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Liebe Leser,
der Procurement Summit 2019 ist nun gut zwei Monate her und uns
erreicht immer noch ein sehr positives Feedback. An dieser Stelle
möchten wir uns nochmal bei den Sponsoren, Speakern und den Besuchern bedanken, die den Tag mit informativem Austausch, tollem
Networking und großartigen Paneldiskussionen gefüllt haben.
Am 17.+18.06.2019 waren über 500 Besucher Teil des Procurement
Summit im Millerntorstadion in Hamburg. Mit dieser Ausgabe möchten wir auch denjenigen, die dieses Jahr nicht dabei sein konnten,
einen Einblick in die vergangene Veranstaltung ermöglichen.
Neben dem Rückblick und einigen Stimmen zum Summit, schauen
wir nach vorne. Die Themenschwerpunkte liegen in diesem Magazin,
neben der Digitalisierung, bei Cybersouveränität, dem Impact und der
Denkweisen von Startups.
Genießen Sie den Recap, den thematischen Input und freuen Sie sich
gemeinsam mit uns auf die nächste Veranstaltung am 17.+18.06.2020.
Wir freuen uns, wenn Sie wieder oder auch das erste Mal mit dabei
sind. Der Ticketverkauf sowie die Vergabe der beliebten SponsoringPakete haben bereits begonnen.

Beste Grüße
Thomas Promny
Geschäftsführer
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Rückblick:

Procurement Summit

Am 17. und 18.06.2019 fand in Hamburg zum zweiten Mal der Procurement Summit statt.
Die neue Messe und Konferenz für den Einkauf ist weiter auf Wachstumskurs: Mit 500 Besuchern, 27 Sponsoren und Ausstellern sowie 68 Speakern auf den Bühnen hat sich das Event
mittlerweile bei den führenden Köpfen des Einkaufs in Deutschland etabliert.
Was man von Hamburg gar nicht erwartet: Sogar das Wetter hat mitgespielt und uns zwei traumhafte Sommertage im Millerntor-Stadion des FC St. Pauli beschert.
Auch die Aussteller waren rundum zufrieden mit der Organisation und vor allem auch den Kontakten, die sie auf dem Procurement Summit machen konnten: „Wir sind ja noch ziemlich frisch
auf dem deutschen Markt, aber haben auf dem Procurement Summit mindestens 15 super Gespräche mit top Einkaufsleitern gehabt - besser kann so eine Veranstaltung kaum laufen,“ stellt
beispielsweise Kirstin Scheele von Ivalua fest.

Keynote-Speaker Jim Hagemann Snabe
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Digitalisierung im Einkauf

2019

Es war ein Fest

Meeting-Flächen mit Blick ins Stadion

Networking und Messe

Einkaufsleiter Panel
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Beiersdorf-Einkaufsleiter Kibreab Wolde-Mikael mit seinem Team

Veranstalter Thomas Promny und
Keynote-Speaker Rüdiger Grube

Masterclasses
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Die Gewinner des Speaker-Awards 2019:

Die Gewinner des Startup-Awards 2019:

Platz 1: Prof. Dr. Rüdiger Grube
Platz 2: Stephan Chassaing de Bourdeille
Platz 3: René Schumann, Kerkhoff Negotiations

Platz 1: David Alain Bloch, Legartis
Platz 2: Christian Werling, ThoughtSpot
Platz 3: Andreas Zimmermann, Mysupply

Besucherzahlentwicklung
2018

300

2019

500

2020

800

Besucherstruktur 2019
Einkäufer
Sonstige

27%

24%

Einkaufsleiter

49%

Der Procurement Summit wächst und bietet eine gute Mischung an Teilnehmern
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ESCAPE FROM DYING!
Oder wie der Einkauf die digitale
Transformation überlebt
von Stephan Chassaing de Bourdeille, Entrepreneur bei oopus valley network

Von Google & Co. lernen

Die Digitalisierung wird im Procurement in den kommenden Jahren keinen Stein mehr auf dem anderen
lassen. Unternehmen müssen sich schnellstmöglich
darauf vorbereiten. Die Dringlichkeit mag angenommen sein – nur weiß keiner was das konkret bedeutet
und wie der erste Schritt, geschweige denn eine Roadmap, aussieht.

Ich wollte junge Start-ups genauso kennen lernen
wie den Einkauf der Googles und Amazons dieser
Welt, und ich wollte so viele Erkenntnisse wie möglich über erfolgreiche Veränderungen und Wege zu
mehr Relevanz gewinnen. Erkenntnisse, was auf uns
zukommen könnte durch die Notwendigkeit – oder
besser die „Unumkehrbarkeit“ – der digitalen Transformation.

Auf die Idee, dass alles anders wird, hat mich spätestens das Silicon Valley gebracht. Erst war es eine Vermutung, dann eine Befürchtung. Irgendwann wurde
es zur Gewissheit. Und mit der Gewissheit kam der
Mut, das Neue zu denken. Und irgendwann einfach
zu machen.

Auf der Suche nach konkreten Ansprechpartnern im
Valley wurde es aber schon prekär. Es kam: Nichts.
Keinen einzigen Namen konnte ich vorab in Erfahrung bringen. Alle waren zwar sehr freudig, mich als
Fellow Kollegen zu begrüßen, aber einen Namen, eine
E-Mail-Adresse oder gar eine Telefonnummer war
nicht zu bekommen. „Das sind alle Startups, die haben gar keinen Einkauf und brauchen den auch nicht.
Schließlich sind das Silicon-Valley-Firmen“.

Aber der Reihe nach: Die Idee, das Silicon Valley zu besuchen, kam mir aus zwei Gründen. Zum einen hatte
mein damaliger Arbeitgeber ein etabliertes Fellowship Programm, das mit namhaften Vorbesuchern wie
Kai Diekmann oder Christoph Keese glänzte. Zum
anderen suchte ich nach neuen Inspirationen für einen nach meiner Auffassung seit Jahren sterbenden
Berufszweig - das Procurement. Oder den Einkauf
ohne relevanten Wertbeitrag, wie wir ihn kannten.

Ein Schock! Gleich der erste Schritt, nämlich die Beantwortung der Frage, wen ich eigentlich besuchen
will, drohte kläglich zu scheitern. Nicht nur, dass ich
keinen brauchbaren Namen von meinen Kollegen
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bekam, viel schlimmer wog die Erkenntnis, dass alle
einhellig der Meinung waren (und bis heute sind): Erfolgreiche Valley Firmen sind überflüssigen Ballast
wie eine Einkaufsabteilung (oder andere interne Serviceabteilungen) bereits losgeworden.

für das Business?

Um es vorweg zu nehmen: Während meiner Reise
traf ich CEOs, CFOs, CPOs, Head of Procurement
Officers, Contract Administrators und Process Designer. Keiner meiner Kontakte in über 50 besuchten
Start-ups hatte jemals zuvor einen Austausch mit einem Einkäufer.

Die 5 größten Probleme in den heutigen Service Abteilungen:

Die stärkste Marke sind Sie selbst, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Persönlichkeiten in Ihrer
Abteilung. Machen Sie alle zu Markenbotschaftern!

1.

keine Bereitschaft zu Innovation und Veränderung
(Mindset)

2.

keine Lust auf Relevanz und Chance (Value Ad)

3.

keine Deliveries auf der letzten Meile (Execution)

4.

keine Entscheidungsfähigkeiten (Leadership)

5.

keinen Plan und schon gar nicht, wie man es angeht (Agility)

Execution erreicht man sehr oft iterativ. Lassen Sie
sich nicht abbringen von Rückschlägen und Misserfolgen. Suchen Sie Schleifen, in denen Sie vorgehen.
Gestalten Sie Ihr Vorgehen interaktiv und agil. Halten Sie an Ihren Überzeugungen fest und lernen Sie
permanent auf dem Weg. Rom wurde auch nicht an
einem Tag erbaut, aber irgendwann fing einer einfach
an.

Eine Learning Journey für den Einkauf von morgen

think big / start small / act fast
Das beinhaltet zwei Aspekte, die es näher zu betrachten lohnt:

Und doch: Aus der Summe der Gespräche formte sich
eine Erkenntnis: Nichts wird einmal mehr sein, wie
es war. Disruptive Veränderungen, ausgelöst durch
eine konsequente nutzer-zentrierte Orientierung,
eine grundsätzliche Änderung der Haltung und Füh-

Zum ersten ist es sinnvoll, sich eine möglichst hohe
Messlatte zu legen. Google tut dies seit Jahren und
nennt es bescheiden „Moonshot-Thinking“. Elon

rungskultur sowie modernste Technologien wie AI
und Blockchain, werden den Einkauf grundlegend
umformen. Die Veränderungen werden schneller geschehen als es alle sich vorstellen. So langsam wie
heute bleibt es nicht.

Musk hat utopisch wirkende Pläne für Tunnelverkehr
oder Planetenbesiedlung. Die Flugzeugindustrie lobt
Preise aus für disruptive Veränderungen im Flugzeugbau. Ziele sind dabei 80 Prozent weniger Emissionen.

„Jeder kann Einkauf!“: Oh really? Diesen Satz kennt
jeder Einkäufer zu genüge und zitiert ihn mit einem
leichten Seufzen, wenn mal wieder die Fachbereiche
allzu deutlich über die Stränge schlagen. Drehen Sie
es doch einfach mal rum: Jeder kann Business. Das
ermöglicht eine ganz andere Sicht! Was ist Ihr Beitrag

Das geht nur durch radikales und wertfreies Denken.
Keine Limits, keine Annahmen. Im Gegenteil, mit Annahmen muss man erst einmal brechen. Gerade der
Einkauf, der bisher seinen Fokus auf transaktionale
Optimierung legte, muss viel „entlernen“ um ganz
neue Mehrwerte zuzulassen. Also ein klares JA zu
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hochgesteckten Zielen! Aber: Die bloße Reduzierung
von 1.700 Warengruppen auf 1.000 ist nicht disruptiv
- noch nicht einmal innovativ. Es geht nicht mehr darum, jedes Jahr 10% besser zu werden.

„Mit dem Einkauf arbeite ich nur zusammen, weil ich
muss und unsere Regeln das so vorsehen.“ (Ich binde
die aber möglichst spät ein, weil sie dann am wenigsten stören.) „Der Einkauf weiß gar nicht wovon ich
rede und hat keine Ahnung, worum es in meinem Business überhaupt geht.“ (Bevor ich dem die Vokabeln
erklärt habe, mache ich es lieber selbst.)

Der zweite Aspekt ist der Umsetzungsansatz. Viel zu
oft werden die neuen Visionen und Ziele in der Attitude eines überholten Management-Ansatzes angegangen. Man versucht mit Hierarchie orientierten
Management-Methoden der 80er und 90er-Jahre
schulbubenmäßig Probleme anzugehen. Das sieht
immer gut aus, weil alles, was nach Aktionismus
aussieht, gut bei anderen ankommt, die sich nicht
die Mühe machen wollen, genauer zu hinterfragen.
Zur letzteren Gruppe zähle ich Vorstände, zur ersten Gruppe typischerweise mittleres Management in
deutschen Unternehmen.

Selbst größere Firmen leisten sich oft nur einen Einkauf, weil man das so macht oder immer so gemacht
hat und hinterfragen die tiefere Sinnhaftigkeit der
gesamten Abteilung nicht mehr. In einem börsennotierten Unternehmen hatte der Konzerneinkauf einmal in sechs Monaten für 30 Minuten einen festen
Termin im Gesamtvorstand: In diesem Termin ging
es natürlich in allererster Linie um die für das Unternehmen wichtigste Warengruppe, in diesem Fall ein
Materialpreis.

Viel wichtiger ist es, die eigenen Mitarbeiter tatsächlich mitzunehmen. Entrepreneurship macht Menschen auf Basis von sinnerfüllten Tätigkeiten zu mitdenkenden und stolzen Veränderungskapitänen und
das hierarchiefrei und übergreifend. Der Mindset ändert alles!

Der Vorstand stellte genau drei Fragen. Ganze 25
Minuten wurden darauf verwendet, die Preis- und
Mengenentwicklungen, die Rohstoffpreisindizierungen insgesamt, das interne Benchmarking und den
Vergleich zum Markt zu erläutern. Im Kern ging es
um die eine Frage: „Wie wirkt sich der Materialpreis
auf das Unternehmen aus?“. Soweit so gut.

„Tue Gutes und rede darüber“ – dieser alte Satz gilt
immer noch!

Die zweite Frage allerdings erschreckt: „Wo wir den
Einkauf schon mal hier haben, was könnten wir ihn
fragen?“ Die dritte Frage gar, bezog sich auf die persönlichen oder die kuriosen Interessen von einzelnen
Vorstandsmitgliedern oder deren Familienangehörigen: Wann kommt nochmal der neue BMW raus?

Nicht selten sind Ansehen und Wertschätzung der
hausinternen Einkaufsabteilung eher schlecht. Und
das ist noch eine freundliche Umschreibung! Alle
gängigen Vorurteile und gelernten Verhaltensmuster
finden sich hier wieder.

Oder „Wie viele Kaffeemaschinen haben wir eigentlich im Gebäude?“ In jeder Hinsicht eine traurige Veranstaltung.

Ein paar Beispiele?
„Im Einkauf arbeiten Menschen, die in anderen Bereichen nicht mehr benötigt werden und hier den geringsten Schaden anrichten können.“ (Denn eigentlich müsste man sich ansonsten von Ihnen trennen.)
„Der Einkauf verlangsamt alles und die Prozesse sind
veraltet und überholt.“ (Das gleiche gilt im Übrigen
auch für Rechtsabteilungen, Controlling-Abteilungen, Revisionsabteilungen, Personalabteilungen, ...)

Die große Chance des Einkaufs: Storytelling!
Das Board hat keine Vorstellung oder Erfahrung von
einem echten Mehrwert des Einkaufs und sieht diese Abteilung nicht als sonderlich hilfreich für den
Unternehmenserfolg an. Die bloße Reduzierung auf
einen einzigen Erfolgsindikator heißt Savings – das
reicht so nicht mehr. Zum anderen, und das ist im
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Leadership braucht Haltung

Kern die einzige vom Einkauf beeinflussbare Größe,
bot der Einkauf in diesem Fall keine eigenen Stories
oder Erfolgsbeiträge an. Start-ups hingegen sind ausnahmslos auf Value Ad getrimmt und zwar jeder Teil
des Unternehmens. Der Wertbeitrag des Einkaufs ist
mehr als Savings – gehen Sie auf eine Entdeckungsreise!

Nehmen wir das Beispiel einer Leitkultur – oder einfacher – einer Kommunikationskultur. Man hat erkannt, dass in einer Abteilung die Kommunikation
untereinander verbessert werden muss oder sich in
weiten Teilen eine Misstrauenskultur breit gemacht
hat. Der klassische Manager kann sicher darüber
nicht wegsehen, sondern hat das Problem auch gesehen oder bemerkt. Jetzt folgt jedoch immer das gleiche Schema.

Genau hier liegt eine riesige Chance des modernen
und digital orientierten Einkaufs. Storytelling! Noch
besser – „Data Driven Storytelling“. Man hätte leicht
die stetig steigenden Ausgaben z. B. bei der Beauftragung und Realisierung von Apps analysieren können. Zuwachsraten der Ausgaben von 30 Prozent und
mehr pro Jahr wären genauso ein Teil der Story wie
die permanent wachsende Anzahl an Lieferanten in
diesem Segment.

Zunächst wird Betroffenheit geäußert. Dann werden
Maßnahmen definiert und beschlossen. Diese Maßnahmen werden in Teamarbeit zusammengetragen
und schließlich in 48 Punkten in die Teeküche gehängt und Kaffeetassen mit Phrasen bedruckt. Problem erkannt – Gefahr gebannt, nächstes Problem?
Das kann so nicht funktionieren.

Jedes Board müsste eigentlich dankbar sein, einen
Einkauf am Tisch zu haben, der von sich aus, also
proaktiv, unaufgefordert und als gleichwertiger Partner, Themen anspricht, Trends reportet, Innovationen scoutet, relevante Entwicklungen darstellt und
den Finger in die Wunden legt. Das ist deutlich mehr
als nur Savings zu reporten.

Im Kern geht es um eine echte persönliche Haltung
– einen Mindset. Die deutsche Autoindustrie hatte
lange keine Haltung im Dieselskandal. Genausowenig hatten Valley-Start-ups eine Haltung zum Datenschutz. Welche Stellung möchte man also als Einkauf
einnehmen? Welche Wertschätzung will man erreichen? Wofür steht man eigentlich im Einkauf?

Drehen Sie es also um: Nutzen Sie den Termin im
Vorstand als Fragestunde Ihrerseits. „Wussten Sie
eigentlich, dass wir zweistellige Millionenbeträge für
App-Entwicklungen ausgeben – und das mit über 70
verschiedenen Dienstleistern?“ „Wollen wir nicht mit
10 der besten Dienstleister einen Rahmenvertrag abschließen?“ Holen Sie sich Ihre nächsten Aufgaben
selbst. Lassen Sie Ihren Vorstand nicht schlecht aus-

Die digitale Revolution besteht im Grunde aus drei
entscheidenden Parametern. Aus der Technologie,
den Daten und dem Menschen selbst. Das wichtigste dabei sind noch nicht einmal die Technologien
oder die enormen Datenmengen, sondern eine soziale und kulturelle Veränderung der handelnden
Personen – der Mindset.

sehen. Sie tragen die Verantwortung, welche Fragen
Ihnen gestellt werden. Machen Sie nicht andere dafür
verantwortlich, sondern bestimmen Sie über welche
Themen gesprochen werden soll!

Entscheidend für den Erfolg der Digitalisierung und aller damit einhergehenden Veränderungen ist eine neue
Wahrnehmung durch Entscheider. Brachten die weit
verbreiteten und tief erlernten Management-Methoden
der 80er und 90er doch vor allem Manager hervor, deren
Aufgabe darin bestand, den Status-Quo zu halten und
im besten Falle evolutionär stetig zu optimieren. Letzteres aber auch nur, wenn dabei keine Risiken drohten und
man selbst als Führungskraft unbeschadet blieb.

Durch geeignete Fragen führen Sie die Gespräche
und der Vorstand nimmt sie als Mehrwert wahr. Also:
Als moderner Einkauf ist man nicht mehr Dienstleister, sondern man sitzt als Partner am Tisch, um einen
echten Beitrag zu leisten. Die Kunst des professionellen Storytellings ist eine eigene Disziplin und dabei
relativ einfach umsetzbar.
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Management ist noch kein Leadership

„Gewollte und geplante Veränderungen von innen
heraus wird es so schnell in Deutschland nicht geben.“

In jedem Falle blockieren alte Hierarchie orientierte
Führungsstrukturen massiv Innovation. Der Einkauf
als Abteilung wird keine disruptiven Optimierungen
erfahren, wenn nicht geeignete Persönlichkeiten als
Vorstand und im mittleren Management eingesetzt
werden. Disruptive Innovationen sind Fremdkörper
in alt hergebrachten Strukturen.

Anders sieht das natürlich aus, wenn der Markt sich
sprunghaft verändert. Neue Player sind plötzlich da,
- dann muss hektisch und oft teuer reagiert werden.
Im Silicon Valley sind die ständig hinterfragenden,
neugierigen und #ichmachdasjetzt-Mitarbeiter sehr
gefragt. Hierarchien spielen hier keine Rolle. Vielmehr sind bereichsübergreifende Teams, heterogene
Aufgabengebiete und freie Ideenfindung gewollt. Natürlich erfordert das auch Führung! Man sollte nicht
denken, dass in modernen Strukturen ein nettes Kaffeegespräch und cool wirkende Interieurs planvolles
Vorgehen ersetzt haben.

Hier liegt ein massiver Unterschied zur Führungskultur im Silicon Valley. Kein deutscher Manager riskiert
etwas, weil sein Bauchgefühl ihm dazu geraten hat.
Je größer eine Organisation wird, desto geringer ist
die Bereitschaft von Führungskräften im mittleren
Management, tatsächlich Entscheidungen zu treffen.
Stattdessen werden immer wieder Prüfungen in Auftrag gegeben, Meinungen eingeholt, andere Fachbereiche involviert – man sichert sich ab, um am Ende
dann doch nichts zu entscheiden.
Ungleich schwerer tun sich dagegen innovative, kreative und veränderungsbereite Menschen in solchen
Strukturen. Im Grunde genommen stören sie nur. Ein
echtes Durchdringen oder Hinterfragen ihrer Ideen
findet mangels Zeit oder Wille zur Veränderung nicht
statt. Heben Sie das Potential der eigenen Mitarbeiter – es lohnt sich!

Deshalb ist es so wichtig für eine erfolgreiche Transformation sich über die konkreten Deliveries von
Start-ups Gedanken zu machen. Der erste Schritt
ist oft die Kooperation mit neuen Lösungen für sehr
spitze Aufgabenbereiche im Einkaufsalltag. Alleine
der Kontakt mit einem anderen Denken öffnet intern ganze Horizonte bei den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – auch hinsichtlich der neuen Arbeitswelten und Möglichkeiten. Letztlich wird
„speed“ ein eigener Wert an sich. Dies ist ein echter
neuer Wertbeitrag des Einkaufs.

Digital Leadership braucht eine klare Haltung zu den
FIVE CIRCLES

Keine Angst vor Berührungen mit Start-ups – jeder
kann nur gewinnen.
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Alle Start-ups folgen einer inneren DNA, einem
strukturgebenden Rahmen, der es ermöglicht radikal
kundenorientiert das eigene Handeln zu definieren.
Glasklar werden Relevanz und die Ausrichtung des
eigenen Beitrags in den Fokus gestellt. Der Einkauf
gewinnt an Profil, wenn er sich auf den Weg macht,
in diesen fünf Kreisen zu denken und zu handeln. Mit
dem Konzept der FIVE CIRCLES (angelehnt am „Golden Circle“) wird jede interne Service-Abteilung zum
Start-up im eigenen Unternehmen - relevant und radikal kundenorientiert.
Der strukturgebende Rahmen für eine erfolgreiche
Transformation

(WHY) Die tiefe Erkenntnis des eigentlichen Sinns
hinter jedem Vorhaben ist die Grundvoraussetzung,
um sich auf den richtigen Weg zu machen. Zünden
Sie Ihre Idee „anders“ zu werden.

Zusammenfassung: Die digitale Transformation
kommt nicht erst, sie ist bereits im vollen Gange. Sie
wird den Einkauf fundamental verändern. Unternehmen können von Start-ups mehr lernen, als ihnen bisher bewusst ist. Themen wie Leadership und
Storytelling werden zu echten Erfolgsparametern im
Procurement. Nur wer die FIVE CIRCLES meistert,
erlangt echte Relevanz im Unternehmen. Lösungsansätze für die erfolgreiche digitale Transformation
des Einkaufs zeige ich in meinem Buch „The Hero Department“, das im Herbst 2019 erscheint.

(WHO) Begeben Sie sich erst auf den Weg, wenn Sie
vorher die richtige Führung oder zumindest genügend veränderungswillige Teampersönlichkeiten gefunden haben. Ohne Inspiration geht gar nichts.
(WHAT) Entdecken Sie die Welt außerhalb des Einkaufs. Lesen Sie keine Einkaufsbücher mehr und lernen Sie von Startups.
(HOW) Fangen Sie einfach mal an, neue Methoden
und Konzepte kreativ umzusetzen und binden Sie
Ihre Mitarbeiter dabei ein – dauerhaft! Das ändert
jeden Mindset.

Stephan Chassaing de Bourdeille

(WOW) Überlassen Sie die letzte Meile zum Kunden
nicht dem Zufall. Wer einen Vorsprung hat, soll das

stephan@oopus.de
+49 160 90410644

auch laut und freudig kundtun.

Stephan
Chassaing
de
Bourdeille ist ein ausgewiesener Digitalexperte und
Transformations-Manager
und blickt auf breite Erfahrungen in den Bereichen
Einkauf, IT und Marketing
zurück.

RELEVANCE WILL NEVER DIE - ENJOY AND
CELEBRATE YOUR SUCCESS!!!
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Ein Feuerwerk guter Ideen
Interview mit Stefan Krojer, Geschäftsbereichsleiter Strategischer
Einkauf der Johanniter Competence Center GmbH

Procurement Update: Herr Krojer, vielen Dank, dass
Sie beim Procurement Summit 2019 in Hamburg dabei waren. Wie war Ihr Eindruck von der Veranstaltung. Hat das Event Ihre Erwartungen erfüllt?

PU: Unser Lieblingsthema beim Procurement Summit ist auch in diesem Jahr wieder alles gewesen, was
sich um Innovation und Digitalisierung dreht und die
vielen neuen Chancen und Herausforderungen, die
diese Themen mitbringen. Wie technologieaffin sind
Sie persönlich und wie sehr sind es die Johanniter?

Stefan Krojer: Besonders der zweite Tag war ein Feuerwerk guter Ideen, Impulse und Gespräche.
PU: Haben Sie andere Einkaufsleiter oder sonstige
Teilnehmer auf dem Event kennengelernt, die Sie
noch nicht kannten, also auch Ihr Netzwerk voranbringen können?

Krojer: Die Johanniter haben eine klare Digitalisierungsstrategie. Ich persönlich brenne für die Themen Innovation und Digitalisierung. Ich glaube, dass
sich der Einkauf am Anfang einer disruptiven Transformationsphase befindet. Der Einkauf muss sich neu
erfinden.

Krojer: Ja, sehr! Besonders habe ich den branchenübergreifenden Austausch genutzt. Es waren sehr
viele junge Einkaufsleiter anwesend. Das digitale
Mindset der Leute war beeindruckend.

PU: Herr Krojer, vielen Dank für Ihr Feedback zu unserem Summit.

PU: Sie haben bei uns auf dem Panel zur Digitalisierung im Einkauf gesprochen. Haben Sie dort irgendwelche interessanten Erkenntnisse mitgenommen?
Gibt es Herausforderungen, die Sie in Ihrem Haus
haben, die auch bei anderen vorhanden sind?

Stefan Krojer
stefan.krojer@jcc.johanniter.de
+49 1778298372
Stefan Krojer ist Geschäftsbereichsleiter Strategischer
Einkauf
der
Johanniter
Competence Center GmbH.
Er ist Pionier auf dem Gebiet „Social Buying“. Zuvor
war er Leiter Wirtschaft und
Versorgung im St. MarienKrankenhaus Berlin.

Krojer: Ja. Ganz besonders wichtig ist das Thema Datentransparenz und die Fähigkeit digitale Projekte
schnell zu starten und intern bei C-Level zu verkaufen. Dass Themen wie digitaler Mindset, Keativität
und Storytelling nun auch beim Einkauf angekommen
sind, finde ich spannend. Mit meinen Panel-Kollegen
Sarah und Robin konnte ich mich dazu unkompliziert
in lockerer Atmosphäre austauschen.
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Trial- and- Error Tests
Interview mit Sophie von Hülsen
Manager NPR Purchasing Deutschland & Canada
bei Allied Vision Technologies
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Procurement Update: Frau von
Hülsen, vielen Dank, dass Sie
beim Procurement Summit 2019
in Hamburg dabei waren. Wie
war Ihr Eindruck von der Veranstaltung. Hat das Event Ihre Erwartungen erfüllt?
Sophie von Hülsen: Die Veranstaltung hat meine Erwartungen
übertroffen. Neben den inspirierenden Speakern fand ich das
moderne Setup sehr erfrischend.
PU: Haben Sie andere Einkaufsleiter oder sonstige Teilnehmer
auf dem Event kennengelernt, die
Sie noch nicht kannten, also auch
Ihr Netzwerk voranbringen können?

von Hülsen: Am Ende ist unabhängig von der Unternehmensgröße das Thema Akzeptanz seitens der Mitarbeiter immer einer
der zentralen Erfolgsfaktoren für
eine neue Anwendung. Usability,
durchdachte Workflows und viel
Support für die Kollegen sind daher die Voraussetzungen einer
erfolgreichen Implementierung.
Spannend fand ich, wie unterschiedlich je nach Unternehmen
die Bereitschaft zu Trial- andError Tests bei neuen Tools ausgeprägt ist.

PU: Unser Lieblingsthema beim
Procurement Summit ist auch in
diesem Jahr wieder alles gewesen,

Die Veranstaltung hat meine Erwartungen
übertroffen. Neben den inspirierenden
Speakern fand ich das moderne Setup
sehr erfrischend.
von Hülsen: Auf jeden Fall! Der
Summit hat eine angenehme Größe und ich habe mich mit vielen
Fachkollegen aus vorrangig großen, aber auch mittelständischen
Firmen austauschen können.
PU: Sie haben bei uns auf dem
Panel zur Digitalisierung im Einkauf gesprochen. Haben Sie dort
irgendwelche interessanten Erkenntnisse mitgenommen? Gibt
es Herausforderungen, die Sie in
Ihrem Haus haben, die auch bei
anderen vorhanden sind?

was sich um Innovation und Digitalisierung dreht und die vielen neuen Chancen und Herausforderungen, die diese Themen
mitbringen. Wie technologieaffin
sind Sie persönlich und wie sehr
ist es Ihr Unternehmen Allied Vision bereits?
von Hülsen: Ich würde mich als
Early Majority bezeichnen, d. h.
ich bin gerne bereit ein Tool zu
testen, erwarte aber ein ausgereiftes Produkt, das bereits von
relevanten anderen Nutzern erprobt und für gut befunden wurde.
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Dieses Vorgehen hat sich bei
Allied Vision als kleiner Mittelständler auch bewährt. Wir
schauen uns kontinuierlich einzelne Prozesse an und überlegen,
wie wir diese optimieren können
und ob ein Tool an der Stelle für
uns Sinn macht oder nicht. In
diesem Sinne erlebe ich Allied
Vision als agiles und innovatives
Unternehmen.
PU: Frau von Hülsen, vielen Dank
für Ihr Feedback zu unserem
Summit.

Sophie von Hülsen
sophie.vonhuelsen@alliedvision.com
+49 4102 6688-244
Sophie von Hülsen ist seit mehr
als 10 Jahren in verschiedenen
Funktionen im Bereich Einkauf
und Supply Chain tätig. Bei Allied
Vision Technologies verantwortet
sie den indirekten Einkauf für die
deutschen Standorte sowie für
Kanada und sieht für den Mittelstand großes Potential beim Thema „Digitalisierung
der
Einkaufsprozesse“.

Gefragte Kompetenzen
im Einkauf der Zukunft
Interview mit Dr. Björn Schäfer, CPO bei BRAND
Die Veränderungen im Einkauf werden auch zu tiefgreifenden Änderungen in den Anforderungen an Einkäufer und damit auch den Qualifikationen von Einkaufsmitarbeitern führen. Procurement Update hat Dr. Björn Schäfer, CPO bei BRAND, zu seiner Einschätzung befragt.

Procurement Update: Herr Schäfer, Sie beschäftigen
sich schon länger mit der Frage, was sind in Zukunft
die richtigen Leute im Einkauf und wie sichert man
sich Talente. Wieso ist dies aus Ihrer Sicht so wichtig?

jeder etwas anderes und die Schere in der Umsetzung
geht immer weiter auseinander. Während es teilweise noch darum geht eingehende Rechnungen elektronisch zu archivieren, agieren am anderen Ende der
Skala Unternehmen, die neue digitale Geschäftsmodelle verfolgen. Diese Bandbreite ist schwer zu fassen und zu vereinheitlichen. Aus meiner Erfahrung
jedoch sind die meisten Einkaufsabteilungen noch
eher auf der Seite der Prozessoptimierung durch den
Einsatz digitaler Lösungen unterwegs. Mit neuen
digitalen Geschäftsmodellen beschäftigen sich viele meiner Kollegen, wenn überhaupt, nur am Rande.
Aber eines ist allen Initiativen gleich, es werden vorhandene, in der Regel funktionierende und über die
Zeit lieb gewordene Arbeitsweisen verändert und die
Anforderungen an den Einkäufer ändern sich mit.

Björn Schäfer: Die Mitarbeiter machen den Unterschied. Der Erfolg eines Teams hängt immer von den
Mitgliedern ab. Nur wer Kollegen hat, die für die zukünftigen Anforderungen gerüstet sind, wird mit seiner Funktion einen Beitrag zum Unternehmenserfolg
leisten können. Das gilt auch oder insbesondere für
den Einkauf. Das zunehmend dynamische Unternehmensumfeld und die bereits eingesetzten und immer
weiter reichenden Veränderungen durch Digitalisierung machen auch vor unserer Funktion nicht Halt.
Um sich im Unternehmen auch in Zukunft als Werttreiber zu positionieren, braucht der Einkauf Mitarbeiter, die mit diesen Veränderungen Schritt halten.

PU: Sie sagen also die Mehrzahl Ihrer Kollegen fokussieren sich noch auf das Thema der Prozessoptimierung, dann lassen Sie uns doch zunächst dies unter
Digitalisierung verstehen.

PU: Was macht Digitalisierung mit dem Einkauf?
Schäfer: Zunächst finde ich den Begriff „DIE“ Digitalisierung etwas schwierig. Im Grunde versteht hier

Schäfer: Ja, das ist zumindest mein Eindruck, den ich
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Arbeiten wir in Zukunft mit unseren Kollegen oder nur noch mit KI?

wicklungen der letzten Jahre können aber die Teile
der Beschaffungstätigkeiten automatisiert werden.

aus Gesprächen, insbesondere im Mittelstand, gewonnen habe. Hier geht es, wie gesagt, um die Unterstützung der Prozesseffizienz durch neue digitale
Tools. Diese zielen vor allem darauf ab, repetitive Tätigkeiten im Einkauf zu Automatisieren. Diese Entwicklung ist aus Effizienzgesichtspunkten nachvollziehbar. Es stellt sich schon die Frage, wieso sollen
Bestellungen noch manuell ausgelöst werden, wenn
die Konditionen vereinbart sind und der Bedarf ermittelt wurde. Oder warum benötigt man menschliche Ressourcen, um Auftragsbestätigungen gegen
die zugrundeliegende Bestellung zu prüfen? Hier laufen bereits zahlreiche Initiativen und es werden immer mehr werden. Die Angebote auf dem Markt sind
sehr vielfältig.

PU: Sie sagen also der Einkäufer wird in Zukunft
durch Software ersetzt?
Schäfer: Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich glaube
nur, dass sich die Tätigkeiten verändern werden. Der
Hauptgeschäftsführer des BME, Dr. Grobosch, hat
kürzlich geäußert, dass es den operativen Einkauf
in Zukunft in der heutigen Ausprägung vielleicht gar
nicht mehr geben werde. Diese Ansicht würde ich
teilen, jedoch mit einer Einschränkung. Ich würde
das „vielleicht“ streichen. Ich bin fest überzeugt, dass
die die klassischen Aufgaben im operativen Einkauf,
wie Bedarfsermittlung, Anfragen, Bestellwesen, Auftragsbestätigung oder Terminverfolgung in einigen
Jahren annähernd komplett durch intelligente Software ersetzt werden. Die Geschwindigkeit, mit der
diese Veränderung passiert, wird sicher sehr unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen sein.
Aber das Ergebnis wird am Ende überall ähnlich sein.

PU: Ist nicht die originäre Aufgabe des Einkaufs zu
bestellen?
Schäfer: Vielleicht mag es wie Wortklauberei klingen,
aber ich sage, der Einkauf ist für die Beschaffung verantwortlich. Und hiervon ist die eigentliche Bestellung nur ein kleiner Teil. Durch die technischen Ent-
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PU: Düstere Zeiten für den zukünftigen Einkauf. Endzeitstimmung in den Einkaufsabteilungen?

und Risikomanager für die eigene Organisation.
PU: Der Einkauf wird also zum Alleskönner?

Schäfer: Mitnichten. Das bedeutet natürlich nicht,
dass es den Einkauf nicht mehr geben wird. Im Gegenteil unterstützt durch digitale Helfer, von automatischen Prozessen bis hin zu künstlicher Intelligenz,
kann der Einkauf sich auf echte Wertbeiträge konzentrieren. Dies bedeutet aber natürlich eine große
Veränderung in den Tätigkeitsprofilen und auch den
benötigten Kompetenzen.

Schäfer: Sicherlich werden die Aufgaben breiter, die
der Einkauf wahrnimmt. Natürlich haben alle Tätigkeiten einen Beschaffungsbezug. Wenn ich zum Beispiel Risikomanager sage, bezieht sich das natürlich
auf Risiken in der Lieferkette, die es zu erkennen und
zu steuern gilt. Der Einkauf wird also nicht zum Alleskönner, die Tätigkeiten innerhalb der Funktion
werden aber vielfältiger und anspruchsvoller.

Ich gehe davon aus, dass der
Einkauf zunehmend zum Manager der Lieferkette wird.

PU: Aber es gibt Angebote, die zum Beispiel mit
künstlicher Intelligenz, auch strategische Aufgaben
übernehmen. Wie sehen Sie das?
Schäfer: Künstliche Intelligenz wird hier sicherlich
unterstützen, aber anders als bei administrativen
Tätigkeiten, diese nicht zu großen Teilen ersetzen.
Nehmen Sie zum Beispiel das Thema Innovationen:
die komplexen Vorgänge der Kreativität und Gruppendynamik beim Erkennen neuer Materialien oder
Dienstleistungen am Markt, deren Bewertung für
das eigene Unternehmen und deren erfolgreiche
Platzierung in der eigenen Organisation werden nie
vollständig von Software abgebildet werden können.
Es braucht also zukünftig Mitarbeiter, die zum einen
diesen Tätigkeiten gewachsen sind und zum anderen
sich mit der fortschreitenden Digitalisierung auseinandersetzen und die neuen Tools bestmöglich in die
eigenen Prozesse integrieren.

PU: Welche Tätigkeiten wird der Einkauf in Zukunft
wahrnehmen?
Schäfer: Ich gehe davon aus, dass der Einkauf zunehmend zum Manager der Lieferkette wird. Das
heißt neben den klassischen Themen des strategischen Einkaufs, wie Marktbeobachtung, Ausarbeiten
und Umsetzen von Strategien oder Portfoliosteuerung, wird die Betreuung der internen und externen
Schnittstellen immer wichtiger. Der Einkäufer wird
immer mehr zum Beziehungsmanager. Der Aufbau
und die Pflege von Beziehungen zu Lieferanten werden immer mehr Raum einnehmen. In Zeiten einer
sich zunehmend dynamisierenden Unternehmensumwelt und disruptiven Ereignissen ist ein gutes Verhältnis zu den Spielern in der Lieferkette von großer
Bedeutung. Um gute Abschlüsse zu erzielen, frühzeitig von neuen Trends zu profitieren oder auch in
schwierigen Zeiten Wege der Kooperation zu finden,
müssen Lieferanten und Kunden die gleiche Sprache
sprechen. Auch die Vorlieferanten der eigenen Lieferanten sollten hierbei nicht außer Acht gelassen
werden. Darüber hinaus müssen die internen Stakeholder gemanaged werden. Das schlichte Abarbeiten
von Bedarfen reicht zukünftig nicht mehr aus. Der
Einkauf ist Innovationstreiber, Informationslieferant

PU: Welche Kompetenzen sollte also ein Einkäufer
von morgen mitbringen?
Schäfer: Eigentlich nicht erst morgen. Spaß bei Seite.
Jahre lange Erfahrung in einem Markt ist sicherlich
nicht hinderlich, aber hat in Zeiten einer kurzen Wissenshalbwertszeit nicht mehr die ehemals herausragende Bedeutung. Auch der knallharte Verhandlungsführer, der noch die letzten Euro rausholt, ist heute
bei teilweise ausgereizten Kostenstrukturen und sich
wandelnden Machtverhältnissen, wie die Beispiele
von OEMs und Autozulieferern zeigen, nicht mehr
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der Garant für gute Einkaufsergebnisse. Wie zuvor
gesagt, als Beziehungsmanager, muss der Einkäufer
mit den Partnern Optimierungspotentiale entlang
der Lieferkette gesamtheitlich identifizieren und
nutzen. Hierzu werden die Sozial- und Methodenkompetenzen immer wichtiger. Der Einkäufer muss
sowohl intern als auch extern adäquat kommunizieren können. Seine Aussagen müssen klar aber mit der
nötigen Empathie erfolgen. Er muss in der Lage sein,
passende Netzwerke zu knüpfen und diese bei Bedarf
zu nutzen. Zudem sollte er in der Lage sein, potenzielle Konflikte zu lösen und schwierige Gruppen zu
steuern. Die zweite wichtige Eigenschaft ist die Veränderungsbereitschaft. Der Einkäufer muss nicht nur
offen für neue Wege sein, sondern sollte diese aktiv
suchen und nutzen, sowohl hinsichtlich der eigenen
Arbeitsweisen und Prozesse als auch im Hinblick auf
alternative Lieferketten oder innovative Angebote
am Markt. Bei den Methoden treten die Moderation,
Projektleitung und das Management von Wissen und
Innovationen in den Vordergrund. Ebenso darf es mit
digitalen „Helfern“ keine Berührungsängste geben.
Im Idealfall können bei der Implementierung neuer
Tools die Anforderungen der Fachabteilung passend
für den Anbieter oder die IT-Abteilung übersetzt
werden, was ein Basisverständnis der zum Einsatz
kommenden Programme und Techniken, wie Blockchain, erfordert. Die Anforderungen werden in Summe größer und es gilt also, sich Talente im Einkauf zu
sichern.

große Herausforderung für die Einkaufsleiter, da die
Kompetenzen und Methodenkenntnisse vorhandener Kollegen ausgebaut werden müssen. Darüber hinaus müssen auch neue passende Mitarbeiter gefunden werden. Hierzu werden entsprechende Aus- und
Weiterbildungsprogramme benötigt. Diese versuche
ich mit Kollegen durch passende Verbandsarbeit
weiter zu schärfen und zu verbessern. Aber auch im
eigenen Unternehmen ist jeder Einkaufsleiter gefordert. Die neuen Anforderungen sind aus meiner Sicht
eine hervorragende Gelegenheit, den Einkauf aus
dem Schattendasein zu holen und bei jungen Talenten als Karrierealternative zu platzieren, in dem man
mit den neuen, anspruchsvollen und dynamischen
Stelleninhalten wirbt. Es bleibt spannend zu sehen,
wie gut uns dies gelingt.
PU: Vielen Dank für das Kurzinterview und Ihre Sicht
der Dinge.

Björn Schäfer
schaeferbjoern@aol.com
+49 176 201 250 16
Der Betriebs- und Volkswirt hat über 16 Jahre Erfahrung in unterschiedlichen Industrieunternehmen
und Funktionen von DAX-Konzern bis Mittelstand. In unterschiedlichen Projekten
hat er Veränderungsprozesse gestaltet. Als Change Agent unterstützt er Einkaufsorganisationen im Wandel.

Neu sind definitiv die Profile,
die wir im Einkauf benötigen.
PU: Aber „War for Talent“ oder „Best Team“ Initiativen sind doch nichts Neues. Wie sieht die Talentsicherung im Einkauf konkret aus?
Schäfer: Neu sind definitiv die Profile, die wir im Einkauf benötigen. Wir benötigen definitiv eine Veränderung der Personalarbeit im Einkauf mit dem Ziel
diverse Teams zu etablieren und den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Dies bedeutet eine
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Öffentlich-rechtlicher Rundfunk
beim Procurement Summit
Interview mit Manuela Haddadzadeh, Leiterin Einkauf und Logistik beim Norddeutschen Rundfunk (NDR)

Procurement Update: Frau Haddadzadeh, vielen Dank,
dass Sie beim Procurement Summit 2019 in Hamburg
dabei waren. Wie war Ihr Eindruck von der Veranstaltung. Hat das Event Ihre Erwartungen erfüllt?

als Speakerin dabei - sehr professionell. Interessant
fand ich die Mischung aus Einkaufsleiter von großen
Firmen bzw. Konzernen, kleineren Firmen und Startups. Meine Erwartungen wurden voll erfüllt.

Manuela Haddadzadeh: Ich war ja erstmalig auf die-

PU: Haben Sie andere Einkaufsleiter oder sonstige
Teilnehmer auf dem Event kennengelernt, die Sie
noch nicht kannten, also auch Ihr Netzwerk voranbringen können?

ser Veranstaltung und war sehr beeindruckt. Auch
im Vorfeld der Veranstaltung war die Begleitung
der Speaker - ich war auf dem Einkaufsleiter-Panel
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Haddadzadeh: Auf jeden Fall. Bei mir als Einkaufsleiterin des NDR, als öffentlicher Auftraggeber, war ich
bisher eher auch auf Konferenzen bzw. Tagungen mit

Haddadzadeh: Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einkauf sorgen schon dafür, dass ich technologieaffin bleibe. Außerdem treibt uns im NDR die Digitalisierung an sich, sowohl im
Fernsehen, dem Hörfunk und
den Online-Medien und auch
allen Ausspielwegen - alles
dreht sich um die Vernetzte
trimediale Produktion. Diese
Themen greifen auch ein in
den gesamten Herstell-Prozess des Mediums, unserer
Produkte, und hat auch Auswirkungen auf künftige Berufe,
Ausbildungen usw. Insofern muss ich einfach am Ball
bleiben, auch für die Zukunft des Einkaufs im NDR.

Aber inzwischen sollte jeder Einkauf (egal ob
aus der sog. freien Wirtschaft oder Behörde)
sich auch mit den Themen Digitalisierung,
Transformation und Agiles Arbeiten auseinandersetzen.
anderen öffentlichen Auftraggebern, die sich hauptsächlich um das Thema Vergaberecht kümmern müssen. Aber inzwischen sollte jeder Einkauf (egal ob aus
der sog. freien Wirtschaft oder Behörde) sich auch
mit den Themen Digitalisierung, Transformation und
Agiles Arbeiten auseinandersetzen. Gerade für diese aktuellen Themen waren die Gespräche und Kontakte mit anderen Einkaufsleitern und auch Trainern
und Start-ups sehr interessant.

PU: Frau Haddadzadeh, vielen Dank für Ihr Feedback
zu unserem Summit.

PU: Sie haben bei uns auf dem Einkaufsleiter-Panel
gesprochen. Haben Sie dort irgendwelche interessanten Erkenntnisse mitgenommen? Gibt es Herausforderungen, die Sie in Ihrem Haus haben, die auch
bei anderen vorhanden sind?

Manuela Haddadzadeh
m.haddadzadeh@ndr.de
+49 40 4156-5090

Haddadzadeh: Eine Erkenntnis ist, dass wir alle die
selben Themen und Probleme haben, egal welche
Rechtsform das Unternehmen hat. Neben Themen,
wie dem Fachkräftemangel, dem wir künftig anders
begegnen müssen, gibt es diverse digitalen Herausforderungen, die wir mit unseren jüngeren und aber
auch älteren Mitarbeitern stemmen müssen. Das
wird ein großes Thema sein.

Manuela Haddadzadeh ist seit vielen Jahren die Leiterin der Abteilung Einkauf und Logistik beim Norddeutschen Rundfunk (NDR), der
von der Beschaffungsseite als
öffentlicher
Auftraggeber
am Markt auftritt. Sie verantwortet den Einkauf des
NDR als Vier-Länder-Sender mit Programmen im
Radio und im Fernsehen sowie Online für Niedersachsen,
Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

PU: Unser Lieblingsthema beim Procurement Summit ist auch in diesem Jahr wieder alles gewesen, was
sich um Innovation und Digitalisierung dreht und die
vielen neuen Chancen und Herausforderungen, die
diese Themen mitbringen. Wie technologieaffin sind
Sie persönlich und wie sehr ist es der NDR?
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Kann der Einkauf Digitalisierung?
Wie sich der Wertbeitrag bei der Beschaffung digitaler Produkte und Dienstleistungen
steigern lässt

von Hannah Zühlke, Senior Managerin bei KPMG und Dr. Marcus Schüller, Partner bei KPMG

Die digitale Transformation übt Anpassungsdruck auf die Einkaufsorganisation in Unternehmen
aus. KPMG und Siemens haben zahlreiche Gespräche mit Einkaufsexpert*innen unterschiedlichster Branchen geführt und daraus abgeleitet, wie der Einkauf innerhalb der Wertschöpfungskette neu positioniert werden kann.

Bedarfe ermitteln, Ausschreibungen und Verhandlungen durchführen, Verträge aufsetzen, Bestellungen abwickeln: So sieht bisher der Arbeitsalltag der
Einkaufsorganisationen in vielen Unternehmen aus.
Es ist bekannt, was benötigt wird. Der Einkauf beschafft es dementsprechend und hat den Bestand gut
im Griff. Alles geht seinen gewohnten Gang.

Cloud-Dienste, KI- Anwendungen oder auch
3D-Druck-Prototypen. Die Aufgabe des Einkaufs ist
es, diese Produkte und Services zu beschaffen.

Doch der gewohnte Gang bedarf einer Generalüberholung: Immer mehr Unternehmen sind auf digitale

Bei Apps, Software Bots oder Cloud Diensten handelt es sich häufig um innovative Entwicklungen und

Produkte und Dienstleistungen angewiesen, um neue
Geschäftsmodelle, Abläufe und Herstellungsverfahren zu ermöglichen. Seien es Apps, Software-Bots,

vorkommerzielle Pilotprodukte. Daher stellt der Beschaffungsmarkt neue Anforderungen an die Einkaufsorganisation von Unternehmen. Die bisherigen

Die Strukturen der Einkaufsorganisationen sind
nicht auf digitale Produkte und Services zugeschnitten
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Warengruppen und etablierten Abläufe befriedigen
die Erwartungen und Bedarfe an die digitalen Produkte und Services nicht.
Fehlendes Technologie Know-how in den Einkaufsorganisationen, mangelnde Erfahrung im Umgang
mit neuen Lieferanten und unzulängliche Beurteilungskriterien schwächen die Position des Einkaufs
als strategischer Wertschöpfungspartner im Unternehmen. Bei der Zusammenarbeit mit Start-ups
kommt erschwerend hinzu, dass die richtlinien- und
risikoorientierte Kultur großer Unternehmen nicht
mit den flachen Hierarchien und kreativen Lösungsansätze der Jungunternehmer*innen harmonisiert.
Das Resultat ist, dass die Innovationskraft digitaler
Produkte und Services sowie ihrer Lieferanten oft
nicht in den Großkonzernen ankommt.

die organisatorische Ebene. Die Zuständigkeiten in
Einkaufsorganisationen berücksichtigen heutzutage
oftmals nicht die innovativen Merkmale von digitalen Produkten und Services. Beispielsweise findet die
Entwicklung von vorkommerziellen Pilotprodukten
häufig auf Projektbasis statt, sodass verschiedene
Akteure eines Unternehmens in die Akquise eingebunden sind. Den Unternehmen fehlt es aber meist
an Kooperationsplattformen, an denen ein bereichsübergreifender Austausch stattfinden kann. Die Expertengespräche haben gezeigt, dass Unternehmen
nicht selten unterscheiden zwischen „klassischem,
konventionellem Warengruppenmanagement“ und
dem Einkauf für die Bereiche Digitalisierung, Software oder Lizenzen. Nur jedes vierte befragte Unternehmen verfügt über eine eigene Abteilung oder
spezialisierte Mitarbeiter*innen für diesen Bereich.

Hieraus ergibt sich ein Spannungsfeld für den Einkauf.
Um herauszufinden, wie führende Einkaufsorganisationen
diesen Spagat zwischen Effizienz und Effektivität sowie
Compliance und Risikoabwägung bewältigen, hat KPMG
in Zusammenarbeit mit Siemens eine Benchmarkanalyse durchgeführt. Führungskräfte von großen
Unternehmen haben sich die Zeit genommen und
ihren Status-Quo im Beschaffungsbereich skizziert.
Die Auswertung der Befragung zeigt, dass auf strategischer-, organisatorischer und prozessualer Ebene oftmals Anpassungsbedarf besteht. Denn meist

Und so bedarf es auch einer Neudefinition des Qualifikations- und Kompetenzprofils der Einkäufer*innen – ein kritischer Erfolgsfaktor. Denn in Zukunft
werden Einkäufer*innen nicht mehr überwiegend
administrative Arbeit übernehmen, sondern konzeptionell, flexibel und lösungsorientiert arbeiten müssen. Mangelndes methodisches Know-how in den

Und so bedarf es auch einer Neudefinition
des Qualifikations - und Kompetenzprofils
der Einkäufer *innen

entspricht der Wertbeitrag des Einkaufs in der Beschaffung digitaler Produkte und Services nicht den
Erwartungen und wird deshalb als nicht zufriedenstellend bewertet.

Einkaufsorganisationen, beispielsweise hinsichtlich
agiler Arbeitsweisen, führt zu ungenauen und wenig
verbindlichen Spezifikationen der benötigten Leistungen sowie der Art der Leistungserbringung. Dies
hat zur Folge, dass nicht kostenoptimal beschafft
wird.

Bisher ordnen die meisten Unternehmen digitale
Produkte und Services der Warengruppe „IT“ zu. Das
ist nicht mehr zeitgemäß. Aufgrund der besonderen
Ausprägung digitaler Produkte und Dienstleistungen sollten die Unternehmen Kennzahlen, Zielvorgaben und Messgrößen neu definieren. Der Anpassungsbedarf betrifft neben der strategischen- auch

Statt Prozesse grundlegend neu zu konzipieren,
passen viele Unternehmen Abläufe und Verfahren
nur punktuell an. Herkömmliche Prozessrichtlinien
stehen im Spannungsfeld mit agilen Arbeitsweisen
und der daraus resultierenden Geschwindigkeit der
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Entwicklungszyklen. So verlangsamen vielerorts aufgeblähte Compliance- und Risikovorgaben den Beschaffungsprozess, was dazu führt, dass sich auch
alle nachgelagerten Schritte verzögern.

chen als herausfordernd: Für die Ausschreibungsauswertung nutzen Unternehmen oft Rahmenwerke,
die auf herkömmliche Warengruppen zugeschnitten
sind. In den seltensten Fällen wurden diese für digitale Produkte und Dienstleistungen konzipiert.

Schließlich sind auch Vertragsgestaltungsprozesse noch nicht auf die spezifischen Besonderheiten
der neuen Produkte, Services und Lieferanten zugeschnitten. Es mangelt an sachbezogenen Formulierungen, messbaren Erfolgsgrößen und Leitfäden.
Außerdem fehlt Personal mit entsprechender rechtlicher Expertise. Zudem besteht über Verantwortlichkeiten in Vertragsangelegenheiten bei neuartigen,
agilen Projekten und Beschaffungsprozessen in Einkaufsorganisationen noch Unklarheit. Und noch ein
weiterer Prozessschritt erwies sich in den Gesprä-

Zusammenfassend wurde in den Expertengesprächen deutlich, dass der Wertbeitrag des Einkaufes
gegenwärtig nicht (mehr) an die Erwartungen heranreicht. Die gute Nachricht ist: Durch bedarfsgerechte
Anpassungen an die neuen Anforderungen kann der
Einkauf seinen Wertbeitrag bei der Beschaffung digitaler Produkte und Services entscheidend steigern.
Aus unserer Befragung lassen sich grundsätzlich vier
übergreifende Handlungsfelder ableiten:

Vier Handlungsempfehlungen für den Einkauf
Präzise Anforderungen benennen

Warengruppenstrategien definieren

Bestehende Prozesse und
Richtlinien müssen überdacht und
ggf. verändert werden. Ein
geeignetes Mittel kann hierbei
beispielsweise ein „Fast Track“
Prozess sein.

Warengruppenstrategien,
Prozess- und
Systemlandschaften müssen
explizit auf digitale Produkte und
Services zugeschnitten sein.

Kompetenzprofil überprüfen

Changemanagement etablieren

Agile Arbeitsweisen (bspw. SCRUM),
Technologie Know-How oder der
Umgang mit Start-ups gewinnen
zunehmend an Bedeutung.

Interdisziplinäre und
bereichsübergreifende
Kommunikation ist notwendig um
die neue Arbeitsweise des Einkaufs
zu etablieren.
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Präzise Anforderungen an den Einkauf benennen

käufer*innen muss neu definiert werden. Denn für
die Warengruppe „digitale Produkte und Services“
benötigen Einkäufer*innen neue Kompetenzen. Dazu
zählen Methoden für agiles Projekt- und Produktmanagement wie etwa Scrum oder Design Thinking
und Know-how zu neuen Technologien wie Blockchain und Künstliche Intelligenz. Dieses fachliche
und praktische Wissen auf- und auszubauen ist unumgänglich.

Unsere Befragung zeigt, dass die etablierten, Prozesse für den volatilen und projekthaften Charakter
digitaler Bedarfe teils ungeeignet sind oder sogar Innovation verhindern. Der Einkauf von digitalen Produkten und Services stellt neue Anforderungen an
die zuständigen Abteilungen. Also gilt es, diese präzise zu benennen und mit den Fachbereichen abzustimmen.

Hinzu kommt: Eine neue Generation von Lieferanten, die pragmatisch und lösungsorientiert handelt,
erfordert spezielles Fingerspitzengefühl der Ein-

In diesem Zusammenhang sind beispielsweise sogenannte „Fast Tracks“ für dringende Bedarfe ein geeignetes Mittel. Sie verschlanken den Prozess, erhöhen die Durchlässigkeit für Innovation und decken
gleichzeitig potenzielle Risiken ab. Eine intensive
Prüfung übergreifender Strategien – zum Beispiel etwaige Digitalisierungskonzepte – und eine detaillierte Auseinandersetzung mit Markttrends gehen hierbei sinnvollerweise Hand in Hand, um nicht nur die
derzeitig zu beschaffenden Waren im Blick zu haben,
sondern auch die zukünftigen Bedarfe bestmöglich
zu antizipieren.

Dieses fachliche und praktische Wissen auf- und auszubauen ist unumgänglich.
käufer*innen. Aus diesem Grund müssen sich Einkäufer*innen sehr gut auf Kommunikation und das
Beziehungsmanagement verstehen, um sich sowohl
innerhalb als auch außerhalb der Organisation ein
strategisches Netzwerk aufbauen zu können.

Warengruppenstrategie für digitale Produkte und
Services definieren
Aktuell sind digitale Produkte und Services häufig Teil
der Warengruppe „IT“ und werden daher nur stiefmütterlich behandelt. Es ist also notwendig, ein Zielbild der zukünftigen Prozess- und Systemlandschaft
zu skizzieren und eine explizit auf digitale Produkte
und Services zugeschnittene Beschaffungs- und Warengruppenstrategie zu formulieren.

Changemanagement Prozess etablieren

Hier gilt es, digitale Produkte und Services aus der
Warengruppe „IT“ herauszulösen und als eigenständige Warengruppe zu behandeln. Hierbei spielen
quantitative Messgrößen zur Bewertung des Einkaufserfolgs – zum Beispiel Kundenzufriedenheit
und Innovation – eine zentrale Rolle.

Hier werden neue Ideen durch einen vierstufigen
Prozess geleitet, so dass am Ende ein eindeutiger und
einheitlicher Kenntnisstand aller Beteiligten gewährleistet ist und somit entschieden werden kann, ob die
Idee weiterverfolgt wird.

Um die strategischen Maßnahmen zu verankern und
nachhaltig den Wertbeitrag des Einkaufs zu steigern,
müssen bereichsübergreifende Formate zu Kommunikation geschaffen werden. Innovation Panels sind
ein gutes Beispiel dafür.

Klar ist, dass der digitale Wandel Unternehmen zum
Handeln zwingt, um auch zukünftig wettbewerbsfähig zu sein. Digitale Produkte und Services sind der
Kern dieser Transformation. Der Einkauf hat durch

Kompetenzprofil des Einkäufers überprüfen
Das Qualifikations- und Kompetenzprofils der Ein28

eine Neuausrichtung die Möglichkeit sich als Innovations- und Werttreiber innerhalb des Unternehmens
zu positionieren und darüber hinaus diesen Wandel
konstruktiv mitzugestalten. Einkaufsorganisationen
werden zum Differenzierungsmerkmal der Unternehmen und Kernbaustein langfristigen Erfolgs.
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Digital literates im Einkauf
Interview mit Philipp Rathgeber, Teamleader Corporate Procurement bei HOYER

Procurement Update: Herr Rathgeber, vielen Dank, dass Sie beim
Procurement Summit 2019 in
Hamburg dabei waren. Wie war
Ihr Eindruck von der Veranstaltung. Hat das Event Ihre Erwartungen erfüllt?
Philipp Rathgeber: Ja, meine Erwartungen wurden voll erfüllt.
Von der Veranstaltung hatte ich
einen sehr positiven Eindruck.

Ein sehr professionelles Organisationsteam, dass zu jeder Zeit
und bei der ganzen Abwicklung
eine professionelle Ruhe und
Unaufgeregtheit gezeigt hat
und für ein reibungsloses Event
gesorgt hat. Eine ausgewogene
und spannende Agenda, bei der
man (leider) schon gezwungen
war Entscheidungen zu treffen,
wenn interessante Themen parallel liefen.
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PU: Haben Sie andere Einkaufsleiter oder sonstige Teilnehmer auf
dem Event kennengelernt, die Sie
noch nicht kannten, also auch Ihr
Netzwerk voranbringen können?
Rathgeber: Absolut. Nun hatte
ich das Glück durch die Vorgespräche mit den Panel Teilnehmern in eine gute Verknüpfung
und einen hervorragenden Austausch zu kommen.

Aber es war auch gut bekannte
Gesichter zu sehen und sich da
noch mal kurz auszutauschen.

diesem Jahr wieder alles gewesen, was sich um Innovation und
Digitalisierung dreht und die vie-

In dem Panel gab es sehr interessante
Erkenntnisse, die aus der guten Auswahl
der Teilnehmer in Bezug auf die Firmengröße kamen. Daraus resultiert m. E. die
Bandbreite der Herausforderungen.
PU: Sie haben bei uns auf dem
Panel zur Digitalisierung im Einkauf gesprochen. Haben Sie dort
irgendwelche interessanten Erkenntnisse mitgenommen? Gibt
es Herausforderungen, die Sie in
Ihrem Haus haben, die auch bei
anderen vorhanden sind?
Rathgeber: In dem Panel gab es
sehr interessante Erkenntnisse,
die aus der guten Auswahl der
Teilnehmer in Bezug auf die Firmengröße kamen. Daraus resultiert m. E. die Bandbreite der Herausforderungen. Konzerne (A-B
Inbev, Airbus, etc.) haben andere
Philosophien das Thema Digitalisierung zu „erschlagen“ als SME’s,
die naturgemäß kleinere Budgets
zur Verfügung haben, diese aber
flexibler einsetzen können. Es
wurde auch offenkundig, dass das
Thema Change unabhängig von
der Firmengröße eine enorme Relevanz hat und nur mit dezidierten, offenen Kommunikationsstrategien bewältig werden kann.
PU: Unser Lieblingsthema beim
Procurement Summit ist auch in

selbst programmieren. Allerdings
ist die Herausforderung bei uns
(wie offenbar bei vielen anderen
auch), dass die extrem beanspruchte Ressource der internen
IT Experten und der generelle
Fokus der IT auf Security Aspekte, eine agilere Auswahl und Entwicklung von Digitalisierungslösungen teilweise hemmt.
PU: Herr Rathgeber, vielen Dank
für Ihr Feedback zu unserem
Summit.

len neuen Chancen und Herausforderungen, die diese Themen
mitbringen. Wie technologieaffin
sind Sie persönlich und wie sehr
ist es Hoyer bereits?
Rathgeber: Ich möchte mich
selbst gern nicht nur als technologieaffin bezeichnen, sondern
vielleicht sogar als „digital literate“. Es reicht ja eigentlich nicht
sich für eine Technologie zu begeistern oder sie einzusetzen
oder sie zu beherrschen. Für den
mündigen Umgang mit der Technologie ist die genaue Abwägung
von Einsatz und Nutzen entscheidend. Ein „digital literate“
kann folglich aus der Masse der
Technologie-Angebote, dasjenige
erkennen und besetzen, welches
für ihn/sie einen tatsächlichen
Nutzen in kurzer Zeit bringt.
Nach dieser Abgrenzung würde
ich sagen ist die Firma HOYER
sehr technologieaffin, in dem wir
RPA Software einsetzen, smarte
Tank und Logistik Technik verbauen und unsere Core ERP Software auf tiefstem Technik Level
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Cybersouveränität – Unterschätzte
Risiken durch Lieferanten
von Dr. Dirk Fisseler, Gründer und CEO der BaXian Group

Angreifer attackierten Unternehmen vermehrt über Ihre Lieferanten. Neben der Übernahme von Verantwortung ist die Nutzung neuer Methoden erforderlich. Ein effektives Supplier Security Management identifiziert Risiken und mindert diese kontinuierlich.

Unternehmen wollen und müssen die zunehmende weltweite Vernetzung als Chance verstehen und
schliessen sich im Zuge der Industrie 4.0 und der
branchenübergreifenden und umfassenden Digitalisierung der Plattform-Industrie an. In der Plattform-Industrie lagern Unternehmen immer mehr
Aufgaben und Strukturen des eigenen Unternehmens an externe Lieferanten aus. Die resultierende

enge digitale Vernetzung der Unternehmen über den
Cyber-Raum führt zu komplexen und internationalen
Wertschöpfungsketten. Entlang dieser ergeben sich
für die Unternehmen nicht nur Chancen, sondern
auch neue Risiken – so genannte Cyber-Raum-Risiken. Wegen dieser Risiken ist es für Unternehmen
wichtig ihre Cyber-Souveränität auch innerhalb ihrer
Wertschöpfungskette aktiv zu steuern.
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Steuern Sie Ihre Cyber-Souveränität auch in ihrer Wertschöpfungskette?

Verantwortlichkeiten im Cyber-Raum

ckeln, die ein hinreichendes Vertrauen ermöglichen.
So kaufen Nutzer von anderen, ihnen unbekannten
Nutzern, Produkte und Dienstleistungen über den
Cyber-Raum. Dies funktioniert, denn wenn der Kauf
nicht wie gewünscht abläuft, wird bei demselben Lieferanten nicht nur nicht erneut bestellt, sondern es
wird auch eine negative Bewertung hinterlegt, um
weitere Nutzer zu warnen. Ebay, Amazon oder auch

Der Cyber-Raum ist ein virtueller Raum, in dem sich
die Menschheit zu bewegen lernen musste und immer noch muss. So war bei anfänglichen Online-Interaktionen die Anonymität im Cyber-Raum ein grosses Problem. Trotz dieser vorhandenen Anonymität
konnten wir es schaffen, Mechanismen zu entwi-
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TripAdvisor sind Beispiele für Plattformen, auf welchen Nutzer ihre Erfahrungen und Bewertungen von
Produkten und Dienstleistungen teilen können. Der
Bewertungsmechanismus sorgt also für Vertrauen
von Nutzern untereinander. Dieser Mechanismus
funktioniert gut bei wiederkehrenden Interaktionen
mit klaren Verantwortungen. So ist zum Beispiel die
Verantwortung des Käufers zu zahlen, die des Verkäufers die Ware im beschriebenen Zustand zu liefern.

suchen wie der Telekommunikationsanbieter die
Verantwortung an Andere weiterzugeben. Andererseits wird gezeigt, dass selbst bei führenden Schweizer Telekommunikationsunternehmen übliche Sicherheitsmassnahmen und konstante Überwachung
nicht angewendet werden, um die eigene IT-Infrastruktur und die des Lieferanten zu schützen. Auch
wenn andere Sicherheitsmassnahmen ausreichend
angewendet werden, gilt der Grundsatz, dass eben
auch eine Wertschöpfungskette nur so stark ist wie
ihr schwächstes Glied.

Da Cyber-Attacken glücklicherweise weniger häufig
erfolgreich sind als Kauftransaktionen, funktioniert
der oben beschriebene Bewertungsmechanismus für
Cyber-Risiken nicht. Zusätzlich sind Verantwortlichkeiten häufig nicht klar genug geregelt. Um dieses
Phänomen darzustellen, muss kein Beispiel auf einem
anderen Kontinent bemüht werden, denn ein führendes Schweizer Telekommunikationsunternehmen hat
unlängst so gehandelt.

Supplier Cyber Risk-Management
Während Unternehmen früher nur ihre eigene Infrastruktur schützen mussten, birgt mittlerweile die
IT-Infrastruktur des Lieferanten und die Verbindung
zur eigenen Infrastruktur weitere Risiken. Das Risiko
für Unternehmen weitet sich auf die gesamte Wertschöpfungskette aus.

Eine hohe Anzahl von Kundendaten wie Namen, Adressen, Telefonnummern und Geburtsdaten wurde
im Februar dieses Jahres von einem Angreifer mit
französischer IP-Adresse automatisiert entwendet.
Die Verantwortung für diesen Fehler wurde jedoch
nicht von dem Telekommunikationsunternehmen
übernommen, stattdessen wurde die Schuld dem
Partnerunternehmen gegeben, das Zugriff auf Daten des Telekommunikationsunternehmens hatte.
Dem kooperierenden Unternehmen wurden zwar
die Zugangsdaten entwendet. Nichtsdestotrotz liegt
an dieser Stelle auch ein Versäumnis des Telekom-

Neben den direkten Cyber-Angriffen auf die eigene
IT-Infrastruktur nimmt auch die Zahl der Cyber-Angriffe auf Lieferanten zu und somit das Risiko, dass
ein Unternehmen über die eigenen Lieferanten angegriffen wird. Gemeinsam verwendete Systeme, wie
zum Beispiel Bestellsysteme oder die Verwendung
von Software eines Lieferanten, können als Zugang
für Cyber-Angreifer dienen.

munikationsunternehmens vor, denn eine übliche
Zwei-Faktor-Authentifizierung, wie sie selbst für
private Apple- und Google-Konten praktiziert wird,
wurde erst nach diesem Vorfall eingeführt. Darüber
hinaus ist es dem Telekommunikationsunternehmen
erst nach mehreren Monaten im Zuge einer Routinekontrolle gelungen, die verursachende Schwachstelle
aufzudecken.

um diese anzugreifen. Da die Schwachstelle der Lieferant sein kann, müssen Unternehmen ein Supplier
Cyber Risk-Management aufbauen, um diesem Risiko
effizient zu begegnen und ihre Cyber-Souveränität
zurück zu gewinnen.

Wenn Technologien und Innovationen in Unternehmen vorhanden sind, besteht auch ein Risiko, dass
Cyber-Angreifer nach einer Schwachstelle suchen,

Wandel im Supplier Cyber Risk
In den letzten Jahren wurden Informationssicherheitsrichtlinien für Lieferanten von Banken hauptsächlich aufgrund regulatorischer Anforderungen
gelenkt und eingeführt. Grosse Unternehmen so-

Dieses Beispiel führt zwei Probleme im Cyber-Raum
vor Augen. Einerseits das Verhalten im Cyber-Raum,
denn viele Akteure in der aktuellen Gesellschaft ver34

wie Unternehmen im Bereich kritischer Infrastruktur, wie beispielsweise Banken, Versicherungen und
Energieanbieter, profitieren von regulatorischen Anforderungen, die den Umgang der Unternehmen mit
ihren Lieferanten betreffen.

Einige Unternehmen müssen realisieren, dass sie
kein ausreichendes Supplier Cyber Risk-Management
praktizieren. Bei anderen zeigt sich die alarmierende Realität, dass sie sich im Bereich Supplier Cyber
Risk-Management im Blindflug befinden.

Durch prominente Vorfälle in nicht reglementierten
Unternehmen kann auch allgemein ein Anstieg des
Bewusstseins für Supplier Cyber-Risiken verzeichnet
werden.

Nur wenige Unternehmen kennen ihre Supplier Cyber-Risiken und treffen eine bewusste Entscheidung, welcher Grad an Abhängigkeit für sie akzeptabel ist bzw. inwiefern ihre Souveränität gesichert
sein muss.

Es kann bei Weitem nicht davon gesprochen werden, dass dies ausreichend ist, jedoch ist es ein erster Schritt in die richtige Richtung. Bei Unternehmen
steigt langsam das Verständnis für die Bedeutung
und Tragweite von Supplier Cyber Risk-Management.
Das heißt, sie nehmen wahr, dass es unzählige negative Beispiele von Schweizer und internationalen Unternehmen gibt, die durch das Vernachlässigen des
Supplier Cyber Risk-Managements von Datendiebstahl und Verlust von Geld und Vermögen betroffen
sind.

Typischer Supplier Cyber-Angriff
Ein typischer Angriff, mit dem das Supplier Cyber
Risk-Management eines Unternehmens konfrontiert
wird, ist ein Cyber-Angriff auf den Lieferanten und
die Nutzung der Cyber-Raum-Verbindung von Unternehmen und Lieferanten zueinander, um aus dem
Zielunternehmen Daten zu entwenden oder die IT-Infrastruktur im Sinne des Angreifers zu manipulieren.
Im Jahr 2014 ereignete
sich dieses Szenario mit
dem
Computerwurm
«Stuxnet». Dieser wurde erstellt, um das iranische Atomprogramm
anzugreifen. Dazu wurde der Zugang über einen Lieferanten, einen deutschen Maschinenbauer, gewählt. Zuerst haben die
Angreifer den Lieferanten über den Cyber-Raum attackiert. Dieser Angriff war erfolgreich und die An-

Bei Unternehmen steigt langsam das Verständnis
für die Bedeutung und Tragweite von Supplier
Cyber Risk-Management.
Auch weisen die durch den Regulator vorgeschriebenen Richtlinien nicht die gleiche Effektivität auf
wie Kontrollen, die aktiv von Unternehmen ergriffen
werden. Um den neuen und zunehmenden Bedrohungen zu begegnen und nicht vollständig von Sicherheitsmassnahmen der Lieferanten abhängig zu
sein, bedarf es einer neuen proaktiven Einstellung
im Umgang mit diesen Gefahren. Dazu zählen Kontrollen und Beurteilungen der unternehmenseigenen
und der vom Lieferanten betriebenen IT-Infrastruktur. Diese Kontrollen fokussieren sich im Allgemeinen
auf den Schutz vor Cyber-Angriffen und im Speziellen auf Schwachstellen im Netzwerk, Vereinbarungen
in Verträgen, Anforderungen durch Policies, sicheren
Prozessen, der Prüfung involvierter Personen und
eingeschränkter Zugriffsrechte.

greifer konnten sich Zugriff auf die IT-Infrastruktur
des Lieferanten verschaffen. Durch diesen Zugang
injizierten Angreifer Schadsoftware in die Updates
des Maschinenbauers.
Die Kunden, die das Update herunterluden, um die
Maschinensoftware auf den neuesten Stand zu bringen, wurden durch die manipulierte Schadsoftware
infiziert. Alle Kunden des deutschen Maschinenbauers, die mit dessen Maschinen sowie der dazugehörigen aktualisierten Software arbeiteten, waren
betroffen. So haben die Angreifer es geschafft Schad35

software bei den Kunden zu platzieren und konnten
so auf diese Weise die Infrastruktur der Kunden
manipulieren, ohne den Kunden direkt angreifen zu
müssen. Das iranische Atomprogramm wurde über
das schwächste Glied in der Kette, also ein Unternehmen mit schwachem Schutz vor Cyber-Angriffen,
erfolgreich angegriffen.

(2) Erreichen von Einigungen mit den Lieferanten
über Sicherheitsanforderungen durch vertragliche
Vereinbarungen, Policies, Prozessen, Governance-Strukturen und Audit-Pläne.
(3) Onboarding oder Überprüfung von Personen und
Systemzugängen. Dazu gehört eine Sicherheitsüberprüfung von Personen gemäss den Anforderungen
und ob Personen oder Systeme nur die notwendigen
Zugriffsrechte haben.

Methodologie des Supplier Cyber Risk-Managements
Im Moment werden Supplier Cyber-Risiken mit
grundlegenden Methoden des Risikomanagements
beurteilt, wie zum Beispiel durch die Risikoanalyse
bei der das Risiko in einer Matrix aus Schadenspotenzial und Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet wird.

(4) Überwachung, ob Anforderungen erfüllt werden,
durch kontinuierliche Überwachung und periodische
Überprüfungen wie Penetrationstests oder den in
den Schritten eins und drei beschriebenen Analysen.

Unter Berücksichtigung der Tragweite der möglichen negativen Konsequenzen ist es verwunderlich,
dass nur vereinzelt Risikobewertungsmechanismen
verwendet werden, die über dieses einfache Maß hinausgehen. Die Datengrundlage mag weniger stark
ausgeprägt sein, als beispielsweise in der Finanzbranche, dennoch gibt es zahlreiche Risikobewertungsmechanismen, die zu einem besseren Umgang
mit Supplier Cyber-Risiken führen können. Dass Erforderliches zwar möglich ist aber nicht umgesetzt
wird, zeigt den dringenden Handlungsbedarf im Supplier Cyber Risk-Management.

(5) Vorbereitung von Prozessen und Plänen, um auf
Sicherheitsvorfälle ad hoc zu reagieren, inklusive
Übungen.
(6) Vorbereitung von Prozessen und Plänen, um nach
Sicherheitsvorfällen und der ersten Reaktion aus
Schritt fünf den Normalzustand wiederherzustellen,
inklusive Übungen.
Zwei entscheidende Faktoren für eine effektive Anwendung sind die Verantwortlichkeit und die Fortführung des Prozesses.
Der beschriebene Prozess entfaltet seine grösste
Wirkung, wenn er kontinuierlich fortgeführt und an
neue Anforderungen angepasst wird. Lieferanten, bei
denen ein hohes oder gestiegenes Risiko festgestellt

Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Supplier
Cyber Risk-Management ist die Erstellung einer Liste
aller Lieferanten. Durch eine risikobasierte Priorisierung kann entschieden werden, auf welchem Lieferanten ein initialer Fokus liegen soll. Ebenso wie neue
Lieferanten durchlaufen die fokussierten Lieferanten
den Supplier Cyber Risk-Management-Prozess:

wird werden entsprechend ausführlicher oder häufiger untersucht.
Die Verantwortlichkeit innerhalb eines Unternehmens für Supplier Cyber Risk-Management sollte
eindeutig einer Partei zugeteilt sein. Zudem sollten
nicht nur die Hauptinteressenten (Chief Information
Security Officer, Chief Risk Officer, Chief Procurement Officer) involviert sein, sondern der gesamte
Vorstand das Supplier Cyber Risk-Management unterstützen.

(1) Analysen zielen darauf ab, den Sicherheitsstand
der Lieferanten einschätzen zu können. Als Mittel
funktionieren neben klassischen Fragebögen, Interviews und Anforderungslisten auch neuartige Sicherheits-Scoring-Tools.
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Die kontinuierliche Überwachung des Lieferanten
ist ein wichtiger Bestandteil eines aktuellen Supplier
Cyber Risk-Management und das richtige Werkzeug
um den permanent neu auftretenden Risiken zu begegnen.

wohl bei dem Unternehmen, das auslagert, als auch
bei dem, das die ausgelagerten Dienste anbietet.
Jeder Teil der Wertschöpfungskette muss sich über
seine Verantwortung für die eigenen Risiken und das
Supplier Cyber Risk-Management bewusst sein und
dieser gerecht werden.

Unternehmen, die als Ziel eine schnelle Implementierung eines umfassenden und effizienten Supplier Cyber Risk-Management haben, ist empfohlen, verfügbare Lösungen, Produkte und Services insbesondere
im Hinblick auf die Integration in einen gesamthaften Prozess zu evaluieren. Die Prozesse des Supplier
Cyber Risk-Management
sollten Teil eines ganzheitlichen Modells sein,
das auf die Bedürfnisse
des Unternehmens zugeschnitten ist.

Aufgrund der Tragweite dieser Verantwortung und
der potenziellen negativen Konsequenzen muss dieses Thema nicht nur auf operativer Ebene, sondern
auch auf Management-Ebene erörtert werden. Diese Risiken haben sowohl operative Aspekte, wie die

Aktuell haben viele Unternehmen Schwierigkeiten mit dem richtigen und effizienten Umgang
mit Supplier Cyber-Risiken.

Alle nötigen, methodischen Prozesse sowie technischen Instrumente für das Supplier Cyber Risk-Management und die kontinuierliche Überwachung des
Lieferanten sind verfügbar und warten auf ihre Anwendung.

einzelnen Schwächen in der IT Infrastruktur des Unternehmens, als auch strategische, wie der Diebstahl
von unternehmensrelevanten und hochsensiblen Daten und Technologien.

Verantwortung im Supplier Cyber Risk-Management

Herausforderungen des Supplier Cyber Risk-Management

Die Verantwortung für die eigenen Lieferanten und
somit für das Supplier Cyber Risk-Management
liegt bei den Unternehmen, denn sie selbst tragen
den Schaden von Attacken. Vermehrt herrscht die
fälschliche Denkweise, dass Zertifizierungen von
Lieferanten alleine das Risiko genügend minimieren.

Aktuell haben viele Unternehmen Schwierigkeiten
mit dem richtigen und effizienten Umgang mit Supplier Cyber-Risiken. Eine der grössten Herausforderungen besteht darin, die Komplexität der Vielzahl
an Lieferanten zu bewältigen und zu überwachen.
Es entsteht ein mögliches folgenreiches Risiko für

Zertifizierungen wie die weitverbreiteten ISO-Zertifizierungen sind jedoch zu generalistisch und befassen
sich nicht mit den entscheidenden Details. Sie sind
nicht ausreichend, da sie sich nicht auf Cyber-Risiken
fokussieren sowie im Speziellen auf die Beziehung von
Unternehmen und Lieferanten eingehen.

ein Unternehmen, sofern es nicht erkennt, dass ein
Lieferant oder mehrere Lieferanten nicht dazu in der
Lage sind, den Cyber-Raum-Risiken ausreichend zu
begegnen.
Unternehmen haben teilweise mehrere tausende Lieferanten durch die ein solcher Angriff möglich wäre.
Selbst wenn ein Grossteil über einen ausreichenden
Schutz verfügen würde, so ist dennoch die Gefahr
groß, dass durch Andere Schwachstellen bestehen.
Deshalb kann und darf es für ein Unternehmen nicht
reichen, den Lieferanten dahingehend zu vertrauen,

Die Verantwortung für Risiken liegt grundsätzlich
bei allen Unternehmen in der Wertschöpfungskette,
das heisst, sowohl für die eigene IT-Infrastruktur als
auch für die der Lieferanten. Ebenfalls liegt die Verantwortung für Supplier Cyber Risk-Management so37

dass diese die eigene IT-Infrastruktur ausreichend
schützen. Dem Angreifer reicht ein Lieferant aus der
Vielzahl an Lieferanten aus, um das Unternehmen zu
attackieren. Ein umsichtiges Unternehmen muss die
gesamte Wertschöpfungskette, in dem sich das Unternehmen befindet, betrachten und für diese Verantwortung übernehmen.

men und Lieferanten miteinander kooperieren und
Informationen sowie Daten austauschen, desto effizienter kann das Supplier Cyber Risk-Management sein.
Die aktuellen Erfahrungen zeigen, dass es häufig an
der Kooperation und dem Datenaustausch mangelt.
So sind Lieferanten oft nicht dazu bereit, Informationen über ihre Sicherheitsrisiken zur Verfügung zu
stellen. Die Empfehlung ist keinesfalls, Informationen
über sämtliche Schwachstellen zu teilen, denn auch
dies wäre ein Risiko. Stattdessen kann ein Dialog über
Risiken, die sich auf Kunden auswirken, offen geführt
werden. Die langfristige und effektive Lösung im
Supplier Cyber Risk-Management ist die Kooperation
zwischen Unternehmen und Lieferanten. Dies inkludiert einen zeitnahen Informations- und Datenaustausch in beide Richtungen. Es profitiert also nicht
nur der Kunde, denn Schwachstellen können häufig
am effektivsten mit Hilfe der externen Perspektive
identifiziert werden, die auch ein Angreifer verwenden würde.

Im Zuge der Bewertung, ob ein Anbieter als Lieferant
infrage kommt, werden im traditionellen Lieferanten-Management unter anderem Präsenzbesuche
und Vor-Ort-Kontrollen durch die Einkaufsabteilung
durchgeführt. Diese traditionellen Massnahmen sowie die aktuell häufig verwendeten periodischen
Überprüfungen wie Penetrationstests sind veraltet
und genügen alleine nicht mehr den Anforderungen
des Supplier Cyber Risk-Management.
Eine weitere Herausforderung ist die gelebte Intransparenz der Unternehmen und Lieferanten bezüglich
eigener Sicherheitsrisiken und -vorfälle. In der Regel
werden Vorfälle wie ein Datendiebstahl verschwiegen. Sofern Kundendaten entwendet werden, sind die
Unternehmen zur Publikation des Vorfalls verpflichtet. Ist dies jedoch nicht der Fall, erfährt die Öffentlichkeit und damit auch Kunden meistens nicht von
dem Datendiebstahl oder Cyber-Angriffen.

Wenn Lieferanten kein Interesse an einer Kooperation im Supplier Cyber Risk-Management haben, entsteht dadurch ein Risiko für ihre Kunden und diese
Einstellung sowie die Beziehung sollte hinterfragt
werden. Da ein verschwiegenes Verhalten der Lieferanten weit verbreitet ist und auch eine Kooperation
alleine nicht genügend Kontrolle gibt, sollten Unternehmen zusätzlich ein eigenes kontinuierliches
Überwachungssystem aufbauen.

Diese Intransparenz der Unternehmen sollte weniger
werden und es sollte mehr Kooperation zwischen den
Unternehmen geben. Denn das Teilen von Informationen von Vorfällen führt dazu, dass andere Unternehmen die aktuellsten Erkenntnisse und Informationen

Kontinuierliche Überwachung im Supplier Cyber
Risk-Management

verwenden können, um ihren Schutz zu optimieren.
Durch diese Zusammenarbeit kann unter anderem
das Risiko zweier ähnlicher Angriffe auf verschiedene
Unternehmen gesenkt werden. Dazu bestehen einige
Online-Plattformen, auf denen Informationen über
Vorfälle gemeldet und geteilt werden können.

Aufgrund der Dynamik des Cyber-Raums und der
steigenden Zahl der Angriffe auf Unternehmen mittels Lieferanten wird eine kontinuierliche Identifikation, Beurteilung sowie Überwachung und Kontrolle
der Risiken benötigt, um Unternehmen ausreichend
zu schützen.

Auch die Kooperation stellt Herausforderungen für
Unternehmen dar. Es bedarf einer Vielzahl an Informationen und Daten, die ausgetauscht werden müssten, um Supplier Cyber Risk-Management effizient
anzuwenden. An dieser Stelle gilt: Je mehr Unterneh-

Die kontinuierliche Überwachung im Supplier Cyber
Risk-Management ist mehr als eine Zusammenstellung von Methoden und Tools. Vielmehr erfordert
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sie ein Umdenken von einzelnen Analysen hin zu
ständiger Wachsamkeit. Ziel ist es, permanent neue
Schwachstellen des Lieferanten zu identifizieren und
die sich daraus ergebenden Risiken zu erkennen.

den Vorteil, einen Einblick über Schwachstellen zu
haben. Sie ermöglicht es auch, einen Dialog mit dem
Lieferanten zu starten und damit die Basis für eine
erfolgreiche Kooperation zu bilden. Was zunächst als
Misstrauensvotum verstanden werden kann, führt
somit am Ende zu einer höheren Sicherheit von beiden Parteien und nutzt somit nicht nur dem Kunden,
sondern auch dem Lieferanten.

Durch die kontinuierliche Überwachung wird die
dynamische und ständig wechselnde Bedrohungssituation adressiert. In diesem Prozess sind häufig
Tools im Einsatz, die eine kontinuierliche cyberbasierte Überwachung ermöglichen, indem sie eine
Outside-in-Analyse mit Hilfe von öffentlich verfügbaren Daten durchführen. Unter Verwendung der
Domains und Subdomains sowie der dazugehörigen IP-Adressbereiche wird die IT-Infrastruktur auf
Schwachstellen untersucht. Durch die Überwachung
entstehen grosse Datenmengen, die durch das Tool
ausgewertet werden können.

Durch die Kooperation gewinnt ein Unternehmen
Kontrolle über Supplier Cyber- Risiken und erhöht
damit seine Cyber-Souveränität. Dies gilt mit den
neuen Methoden des Supplier Cyber Risk-Management erstmals auch für mittlere und grosse Unternehmen, die neu Konzerne kontrollieren können.
Nach wie vor garantiert dies natürlich keine hundertprozentige Sicherheit, jedoch wird dadurch das Risiko substantiell gesenkt, dass Sicherheitslücken des
Lieferanten missbraucht werden.

Anhand dieser umfassenden Informationen werden
die gefundenen Schwachstellen mit Datenbanken von
führenden Informationssicherheit Institutionen wie
der Common Vulnerabilities and Exposures (CVE)
Security Vulnerability Database abgeglichen. Durch
diesen Abgleich kann das Tool die Schwachstellen
kategorisieren und bewerten.
Automatisch erhalten die verantwortlichen Personen
diese Informationen gebündelt auf einer Plattform
aufbereitet. Ihnen steht das Wissen zur Verfügung,
welche Schwachstellen vorhanden sind und welche
aufgrund der grossen Wichtigkeit fokussiert werden
sollten.

Dr. Dirk Fisseler
dirk.fisseler@baxian-group.com
+41 44 504 8700
Dirk Fisseler als Gründer und CEO der BaXian Group
hat es sich zum Ziel gesetzt das Vertrauen in
die Technologie zu stärken und gleichzeitig auf die damit entstehenden
Gefahren und Bedrohungen
für Unternehmen im Cyber
Raum aufmerksam zu machen. Dabei greift er auf
seine Erfahrungen als CEO
der Detecon Schweiz und
als Partner bei Arthur D.
Little zurück, sowie seine
Ausbildung an der Universität St. Gallen (HSG).

Ein Anwendungsbeispiel ist die Identifikation einer
Schwachstelle mit hohem Schweregrad, also potenziell starkem negativen Einfluss auf die IT-Infrastruktur des Lieferanten. Eine Schwachstelle in der
IT-Infrastruktur des Lieferanten, die länger als 30
Tage besteht, ist nicht akzeptabel. Es wird empfohlen, Schwachstellen mit hohem Schweregrad innerhalb dieser Zeit zu verringern oder zu patchen. Dies
kann sehr effizient durch die generierten Daten und
Informationen über diese Schwachstelle gelingen.
Die kontinuierliche Überwachung bietet nicht bloß
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Nicht nur die Besucher des Procurement Summit hatten zwei spannende Tage in Hamburg - auch unsere Aussteller sind rundum
zufrieden mit ihrer Präsenz.

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
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Sichern Sie sich jetzt Ihr individuelles Paket: Premium-Standflächen, Masterclasses, Live-Demos Ihrer Plattform,
garantierte 1on1 Meetings, VIP-Optionen, Sponsored Lunches, u.v.m.

Wir hatten eine voll besetzte Masterclass
mit fast 100 Zuschauern und einen sehr

schönen Stand. Aber das Beste: Mit den
vom Procurement Summit organisierten

1-on-1 Meetings konnten wir 15 CPOs
von für uns sehr relevanten und sehr
großen Unternehmen treffen.

Das hat wirklich super funktioniert und
bringt unser Geschäft richtig voran.
Kirstin Scheele, Ivalua

Das sind andere Menschen, die
hier zum Procurement Summit
kommen.

Deutlich innovativer und umset-

zungsfreudiger, einfach offener für
neue Ideen.

Und das wünschen wir uns als
Aussteller natürlich.

Philipp Woermann, IMS
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