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Die Finanzkrise ist noch nicht überwunden. 
Dennoch spürt man in einigen Branchen wieder 
positive Signale, welche in den Medien auch 
verstärkt wahrgenommen und publiziert wer-
den. Die Wirtschaft und Märkte werden wieder 
zunehmend an Dynamik gewinnen. Bei vielen  
Firmen werden relativ schnell wieder „bekann-
te“ Phänomene auftreten. Einkauf und Be-
schaffung stehen dann mit hoher Wahrschein-
lichkeit wieder relativ schnell im Brennpunkt 
der unternehmerischen Wertschöpfungskette.

Haben Sie Ihr Unternehmen fit gemacht für 
kommende, bessere Zeiten?

Der Einkauf ist sicherlich einer von mehreren 
Funktionsbereichen, die man sich im Unter-
nehmen genau anschauen sollte. Er ist einer 
der Wertschöpfungsbereiche, in dem Optimie-
rungsmaßnahmen fast unabhängig von Ein-
wirkungen Ihrer Absatzmärkte  durchleuchtet 
und verbessert werden können. In vielen Un-
ternehmen „schlummern“ beträchtliche Ein-
kaufspotenziale. Sie müssen identifiziert und 
realisiert werden.

Gewohntes und Altbewährtes sollte in Frage 
gestellt werden.  

Einige beispielhafte Fragestellungen für Ihre 
eigene Analyse:

Einkauf:

was zeichnet Ihren Einkauf besonders aus?

ist der Einkauf in der Organisationsstruktur 
sichtbar verankert?

sind die Einkaufsfunktionen klar definiert?

sind die Mitarbeiter definiert die einkaufen 
sollen?

•

•

•

•

wann haben Sie zuletzt die Fähigkeiten 
Ihrer Einkäufer überprüft?

verhandeln die Einkäufer die Angebots-
preise der Lieferanten intensiv nach?

befindet sich der Einkäufer auf Augenhöhe 
mit dem Lieferanten?

ist der Einkäufer per „Du“ mit dem Liefe-
ranten?

hat der Einkauf klare Jahresziele?

Materialdisposition und 
Lagerbestandscontrolling:

welche Jahresziele wurden definiert?

werden Lagerbestände und zugehörige 
Kennzahlen regelmäßig kontrolliert?

sind die Kennzahlen eindeutig definiert?

mit welcher Dispositionsmethode wird 
gearbeitet?

arbeiten die Disponenten überwiegend sys-
temgestützt oder mehr erfahrungsbasiert? 

beherrschen die Mitarbeiter Basisinstru-
mente der Materialdisposition und des 
Lagerbestandscontrollings? 

Reichweitenanalysen (statisch, dyna-
misch)
ABC / XYZ - Analysen
Optimale Bestelllosgrößen
Slow mover
etc.

sind die Mitarbeiter, welche disponieren in 
der Lage, systemrelevante Stellgrößen zu 
verändern (bspw. Glättungsfaktoren ...)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

-
-
-
-

•
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Ergebnisverbesserungspotenziale in Einkauf und Beschaffung



Lieferantenmanagement:

haben Sie Lieferantenstrategien definiert?

wann haben Sie zuletzt den Lieferanten-
stamm überprüft?

wie aktuell ist die A, B, C- Klassifikation 
und das Lieferantenportfolio?

wie gut kennen Sie wirklich Ihre strate-
gischen Lieferanten?

kennen Sie Ihr Risikopotenzial in der Liefe-
rantenlandschaft?

haben Sie relevante Kerninformationen 
von Ihren Lieferanten?

nutzen die Einkäufer die Schwächen der 
Lieferanten in Verhandlungen?

sind Sie mit Ihren Lieferanten zufrieden?

sehen Sie nachhaltigen Verbesserungsbe-
darf?

wie beurteilen Sie das Lieferanten-Bezie-
hungsmanagement in Ihrem Unternehmen?

MJM-Projektbeispiel:

Ableitung von Lieferanten- Standardstrategien 
aus dem Lieferanten Portfolio

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Optimierungsansätze:

Wann haben Sie zuletzt mit Ihren verantwort-
lichen Mitarbeitern systematisch über Optimie-
rungshebel im Einkauf diskutiert und Maßnah-
men eingeleitet?

Nachfolgend einige Beispiele für mögliche 
Optimierungsansätze

Bündelung von Bestellmengen

Vertragsgestaltung mit Lieferanten

systematische Lieferantenklassifikation

Komplexität des Produktprogramms

C-Teile Management

e-procurement

Vendor Managed Inventory

•

•

•

•

•

•

•

Heben Sie Ihre Schätze im Einkauf und wer-
den Sie dadurch noch erfolgreicher.

Nehmen Sie sich bitte einen Kugelschreiber 
und markieren die entsprechenden Fragen, 
durch deren Beantwortung Sie auf Optimie-
rungsmöglichkeiten stoßen.

Ohne das Ergebnis dieser einfachen, wenn 
auch nicht vollständigen Bestandsaufnahme 
zu kennen vermuten wir, dass Sie einige An-
satzpunkte und Potenziale auch für Ihr Unter-
nehmen identifiziert haben.

Für die Erarbeitung individueller, auf Ihr Un-
ternehmen zugeschnittener Optimierungskon-
zepte bietet MJM unterschiedliche Methoden- 
ansätze. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie mit uns 
Kontakt aufnehmen. 

MJM-Unternehmensberatung
Manfred J. Merget
Dipl.-Wirtsch.-Ing.
63791 Karlstein 1
In den Baumstücken 11
Telefon 06188 446570
manfred.merget@mjm-partner.de
www.mjm-partner.de

Kritischer Lieferant

Ausbau zu Schlüssellieferanten 
durch Bedarfsbündelung

•

Schlüssellieferant
Langfristige Entwicklung einer 
engen Zusammenarbeit

Strategische Lieferanten

•

•

Kleiner Lieferant

Prozesskostenminimierung

Lieferantenkonzentration

•

•

Hebellieferant
Materialkostensenkungs- 
potenzial intensiv ausnutzen

•
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Einkaufsvolumen


