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WOMEN IN BUSINESS

Liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr 2019 ist fast zu Ende und wir schauen mit Freude auf die
vergangenen Monate und auf das, was uns 2020 bringen wird. Wir
möchten diese Möglichkeit nutzen und die letzten Veranstaltungen Revue passieren lassen.
Im November 2018 sind wir mit der ersten Ausgabe des Procurement
Summit gestartet und haben rund 300 Teilnehmer im Millerntorstadion begrüßen können. Im Jahr 2019 konnten wir neben dem Summit am
17.+18.06.19 auch zahlreiche Partner in verschiedenen Städten wie Köln,
Berlin und München treffen. Wir freuen uns, dass Sie alle an unseren informativen und kommunikativen Events teilnehmen und diese
bereichern.
Die vierte Ausgabe des Procurement UPDATE beschäftigt sich mit den
Themen Digitalisierung und Innovation im Einkauf. Wie auch in allen
anderen Formaten kommt das Thema Startups nicht zu kurz. Lesen
Sie dafür den Blogpost Procurement Sprint, der sich mit Investitionen
am Digital Procurement Startup-Markt beschäftigt. Unsere neue Rubrik Women in Business beschäftigt sich mit einem Gebiet, das auf den
ersten Blick unscheinbar erscheint: Frauen auf Geschäftsreise. Was sich
dahinter verbirgt erklärt Ihnen Corinna Döpkens auf Seite 30.
Wo stehen wir aktuell? Wirtschaft und Einkauf 3.0 oder doch schon 4.0?
Maximilian Kramer (eldurado) und Harald Allerstorfer (DIG) zeigen Ihnen in zwei verschiedenen Artikeln Ihre Sichtweise.
Neuigkeiten rund um den Procurement Summit selbst finden Sie ab sofort unter den Summit News. In der Mitte des Heftes erhalten Sie außerdem einen vorläufigen Einblick in das Programm für 2020.
Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Kollegen entspannte Feiertage
und einen guten Rutsch in das neue Jahrzehnt.

Beste Grüße aus Hamburg

Thomas Promny
Geschäftsführer

Wussten Sie, dass…
...wir beim nächsten Procurement Summit am 17.+18.06.2020 ein Speed
Dating und Roundtables zu verschiedenen Themen anbieten werden?
Die Registrierung dafür erfolgt einige Wochen vor der Veranstaltung
und vor Ort.

Das erwartet Sie
in dieser Ausgabe
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Summit News: Erfahren Sie, was es beim Procurement Summit Neues gibt
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Welche Programmhöhepunkte erwarten Sie im Juni 2020?

Women in Business

Frauen auf Geschäftsreise - was können Sie als
Unternehmen leisten?
„Wussten Sie, dass in Deutschland fast 40 % der
Geschäftsreisen von Frauen unternommen werden?“ Corinna Döpkens klärt auf und gibt Tipps und
Handlungsempfehlungen

Procurement Summit 2020
17. und 18.06. in Hamburg

Jetzt anmelden!
ProcurementSummit.de/anmeldung

Summit News
Nach einem sehr erfolgreichen zweiten Procurement Summit im Juni
2019 stehen die Zeichen weiter auf Wachstum und dem Ausbau unseres
Events zu einer Kommunikationsplattform, die das ganze Jahr über relevante Touchpoints mit Einkaufsentscheidern im DACH-Markt bietet.
Dazu haben wir im März das Procurement Summit UPDATE als Magazin ins Leben gerufen, dessen vierte Ausgabe Sie hiermit in den Händen
halten. Wichtige Innovationen und Veränderungen durch die Digitalisierung geschehen schließlich nicht nur an zwei Tagen im Jahr, sondern tagtäglich bei unseren Besuchern und Partnern. Deren neueste
Erkenntnisse und spannenden Entwicklungen veröffentlichen wir auch
zukünftig einmal im Quartal.
Eine weitere Verlängerung unseres Events und dessen Inhalte auf ein
neues Format ist unser Procurement Summit Podcast, welchen wir seit
August 2019 regelmäßig veröffentlichen. Hier interviewen wir CPOs,
langjährige Einkaufsexperten und Partner aus unserem Netzwerk, die
uns ihre Geschichte erzählen. Dabei ist uns immer auch der Blick nach
vorne wichtig - wie werden sich der Markt und die Kundenbedürfnisse
in den nächsten Jahren weiterentwickeln?
Als drittes Format haben wir unsere Procurement Summit Partner Dinner gelauncht. Diese lokalen Events veranstalten wir an unterschiedlichen zentralen Orten, um einen direkten Austausch mit und zwischen unseren Partnern zu ermöglichen. Nach unseren ersten beiden
Dinner-Events in Düsseldorf und Köln fand diese Reihe in Berlin am
12.11.2019 einen krönenden Abschluss für 2019. Mit 45 Teilnehmern war
dies ein neuer Teilnehmer-Rekord und ein Abend voller spannender und
inspirierender Gespräche. Anfang 2020 gehen unsere Partner-Dinner in
die nächste Runde.
Auch 2020 haben wir neben einem noch größeren Procurement Summit
am 17. & 18. Juni in Hamburg wieder einiges vor. Für welchen Kanal Sie
sich auch entscheiden, wir halten Sie auf dem Laufenden rund um die
Themen Innovationen und Digitalisierung im Einkauf.
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Digital Procurement –
ein spannendes Thema
für Venture Capital
von Felix Plapperer, Investor bei VC Fonds Paua Ventures

Als early-stage VC-Fonds mit Fokus auf B2B-Software
Startups fragen wir uns bei Paua Ventures ständig:
Wo wird die nächste Welle disruptiver Innovationen
auf Land treffen? Wir haben bereits in zahlreichen
Bereichen wie Vertrieb (Pipedrive), Zahlungsabwicklung (Stripe) und Marketing Automation (Outfunnel)
investiert. Zurzeit schauen wir uns den Procurement
Markt genauer an. Warum (jetzt)?
Erstens: Vergangene Erfolgsgeschichten haben bewiesen, dass Startups im Procurement Markt schnell
skalieren und einen profitablen Exit erreichen können. Nehmen wir zum Beispiel Ariba, das im Jahr 2012
– 16 Jahre nach Gründung – für 4,3 Mrd. USD vom
Technologieriesen SAP übernommen wurde. Oder
Coupa, das seine Bewertung in nur 10 Jahren bis zum
Börsengang 2016 auf 1,7 Mrd. USD steigern konnte.
Wahrscheinlich haben sie auch von der kürzlichen
540 M. USD schweren Übernahme von Scout RFP
durch Workday gehört.
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Zweitens: Beschaffung ist ein Thema mit zunehmender strategischer Relevanz und einem klaren ROI.
Das digitale Beschaffungswesen trägt direkt zum
Geschäftsergebnis bei und führt zu aussagekräftigen Ergebnissen: 5% -10% Einsparungen bei den
Einkaufskosten und eine Steigerung der Effizienz um
30% bis 50%, so meine ehemaligen Kollegen von BCG.
78% der CPOs glauben, dass die digitale Transformation der Beschaffung eine Priorität in der Vorstandsetage sein sollte. Für die besten Startups ist der
Verkauf digitaler Beschaffungslösungen dank der direkten Auswirkungen auf den Profit ein Kinderspiel.
Drittens: Das noch ungenutzte Potenzial für Startups ist enorm. Digitale Champions haben bereits
Back- und Front-Office-Funktionen wie Finanzen,
Personal und Vertrieb revolutioniert. Was Hubspot
für das Marketing, was Salesforce / Pipedrive für den
Vertrieb und was Personio für die Personalabteilung
leisten, definiert die Funktionsweise dieser Bereiche
neu. In der Beschaffung nimmt die Digitalisierung
erst richtig Fahrt auf.

All dies ist Grund genug für uns als Investor tiefer
in das Procurement-Ökosystem zu bohren, um die
spannendsten Startups zu Tage zu fördern. Digital
Procurement Startups – Eine Übersicht
Um uns einen Überblick über die Digitalisierung im
Procurement zu verschaffen, haben wir die Startups
im DACH-Markt in fünf Cluster gruppiert. Dabei orientieren wir uns stark an der Procurement-Wertschöpfungskette – unterscheiden also zwischen der
transaktionalen und der strategischen Dimension
des Procurement sowie unterstützender Wertschöpfungsprozesse.
Procure-to-Pay
Digitale Procure-to-Pay-Lösungen decken die transaktionale Seite der Beschaffung ab und ermöglichen
es Unternehmen, den Einkaufsprozess online abzuwickeln. Mit inorder können beispielsweise alle
Schritte von der Bestellanforderung bis zur Zahlungsabwicklung digitalisiert werden.

Source-to-Contract
Auf der anderen Seite der Wertschöpfungskette der
Beschaffung decken bestimmte Unternehmen den
strategischen Beschaffungsprozess ab. Dabei konzentrieren sich Startups wie Scoutbee stark auf die
strategische Lieferantensuche, während z.B. Prospeum zudem Aufgaben wie das Management strategisch relevanter Lieferantenbeziehungen abdeckt.
Supplier Relationship Management
Angesichts der zunehmenden strategischen Ausrichtung des Einkaufs haben mehrere Startups die
steigende Notwendigkeit erkannt, wichtige Lieferantenbeziehungen besser zu managen. Beispielsweise
trägt ecratum in erster Linie dazu bei, die Qualität
und Transparenz der Lieferantenbeziehungen durch
eine genaue Überwachung sicherzustellen.
Procurement Teamwork
Einige Unternehmen konzentrieren ihre Lösungen
auf den Aspekt der Teamzusammenarbeit bei der Be-
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schaffung. Kommunikation innerhalb und zwischen
den verschiedenen involvierten Abteilungen wie Beschaffung, Finanzen und Strategie ist der Schlüssel
für einen wertschöpfenden Beschaffungsprozess.
Entsprechend bieten Tools wie Valuedesk für die Aufgabenverwaltung und Zusammenarbeit das „Trello
der Beschaffung“.

Sie erweitern ihren „Fußabdruck“ auf der Wertschöpfungskette von einer anfänglichen „On-PointLösung“ zu einem immer weiter integrierten Produkt. Dazu öffnen sie ihr Produkt für die Interaktion
mit Daten und Lösungen von Drittanbietern, wodurch Sie auf noch nicht genutzte Wertschöpfungspools zugreifen und ein eigenes Ökosystem schaffen.

Procurement Optimierung
In den letzten Jahren haben sich einige Startups entwickelt, die die Fortschritte der Datenanalyse in den
Beschaffungsbereich hineintragen. Ihre Lösungen
optimieren den Beschaffungsprozess, indem sie die
verschiedenen Schritte der Wertschöpfungskette der
Beschaffung intelligenter gestalten. So zielt Scalue
mit KI-gestützter Ausgabenanalyse darauf ab, Kosteneinsparungen im Einkauf zu realisieren.

Die Firma ScoutBee ist ein Paradebeispiel: Das
Startup wurde bereits Anfang 2015 gegründet und
brauchte eine Weile, um das Produkt zu entwickeln
und “Product-Market Fit“ zu erlangen. Ende 2018
schloss ScoutBee eine Seed-Runde ab und begann ab
da an richtig durchzustarten. Heute, weniger als ein
Jahr später, ist das Unternehmen – entgegen hartnäckiger Gerüchte in VC Kreisen - dabei, seine Series
B (!) Finanzierung von internationalen Topinvestoren
einzusammeln. Fassen wir diesen Ausnahmefall noch
einmal zusammen:

Wo hängt die „Magie“ im Procurement?
Für uns als Investor bleibt als Schlüsselfrage: Was
macht die wahrhaftig innovativen Startups aus, die
den Einkauf von morgen neu definieren werden?
Auf Basis der Analyse zahlreicher junger Procurement-Unternehmen ist uns aufgefallen, dass die
spannendsten Startups oft drei Charakteristika gemein haben:
Sie konzentrieren sich (anfangs) auf ein klar definiertes
Problem. Dieser klare Fokus macht es einfacher, auf der
Grundlage eines echten Problems schnell einen Mehrwert zu kreieren und Umsätze zu generieren. Viele B2B-Start-ups entscheiden sich dafür, ihre Lösung
und Technologie gemeinsam für und mit einem ersten
„Prototyp-Kunden“ zu entwickeln (wie ScoutBee mit
Audi oder SpareTech mit Porsche). Dies ermöglicht sowohl frühes Kundenfeedback als auch eine attraktive
„Entwicklungsfinanzierung“ zu erhalten.
Sie entwickeln frühzeitig einen technologischen
Vorsprung, der es ihnen ermöglicht, einen verteidigbaren Werttbewerbsvorteil zu erlangen. Sobald
etablierte Unternehmen auf die Lücke im Markt aufmerksam werden und in den Wettbewerb einsteigen
ist dies unabdingbar, um sich effektiv von zunehmender Konkurenz abzuheben.
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Anfänge: Klar definiertes Problem + technologischer
Vorsprung

Der Fokus sollte auch weiterhin
auf einer partnerschaftlichen
Zusammenarbeit mit allen
Marktteilnehmern liegen.
Das Aufspüren und Bewerten neuer und bestehender
Lieferanten ist ein fortlaufender Beschaffungsprozess, der trotz massiver Zeit- und Ressourceninvestitionen selten zu zufriedenstellenden Ergebnissen
führt. Scoutbee hat begonnen, dieses Problem mit einem datengetriebenen Tool zur Lieferantensuche zu
lösen. Eine KI-gesteuerte “Discovery-Engine“ identifizierte neue Zulieferer und fügte diese zu einer kontinuierlich wachsenden Datenbank hinzu. Einkäufer
können damit schnell und zuverlässig den passenden
Lieferanten aus einem großen Lieferantenpool identifizieren und müssen sich so nicht mehr nur auf ihr
bestehendes Netzwerk verlassen.

Start der “Rakete“: Erweiterung zu einer Produktsuite
Die besten Plattformen sind mehr als nur Matchmaker. Als ScoutBee ernsthaft in Fahrt kam, hatte sich
das Geschäftsmodell zu einem ausgeklügelten Tool
für Lieferantenermittlung, Matchmaking und Bewertung entwickelt, das auf internen und (enorm
vielen) externen Daten basiert. Dies ermöglichte es
zum Beispiel externen Datenanbietern, ihre Daten
indirekt an ScoutBees Großkunden zu vertreiben,
die wiederum plötzlich auf neue Informationsquellen
zurückgreifen konnten, um die besten Lieferanten
aufzuspüren. Darüber hinaus hat das Unternehmen
den Sourcing-Prozess durch die Entwicklung von
Kommunikations- und Workflow-Management-Tools
(Evaluierung und Onboarding) neu definiert, um
strategischen Beschaffungsteams die tägliche Arbeit
zusätzlich zu erleichtern.
Die Welt der Beschaffung entwickelt sich rasant und
wir möchten diejenigen unterstützen, die in diesem
Umfeld etwas bewegen. Baust Du ein aufregendes
Start-up auf, das das Potenzial hat, ein Milliardenunternehmen im Procurement Markt zu werden? Kontaktiere uns! Ich würde gerne mehr erfahren. Wenn
Du jemanden kennst, der sich im Bereich Beschaffung
auf eine Start-up-Reise begibt, freue ich mich auch
sehr über ein Intro.

Felix Plapperer
felix@pauaventures.com
+49 170 5421 296
Felix arbeitet als Investor bei frühphasen VC Fonds
Paua Ventures, wo er stetig auf der Suche nach den
spannendsten B2B Software Startups, besonders im
Procurement Umfeld, ist. Er blickt auf lehrreiche Jahre
bei BCG, Rocket Internet und Henkel zurück.
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Was sagen unsere Partner
zum Procurement Summit?
Nicht nur die Besucher des Procurement Summit hatten zwei spannende Tage in Hamburg - auch unsere
Aussteller sind rundum zufrieden mit ihrer Präsenz.

Werden auch Sie Aussteller und Sponsor beim Procurement Summit 2020
Sichern Sie sich jetzt Ihr individuelles Paket: Premium-Standflächen, Masterclasses, Live-Demos Ihrer Plattform, garantierte 1on1 Meetings, VIP-Optionen, Sponsored Lunches, u.v.m.

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.
Christian Werling, ThoughtSpot

Wir hatten eine voll besetzte Masterclass mit fast
100 Zuschauern und einen sehr schönen Stand.
Aber das Beste: Mit den vom Procurement Summit
organisierten
Meetings
konnten wir
CPOs
Wir
hatten eine1-on-1
voll besetzte
Masterclass
mit15
fast
100
von
für
uns
sehr
relevanten
und
sehr
großen
UnZuschauern und einen sehr schönen Stand. Aber das
ternehmen
treffen.
Beste:
Mit den
vom Procurement Summit organisierten 1-on-1 Meetings konnten wir 15 CPOs von für uns
Das relevanten
hat wirklich
super
funktioniert
und bringt
unsehr
und
sehr großen
Unternehmen
treffen.
ser Geschäft richtig voran.
Das hat wirklich super funktioniert und bringt unser
Kirstin Scheele,
Ivalua
Geschäft
richtig voran.

Kirstin Scheele, Ivalua

Das sind andere Menschen, die hier zum Procurement Summit kommen. Deutlich innovativer und
umsetzungsfreudiger, einfach offener für neue Ideen.
Und das wünschen wir uns als Aussteller natürlich.

Philipp Woermann, IMS

SEBASTIAN SACHS
Geschäftsleiter Marketing & Vertrieb
Email:

Sebastian.Sachs@ProcurementSummit.de

Mobil:

+49 171 83 97 371

Einkauf 3.0 nutzen
Harald Allerstorfer, Geschäftsführer der österreichischen DIG GmbH,
über die größten Hindernisse und Fehler in der digitalen Transformation des Mittelstandes.
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statt von 4.0 träumen!
Alle reden von der digitalen Transformation im Einkauf – wie sieht das real aus, Herr Allerstorfer?
Als Dienstleister erleben wir hautnah, wie Konzerne
und Mittelstand mit dem Thema umgehen – und das
ist manchmal etwas, sagen wir, ernüchternd. So sagen
z.B. zwei von drei Unternehmen des deutschen Mittelstandes, dass Digitalisierung für sie eine große Rolle
spielt, besonders in den Bereichen Rechnungswesen,
Vertrieb und Einkauf. Es wird die Digitalisierung auch
ganz überwiegend als Chance bewertet, die allerwenigsten sehen Faktoren, die eine Digitalisierung ihres
Geschäfts verhindern würden. Und dann wird einem
Projekt nicht selten das Scheitern schon in der Ausschreibungsphase in die Wiege gelegt!

men das wirklich? Wir analysieren in einem Workshop
die interne Infrastruktur und leiten aus den Ist- die
Soll-Prozesse ab. Dabei berücksichtigen wir z.B. bei
international agierenden Unternehmen die kulturellen Unterschiede, Dezentralisierung vs. Zentralisierung u.v.m. Unternehmen sind zu verschieden, um sie
über eine Wünsch-Dir-was-Excel-Liste voranzubringen! Unser Ansatz: realistische Step-by-Step-Szenarien statt unsinnige Träumereien!

Worin ist dieses Scheitern begründet?
Ich gewinne oft den Eindruck, dass die Ausschreibungen unrealistisch sind. Wir bekommen Anforderungsdokumente, bei denen wir wissen, dass die darin geforderte eierlegende Wollmilchsau nichts weiter
ist als ein Best-of aller Features sämtlicher Anbieter!
Das ist aber erstens so nicht umsetzbar und zweitens
gar nicht nötig. Bei DIG ist das Consulting deshalb essentieller Bestandteil unserer Leistung: Gemeinsam
mit dem Kunden schaffen wir ein klares Bild, was an
Prozessen digitalisiert und automatisiert werden soll
– und wie was machbar ist.

Welche Personen werden beim Workshop eingebunden?
Für uns gibt es z.B. bei Purchase-to-Pay-Projekten drei fixe Stakeholder, die von Anfang an dabei
sein müssen: die IT, Finance & Controlling und natürlich der Einkauf. Denn hier tut sich in aller Regel
ein Spannungsfeld auf: Während die IT im Sinne von
„never touch a running system“ oft gegen jede Änderung ist, outgesourcte Lösungen ablehnt oder sich
auf einen ERP-Anbieter eingeschossen hat, will das
Finance unbedingt jede Rechnung sehen und prüfen
– selbst wenn die zugehörige Bestellung von oberster
Stelle genehmigt wurde. Was dabei übersehen wird:
Diese auf die eigene Abteilung beschränkte Sicht der
Dinge verhindert sinnvolle Gesamtlösungen! Genau
hier kann der Einkauf eine extrem wichtige Position
einnehmen.

Wie beurteilen Sie die Machbarkeit der einzelnen
Anforderungen?
Als Umsetzer kennen wir die realen Probleme, die sich
in den einzelnen Schritten stellen. Einkauf 4.0 hört
sich ja erstmal gut an – die Frage ist nur: Was bedeutet er im konkreten Fall und braucht das Unterneh-

Wie kann der Einkauf sich einbringen?
Mit seiner Fähigkeit zu einer verbindenden Sicht der
Dinge. Damit definiert der Einkauf auch seine künftige Rolle: Die zunehmende Automatisierung liefert ihm
die Chance, sich aus dem operativen Geschäft heraus
in eine strategische Position zu entwickeln und nach-
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haltigen Value Ad zu schaffen! Denn der strategische
Einkauf wird in Zukunft immens wichtig...
...im Zusammenhang mit Einkauf 4.0?
Ganz ehrlich: Die allermeisten Unternehmen sind von
Einkauf 4.0 noch meilenweit entfernt – und werden
es wahrscheinlich auch bleiben. Warum? Einkauf 4.0
bedingt eine interne und externe Vernetzung über
die gesamte Supply Chain, ermöglicht autonome Prozesse und nutzt Big Data – die Frage ist, für welche
Unternehmen das überhaupt in Betracht kommt. Das
Gute: Die meisten haben noch genug ungenutztes
Potenzial im Einkauf 3.0!
Auch im Einkauf 3.0 sieht so mancher eine Bedrohung...
Das ist exakt die falsche Sichtweise! Die digitale
Transformation unterstützt die Transformation des
operativen Einkäufers zum Strategischen. Im Mittelstand und zum Teil sogar in Konzernen machen heute
Menschen, die auf der Visitenkarte „strategische Einkäufer“ stehen haben, zu 90 Prozent operativen Einkauf! Damit bleibt das spannende Wertschöpfungspotenzial der strategischen Einkaufsprozesse, wie
z.B. Risk Management, Lieferantenkonsolidierung,
Lieferanten-Weiterentwicklung und -Bewertung ungenutzt. Auch Green Procurement, Compliance und
TCO-Ansätze zur Reduktion der Gesamtkosten sind
Aufgaben, die viel mehr bringen, als etwa beim Einkauf von Büromaterial Erbsen zu zählen!

Vom Erbsenzähler zum Macher: Die Digitalisierung bietet
dem Einkauf ganz neue Möglichkeiten.
Was ist also der Schlüssel zu erfolgreicher Digitalisierung?
Die einzelnen Abteilungen müssen ihre ausschließliche Innensicht ablegen und einen Blick auf das Ganze
entwickeln. Es geht bei effizient strukturierten Prozessen nicht darum, jemandem Bedeutung wegzu18

nehmen, sondern um Vorteile für das Unternehmen
als Gesamtes. Dafür ist es essentiell, eine offene Sicht
der Dinge und einen realistischen Sinn für das gemeinsame Projekt zu bekommen – das ist es, was wir
im ersten Schritt mit unserem Consulting erreichen.
Den sich daraus ergebenden Fahrplan setzen wir mit
eigenen Kräften und eigenen Skills um, wobei wir immer den praktischen Nutzen im Auge behalten.
Worin sehen Sie den praktischen Nutzen?
In konkreten, realen Vorteilen. Lassen Sie mich jeweils ein Beispiel aus unseren beiden Bereichen nennen: FDI und eProcurement. In Ersterem errichten
wir flexible Kanäle für effizienten Datenaustausch
mit Lieferanten. Der Hintergrund: Wer mit EDI zu
tun hat, weiß, dass von 100 Partnern eines Unternehmens oft nur drei bis fünf bereit sind für diese
Form des Datenaustauschs. Deshalb haben wir bei
DIG weitere Kanäle vorgesehen: Z.B. können Partner
über ein Web-Interface Folgedokumente wie Auftragsbestätigungen, Rechnungen usw. übermitteln.
Ebenso ist eine E-Mail mit einer PDF-Datei möglich,
aus der wir mittels OCR-Erkennung inklusive intelligenter Datenanalyse die relevanten Informationen
automatisiert auslesen. Diese Flexibilisierung der
Eingangskanäle erleichtert praktisch die Anbindung
unterschiedlichster Partner – und schafft somit echten praktischen Nutzen!
In unserem zweiten Bereich, dem eProcurement,
bieten wir eine anwenderfreundliche Beschaffungsplattform, die mit standardisierten Prozessen bis zu
40 % Kosten reduziert. In höchstem Maße individualisiert, einfach zu bedienen und direkt in das hauseigene ERP-System integriert, erzielt diese Lösung,
worauf es letztlich ankommt: hohe Nutzer-Akzeptanz. Und die reduziert die Kosten der Systemeinführung bzw. steigert den Erfolg insgesamt.
Was ist Ihre Empfehlung in Bezug auf die Einführung solcher Systeme?
Bei Automatisierung denkt jeder an Einsparungen. Gleichzeitig bedeutet es aber auch neue Möglichkeiten, wie am Beispiel des Einkäufers bereits
dargestellt. Es ist also wichtig, offen und ehrlich zu
kommunizieren und die Mitarbeiter möglichst früh-

zeitig einzubinden. Hierzu können wir umfangreiche
Best-Practise einbringen und diesen Prozess wirksam unterstützen. Vor allem aber sollte man sich, wie
schon eingangs dargestellt, von unrealistischen Zielsetzungen verabschieden und sich stattdessen auf
kleinere Steps, die nach einem verbindlichen Zeitplan
umgesetzt werden, konzentrieren. So realisiert man
ganz konsequent Einsparungspotenzial, statt sich
mit einer schlicht unerreichbaren eierlegenden Wollmilchsau zu verzetteln.
Was sind die Hürden in der Praxis?
Oft ist es fehlendes Wissen um die eigenen Prozesse.
Manchmal werden sich Unternehmen auch erst im
Zuge des Consultings darüber klar, dass sie entsprechende Mitarbeiter mit IT- und Prozesskenntnissen
benötigen. In einer aktuellen Umfrage zur Digitalisierung im deutschen Mittelstand sehen nur 6 % fehlende Mitarbeiter als Hinderungsgrund – ich würde
sagen, dass das tatsächlich auf weitaus mehr zutrifft,
man erkennt nur die Herausforderung zu Beginn oft
nicht.
Natürlich sind auch Budgets immer wieder ein Hinderungsgrund. Gerade deshalb ist es uns bei DIG
wichtig, erst gemeinsam mit dem Kunden seine Anforderungen zu erarbeiten und diese dann exakt zu
kalkulieren. Somit hat das Unternehmen eine Preisvorstellung, der wir unbedingt entsprechen wollen!
Ein weiterer Faktor ist auch die Konjunktur: Wir merken, dass diese Projekte in Zeiten der Hochkonjunktur oftmals aus Zeitgründen hintangestellt werden
– und bei nachlassender Konjunktur würde man sich
dann die Einsparungen wünschen und dann fehlt das
Budget.

Harald Allerstorfer
harald.allerstorfer@dig.at
+43 732 615 119 24
Harald Allerstorfer ist seit 2008 für das Consulting der
DIG GmbH verantwortlich. Bis heute hat er unzählige
Kunden erfolgreich durch die digitale Transformation
begleitet und wertvolle Change-Management-Erfahrung gesammelt. Seit 2016 ist er Miteigentümer.
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Maximilian Kramer mit seinen Partnern Merlin Thabe und Niklas Heins von eldurado
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Wirtschaft 4.0 und deutsche
Unternehmen verlieren
hoffnungslos den Anschluss
von Maximilian Kramer, Entrepreneur und Mitbegründer eldurado GmbH

Seit der Finanzkrise 2008 ging es wirtschaftlich in
Deutschland ständig aufwärts. Heute sieht es so aus,
dass es sich die Unternehmen zu bequem gemacht
haben und dabei sind die digitale Revolution wie
Dornröschen zu verschlafen.
Während 5G Netze beispielsweise in Süd-Korea
schon in Betrieb sind, sind wir davon noch mindestens 2 Jahre entfernt.
Breitbandausbau, Cloudservices oder e-Commerce:
Deutschland hängt der Ruf nach, in digitalen Belangen zurückzuliegen. Während im Ausland schneller
Mobilfunk und moderne E-Government-Services
längst zum Alltag gehören, beklagen hierzulande viele die Versäumnisse der Regierung.

Künstliche Intelligenz (KI) bringt
die größte Veränderung seit Erfindung der Dampfmaschine

In Deutschland wächst die Sorge, dass die digitale Dividende anderswo erwirtschaftet wird. Damit
Europa nicht zur verlängerten Werkbank des Silicon
Valley verkümmert (Für Apple arbeiten mittlerweile
300 Software-Ingenieure in München!) muss mehr
und schneller investiert werden.
Künstliche Intelligenz (KI) bringt die größte Veränderung seit Erfindung der Dampfmaschine zu Beginn
der Industrialisierung. In wenigen Jahren werden
30 % aller Arbeitsplätze in der Industrie wegfallen.
E-Autos haben 80 % weniger Teile als herkömmliche
KFZ. Das Know-how des Deutschen Maschinenbaus
zum Beispiel mit Präzisionsgetrieben verliert an Bedeutung.
In den USA erarbeiten Apple, Amazon & Co schon einen großen Teil des Bruttoinlandsprodukts. Europa
steht nach wie vor für herkömmliche Industrien, vor
allem Maschinenbau und Automobilbau.
Bei Zukunftsthemen wie dem autonomen Fahren
entscheidet sich, ob am Ende die traditionellen Au21

tobauer oder aber die IT-Firmen den Großteil der
Wertschöpfung für sich verbuchen werden.
Damit steht der deutsche Mittelstand vor der größten Herausforderung seiner Geschichte – der digitalen Transformation. Dabei sind die Voraussetzungen
gut, den Wandel hin zur Wirtschaft 4.0 zu meistern:
Seit Jahrzehnten sind tausende Mittelständler weltweit erfolgreich. In kaum einem anderen Land der
Welt ist der Innovationsvorsprung so groß und sind
High-Tech-Komponenten wie Sensoren, Schnittstellen und Software derart ausgereift.
Der internationale Wettbewerb lässt es nicht zu, sich
auf diesem Status Quo auszuruhen. Internationale
Konkurrenten und dynamische Start-ups drängen
neben etablierten Playern in die Märkte und neue
Geschäftsmodelle bedrohen bestehende Wertschöpfungsketten.
Wer die vierte industrielle Revolution überleben will,
muss deshalb Wege finden flexibler zu produzieren,
Kosten zu senken und die Ressource „Big Data“ gewinnbringend zu nutzen. Ein Beispiel:
Schauen wir auf den Markt der Beschaffungsmanagement Software. Weltweit gibt es ca. 25 Anbieter.
Die konventionellen Anbieter bieten genau wie Startups modernste Lösungen. Jedoch ist der Implementierungsaufwand in Form von Kosten bei den konventionellen Anbietern um ein Vielfaches höher.

Die Implementierung von inorder mit Standard
Workflows kostet Unternehmen lediglich 5.000 EUR.
Anpassungen werden (sofern es nötig ist) auf Honorarbasis vorgenommen.
Das heißt inorder hat sich bereits nach 107 POs amortisiert.
Der Vorteil gegenüber konventionellen Anbietern:
Die Innovation wird unmittelbar nach Beauftragung
greifbar und Verbesserungen an der Software können
im laufenden Betrieb auf Honorarbasis vorgenommen
werden. Auf diese Weise erhalten Unternehmen individuelle Software zum Preis von Standard Software.

Unternehmen in Deutschland geraten unter Druck:
Laut einer Studie des Beratungsunternehmens EY
(Ernst & Young) rechnen 85 Prozent der Unternehmen damit, dass die Bedeutung digitaler Technologien mittelfristig zunehmen wird.
PwC Strategy erwartet über die nächsten fünf Jahre eine durchschnittliche Effizienzsteigerung von
18 Prozent und eine Kostenreduktion um rund 13,8
Prozent. Nach Einschätzung des Fraunhofer Instituts für Arbeitswissenschaft und Organisation
(IAO) können Unternehmen ihre Produktivität bis
2020 sogar um bis zu 30 Prozent steigern.

Jedoch ist der Implementierungsaufwand
in Form von Kosten bei den konventionellen
Anbietern um ein Vielfaches höher.
Mit inorder können Unternehmen ohne Risiko die
Transformation von analogen Einkaufsprozessen hin
zu digitalen, analysierbaren Einkaufsprozessen bewältigen.
Pro PO sparen Unternehmen gem. einer Studie von
mercateo und der HTKW Leipzig mit inorder 47 EUR.
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Doch auch wenn am Ende wirtschaftliche Chancen locken, stehen am Anfang hohe Investitionen: für Hardware und Software,
für Fachkräfte, Beratungen und
Schulungen. 83 Prozent der
deutschen Unternehmen wollen bis 2020 einen hohen Digitalisierungsgrad ihrer Wertschöpfungsketten erreicht haben.
Dank Wirtschaft 4.0 könnte die deutsche Volkswirtschaft bis 2020 ein zusätzliches Wachstum um 153
Milliarden Euro verzeichnen. Doch es wird vor allem im Mittelstand jetzt Zeit loszulegen. Gerade

der Einkauf kann hier eine Leuchtturmfunktion in
Unternehmen einnehmen. Keine andere Abteilung im
Unternehmen ist so gut mit anderen vernetzt wie der
Einkauf. Aus diesem Grund sollte gerade der Einkauf
die richtigen Impulse im Unternehmen setzen.

Europa ist durchaus gut aufgestellt bei der KI-Forschung.
Woran es allerdings hapert, ist die Anwendung.
Europa ist durchaus gut aufgestellt bei der KI-Forschung. Woran es allerdings hapert, ist die Anwendung. Die hier entwickelten Ideen werden häufig
anderswo zu Geld gemacht. Der Präsident der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, mahnte: „Die
EU sollte nicht versuchen, die Amerikaner mit deren
Stärken einholen zu wollen. Besser ist, Forschungsgeld für die Weiterentwicklung industrieller Anwendungen zu nutzen.“ Die Europäer – und vor allem der
Standort Deutschland mit seinem weltweit erfolgreichen Mittelstand – verfügten hier über einen deutlichen Vorteil.

Maximilian Kramer
max.kramer@eldurado.de
+49 152 03 27 17 82

Maximilian Kramer ist Entrepreneur und Mitbegründer der eldurado GmbH. Er kennt sowohl die Herausforderungen traditioneller Unternehmen als auch die
digitale Champions League. Sein Ziel ist die Symbiose
beider Welten.
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Programmhighlights

Ta g 1: 17.0 6 . 2 02 0

Digitalisierung im Einkauf
Michael Rutkowski
Picanova

Sebastian Kruse
Vitakraft pet care

Robert Schneider
Sony

Dr. Boris Idler
Festo

Jens Bullerdieck
reifencom
Procurement Summit Startup Awards
Marketing-Einkauf 2020:
Was Sie als Einkäufer im Marketingbereich heute wissen müssen
Erik Siekmann
DIGITAL FORWARD
Abendveranstaltung für alle Besucher

Ta g 2: 18 .0 6 . 2 02 0

Einkaufsleiterinnen-Panel
Helena Stahlberg
WEICON

Dominique Kleber
Heinrich Nabholz Autoreifen

Tanja Fesel
DATEV

Izabela Pahl
AWUKO ABRASIVES Wandmacher

Nachhaltigkeit bei Nestlé
Gaby Symonds
Nestlé
Wie machen wir den Einkauf cool?
Susanne Vorberg
Airbus Operations

Stefan Krojer
Zukunft Krankenhaus-Einkauf

Dr. Roman Miserre
Burda Procurement

Dipl.-Ing. Stephan
Chassaing de Bourdeille
oopus valley network

Nina Bomberg
SEG Automotive Germany

Was der Startup-Investor über den Einkauf denkt
Jörg Binnenbrücker
Capnamic Ventures
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Peter Schmid („Wer liefert was“) und der Startup-Award Gewinner 2019 David Alain Bloch (Legartis)
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Konfliktfalle Geschäftsreise

Dienstreisen können das Verhältnis von Arbeitnehmern und Unternehmen auf
die Probe stellen

51 Prozent der Arbeitnehmer sind sich nicht sicher oder gar unsicher darüber, welche
Richtlinien ihr Unternehmen für Geschäftsreisen vorgibt und riskieren damit Compliance-Verstöße. Mehr als jeder zweite fühlt sich von seinem Arbeitgeber bei der Durchführung oder Abrechnung von Geschäftsreisen übers Ohr gehauen. Unternehmen
brauchen ein Geschäftsreisemanagement, das die Interessen beider Parteien unter
einen Hut bringt.

51 Prozent der Mitarbeiter sind sich nicht sicher oder
wissen nicht einmal, ob sie eine Firmenreiserichtlinie haben. Dies zeigt eine aktuelle Umfrage von TravelPerk[1]. Die Unkenntnis über Vorschriften erhöht
das Risiko von Compliance-Verstößen in deutschen
Unternehmen und belastet die Beziehung zwischen
Mitarbeitern und Unternehmen.
Nur 34 Prozent der Geschäftsreisenden geben an,
dass sie die Reisevorgaben ihres Unternehmens kennen und befolgen. Drei Prozent missachtet Regeln sogar bewusst. Jeder zehnte gab an, seine Firma habe
keine festgeschriebenen Regelungen (13 Prozent).
Das Unwissen über Richtlinien-konforme Geschäftsreisen sorgt auf zwei Seiten für Verunsicherung und
Frust: zum einen bei den Mitarbeitern, die nicht wissen, welche Reiseoptionen sie buchen dürfen und zu
welchem Preis und sich so oftmals nicht darüber im
26

Klaren sind, wann sie gegen Vorgaben Ihres Arbeitgebers verstoßen und wann nicht. Zum anderen bei den
Unternehmen selbst, die fürchten müssen, dass ihre
Richtlinien umgangen werden.

Auch belastet die Unsicherheit
das Verhältnis von Unternehmen
zu ihren Mitarbeitern.
Auch belastet die Unsicherheit das Verhältnis von
Unternehmen zu ihren Mitarbeitern. Arbeitgeber
müssen ihren Angestellten vertrauen können, während diese sich möglicherweise allein gelassen und
nicht genug informiert fühlen. Falsche Rechnungen,
mehrfache Rückfragen oder unnötig lange Freiga-

beschleifen können die Folge sein und einen enormen Mehraufwand für beide Parteien verursachen.
Die Mehrheit der Befragten (49 Prozent) nutzt zur
Reiseplanung und Buchung kein spezielles Firmentool, sondern buchen einfach über gängige Verbraucher-Plattformen wie Booking.com oder Skyscanner.
23 Prozent bucht über ein professionelles Business-Tool, weitere 24 Prozent haben einen Teamkollegen, der das Travel Management übernimmt und
nur 4 Prozent nutzen ein externes Reisebüro.
Modernes Geschäftsreisemanagement erfüllt Anforderungen beider Seiten
„Insbesondere bei der Hotel-Bezahlung vor Ort nehmen Mitarbeiter oft eine nicht Finanzamt-konforme Rechnung mit, was zu Mehraufwand führt. Das
kann einfacher sein, wir zum Beispiel bieten hier die
Möglichkeit an, alle Reiseprodukte wie Hotels, Züge,
Mietwagen und Co. für die Firmen im Voraus zu bezahlen. Unternehmen bekommen so eine zentrale
Abrechnung für alle Leistungen, die komplexe Finanzprozesse überflüssig machen”, sagt Eugen Triebelhorn, Deutschland-Geschäftsführer von TravelPerk. „In Gesprächen mit deutschen Kunden stellen
wir jedoch fest, dass sie technologisch bei Geschäftsreisen hinterherhinken. Dabei müssten Unternehmen
die genannten Probleme mit modernen Travel-Management-Lösungen nicht fürchten. Mit diesen können sie getrost Buchungen über alle auf dem Markt
verfügbaren Kanäle zulassen, zum Beispiel über
GDS-Systeme der Reisebüros, ebenso Direktangebote und sogar Verbraucher-Plattformen – denn alle
Buchungen erfolgen automatisch innerhalb aller Reiserichtlinien und gesetzlichen Vorgaben. Das lindert
Frust auf beiden Seiten, da Compliance-Verstöße so
unmöglich werden.“
Unmanaged Business Travel Management hat
rechtliche Konsequenzen
Unternehmen sollten das Thema Compliance nicht
auf die leichte Schulter nehmen, denn es kann weitreichende Folgen haben. So könnte ein Mitarbeiter
bei Verstößen gegen die Reiserichtlinie auf vorge-

streckten Aufwendungen sitzen bleiben. Das ist sogar
noch das kleinere Übel. „Verstöße gegen die unternehmensinternen Richtlinien können ab der ersten
Zuwiderhandlung zu Abmahnungen des Arbeitnehmers führen“, erklärt Carsten Beisheim, Partner der
Anwaltskanzlei Bird & Bird. Bei mehrfachen Verstößen darf der Arbeitgeber den Arbeitnehmer sogar
kündigen. „Je nach Rechtsfolgen, die in Reiserichtlinie, Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder Arbeitsvertrag festgelegt wurden, kann der Arbeitgeber bei
Verstößen auch diese zu Rate ziehen“.
Fehlverhalten der Mitarbeiter kann auf die Geschäftsleitung zurückfallen. „Reicht ein Mitarbeiter
beispielsweise Reisekosten ein, die nicht erstattet
werden müssten, die aber dennoch erstattet werden, weil keine ausreichende Prüfung vorgesehen ist,
entsteht dem Unternehmen ein Schaden. Für diesen
Schaden kann letztlich die Geschäftsleitung haften“,
erklärt Beisheim. Mitarbeiter müssen daher genau
auf eine korrekte Einhaltung der Unternehmensrichtlinien achten.
Freiheit für die Dienstreisenden, Kontrolle für Unternehmen
Dass Geschäftsreisen bei schlechter Organisation,
Kommunikation und Abwicklung die Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber schaden können, zeigen weitere Umfrageergebnisse: Jeder zweite Geschäftsreisende (55 Prozent) hat sich schon

Jeder zweite Geschäftsreisende
(55 Prozent) hat sich schon mal
von seinem Arbeitgeber übers
Ohr gehauen gefühlt.
mal von seinem Arbeitgeber übers Ohr gehauen gefühlt. Demnach kritisiert jeder fünfte Arbeitnehmer
(21 Prozent), dass die Reisezeit nicht als Arbeitszeit
gezählt werde. Weitere 24 Prozent kritisieren, dass
Dienstreisen aus Kostengründen früh morgens oder
am späten Abend erfolgen müssen, um keine zusätzlichen Übernachtungen zu buchen oder dass reise27

bedingte Überstunden nicht kompensiert werden
(24 Prozent). Weiteres Ärgernis: 32 Prozent beklagen,
ständig Buchungen aus ihrer privaten Tasche im Voraus bezahlen zu müssen. Jeder vierte wünscht sich
mehr Flexibilität und Wahlmöglichkeiten.

Es erfüllt die Wünsche der Arbeitnehmer und senkt die Kosten, da Mitarbeiter so zum besten Preis buchen können.

“Unternehmen wollen die Kosten von Geschäftsreisen möglichst geringhalten“, sagt Eugen Triebelhorn.
„Dabei wollen wir sie unterstützen. Allerdings muss
das nicht bedeuten, dass Arbeitnehmer Abstriche in
Sachen Bequemlichkeit oder Freiheit machen müs28

sen. Firmen sollten ihre Mitarbeiter auf keinen Fall
zusätzlich belasten und von ihnen fordern, in Vorkasse
zu gehen. Ebenso kann ein größeres Angebot an Hotels oder Verkehrsmitteln das Verhältnis beider Parteien verbessern: Es erfüllt die Wünsche der Arbeitnehmer und senkt die Kosten, da Mitarbeiter so zum
besten Preis buchen können. Auch können Arbeitgeber Talente mit einer positiveren Geschäftsreise-Kultur sogar an sich binden. So profitieren beide Seiten.“
Ein einheitliches, digitales Geschäftsreise-Management-Tool ist vor allem wichtig, weil deutsche Arbeitnehmer geschäftlich viel unterwegs sind: Jeder zweite Mitarbeiter (47,2 Prozent) reist einmal im Monat
oder sogar häufiger. Rund jeder fünfte (19 Prozent)
ist sogar mindestens einmal pro Woche geschäftlich
auf Achse. Damit auf beide Seiten keine Unkosten
und Reibungen entstehen, sollten Unternehmen ihre
Geschäftsreiseprozesse klar regeln und eine positive
Routine etablieren.
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WOMEN IN BUSINESS

Frauen auf Geschäftsreise
- was können Sie als
Unternehmen leisten?

von Corinna Döpkens

Jüngsten Untersuchungen und Umfragen verschiedener Organisationen zufolge steigt die Zahl der
Frauen, die aus geschäftlichen Gründen reisen, von
Jahr zu Jahr. Auch die Zahl der Frauen, die in Länder
mit mittlerem und hohem Risiko reisen, nimmt zu.
Die Global Business Travel Association (GBTA), der
weltweit größte Verband von Travel Managern, Einkäufern und Dienstleistern, hat eine Studie durchgeführt, aus der hervorgeht, dass mehr als die Hälfte
der Unternehmen einen höheren Prozentsatz an
Frauen in ihrer Reisepopulation angeben als noch vor
drei Jahren. Die Ergebnisse zeigten auch, dass fast
70% der Befragten der Meinung sind, dass weibliche
Geschäftsreisende mit höheren Risiken für die Reise-Sicherheit konfrontiert sind als ihre männlichen
Kollegen.
Mehr als 8 von 10 (83%) Frauen sagen, dass sie im vergangenen Jahr auf Geschäftsreisen ein oder mehrere
sicherheitsrelevante Probleme oder Vorfälle erlebt
haben. 90% der Frauen sagen, dass Sicherheitsbedenken einen Einfluss auf Aktivitäten haben, die wäh-

rend der persönlichen Zeit während Geschäftsreisen
ausgeübt werden. 80% sagen, dass Sicherheitsbedenken ihre Produktivität auf Geschäftsreisen beeinträchtigt haben. Insgesamt ergab der Bericht, dass
das Bewusstsein für die Risiken, denen Geschäftsreisende ausgesetzt sind, noch nie so ausgeprägt war
wie heute.
Natürlich gilt der Sicherheitsaspekt auf Dienstreisen
für Männer wie Frauen gleichermaßen. Doch abhängig vom Reiseland und der Tageszeit gibt es Risiken,
denen sich Geschäftsfrauen stärker ausgesetzt sehen
als ihre männlichen Kollegen – besonders, wenn sie
allein unterwegs sind.
Das Thema Reisesicherheit wird in deutschen Unternehmen bisher kaum umgesetzt - wir liegen damit
unterhalb der weltweiten und europäischen Baseline.
Programme für Frauen auf Geschäftsreise sind meist
gar nicht vorhanden. Die Reisenden sind im Krisenfall
oder bei unvorhergesehenen Problemen oft auf sich
allein gestellt.
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Dabei hat ein Unternehmen eine Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeitern, die auch auf Geschäftsreise gilt. Der Abschluss einer Auslandsreiseversicherung reicht nicht aus, um diese gesetzliche
Fürsorgepflicht zu erfüllen. Sollten sich sicherheitsrelevante oder medizinische Vorfälle ereignen, wirken sich diese zudem negativ auf den Erfolg und das
Ziel der Geschäftsreise aus. Reputationsschäden,
wirtschaftliche Einbußen und Kosten für die medizinische Versorgung sind nur einige der möglichen
Folgen.
Wie kann man also der Fürsorgepflicht nachkommen
und dabei speziell auf die Bedürfnisse der weiblichen
Mitarbeiter eingehen?
Professionelle Travel Risk Management Anbieter unterstützen bei der Vorbereitung auf kritische Situationen und übernehmen das Krisenmanagement beim
Eintritt von Notfällen auf Geschäftsreisen. Es gibt in
diesem Bereich ein sehr großes Angebot mit unterschiedlichen Kostenstrukturen, so dass ein Vergleich
32

und eine umfassende Beratung hier sehr wichtig sind.
Aber auch unternehmensintern können viele Vorkehrungen getroffen werden, um auf die Sicherheitsbedürfnisse der Geschäftsreisenden, im speziellen der
weiblichen Mitarbeiter, einzugehen.
Dazu gehören einfache Sicherheitstipps wie genaue
Informationen über das Reiseziel, kulturelle Besonderheiten und ggf. besondere Risiken für Frauen.
Bei der Auswahl der passenden Unterkunft sollten
immer Business Class Hotels gebucht werden, die
über eine 24 h besetzte Rezeption verfügen, von einer
Security bewacht werden, sowie mit Schlössern und
Sichtmöglichkeiten bei den Zimmertüren optimal
ausgestattet sind. Gleichzeitig muss die Lage des Hotels in Betracht gezogen werden. Manche Gegenden,
die tagsüber als sicher gelten, können nach Einbruch
der Dunkelheit kritisch werden.
Das Unternehmen sollte großen Wert auf sichere
Transportmittel vor Ort legen. In einigen Ländern ist
es ratsam, Shuttle vom Flughafen zum Hotel oder zu

Corinna Döpkens
corinnadoepkens@icloud.com
+49 151 53 17 53 23
einem Termin vorab über einen zertifizierten Anbieter oder über das Hotel zu buchen. In manchen Ländern wie Dubai, London oder Moskau gibt es übrigens Taxis speziell für allein reisende Frauen.
All diese Informationen müssen in der GeschäftsreiseRichtlinie hinterlegt und bei der Planung der Reise
berücksichtigt werden.
Immer ratsam ist es, dass die weiblichen Reisenden
sich untereinander zu Erfahrungen und Erlebnissen
austauschen, sei es im eigenen Unternehmen oder
über Netzwerke. Dieses gewonnene Wissen kann
dann unternehmensintern verwertet und kommuniziert werden.
Die Möglichkeiten im Travel Risk Management sind
sehr vielfältig. Durch eine umfassende Beratung und
Bestandsaufnahme sowie Definition der Unternehmensziele können kurzfristig individuelle Maßnahmen abgeleitet und umgesetzt werden, die Risiken
und Stress reduzieren und den Fokus auf das eigentliche Business ermöglichen.

Corinna Döpkens ist Beraterin im Bereich Business
Travel Management. Sie unterstützt Unternehmen
- meist im indirekten Einkauf - beim strategischen
Auf- und Ausbau ihrer Geschäftsreise-Prozesse und
identifiziert gemeinsam mit ihren Kunden Einsparpotenziale durch eine nachhaltige Optimierung der Warengruppe Travel.
Besonders am Herzen liegt ihr das Thema „Frauen auf
Geschäftsreise“. Angesichts der steigenden Zahl von
Frauen, die beruflich veranlasst reisen, ist es wichtig
zu bedenken, dass auch die Risiko- und Bedrohungslandschaft komplexer geworden ist.
Die studierte Diplom-Kauffrau im Fachbereich Tourismuswirtschaft arbeitet seit über 15 Jahren in der Reiseindustrie. Während des Studiums war sie als Flugbegleiterin bei der Lufthansa tätig und hat sehr viele auch
risikoreiche Länder bereist. Über berufliche Stationen
bei TUI sowie führenden Unternehmen im Business
Travel hat sie sich ein breites Netzwerk in der Branche
aufgebaut. Neben ihrer Beratertätigkeit hat Corinna
Döpkens Lehraufträge an verschiedenen Hochschulen
im Studiengang Tourismusmanagement.
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Marco Zander
Einkaufsleiter vorgestellt

über das Verzahnen von Prozessen und Six Sigma im Einkauf

Erzählen Sie uns bitte ein bisschen über sich selbst und Ihre Karriere.
Wie sind Sie Einkaufsleiter geworden, seit wann sind Sie beim aktuellen Unternehmen?
Bei der Firma Gebr. Heinemann bin ich seit sechs Monaten tätig. Ich
kenne die Firma aber schon seit mehr als 15 Jahren, da sie einer meiner
ersten Kunden war, als ich vor 16 Jahren im Vertrieb für Objekttextilen tätig wurde. Ich habe vor ca. 16 Jahren als Vertriebsleiter Objekt für
die Firma Gebr. Sanders gestartet und in den folgenden Jahren mehrere
Projekte für den damaligen Eigentümer durchgeführt, wie z. B Aufbau
einer Vertriebsfirma in Kapstadt, Aufbau einer Produktionsstätte in der
Ukraine sowie die gesamten Strukturen, Einkauf, Verkauf und Verwaltung für den Kunden IKEA.
Kommen wir zu Ihrem Unternehmen - verraten Sie uns etwas über
das Geschäft? Wie hoch ist Ihr jährliches Einkaufsvolumen?
Gebr. Heinemann ist sehr stark im Textilien Objektbereich (Berufsbekleidung, Bettwäsche, Bettdecken/Kissen, Handtücher, usw.) tätig. Wir
verfügen über eigene Designer und Entwickler für den Bereich Berufsmoden. Die unterschiedlichen Textilien sowie weitere Komponenten
werden weltweit zugekauft und teilweise in Produktionsstätten weiterverarbeitet. Das Jährliche Einkaufsvolumen liegt bei ca. 8.000.000 Euro.
Welche Themen beschäftigen Sie zurzeit besonders, was verändert
sich im Einkauf in Ihrem Unternehmen?
Aktuell versuche ich Strukturen so aufzubauen wie ich sie damals in der
Zusammenarbeit mit IKEA genutzt habe. Das Bedeutet, dass ich proaktiv reagieren möchte und somit Situationen besser und schneller regeln
kann. Des Weiteren versuche ich durch Produktneuerungen dem Vertrieb weitere Möglichkeiten zu geben, um einen regelmäßigen Kontakt
zu unseren Kunden zu Pflegen.
Auf dem nächsten Procurement Summit sind Sie als Speaker dabei können Sie uns einen kleinen Vorgeschmack geben, was unsere Leser
dort von Ihnen lernen können?
Ich habe mich vor ca. fünf Jahren das erste Mal mit dem Thema Six Sigma befasst. Damals habe ich für mich erkannt, dass die dort eingesetz-
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ten Maßnahmen mir helfen könnten, dafür zu sorgen Probleme strukturierter anzugehen und somit zu beseitigen. Als ich mich weiter und
intensiver mit dem Thema befasst habe, sind mir die grundsätzlichen
Möglichkeiten für den gesamten Bereich IKEA bewusst geworden. Gemeinsam mit meiner damaligen Kollegin habe ich dann mehr und mehr
Six Sigma auch im Einkauf eingesetzt.
Eins unserer Lieblingsthemen auf dem Procurement Summit ist die
Digitalisierung. Was bedeutet der digitale Wandel für Ihr Unternehmen und wie verändert sich dadurch Ihre Einkaufsabteilung?
Aktuell ist dieses Thema bei uns stark ausbaufähig, aber wir haben damit
begonnen. Aber aus meiner Erfahrung weiß ich, dass die Digitalisierung
sehr stark helfen kann die Entscheidungsprozesse im Einkauf signifikant
zu verbessern und somit auch zu erleichtern. Wenn man konsequent daran arbeitet, kann man mit den vorhandenen Kollegen ein weitaus größeres Volumen umsetzen sowie sicherer Vorhersagen treffen.
Wie hat sich die Digitalisierung auf das Verhältnis zu den Zulieferern
ausgewirkt - ist das teilweise unpersönlicher geworden?
Der Kontakt zu den Zulieferern ist enger geworden, auf keinen Fall unpersönlicher. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass man Themen
und Probleme strukturierter besprechen und auch klären kann, somit
hatte man mehr Zeit sich über Innovationen zu unterhalten und voranzutreiben.
Worüber wir auch gern reden beim Procurement Summit: Wie kann
der Einkauf ein coolerer Arbeitsplatz, vielleicht sogar ein attraktiverer Karriereweg werden? Haben Sie zu dem Thema Erfahrungen oder
Empfehlungen, wie Sie mit Ihrem Unternehmen dafür sorgen, dass
top Leute bei Ihnen arbeiten wollen?
Auch hier kann ich nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ja, es kann sicher ein attraktiver Karriereweg sein. Man hat eine Vielzahl von Möglichkeiten sich aktiv am Unternehmen zu beteiligen. Oft ist der Einkauf
international, somit lernt man viele unterschiedliche Kulturen und
Menschentypen kennen. Es kann manchmal so wundervoll stressig sein
und man ist überglücklich, wenn man erlebt das man ein Teil davon sein
kann, etwa zu verbessern.

Marco Zander
Einkaufsleiter
Gebr. Heinemann
zander@heinemann-neuss.de
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Einkaufsleiter vorgestellt

Einkauf – “a great place to work”!

Erzählen Sie uns bitte ein bisschen über sich selbst und Ihre Karriere.
Wie sind Sie Einkaufsleiter geworden, seit wann sind Sie beim aktuellen Unternehmen?
Wie bei so vielen Einkaufsverantwortlichen, war die Ankunft im Einkauf
eher durch einen Zufall geprägt. Ich hatte gerade mein zweites Studium
abgeschlossen und mein damaliger Vorgesetzter empfahl mir, mit einer
Kombination aus technischen und kaufmännischen Studieninhalten, in
den Einkauf zu gehen. Er stellte den Kontakt zum damaligen CPO her
und so begann mein Weg in der Einkaufsfunktion.
Kommen wir zu Ihrem Unternehmen - verraten Sie uns etwas über
das Geschäft? Wie hoch ist Ihr jährliches Einkaufsvolumen?
Die Körber AG ist die Holdinggesellschaft eines internationalen Technologiekonzerns mit weltweit rund 10.000 Mitarbeitern. Der Konzern
vereint technologisch führende Unternehmen mit mehr als 100 Produktions-, Service- und Vertriebsstandorten. Körber verbindet die Vorteile
einer weltweit präsenten Organisation mit den Stärken hochspezialisierter und flexibler mittelständischer Unternehmen. Diese bieten ihren
Kunden Lösungen, Produkte und Services in den Geschäftsfeldern Körber Digital, Logistik-Systeme, Pharma-Systeme, Tissue und Tabak. Das
Einkaufsvolumen entspricht ca. 50% der Konzernleistung und betrug im
letzten Geschäftsjahr 1.2 Mrd. €.
Welche Themen beschäftigen Sie zurzeit besonders, was verändert
sich im Einkauf in Ihrem Unternehmen?
Die Einkaufsfunktion entwickelt sich im Körber-Konzern hin zu einer
Supply Chain Management-Funktion. Dabei ist der Bereich Einkauf das
zentrale Element und wird mehr und mehr ergänzt durch Themen wie
z. B. Sales & Operations-Planning oder Logistik. Weiterhin beschäftigen
wir uns momentan mit vielfältigen Initiativen im Bereich Digitalisierung,
Kostenmanagement und Working Capital.
Warum haben Sie sich entschieden in den Einkauf zu gehen, was hat
Sie an dem Thema begeistert?
Ich finde die Vielfältigkeit sehr attraktiv. Hier insbesondere die Kombination aus technischen, kaufmännischen, rechtlichen und kommunika-
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tiven Elementen. Hinzu kommt der dauerhafte und intensive Kontakt
mit unseren internen Bedarfsträgern als auch mit der Lieferantenseite.
Zudem sind marktbedingte Veränderungen im Einkauf sehr schnell
spürbar. Wir sind immer nah dran am wirtschaftlichen Geschehen was
gleichzeitig zu einer wachsenden Verantwortung für einen wesentlichen
Teil des Unternehmens führt. Mit unserer Arbeit im Einkauf haben wir
die Möglichkeit direkt auf das Unternehmensergebnis mit einzuzahlen.
Somit ist der Bereich Einkauf und das Supply-Chain-Management ein in
wahrsten Sinne – „great place to work“!
Was wären Sie geworden, wenn nicht Einkaufsleiter? Welche alternative Karriere hätte zu Ihnen auch noch passen können?
Bevor ich in den Einkauf kam, habe ich mehrere Jahre im klassischen
Projektmanagement gearbeitet, was mir ebenfalls viel Freude bereitet
hat. Dabei war für mich immer klar, dass ich eine Managementfunktion
anstrebe.
Wenn ich nicht im Einkauf wäre, würde ich heute in irgendeiner Form in
der Leitung einer Firma arbeiten.
Auf dem nächsten Procurement Summit sind Sie als Speaker dabei können Sie uns einen kleinen Vorgeschmack geben, was unsere Leser
dort von Ihnen lernen können?
Hier werde ich den Teilnehmern Impulse zum Thema „Personal und
Kultur-Veränderung“ in der Einkaufsfunktion geben. Für mich ist dieses
Thema die Grundlage aller Themen und Aufgaben im Einkauf - daher
wird hierdrauf mein Schwerpunkt liegen.
Eines unserer Lieblingsthemen auf dem Procurement Summit ist die
Digitalisierung. Was bedeutet der digitale Wandel für Ihr Unternehmen und wie verändert sich dadurch Ihre Einkaufsabteilung?
Ich sage oft, bitte lasst uns keinerlei Diskussion ohne die Themen Automatisierung oder Digitalisierung führen. Die Möglichkeiten daraus
sind heute derart vielfältig und damit unabdingbar bei der Weiterentwicklung unserer Unternehmen. Wichtig dabei ist nicht den Fokus zu
verlieren und auch die Sensibilität zu besitzen, dass nicht ein Tool alle
Problemstellungen löst. Digitale Tools sind Enabler, um Themen anders,
idealerweise besser, schneller und effizienter zu tun.

Michael Stietz
Senior Vice President & Chief
Procurement Officer, Körber
michael.stietz@koerber.de
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Wie hat sich die Digitalisierung auf das Verhältnis zu den Zulieferern
ausgewirkt - ist das teilweise unpersönlicher geworden?
Digitalisierung hilft bei der Konnektivität zu unser Lieferantenbasis. Wir
schaffen dadurch gemeinsam mehr Transparenz, Adressierbarkeit, Einheitlichkeit und Schnelligkeit. Geschäfte werden jedoch heute und auch
morgen durch Menschen gemacht. Systeme helfen lediglich hierbei - ich
glaube jedoch das bei vielen Themen der persönliche Kontakt weiterhin
sehr wichtig ist und sein wird.

Worüber wir auch gern reden beim Procurement Summit: Wie kann
der Einkauf ein coolerer Arbeitsplatz, vielleicht sogar ein attraktiverer Karriereweg werden? Haben Sie zu dem Thema Erfahrungen oder
Empfehlungen, wie Sie mit Ihrem Unternehmen dafür sorgen, dass
top Leute bei Ihnen arbeiten wollen?
Eines unser Strategieelemente im Einkauf und Supply Chain ist das Thema Personal und Kultur. Daher investieren wir hier in vielfältige Programme, so haben wir z. B. eine SCM-Academy, ein Nachwuchs- und
Trainee-Programm sowie ein gezieltes Talent-Management. Weiterhin
steht bei uns das Thema Kommunikation im Mittelpunkt. Hier ist das
Ziel, die gesamte Einkaufsorganisation kontinuierlich mit Informationen zu versorgen und das aktive Netzwerken innerhalb und außerhalb
der Funktion zu unterstützen. Einkauf und Supply-Chain-Management
tragen heute wesentlich zum Erfolg eines Unternehmens teil, daher ergeben sich sehr vielfältige Karrieremöglichkeiten und somit ein „great
place to work“!

Peter Hagenow
Ein Einkaufsexperte als Vermittler von Konzepten und deren Umsetzung

Erzählen Sie uns bitte ein bisschen über sich selbst und Ihre Karriere.
Wie sind Sie Einkaufsleiter geworden, seit wann sind Sie beim aktuellen Unternehmen?
Während des Studiums zum Wirtschaftsingenieur konnte ich bei Porsche ein Praktikum im Projekteinkauf für das erste Facelift des Porsche
Cayenne absolvieren. Hier wurden meine Grundlagen im Einkauf gelegt.
Danach war ich bei einem schwedischen Automobilzulieferer mit der
Optimierung von Produktionsabläufen betraut. Das beinhaltete die Einbindung des Zulieferernetzwerkes. Ein großer Anteil dieser Firmen war
nicht in der Lage oder gewollt, ihre Produktionsabläufe den unseren,
nun auf geringe Stückzahlen und Durchlaufzeiten getrimmten Prozessen, anzupassen. Daraus entstand eine breite Einkaufsinitiative, in der
wir gleichzeitig das große Potential des Unternehmens mit weltweit
mehr als 25 Produktionsstandorten heben konnten. Ein vor allem operativ agierender Einkauf wurde strategisch und global agierend ausgerichtet. Ich leitete dabei das Center of Excellence für den Einkauf, was
wohl den letztlichen Anstoß zu einer Kariere im Einkauf geliefert hat.
Nach der Rückkehr nach Deutschland arbeitete ich in verschiedenen
Branchen, jeweils als Einkaufsleiter.
Zuletzt war ich Geschäftsführer eines Einkaufsverbundes, der sich als
Großhändler auf die weltweite Materialversorgung von Sanierungs- und
Baumaßnahmen von Immobilienunternehmen spezialisiert hat.
Ich bin seit einem Jahr bei KWS Saat für den globalen Einkauf zuständig. Die
Aufgabe beinhaltet den kompletten Neuaufbau einer zentralen Einkaufsfunktion. Eine solche Chance quasi auf dem Greenfield gibt es nicht so häufig. Ich denke wir benötigen noch vier Jahre um „Best-in-class“ zu werden.
Welche Themen beschäftigen Sie zurzeit besonders, was verändert
sich im Einkauf in Ihrem Unternehmen?
In einem mehr als 160 Jahre alten Unternehmen stellt uns das Management von Veränderungen vielleicht vor besondere Herausforderungen.
„Wozu brauchen wir einen Zentraleinkauf, wenn wir doch bislang viele Jahrzehnte gar keinen Einkauf brauchten?“ bekommen wir oft zu
hören. Daher sehe ich meine Position heute viel weniger als die des
Einkaufsexperten als die eines Vermittlers von Konzepten und deren
Umsetzung. Ein weiteres Thema ist es, geeignete Talente in unser Unternehmen zu bekommen. KWS ist zwar Weltmarktführer auf etlichen
Gebieten, aber keine breit bekannte Marke.
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Auch hier geht es wieder um den Verkauf - unserer Idee vom zukünftigen Einkauf und unser Unternehmen als einen top Arbeitgeber.
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Warum haben Sie sich entschieden, in den Einkauf zu gehen, was hat
Sie an dem Thema begeistert?
Ich habe vor langer Zeit eine kaufmännische Ausbildung im Vertrieb absolviert. Zuerst war da dieses Interesse an der gegensätzlichen Position
auf der anderen Seite des Tisches, dann meine technisch-wirtschaftliche Ausbildung und letztlich die Erfahrungen, die ich sehr früh im Einkauf sammeln konnte. Heute sehe ich den Einkauf als eine der zentralen
Funktionen in Unternehmen, die den Wertbeitrag steigert als Treiber
hinter Innovationen, hinter echten Partnerschaften mit Lieferanten und
als zentrales Steuerungselement für einen bedeutenden, wenn nicht den
bedeutendsten Teil aller Ausgaben.
Auf dem nächsten Procurement Summit sind Sie als Speaker dabei können Sie uns einen kleinen Vorgeschmack geben, was unsere Leser
dort von Ihnen lernen können?
Wir werden uns in einer Gesprächsrunde dem Thema People & Skills im
Einkauf widmen. In einer sich verändernden Arbeitsumgebung, Stichwort Digitalisierung, ändert sich auch das Berufsbild des Einkäufers
zunehmend. Das hat es allerdings in den letzten zwei Jahrzehnten im
Prinzip auch schon deutlich. ERP Systeme beschäftigen uns schon eine
Weile, der operative Einkäufer wurde immer weniger bloße Schreibkraft, die die Bestellung irgendwie in das ERP befördert, und entwickelt
sich zunehmend zum Content & RPA Manager. Gleichzeitig wird von
strategischen Einkäufern immer weniger verlangt mit der Keule auf die
Lieferantenschaft zuzugehen, sondert vermehrt strategische Ansätze
und Partnerschaften zu suchen. Ich freue mich sehr auf den Input und
die Erfahrung meiner Gesprächspartner.
Eins unserer Lieblingsthemen auf dem Procurement Summit ist die
Digitalisierung. Was bedeutet der digitale Wandel für Ihr Unternehmen und wie verändert sich dadurch Ihre Einkaufsabteilung?
Wir kaufen nahezu tagtäglich irgendwas ein und sehr gern online. Das
fällt niemandem schwer und wir empfinden die Effizienz als sehr hoch.
Das wird auch von einem modernen Einkauf erwartet. Die Digitalisierung erlaubt es in wenigen und einfachen Schritten zum gewünschten Ziel zu kommen. Mit einigen Klicks ist das Büromaterial in einem
Katalogsystem bestellt. Algorithmen helfen uns, noch optimalere Bestellzeitpunkte zu finden. Genehmigungen erfolgen von unterwegs per
Mobiltelefon. Vertragstexte lassen sich automatisiert auswerten, Unterschriften per Rechner sind Standard geworden. Die Bestellaufgabe per
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Stimme oder Chatbot sind Realität.
Vor einiger Zeit war es mal mein Ziel ein wirklich papierloses Büro zu
haben. Ich denke, da sind wir wohl, wenn nicht jetzt schon, sehr bald
angekommen.
Damit einher geht aber, dass wir die anfallenden Daten beherrschen,
also auswert- und nutzbar machen müssen. Das ist eine neue Anforderung für den Einkauf. Wir sollten und dürfen aber keinerlei Angst vor
dem Wandel haben. Ich glaube mit allen Automatisierungen und Optimierungen wird trotzdem Arbeitskraft nicht verloren gehen. Sie sieht
eben künftig anders aus, vielleicht automatisieren wir den Einkauf weitestgehend. Die Konzepte, die Inhalte und die Steuerung der Systeme
bekommen einfach einen höheren Stellenwert und Berufsbilder ändern
sich entsprechend.
Wie hat sich die Digitalisierung auf das Verhältnis zu den Zulieferern
ausgewirkt - ist das teilweise unpersönlicher geworden?
Ein Thema, dass wir quasi ständig haben ist ein scheinbar simples. Eine
unser Minimalanforderungen für die Zusammenarbeit ist eine E-Mailadresse. Wenn es keinen anderen Weg gibt, eine Bestellung systemisch
zu übermitteln, dann wenigstens aus dem ERP per E-Mail. Ein ganz interessantes Thema, wenn man bedenkt, dass wir weltweit in entlegeneren
Gegenden im landwirtschaftlichen Bereich tätig sind. Bestellungen per
Zuruf darf es damit nicht mehr geben.
Heute sprechen wir mit unseren Partnern kaum noch über eine Verringerung der Anzahl von Transaktionen oder Sammelrechnungen. Viel
wichtiger ist die Abstimmung von operativen Prozessen mit dem Lieferanten und damit die Möglichkeit, Bestell- und Zahlvorgänge hochgradig zu automatisieren.
Den Kontakt zum strategischen Lieferanten halten wir natürlich dennoch, während das Management des Tail End Spend heute über Kataloge und Online-Einkauf, ggf. sogar mit voraussagenden Algorithmen, extrem effizient gestaltet werden kann. Gleichzeitig gewinnt der Einkauf
mit der Menge an zur Verfügung stehender Daten an Schlagkraft.
Kaum ein Rohmaterial, das nicht indiziert werden kann, ein cost break
down eines Artikels fällt mit der Fülle an zur Verfügung stehenden Daten leichter denn je. Informationen zu Lieferanten sind in Echtzeit zugänglich, Auswertung von Maverick Spend bis ins kleinste Detail möglich. Echte fact-based-decisions, von denen wir schon lange reden, sind
wirklich machbar.
Die eigentliche Frage heute ist, wie diese Daten ausgewertet und genutzt
werden können. Das ist es, was das Berufsbild des Einkäufers mehr und
mehr prägt.

Peter Hagenow
Head of Strategic Procurement
KWS Gruppe
peter.hagenow@kws.com
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