger 
Ei

nk
au

fs
le

it
er

:in
ne

n 
vo

rg
es

te
llt



69

1. Erzählen Sie uns bitte ein bisschen über sich selbst und Ihre Karriere. 
Wie sind Sie Einkaufsleiter geworden und seit wann sind Sie beim aktuel-
len Unternehmen? 
Geboren und aufgewachsen im Großraum Bruchsal. Nach meiner Lehrzeit 
zum Mess- und Regelmechaniker – heute Mechatroniker – bei einem in-
ternational agierenden Chemieunternehmen, habe ich das Abitur nachge-
holt und erfolgreich Wirtschaftsingenieurwesen in Karlsruhe studiert. Über 
einen kleinen Umweg fand ich 1996 meinen Einstieg bei SEW-EURODRIVE 
im damals Strategischen Einkauf, der gerade im Aufbau war, um die Ein-
kaufsabteilung neu im Unternehmen zu positionieren. Erste Aufgaben wa-
ren unter anderem die SAP R/3 Migration, Einführung der ersten E-Procu-
rement-Lösung und E-Kanban-Abwicklung für elektronische Komponenten 
mit EDI-Anbindung. Seit über elf Jahren leite ich den gesamten Einkauf für 
die deutschen Produktionsstandorte und koordiniere die weltweiten Ein-
kaufaktivitäten der Hauptmaterialgruppen.  

2. Kommen wir zu Ihrem Unternehmen - verraten Sie uns etwas über das 
Geschäft? Wie hoch ist Ihr jährliches Einkaufsvolumen? 
SEW-EURODRIVE GmbH & CO KG, 1931 gegründet, ist ein inhabergeführter 
Familienbetrieb mit Hauptsitz im baden-württembergischen Bruchsal. Mit 
aktuell 17 Fertigungswerken und 85 Drive Technology Centern ist das Indus-
trieunternehmen in 52 Ländern der Welt vertreten. Mit seinen über 19.000 
Mitarbeitern weltweit und einem Umsatz von mehr als 3,1 Milliarden Euro 
(2020/2021) gehört SEW-EURODRIVE zu den internationalen Marktfüh-
rern im Bereich Antriebs- und Automatisierungstechnik. Das Unternehmen 
bewegt unzählige Applikationen und Prozesse, Anlagen und Maschinen in 
nahezu jeder Branche. Dazu gehört auch die Planung und Automatisierung 
ganzer Fabriken nach den Gestaltungsprinzipien von Industrie 4.0. 

Das jährliche Einkaufsbudget ist jedes Jahr um ein Vielfaches gestiegen und 
befindet sich für Deutschland aktuell bei ca. 680 Mio. €, 35.000 verschiede-
nen Materialien und 280.000 Bestellungen pro Jahr.  

3. Das Thema Nachhaltigkeit wird ja immer wichtiger entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette eines Unternehmens. Inwiefern beeinflusst 
dies den Einkauf und welche Stellschrauben sehen Sie auch zukünftig, um 
diesem Thema Rechnung zu tragen? 
Durch die technischen und bezahlbaren Möglichkeiten gewinnen wir u.a. 
eine nie dagewesene Transparenz entlang der Versorgungsketten und den 
einzelnen Stellhebeln. Beispielsweise haben wir zentral Materialen mit ge-
ringer Einkaufsaufmerksamkeit in Asien beschafft, um diese im Anschluss 
wieder aus dem Logistikwerk Deutschland an die SEW Standorte weltweit 
zu verteilen. Produktionsstätten, die ursprünglich in Deutschland bzw. in 
Europa angesiedelt waren, haben mittlerweile sehr oft auch in anderen Län-
dern bzw. Erdteilen eine weitere Produktionsstätte aufgebaut. Dies wird in 

Bernd Kohring
Meines Erachtens verkaufen wir uns weit unter Preis.



punkto Nachhaltigkeit nun komplett neu gedacht – solche unnötigen CO2 
intensiven, globalen Transporte müssen zukünftig vermieden werden. Der 
Einkauf übernimmt hierfür eine zentrale, verantwortungsvolle Rolle die zu-
künftigen Supply Chain hinsichtlich Sustainability zu gestalten. 

 4. Warum haben Sie sich entschieden, in den Einkauf zu gehen, was hat 
Sie an dem Thema begeistert? 
Das war mehr oder weniger purer Zufall. Durch meinen durchweg sehr tech-
nisch geprägten Werdegang wollte ich in diesem Umfeld beruflich Fuß fas-
sen. Produktmarketing oder Ähnliches hätte ich mir gut vorstellen können. 
Lösungen gemeinsam in unterschiedlichen Teams zu entwickeln und im An-
schluss nachhaltig zum Laufen zu bringen sind mir wichtig! Doch manchmal 
kommt es anders. Als mir der damalige Einkaufsleiter im Vorstellungsge-
spräch die vielfältigen, teilweise noch Pionieraufgaben skizzierte, war ich 
begeistert. Ich bin nun über ein Vierteljahrhundert im Einkauf und habe es 
nicht bereut bei SEW eingestiegen zu sein. 

5. Was wären Sie geworden, wenn nicht Einkaufsleiter? Welche alternati-
ve Karriere hätte zu Ihnen auch noch passen können? 
Ich muss zugeben, dass ich anfänglich gar keine Führungskarriere im Blick 
hatte. Als Jugendlicher wollte ich mal Sprengmeister werden. Nach wie vor 
sehe ich mich jedoch als Pionier in der Einkaufswelt, der das Image des 
Einkaufs weiterhin verändern möchte. Meines Erachtens verkaufen wir 
uns weit unter Preis. Der Wertbeitrag, den die Einkaufsfunktion in Un-
ternehmen leistet, muss viel deutlicher aufgezeigt werden. Auch müssen 
wir intern selbstbewusster auftreten und uns proaktiv als Wertgestalter 
einbringen. Aber zurück zur Ausgangsfrage: Nein, auch in der Rückwärts-
betrachtung kann ich mir keine Alternative vorstellen. Durch die breiten 
Facetten und die großen Gestaltungsmöglichkeiten ist der Einkauf genau 
richtig für mich. 

6. Sie waren beim Procurement Summit 2021 in Berlin als Speaker dabei. 
Können Sie uns drei Highlights nennen, die Ihnen besonders gut gefallen 
haben? Warum würden Sie das Event weiterempfehlen? 
Die ganze Veranstaltung war für mich ein Highlight. Ich habe mich im Nach-
gang geärgert, dass ich nicht schon die ersten Veranstaltungen besucht 
habe. Sehr interessante Gespräche und kompetente Teilnehmer, professio-
nelle Organisation und imposante Location & Atmosphäre. Die Kombination 
aus Vorträgen, Pitches und Ausstellern war extrem gut gelungen. Dies ist 
nun fester Bestandteil in meinem Kalender. 

7. Beim Procurement Summit 2021 waren fast 30 junge & innovative Start-
ups vertreten, die ihre Lösungen für den Einkauf vorgestellt haben. Set-
zen Sie solche Tools schon ein und wie funktioniert die Integration in Ihre 
bestehende Systemlandschaft? 

Bernd Kohring
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Das hat mich begeistert, vor allem auf welch hohem Niveau diese Start-ups 
mittlerweile agieren. Der betriebswirtschaftliche Ablauf von Bedarfser-
mittlung, Lieferantenauswahl, Bestellabwicklung/-überwachung bis zur 
Zahlung bleibt der Gleiche. Aber welche technologischen Möglichkeiten es 
heute gibt, um die einzelnen Schritte hocheffizient zu gestalten, sind be-
eindruckend. Diese digitalen Prototypen gilt es mit dem Ansatz „Proof of 
Concept“ zu testen und den Nutzen in unseren Systemlandschaften zu er-
mitteln. Wir haben zwar mittlerweile das ein oder andere Tool im Umfeld 
Prozessoptimierung, - Mining und professionelles Reporting im Einsatz, 
aber auch diese werden weiterhin auf den Prüfstand gestellt. Erste positive 
Erfahrung haben wir bereits mit der 2018 gestarteten Initiative „startup-
2mittelstand“ gesammelt.   

8. Wie hat sich die Digitalisierung auf das Verhältnis zu den Zulieferern 
ausgewirkt - ist das teilweise unpersönlicher geworden? 
Nein – im Gegenteil, meine Wahrnehmung ist, dass sich die persönlichen 
Gespräche mit unseren Lieferanten eher intensivieren und einen größe-
ren Tiefgang bekommen haben. Für alle Beteiligten entlang der doch sehr 
langen Versorgungsketten und den entsprechenden Schnittstellen ist es 
unabdingbar, die manuellen, oft Routinearbeiten und Medienbrüche Stück 
für Stück zu eliminieren. Keiner kann und will sich dieser Digitalisierung 
verschließen und dementsprechend gilt es, sich crossfunktional und per-
sönlich abzustimmen. Der Fokus wird sich langfristig auf strategische und 
innovative Inhalte richten – weiterhin „face-to-face“ – aber mit künftig stär-
kerer Systemunterstützung auf beiden Seiten.     

9. Worüber wir auch gern reden beim Procurement Summit: Wie kann der 
Einkauf ein coolerer Arbeitsplatz, vielleicht sogar ein attraktiverer Kar-
riereweg werden? Haben Sie zu dem Thema Erfahrungen oder Empfeh-
lungen, wie Sie mit Ihrem Unternehmen dafür sorgen, dass top Leute bei 
Ihnen arbeiten wollen? 
Wir befinden uns in allen Bereichen mitten im „Kampf um Talente“ – jeman-
den ins „Einkaufsboot“ zu bekommen ist eher ein Glücksfall. Man muss aber 
aus einem besonderen Holz geschnitzt sein, um das sehr komplexe Tätig-
keitsfeld meistern zu können. Eine digitale Transformation in unserem Ma-
schinenbau-Umfeld kann ohne den Einkauf nicht erfolgreich sein. Hier gilt 
es, sich als „aktiver Treiber“ zu positionieren. Es ist unabdingbar, dass wir 
uns in die Themen Industrie 4.0 als Innovationsscouts, Technologieexperten 
und Schnittstellenmanager einbringen. Wir wetteifern mit namhaften Un-
ternehmen aus dem Automobil- und IT-Umfeld. Mit der Beteiligung an der 
Stiftungsprofessur „Procurement“ (Universität Mannheim) haben wir ausge-
tretene Pfade verlassen und gehen neue Wege, um qualifizierte Hochschulab-
solventen mit internationaler Ausrichtung auf uns aufmerksam zu machen. Es 
gilt die Gelegenheit zu nutzen, den Einkauf als die teilweise noch nicht wahr-
genommene, zukünftige Schlüsselfunktion im Unternehmen zu präsentieren. 

Bernd Kohring
Einkaufsleitung
SEW-EURODRIVE
Bernd.Kohring@sew-eurodrive.de
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Even though the world is a global village with everyone 
shifting from the old ways and beliefs of doing things, 
we still have one area that is still lagging and yet to 
receive the much-needed belief and change which is 
having more women in the male-dominated field. Over 
the years, fields such as technology, engineering, pol-
itics, medicine, leadership have only produced a very 
small number of women. There is no better time than 
now for women to rise up to the challenge and navigate 
the male-dominated field. 

While it looks easier said than done, for a positive re-
sult to be achieved, a lot is expected from the women. 
Women need to rise up for themselves and prove that 
they can make a positive impact in these fields. 

Having a support group: Women who want to stand 
out in a male-dominated field needs to come together 
and form a support group. The support group will aim 
at different goals and objectives such as: 

• Sharing information about opportunities in the 
male-dominated field. 

• Encourage one another especially when it’s look-
ing challenging. 

• Advocate for more women in male-dominated 
fields.  

Learn more: One significant thing about the male-dom-
inated field is how knowledgeable and vast one needs 
to be. If you examine those fields you’ll notice that 
there are usually new trends, innovations that anyone 
in such field needs to be aware of. Every woman who 
wants to excel in such a field much be ready to put in 
the required work and dedication to remain relevant.  

Healthy working relation: If as a woman, you are al-
ready working in an organization or field dominated by 
females, you need to understand that you are not in 
competition with them. Therefore, endeavor to build 
a good working relationship with them, let your pres-
ence, impact, and contribution be felt, and most im-
portantly, be humble enough to learn from them. 

von Charlotte de Brabandt, 
Digital and Technology Keynote Speaker & Host bei ISM Institute for Supply Management

Navigating the male-dominated 
field

Women who want to stand 
out in a male-dominated field 
needs to come together and 
form a support group.

1.

2.

3.
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WOMEN IN BUSINESS

What roles can business owners and organizations play 
in helping women navigate the male-dominated field? 

Create a balance in the workplace: In a male-dominat-
ed field, the men don’t find it difficult working overtime 
or after hours. While on the other hand, most women 
will not be able to do the same cause of other activ-
ities outside work such as family. With this, the men 
are more likely to get more results compared to the 
women. Over time, this becomes a problem especially 
when the same output is expected from both genders. 
Therefore, organizations should endeavor to create a 
balance and a system that will make the workspace fit 
and comfortable for women to excel without having to 
spend similar work hours as their male colleagues. 

No discrimination: We know it as male-dominated 
field. Nevertheless, business owners and organizations 
should create slots for women in these fields to show-
case their skills and talent. 

Charlotte de Brabandt
Tel. +41 78 721 18 06
charlottedebrabandt@gmail.com

Charlotte de Brabandt is a world renowned Technology 
and Negotiation Keynote Speaker & Host with ample 
global industry experience in the field of automotive, 
timepieces, technology, pharma, consumer goods and 
medical devices. She’s a published author, TEDX spea-
ker, 30 under 30 Megawatt Winner and is now explo-
ring into retaining and motivating different generations 
in the workforce and the future of leadership.



74

Noch immer ist der geschlechtsspezifische Unter-
schied bei den Gehältern in Deutschland sehr deut-
lich und liegt laut Statistischem Bundesamt aktuell bei 
rund 18 Prozent. Anders ausgedrückt arbeiten Frauen 
hierzulande 69 Tage lang umsonst, bis der Equal Pay 
Day erreicht wird. Mir persönlich liegt das Thema sehr 
am Herzen. Liebe Frauen: Es ist Zeit, dass sich etwas 
ändert! 
 
Fast 80 Prozent aller Frauen hierzulande sind heute 
berufstätig, und sie haben beim Thema Bildung und so-
ziale Absicherung in den letzten Jahren auch aufgeholt. 
Aber dennoch ist ihre berufliche, wirtschaftliche und 
soziale Situation in vielen Fällen noch immer schlech-
ter als von Männern. 

Das liegt auch daran, dass Frauen aufgrund der Kin-
derbetreuung viel häufiger in Teilzeit arbeiten als Män-
ner. Zudem sind 62 Prozent aller ausschließlichen Mi-
nijobber weiblich. Ein Ungleichgewicht, das aufgrund 
schlechterer Karrieremöglichkeiten wesentlich dazu 
beiträgt, dass der durchschnittliche Stundenlohn von 
Frauen laut Statista 2020 knapp 18,3 Prozent unter dem 
von Männern lag. 

Was also muss geschehen, damit sich die Gehaltslücke 
schließt, und sich das Entgelt von Frauen und Männern 
endlich angleicht? Die klassische Rollenverteilung – 
die Frau kümmert sich um Familie und Haushalt, der 
Mann arbeitet Vollzeit und verdient das Geld – muss 
noch viel stärker aufgebrochen werden. Dabei sieht das 
Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) die 
Politik in der Verantwortung, Anreize für die bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu schaffen. 

Notwendig sind aber auch eine Aufwertung der soge-
nannten Care-Tätigkeiten und ein generelles Umden-
ken. Die Lösung kann nicht nur sein, dass Männer und 
Frauen gleich viel arbeiten. Stattdessen sollten Frauen 
finanziell nicht schlechter gestellt werden, weil sie Kin-
der bekommen oder sich zeitweise für die Betreuung 
des Nachwuchs entscheiden.  

Wir brauchen mehr Frauen in Führungspositionen 
– insbesondere in den MINT-Bereichen. Hier bie-
tet Digitalisierung die Chance, alte Rollenmuster zu 
durchbrechen. Denn gerade Start-ups mit stärkerer 
Hands-On-Mentalität und weniger hierarchischem 
Denken geben Frauen ein ideales Umfeld, sich auszu-
probieren und zu entwickeln.  

von Anna Hoffmann, Gründerin und CTO bei PROFISHOP

Gender-Pay-Gap: Es muss 
sich endlich was ändern!
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Außerdem sollten Frauen in Karriereangelegenheiten 
mutiger werden. Traut Euch, die eigene Komfortzone zu 
verlassen und Euch auf unbekanntes Terrain vorzuwa-
gen – ein ganz wichtiger Aspekt für beruflichen Erfolg. 
Wir sollten nicht davor zurückscheuen, die Rolle der 
Exotin im Raum einzunehmen. Wenn sich keine von uns 
traut, den ersten Schritt zu gehen, wird sich nie etwas 
ändern.  

Dass es geht, zeigen Frauen wie Dr. Sigrid Evelyn Ni-
kutta, seit Januar 2020 Vorstand der Deutschen Bahn 
für das Ressort Güterverkehr und Vorstandsvorsitzen-
de von DB Cargo. Seit 2010 war sie die erste weibliche 
Vorstandsvorsitzende der Berliner Verkehrsbetriebe 
(BVG) in der Unternehmensgeschichte. Die Financial 
Times Deutschland nahm Nikutta 2011 in die Liste der 
„25 Top-Business-Frauen“ auf. 

Eine weitere Top-Managerin in einer Männerdomäne 
ist Vera Schneevoigt, Chief Digital Officer bei Bosch 
Building Technologies. Schneevoigt berät daneben 
Landes- und Bundespolitiker:innen in Sachen Digita-
lisierung der Arbeitswelt und ermuntert Frauen zu di-
gitalen Berufen. 

Mut braucht es auch bei der Gehaltsverhandlung, wo 
wir noch immer zu bescheiden auftreten. So zeigt eine 
DIW-Studie aus dem vergangenen Jahr, dass Frauen ihre 
persönliche Gehaltsentwicklung deutlich pessimistischer 
einschätzen als Männer. Besonders groß ist der Gen-
der-Gap übrigens bei jungen Akademikerinnen. Ein Ex-
periment im Rahmen der Studie hat gezeigt, dass Männer 
und Frauen es als gerecht empfinden, wenn Frauen für 
exakt dieselbe Arbeit weniger Geld bekommen. 
Dieses verquere „Gerechtigkeitsdenken” ist wohl der 
größte Missstand. Solange unterschiedliche Bezah-
lung für die gleiche Tätigkeit von beiden Geschlechtern 
als OK empfunden wird, wird sich nichts ändern. Wir 
brauchen daher nicht nur mehr Männer, die sich um 
Familie und Haushalt kümmern, sondern auch muti-
ge, selbstbewusste Frauen, die sich trauen, Stereotype 
aufzubrechen. Das motiviert andere, ihrem Beispiel zu 
folgen. Dann erst wird eines Tages nicht mehr die Rede 
von männer- und frauentypischen Berufen sein. 

WOMEN IN BUSINESS

Anna Hoffmann
hoffmann@profishop.de 

Anna Hoffmann ist Gründerin und CTO bei PROFISHOP. 
Die B2B-Herstellungs-Plattform ohne ohne Zwischen-
handel / ohne Zwischenhändler:innen verzichtet auf 
eigene Lager und vertreibt mittlerweile 1,5 Millionen 
Produkte - von der Büroklammer bis zum Bagger. Anna 
Hoffmann gründete das Unternehmen mit Sitz in Bre-
men 2012 zusammen mit ihrem heutigen Ehemann 
Arasch Jalali. Hier stellt sie ihr technisches Know-how 
unter Beweis und zeigt in der männerdominierten 
Branche, dass es auch ohne klassische Rollenverteilung 
geht: Als CTO verantwortet sie die Technik und IT bei 
Profishop. 
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