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„Einkauf und Materialwirtschaft sind im 
Maschinenbau für mehr als 50 Prozent der 
Kosten und einen wesentlichen Teil des 
Working Capital verantwortlich. Damit ist 
dieser Unternehmensbereich, gerade in Zeiten 
wachsenden Wettbewerbs, ein entscheidender 
Erfolgsfaktor für die Zukunft, dessen Potenziale 
nicht ungenutzt bleiben dürfen.

Elementare Erfolgsparameter, wie 
Versorgungssicherheit, Qualität, Innovation 
und Kosten, können dauerhaft nur durch 
strukturelle Arbeit verbessert werden. Die 
Herausforderung heißt deshalb sowohl die 
Effizienz als auch die Effektivität zu steigern.“

Quelle: VDMA
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Erfolgsfaktor  
Einkaufs-Performance

Einkauf unter Effizienzdruck
Seit Jahren erzielt der Maschinen- und 
Anlagenbau mit mehr als einer Million 
Beschäftigten in Deutschland einen Bran-
chenumsatz von jährlich über 200 Milli-
arden Euro. Die Branche sieht sich aber 
aufgrund von Volatilitäten, Plagiaten, aber 
auch anstehenden Veränderungen im Ex-
portmarkt – u.a. in den USA – stärker denn 
je dazu herausgefordert, ihre Profitabilität 
abzusichern. Dies wird mittelfristig erfor-
derlich werden, um bis zu 150.000 Beschäf-
tigte in Deutschland halten  zu können. 

Für personalneutrale Kostensenkungsmaß-
nahmen und Effizienzsteigerungen spielt 
die Optimierung des Beschaffungsmanage-
ments eine Schlüsselrolle. Der Einkauf im 
Maschinen- und Anlagenbau ist häufig 
für mehr als 50 Prozent der Kosten ver-
antwortlich. Somit stellt der Einkauf nicht 
selten den größten Kostenblock dar und ist 
daher der größte EBIT-Hebel.

Die Realisierung von nachhaltigen Wertbei-
trägen durch den Einkauf erfordert eine 
neue Rolle: Einkaufen wird mehr als nur 
verhandeln – vielmehr muss der Einkauf 
eine strategische Koordinationsfunktion 
ausüben, die Anforderungen an das Be-
darfs- und Lieferantenmanagement erfül-
len und insgesamt ein breiteres Spektrum 
an Wertsteigerungshebeln nutzen. 

In der Optimierung des Einkaufs schlummern 
hohe Ergebnisreserven – eine Steigerung des 
EBIT um mehr als 25 Prozent in 12 Monaten 
muss das erklärte Ziel sein!

Im Maschinen- und Anlagenbau besteht die 
Herausforderung u.a. in der schwierigen 
Kombination aus volatilem Projektgeschäft, 
hoher technischer Komplexität, geringen 
Losgrößen und teils starken Abhängigkei-
ten von Schlüssel-, teilweise sogar Mono-
pollieferanten. Der Einkauf muss in dieser 
Situation einen besonders hohen Wertbei-
trag liefern, sieht sich aber gleichzeitig – 
wie alle anderen indirekten Bereiche – mit 
Forderungen nach Effizienzsteigerung 
konfrontiert. 

Der Procurement-Value-Capturing-Ansatz 
von Deloitte verdeutlicht, wie Maschinen- 
und Anlagenbauer diesen Spagat meistern 
können. In unseren Projekten hat sich 
gezeigt, dass innerhalb von wenigen Mona-
ten hohe GuV-wirksame Effekte realisiert 
werden können, die übliche jährliche Kos-
tensenkungsbeiträge z.B. im Gemeinkos-
tenbereich deutlich übertreffen. 

Unser kompaktes Programm für den 
Einkauf trägt den spezifischen Anforde-
rungen der Branche Rechnung und ist für 
deren spe zielle Herausforderungen maß-
geschneidert. Wichtige Hauptstellhebel für 
den Einkauf im Maschinen- und Anlagenbau 
sind in Abbildung 1 dargestellt und werden 
in den nachfolgenden Kapiteln ausführlich 
erläutert. 

Durch konsequente Anwendung dieser 
Optimierungsstellhebel liefert der Einkauf 
schnelle Wertbeiträge und schafft eine 
effiziente und nachhaltige Einkaufsplatt-
form. Deloitte-Referenzprojekte weisen 
hohe Optimierungspotenziale, Cash- sowie 
GuV-wirksame Ergebnisse auf.
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Sourcing-Ansätze
neu ausrichten1

2 Prozesseffizienz 
im Projektgeschäft steigern

Value-Engineering-Systematik 
etablieren7
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Lieferantenrisiko
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taktisch planen und durchführen4
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Abb. 1 – Ausgewählte Hauptstellhebel für den Einkauf im Maschinen- und Anlagenbau
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Fundament für  
Einkaufsbeiträge: Sourcing-
Ansätze neu ausrichten

Überprüfung der Lieferanten-
beziehungen
Dynamisches und aktives Management 
des Lieferantenportfolios heißt das Gebot 
der Stunde. Etablierte Entwicklungspart-
ner müssen auch unter Kostenaspekten 
benchmarkfähig sein, Low Performer aus 
dem Portfolio eliminiert und Challenger 
in neuen Märkten identifiziert und syste-
matisch aufgebaut werden. Dieser konti-
nuierliche Bewertungsprozess wird häufig 
unzureichend genutzt.

Ein erfolgreiches Einkaufsprogramm muss 
alle relevanten Lieferanten einbeziehen 
und neu bewerten. Die Annahme, dass be-
sonders langjährige Lieferantenbeziehun-
gen auch besonders gut verhandelt sind, 
erweist sich oft als falsch: Da die strategi-
schen Einkäufer meist auch Key Supplier 
Manager sind und die Verantwortung für 
eine möglichst reibungslose operative Zu-
sammenarbeit mit dem Lieferanten tragen, 
sind sie häufig zu Zugeständnissen bereit. 
Moderate Abschlüsse sind die Folge. 

Selbst Top-Performer können die Möglichkeiten 
des strategischen Beschaffungsmanagements  
inklusive Best Cost Country Sourcing noch 
stärker ausschöpfen.

Abb. 2 – Lieferantenportfoliomanagement anhand Bewertungsmatrix

Preferred Relevant Set Challenger Mandated Fall Back No Buy

Lieferant

Lieferant

Lieferant

A

B

C

   A-/B-/C-Lieferant: Einstufung nach Umsatzvolumen 
   Typische Entwicklungsrichtungen von Lieferanten  
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Eine objektive Beurteilung sämtlicher 
Einkaufskonditionen gelingt nur mit aus-
reichend Abstand zum Tagesgeschäft. Die 
Durchführung einer Einkaufsinitiative ist ein 
wirksames Instrument, die Einkaufskondi-
tionen zu überprüfen und konsequent neu 
bzw. nachzuverhandeln. Dies geschieht 
immer im Tandem mit dem zuständigen 
Einkäufer und einem unserer Einkaufsex-
perten. Auf diese Art sind Neutralität sowie 
ein intensiver Know-how-Transfer in die 
Einkaufsorganisation gewährleistet.

Lieferantenbewertung
Im Rahmen eines professionellen Liefe-
rantenportfoliomanagements sind die 
Entwicklung des Einkaufsvolumens pro 
Lieferant, die Ausnutzung von Bündelungs-
effekten innerhalb einer Materialgruppe, 
die Kostenposition in Relation zur Pro-
dukt- und Servicequalität und die Güte 
der Innovationsbeiträge zu überprüfen. 
Unsere Experten bewerten die Qualität der 
Lieferantenstruktur und erarbeiten darauf 
aufbauend pragmatische Lösungen, um 
Schwachstellen zu identifizieren und zu 
beheben.

Reduzierung der Lieferantenanzahl
Auf Basis der Lieferantenbewertung 
werden konkrete Lieferanten-Reduktions-
szenarien erarbeitet. Wie viele Lieferanten 
ein Unternehmen tatsächlich mittelfristig 
benötigt, ist materialgruppenspezifisch auf 
Basis ihrer Leistungsprofile, Liefervolumina 
und -sequenzen sowie des Ausfallrisikos 
zu entscheiden. Auch Kapazitätsaspekte in 
unterschiedlichen Produktionszyklen sowie 
das Aufbrechen von Single-Source-Situatio-
nen spielen eine zentrale Rolle.

Unsere Experten verfügen über eine breit 
gefächerte Marktexpertise. Grundlage sind 
über 1.000 Einkaufsprojekte weltweit und über 
300 optimierte Materialgruppen. Regelmäßig 
aktualisierte Einkaufsdaten der relevanten 
Materialgruppen und Lieferanten bilden die 
Basis für Leistungs-Benchmarkings und Poten-
zialableitungen. Wir kennen viele Lieferanten 
in Europa, Asien und dem US-$-Raum direkt 
oder mittelbar und sind in der Lage, wertvolle 
Hinweise zu Sourcing- und Portfolioentschei-
dungen zu geben.

Aufbau neuer Lieferanten in Best Cost 
Countries (BCCs)
Nach den hiesigen Krisenjahren besteht 
weiterhin die Gelegenheit, das Fundament für 
dauerhafte Einsparungen zu legen. Einzelne 
Regionen wie Osteuropa spüren die Probleme 
immer noch und bieten deshalb attraktive 
Opportunitäten. Vorteilhafte Eintrittsboni und 
Umsatzstaffeln, die Übernahme von Werk-
zeug- und Anlaufkosten, die Einrichtung eines 
Konsignationslagers sowie verbesserte Liefer-
konditionen bieten gute Einsparpotenziale. Oft 
können auch niedrigere Rohstoffpreise genutzt 
werden, um Verträge mit optimierten Konditio-
nen abzuschließen. 

Vorausschauendes Portfolio-
management ist ein strategisches  
Instrument. Auf Basis der Waren-
gruppen strategie muss das Lieferanten-
portfolio kontinuierlich gesteuert und 
weiterentwickelt werden.
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Ist die Marktkenntnis der strategischen 
Einkäufer in einem spezifischen Beschaf-
fungsmarkt nicht stark ausgeprägt, emp-
fiehlt sich die Einschaltung lokaler Deloitte- 
Experten oder „Lieferanten-Scouts“. Sie 
unterstützen den Abgleich zwischen 
Anforderungen der für mögliche Verlage-
rungen (vor-)ausgewählten Teileumfänge 
und der Leistungsfähigkeit der regionalen 
Lieferanten. 

Systematisch wird definiert, welche Teile 
sich für eine BCC-Verlagerung eignen und in 
welche Regionen eine Verlagerung langfris-
tig sinnvoll ist. Der Scout kennt relevante 
Lieferanten, unterstützt bei Preisverhand-
lungen sowie bei der Vorbereitung und 
Durchführung der Verlagerung. 

Abb. 3 – Materialkostenreduzierung durch Best Cost Country Sourcing (Projektbeispiel)

Deloitte verfügt über ein globales Netzwerk 
u.a. in Osteuropa und Asien mit weltweit 
rund 1.500 Einkaufsfachleuten. Unsere lo-
kalen Experten haben langjährige operative 
Erfahrung und sind vertraut mit den Märk-
ten sowie den Chancen und Risiken. Unser 
Leistungsspektrum beinhaltet die Marktre-
cherche, Lieferantensuche, Lieferanten-
qualifikation, Einkaufsverhandlungen sowie 
das (temporäre) Lieferantenmanagement. 
Wir unterstützen unsere Klienten auch 
beim Aufbau und der „Inbetriebnahme“ 
von International Purchasing Offices (IPOs) 
vor Ort, u.a. beim Organisationsaufbau, 
bei der Personalauswahl, der Etablierung 
von Prozessen und Systemen, aber auch 
bei der erfolgreichen Begleitung durch den 
Behördendschungel.

Mechanische Drehteile

Stanzbiegeteile

Profile

Aluminiumrohre

Stahlrohre

Einfache Montagen

Kunststoffspritzguss

Motoren & Getriebe

Referenzteile Einspareffekte (Landed Costs) Min./Max.

·  Neue Lieferanten in BCC3 ausgewählt und qualifiziert
·  Produkte in mehrstufigem Ansatz nach Asien verlagert
·  Beschaffungskosten unter TCO2-Berücksichtigung signifikant gesenkt

0% -10% -20% -30% -50%
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Problematik wachsender Stücklisten
Im komplexen Maschinen- und Anlagenbau 
werden überwiegend kundenspezifisch 
entwickelte, gefertigte und montierte 
Produkte verkauft. Ein identisches Produkt 
wurde vorher oftmals noch nicht gebaut. 
Klassisches Projektgeschäft und „Losgrö-
ße 1“ sind die prägenden Merkmale der 
Auftragsabwicklung. Entsprechend werden 
bei Vertragsabschluss zunächst mit dem 
Auftraggeber die Spezifikationen definiert, 
danach erfolgt die eigentliche (Sonder-) 
Konstruktion der Maschine.

Dies stellt für den Einkauf eine, wenn nicht 
die zentrale Herausforderung dar. Bei 
größeren Anlagen werden meist erste An-
lagenteile gefertigt, während andere noch 
in Konstruktion sind. 

In Folge der oft abschnittsweisen Konstruk-
tion von Anlagen ist bei Bestellung der ers-
ten Zeichnungsteile oft nicht hinreichend 
bekannt, wie viele gleiche Teile später 
benötigt werden. Der Einkauf ist dann ge-
zwungen, mit „wachsenden Stücklisten“ zu 
arbeiten. Diese erreichen ihn oftmals mit 

Die Prozess-Performance ist ein kritischer Erfolgs-
faktor im Projektgeschäft und bietet meist  
erhebliches Optimierungspotenzial.

relativ kurzer Vorlaufzeit vor dem geplanten 
Fertigungs- bzw. Montagetermin. Entspre-
chend werden mehrfach kleine Losgrößen 
von Wiederholteilen bestellt. 

Der Lieferant kennt diese Ausgangssituation 
und den damit verbundenen Zeitdruck und 
nutzt seine gute Position bei „Ad hoc“- 
Preisverhandlungen. Mit dem Rücken zur 
Wand hat aber noch kein Einkauf bestmög-
liche Preise erzielen können – hier sind 
wirtschaftlich optimale Beschaffungslos-
größen anzustreben. 

Aber auch in Bezug auf die Prozesseffizienz 
ist diese häufig anzutreffende Vorgehens-
weise alles andere als optimal. Planungs-
prozesse werden erschwert, Teilverfüg-
barkeiten und als Folge Termineinhaltung 
sind oft unzureichend, viele vermeidbare 
Schnellschüsse und Feuerwehraktionen 
die Folge. Eine bereichsübergreifende 
Erhöhung der Planungsqualität und eine 
Verbesserung der dafür relevanten Prozes-
se sind daher zwingend erforderlich und 
bringen neben den reinen Kostenaspekten 
deutliche prozessuale Vorteile.

Fazit: Frontradar einschalten
Zu einer befriedigenden Lösung gehört 
meist zwingend ein Standardprozess für 
die Auftragsklärung: Bis zu einem definier-
ten Zeitpunkt muss der Vertrieb das An-
gebot mit dem Kunden verbindlich klären. 
Anschließend herrscht eine „Frozen Zone“, 
in der kundenseitige Änderungen nicht 
mehr möglich sind bzw. bei Änderungen 
des Kunden zu entsprechenden Nachfor-
derungen und Zusatzerträgen führen.

Frontradar statt  
Blindflug: Projektgeschäft 
planbar machen
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Dieser Standardprozess zeigt die künftige 
Ausrichtung von Einkaufsprozessen. Der 
Einkauf alleine kann diese Potenziale nicht 
schließen, er ist der Letzte in der Kette 
und vielfach nur abwickelnde Instanz. 
Der strategische Einkauf versteht sich als 
Treiber einer übergreifenden Optimierung 
und schafft in enger Zusammenarbeit mit 
Vertrieb, Entwicklung etc. die prozessualen 
Voraussetzungen für ein kostenoptimiertes 
Einkaufen. 

Einen weiteren Ansatz stellt die Modulari-
sierung von Maschinenteilen und die Ver-
wendung von Gleichteilen dar: Der Einkauf 
setzt auf Referenzmaschinen, die in der 
Vergangenheit bereits produziert wurden. 
Mittels vergleichbarer Module wird kalku-
lierbar, welche Teile oder Baugruppen mit 
den jeweiligen Mengen für die beauftragte 
Maschine benötigt werden. 

Hierbei ist keine übertriebene Kalkulati-
onsakkuratesse erforderlich. Sind nach 
einem 80:20-Ansatz die wesentlichen Teile 
identifizierbar, reicht dies bereits aus, um 
in Projekteinkaufsverhandlungen hohe 
Skalen- und Einsparungseffekte erzielen zu 
können. Dieser Ansatz setzt allerdings eine 
entsprechende Dokumentation sowie eine 
ausreichende Wiederholfrequenz von gan-
zen Maschinen oder zumindest einzelnen 
Maschinenmodulen voraus, um erfolgreich 
angewendet werden zu können.

Die Fähigkeit einer modalisierten Arbeits-
weise stellt für den Maschinenbau in der 
nahen Zukunft in Einkauf, Entwicklung 
und Montage einen zentralen Differen-
zierungsfaktor dar: Standards bauen und 
Varianten verkaufen ist die Devise, die 
allerdings einen konsequenten interdiszip-
linären Optimierungsansatz in den Unter-

nehmen erfordert. Auch hier zeigt sich wie-
der die Rolle des modernen Einkaufs: Als 
Prozesstreiber schafft er die Voraussetzung 
für eine Kostenreduzierung – nicht nur im 
Bereich der Materialkosten, sondern auch 
durch Reduzierung der Entwicklungsstun-
den und Montagezeiten in den Werken.
Der Einkauf wird zum Werttreiber im 
Unternehmen und beeinflusst nicht nur 
direkt rund 50 Prozent der Wertschöpfung, 
sondern indirekt auch die gesamten Her-
stellkosten im Unternehmen. 

Projekt-Mgt.

Engineering

Einkauf

Verkauf Projektrealisierung

Produkt-Engineering

Strategische Beschaffung

Design Freeze + kundenspez. EngineeringAuftragsklärung

Planungsprozess

Fertigung + Montage Prüfung

Erstexemplar

Beschaffungs-
markt

Lieferantenmgt. Vertragsmgt. Bestandsmgt.

Versuchsmuster Änderungsmgt. Dokumentation

Materialmgt.-Projekt Auslieferung

Abb. 4 – Standardprozess für Auftragsklärung (Projektbeispiel)
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Nutzung von Referenzteilen
Einkäufer neigen gerne dazu, generelle 
Preissenkungen von X Prozent auf das 
Gesamtsortiment mit Lieferanten zu 
vereinbaren. Das wirkt sich positiv auf den 
dargestellten Wertbeitrag des Einkäufers 
aus, ist aber im Sinne eines Potenzial-Tra-
ckings kaum zu kontrollieren. Eine gründ-
liche Überprüfung dieser Vereinbarungen 
ist daher geboten: Bei der Beschaffung von 
Zeichnungsteilen liegen häufig Angebots-
kalkulationen vor, die lieferantenseitig zu-
nächst mit Aufschlägen versehen werden, 
um dann den üblicherweise geforderten 
Rabatt oder Preisnachlass zu ermöglichen. 
Diese Unsitte kann nur durch Transparenz 
über die wesentlichen preisbildenden Fak-
toren durchbrochen werden. Vorausset-
zung hierfür ist ein hohes Maß an Disziplin, 
um z.B. einzelne Indizes oder Marktpreise 
kontinuierlich zu verfolgen und um bzgl. 
globaler Marktpreise „à jour“ zu sein. 

Eine der wesentlichen Herausforderungen bei der Senkung 
von Einkaufspreisen im Maschinen- und Anlagenbau ist die 
Vergleichbarkeit zwischen unterschiedlichen Teiletypen einer 
Materialgruppe. Fast immer unterscheiden sich ein oder 
mehrere Parameter: Material, Größe, Festigkeit, Fertigungs art, 
Härtung, Beschichtung, Lackierung. 

Kapazitiv kann dies nicht für alle Parameter 
und jedes Teil erfolgen – das ist aber auch 
nicht notwendig. Gemäß 80:20-Ansatz 
erfolgt die Optimierung auf Basis von 
Referenzteilen. Dafür werden innerhalb 
der Materialgruppen Cluster gebildet, aus 
denen Referenzteile z.B. nach Einkaufsvo-
lumen, Umsatzanteil, Wiederholhäufigkeit 
definiert werden. Hierbei sind Erfahrung 
und Durchsetzungsfähigkeit notwendig, 
um praktikable und gleichzeitig konsens-
fähige Lösungen zu erarbeiten. In Ver-
handlungen werden die Entwicklung der 
einzelnen Parameter für die definierten 
Referenzteile abgestimmt, das Ergebnis 
auf die Materialgruppen extrapoliert und 
daraus Einsparungsziele abgeleitet. Bei der 
Bestellung von Neuteilen lässt sich anhand 
definierter Parameter schnell überprüfen, 
ob das Lieferantenangebot mit oder ohne 
„Rabattaufschlag“ kalkuliert ist.

Maßanzug zum Festpreis: 
Transparenz schaffen  
trotz Losgröße 1
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Transparenz ist zwingende Prämisse 
für Neugeschäft
Beim Erzeugen der notwendigen Transpa-
renz muss die Mitwirkung der Lieferanten 
zwingend und konsequent eingefordert 
werden. Mittelfristiges Ziel ist die Errei-
chung eines Open-Book-Verfahrens. 
Dies widerspricht fast immer massiv dem 
Interesse der Lieferanten und wird daher 
meist auf Widerstand treffen. Nicht zuletzt 
aus diesem Grund ist der Einsatz einer 
neutralen Partei von großem Wert bei der 

Etablierung eines neuen Kooperationsver-
ständnisses, das diesen hohen Grad von 
Transparenz beinhaltet. Durch den Einsatz 
von Best Practices und Methodentransfer 
aus anderen Industrien wird hier eine gute 
Argumentationsbasis geschaffen. Durch 
die Verwendung geeigneter Tools wie der 
Kaufpreisanalyse (KPA) wird eine neutrale 
und transparente Bewertungsbasis ge-
schaffen und dieser Prozess damit effizient 
unterstützt. 
 

IST-
Kostenstruktur

BoB-
Kostenstruktur

10

7

24

Produkt-
gestaltung

Fertigungs-
konzept

Quantifizierung der Potenziale 
durch Best-of-Best-Ansatz

Standort-
wahl

34

100

6540

50

1 2 3

95%

80%

95%

95%

80%

95%

85%

90%

80%

-35%

x x x =

   Overheadkosten
   Fertigungskosten
   Materialkosten

Abb. 5 – Cost-Break-down-Ansatz für Referenzeile (Projektbeispiel)
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Transparenz, Systematik und 
Methodenkompetenz sind 
selbst bei Best-in-Class-Unter-
nehmen des Maschinen- und 
Anlagenbaus meistens noch 
deutlich ausbaufähig. Diese sind 
aber wichtige Voraussetzungen, 
um nicht nur temporär im 
 Rahmen einer Optimierungs-
initiative, sondern dauerhaft und 
nachhaltig hohe Wertbeiträge im 
Einkauf zu realisieren.
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„Klein und clever“ besiegt „groß  
und behäbig“
In vielen Bereichen sind die meist mittel-
ständischen Maschinenbauer auf Produkte 
global agierender Großunternehmen 
angewiesen. Dies ist häufig der Fall bei 
Anbietern von Steuerungen, Hydraulik oder 
Antrieben. Gegenüber diesen dominanten 
Marktteilnehmern, die oft ein Vielfaches 
des Umsatzes des Maschinenbauers er-
wirtschaften, haben viele Einkäufer „Beiß-
hemmungen“ oder fehlende Courage. Dazu 
kommen häufig unzureichende taktische 
Verhandlungsplanung und -durchführung. 
Trotzdem haben auch Mittelständler bei 
Preisverhandlungen mit industriellen 
Schwergewichten eine reelle Chance. Es ist 
wie der Kampf David gegen Goliath – der 
Clevere und nicht der Größere und Stärke-
re gewinnt. Dafür sind aber eine exzellente 
Vorbereitung der Verhandlungen und eine 
strategisch/taktische Meisterleistung zwin-
gende Voraussetzung (s. Abb. 6).

Überhöhte Risikoaversion, mangelnde Marktkenntnis 
und fehlende Kostentransparenz sind der Hemmschuh 
gegenüber großen Schlüssellieferanten.

Richtige Strategie und saubere  
Argumente
Im Vorfeld jeder Verhandlung muss geklärt 
werden, welche Argumentationslinie und 
welche Hebel zum Einsatz kommen sollen. 
Einem Commodity-Lieferanten kann ggf. 
durch das Aufzeigen eines schlüssigen 
Exit-Szenarios die Einwilligung zu verbes-
serten Konditionen „erleichtert“ werden. 

Um Eigentore zu vermeiden, bedarf es aber 
eines aktuellen Markt- und Wettbewerbs-
überblicks und Kenntnis alternativer Liefe-
ranten inkl. deren Kapazitätsverfügbarkeit.

Verhandlungen mit Lieferanten von stark 
rohmateriallastigen Vorprodukten sind nur 
erfolgreich, wenn dem Einkauf die Ent-
wicklung der Vorproduktpreise und deren 
Anteile am Gesamtpreis bekannt sind. 
Grundlage hierfür sind die Preishistorie, 
entsprechende Trendanalysen und valide 
Prognosen. Hier bringen wir mit unserer 
Procurement-Analytics-Kompetenz das 
nötige Handwerkszeug sowie Tools mit, die 
auch nach einer Einkaufsinitiative für eine 
nachhaltige Weiterentwicklung der Ein-
kaufsplattform sorgen.

Die Einkaufsexperten von Deloitte haben 
aus vielzähligen Vergleichsprojekten einen 
breiten Überblick über die Netto-Markt-
preise vieler Produkttypen. Detaillierte 

Marktkenntnis, konsequentes Cost-Break-
down-Verfahren und Regressionsanalysen 
entlarven Blendwerk in Form hoher Schein-
rabatte.

Der Wertbeitrag des Einkaufs kann nicht 
nur auf den erzielten Teilepreis reduziert 
werden. Insbesondere bei komplexen 
Produkten kann der größte Mehrwert 
u. U. abseits direkter Preisanfragen und 
-vergleiche liegen. Bei Systemkomponen-
ten steht die Reduzierung der Total Cost 
of Ownership (TCO) im Vordergrund, z.B. 
durch höher integrierte Systemkomponen-
ten mit geringeren Wartungskosten. Die 
Kosten eines neuen Systems müssen über 
die Gesamtlaufzeit ermittelt und vergli-
chen werden. Wer hier nicht alle Faktoren 
im Blick hat, läuft Gefahr, kostenintensive 
Fehlentscheidungen zu treffen. 

Daraus resultieren hohe Anforderungen 
an die Qualität der Analysen, technisches 
und prozessuales Gesamtverständnis, 
Qualifikationsniveau und auch dedizierter 
Ressourceneinsatz. Darüber hinaus ist 
der Einsatz geeigneter Methoden auch im 
Tagesgeschäft ein zentrales Erfolgskrite-
rium für die Ableitung richtiger Sourcing- 
Entscheidungen.

Keine Angst vor Goliath: 
Verhandlungen clever steuern
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Abb. 6 – Vorgehensmodell zur Verhandlungsführung
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Lieferantenportfoliomanagement als 
Top-Priorität
Vor dem Hintergrund volatiler wirtschaft-
licher und politischer Situationen gewinnt 
das Risikomonitoring für die Beschaffung 
zunehmend an Bedeutung: Preisrisiken, 
Qualitätsrisiken, Lieferanteninsolvenzen, 
Produktions- und Kapazitäts- sowie Kom-
plexitätsrisiken müssen überwacht und 
bewertet werden. 

Die Verschärfung dieser Risikopositionen 
wird im Wesentlichen durch folgende Ent-
wicklungen nachhaltig beeinflusst:

 • Steigender Anteil fremdbezogener  
Leistungen

 • Steigende Produkt-/Beschaffungs-
komplexität

 • Globalisierung der Beschaffungsmärkte

 • Währungsentwicklungen

 • Konzentration auf Lieferantenseite

 •  Lieferantenseitige Ausfallrisiken

Systematisches, dynamisches Lieferantenportfolio-
management unter Berücksichtigung geeigneter  
Risikomanagementansätze ist ein „Must do“.

Bei einer Bündelung von Einkaufsvolumina 
ist es wichtig, diese an strategisch relevante, 
leistungsfähige und auch wirtschaftlich 
stabile Lieferanten zu vergeben. Gleich zeitig 
müssen Konstellationen mit zu starker 
Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten 
vermieden werden. Nur so ist man gegen 
etwaige Lieferantenausfälle, aber auch in 
Bezug auf mögliche Preisdiktate abgesi-
chert bzw. hat zumindest Ausweichoptionen 
in der Hinterhand. Die prophylaktische 
Entwicklung von Szenarien für den Fall des 
Risikoeintritts ermöglicht schnelles Handeln 
sowie reibungslose Prozesse und ist des-
wegen zumindest für Schlüsselsegmente 
des Lieferantenportfolios unerlässlich.

Portfolio- statt Insolvenzmanager: 
Lieferantenrisiko managen
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Abb. 7 – Risikoorientiertes Beschaffungsmanagement
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Vier-Phasen-Modell zur Risikomessung 
und -steuerung
Wie auf den Seiten 7 bis 9 erläutert, ist  
Lieferantenportfoliomanagement das Ge-
bot der Stunde. Nicht nur zur Verbesserung 
von Einkaufskonditionen, auch zur Absiche-
rung der Versorgung in der Supply Chain. 
Deloitte wendet für die Errichtung eines 
risikoorientierten Beschaffungsmanage-
ments ein methodengestütztes Vier-
Phasen- Modell an, das sich nicht nur im 
Maschinen- und Anlagenbau bewährt hat 
(vgl. Abb. 7):

 • Definition Sourcing-Strategie/ 
Lieferantenportfolio

 • Risikoorientierte Lieferante n bewertung

 • Lieferantenauditierung/-qualifizierung

 • Lieferantenüberwachung

In der ersten Phase wird die Beschaffungs-
situation analysiert, um darauf aufbauend 
Sourcing-Strategien abzuleiten. In der 
nächsten Phase erfolgt die „risikoorientier-
te Lieferantenbewertung“. Dabei werden 
stabile Lieferanten selektiert und Vorzugs-
lieferanten definiert sowie unterschiedliche 
Rollen im Portfolio besetzt. 

Leistungsstarke Lieferanten mit geringer 
Risikobewertung können vom „Preferred 
Supplier“-Status profitieren, „Challenger“ 
werden ins Portfolio genommen und 
systematisch aufgebaut. Im Gegenzug sind 
leistungsschwache Lieferanten auf „No 
Buy“-Status zu setzen und auszugliedern.

Zielsetzung der dritten Phase „Lieferanten-
auditierung/-qualifizierung“ ist es, eine 
aktive Beeinflussung von Risiken zu errei-
chen. Dadurch werden Veränderungen bei 
definierten Problemsituationen frühzeitig 
erkannt und rechtzeitig Korrekturimpulse 
gegeben. Diese Aufgabeninhalte werden 
in der vierten Phase „Lieferantenüberwa-
chung“ ausgestaltet. Wesentliche Aufgabe 
dieser Phase ist der Aufbau eines risikoori-
entierten Controllings der Lieferantenbe-
ziehungen. 

Zur Sicherung von Transparenz und Neu-
tralität in der Bewertung sind geeignete 
Kennziffern und KPIs zu definieren, die 
z.B. als Ergänzung der Einkaufs-Balanced-
Score card Gegenstand eines systemati-
schen Monitorings sind. 
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Logistikkosten oftmals unterschätzt
Ein häufig unzureichend beachteter und 
wenig optimierter Kostenblock sind die Lo-
gistikkosten entlang der gesamten Supply 
Chain. Hierzu gehören die Inbound- und 
Distributionslogistik ebenso wie die Lager-
bewirtschaftung bzw. Inter-/Intrawerke-
logistik. 

Der Prozentanteil der Logistikkosten an 
den Gesamtkosten erreicht oft zweistel-
lige Werte. Werden sie nicht regelmäßig 
optimiert, resultieren hieraus schnell hohe 
Kapitalbindung, lange Durchlaufzeiten und 
eine unzureichende Sicht auf Bestände 
und Ressourcen. Trotz gesunkener Lager-
bestände und reduzierter Anzahl der Be-
wegungen bleiben die absoluten Lagerkos-
ten konstant, wodurch ihr relativer Anteil 
an den Produktkosten stark ansteigt. 

Ein guter Einkauf kann auch in komplexen  
Konstellationen unter TCO-Aspekten erhebliche 
Kostenvorteile realisieren.

Flexibilisierung der Logistikkosten 
erforderlich
Bei massiven Rückgängen im Geschäfts-
volumen stellen hohe Fixkostenanteile, die 
nicht zeitnah angepasst werden können, 
ein signifikantes Problem dar. Eine Flexi-
bilisierung der Logistik-Kosten ist durch 
4-PL-Anbieter möglich (4th Party Logistics 
Provider). Diese „Logistikgeneralunter-
nehmer“ planen und steuern betriebsüber-
greifende Wertschöpfungsketten. Durch 
Outsourcing kann ein 4-PL-Dienstleister 
alle Aufgaben der Distributionslogistik (In-
bound/Intra und Outbound) übernehmen. 
Dazu nutzt er i.d.R. keine eigenen Assets 
wie Lagerhäuser, Kommissionier hallen oder 
Fahrzeugflotten und ist nicht an Dritt-
dienstleister gebunden. Seine Aufgabe ist 
es, flexible Kostenstrukturen zu schaffen, 
für eine bedarfsangepasste Asset- und 
Ressourcen-Allokation zu sorgen sowie 
extern beschaffte Leistungen zu besten 
Marktpreisen bereitzustellen. 

Ballast reduzieren: 
Fixkostenflexibilisierung  
durch Outsourcing



Einkauf als Werttreiber im Maschinen- und Anlagenbau  | Profitabilität über flexiblen und agilen Einkauf absichern

23



Investing in Germany  | A guide for Chinese businesses 

24

Abb. 8 – Flexibilisierung Logistikkosten durch Outsourcing

In der Distributionslogistik werden alle 
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Herstellkosten werden in der  
Entwicklung bestimmt
Die alte Erkenntnis, dass Herstellkosten zu 
80 Prozent durch die Entwicklung bestimmt 
werden, wird im Tagesgeschäft kaum in 
Ergebnisverbesserungen umgemünzt. Hier 
setzt das Value Engineering (VE) an. Ge-
eignet sind vor allem Maschinentypen, die 
bei ausreichender Restlaufzeit und hohem 
Umsatzbeitrag unzureichende Deckungs-
beiträge aufweisen.

Die Herausforderung liegt im Schnittstel-
lenmanagement: Ein Cross-Functional-  Team 
(CFT) aus Vertretern von Konstruktion, 
Produktion, Einkauf, Arbeitsvorbereitung, 
Produktmanagement und Controlling 
erarbeitet mit unseren VE-Experten Ver-
besserungsansätze. Kostensenkungshebel 
können die Materialkosten (Substitution, 
Entfeinerung), die Konstruktion (einfachere 
Funktionsprinzipien) oder die Produkti-

Die Vernetzung des Einkaufs mit Entwicklung und Vertrieb 
ist immer noch unzureichend – der Einkauf wird bestenfalls 
als „Insellösung“ optimiert.

Value Engineering:  
Einsparungen konstruieren

onsprozesse betreffen. Durch geeignete 
Methoden wie DFMA (Design for Manu-
facturing and Assembly), DFS (Design for 
Sourcing) oder DFL (Design for Logistics) 
werden Effizienz gewährleistet und trotz 
Zeit- und Kostendrucks hohe Ergebnisver-
besserungen realisiert. Der Einkauf sollte 
als Treiber dieses Prozesses agieren.

Um nachhaltige und signifikante Kosten-
vorteile abzusichern, etablieren wir Ad-
vanced-Procurement-Teams als separate 
Einheit in der Einkaufsorganisation (s. Abb. 
9). Advanced Buyer sind entlang wichtiger 
Produktgruppen aufgestellt und verfügen 
über tiefgehende Produktexpertise. Dabei 
sind sie über einen cross-funktionalen 
Ansatz in die Entwicklungsteams eingebun-
den und steuern die Lieferantenmarkt- und 
Kostenperspektive bei. Aus unserer Erfah-
rung können über den Advanced-Buyer- 
Ansatz somit die Produktkosten um 10–15 
Pro zent reduziert werden.
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Maschinenübergreifende Standards
Zur Identifizierung von Verbesserungsan-
sätzen werden u.a. Gleich- und Wiederhol-
teilanalysen durchgeführt. Der Einkauf ist 
gefordert, die Grundlagen für notwendige 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen zur 
Verfügung zu stellen, z.B. in Form von 
Preis-/Mengenstaffeln. Ebenso muss er 
die konsequente Einbindung wesentlicher 
Lieferanten sicherstellen. Durch Stellhebel 
zur Erhöhung der Gleich- und Wiederhol-
teilanteile können Bündelungspotenziale 
im Einkauf, in der Fertigung und in der 
Montage erschlossen werden. Eine paral-
lele Umsetzung der Standardisierung ist 
besonders effizient, da die betroffenen 
Funktionsbaugruppen nicht ein weiteres 
Mal konstruktiv überarbeitet werden müs-
sen. Mittelfristiges Ziel ist die Realisierung 
eines Modularisierungs- und Variantenbau-
kastens.

Die durch VE-Ansätze identifizierten und 
umgesetzten Kostensenkungen wirken 
meist erst mittel- und langfristig, sind aber 
fast immer deutlich im zweistelligen Prozent-
bereich und sehr nachhaltig. Durch Betrach-
tung der gesamten Wertschöpfungs kette 
vom Einkauf über die Fertigung/Montage bis 
zum Service können zusätzliche Potenziale 
zur Senkung der TCO des jeweiligen Maschi-
nentyps identifiziert werden, die über eine 
reine Einkaufskosteninitiative signifikant 
hinausgehen. 
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Ganzheitliche Einkaufsoptimierung 
ist mehr als „Lieferanten drücken“. 
Vielmehr können durch eine syste-
matische Optimierung der Material-
gruppen- und Lieferantenstrategien 
sowie Ausnutzung aller Stellhebel 
Einsparungen im zweistelligen 
Bereich in den zentra len Material-
gruppen realisiert werden. Mit 
Blick auf das volatile konjunkturelle 
Umfeld im Maschinenbau sichert 
aber gerade ein flexibler und agiler 
Einkauf maßgeblich die nachhaltige 
Profitabilität des Unternehmens ab.
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Von Best Practice profitieren: 
Deloitte Einkaufsexpertise im 
Maschinen- und Anlagenbau

Abb. 10 – Deloitte Einkaufspyramide
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Mit weltweit rund 1.500 Einkaufsexper-
ten zählt Deloitte zu den Top-Einkaufs-
Practices auf dem Beratungsmarkt. Die 
Möglichkeit, auf Steuer-, Zoll-, Finanz- und 
Logistik-Expertise innerhalb von Deloitte 
zugreifen zu können, stellt ein einmaliges 
Differenzierungsmerkmal in Einkaufspro-
jekten dar. Komplettiert wird dies durch 
technische/IT-seitige Fähigkeiten, u.a. mit 
Kooperationsmodellen in eSourcing-Platt-
formen sowie unserer Procurement-Ana-
lytics- und Digitalisierungs-Expertise.

Deloittes Einkaufstransformationsspro-
gramme basieren auf einem ganzheitlichen 
Ansatz, über den strategische, aufbau- und 
ablauforganisatorische Elemente sowie 
Methoden-, Tool- und Systemaspekte 

Nicht nur sagen, was zu 
tun ist, sondern zeigen, 
wie es geht. Nach dieser 
Devise erzielt Deloitte 
im Einkauf für seine 
Klienten schnell messbare 
Verbesserungen in GuV 
und Bilanz.

·  Projektumfang

·  Datenverfügbarkeit

·  Projektorganisation

·  Erste Interviews

...

·  Erste Umsetzungen

·  Know-how-Transfer
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·  Potenziale

Phase 2:
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controlling
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·  Umsetzungsfahrplan
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basierend auf 
klaren Zielen
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Abb. 11 – Deloittes Projektansatz Procurement Value Capturing

berücksichtigt werden. Somit zielen wir auf 
eine umfassende und nachhaltige Leis-
tungssteigerung des Einkaufs ab. 

Das Commitment der gemeinsamen Ziel-
erreichung untermauert Deloitte mit der 
Option erfolgsabhängiger Vergütungs-
modelle. Deloitte führt alle Einkaufsprojekte 
unter enger Einbindung der Mitarbeiter 
im Unternehmen durch. Dadurch werden 
Einführungswiderstände und Barrieren 
gegen neue Konzepte frühzeitig vermieden. 
Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Diskretion 
sind die obersten Werte, nach denen 
Deloitte hierbei agiert. Unsere besondere 
Stärke im Einkauf ist Pragmatismus und 
Schnelligkeit.
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Kontakt

Markus Metz 
Director 
Tel: +49 (0)151 5800 2853 
marmetz@deloitte.de

Nicolas Willmann
Senior Manager
Tel: +49 (0)151 5807 2304
nwillmann@deloitte.de
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