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Wir freuen uns alle über die sich immer deut-
licher abzeichnenden Silberstreifen am Hori-
zont des Konjunkturhimmels. Trotz aller posi-
tiven Signale sind jedoch nach wie vor die mit-
tel- und langfristigen Entwicklungstendenzen 
und Rahmenbedingungen nahezu unverändert 
für die meisten Unternehmen.

Die externen Rahmenbedingungen lassen sich 
in drei Stichworten umschreiben:

Hoher Kostendruck
Ständige Forderung nach höherer Flexibili-
tät und Qualität
Zwang zur Internationalisierung und Glo-
balisierung

Die Unternehmer und Mitarbeiter sind ständig 
gefordert kurz- und langfristige Ergebnisver-
besserungen zu erzielen.  
Wir möchten Sie dafür gewinnen und begeis-
tern, in Ihrem Unternehmen auch kurzfristig 
realisierbare Potenziale zu erkennen und in Er-
gebnisbeiträge umzuwandeln. Die gewonnenen 
Ergebnisverbesserungen können Sie u. a. für 
die bereits geplante Finanzierung strategischer 
Herausforderungen einsetzen.

Schätze suchen und heben ist in jedem 
 Unternehmen möglich:

Sind Sie nicht auch davon überzeugt, dass in 
Ihrem Unternehmen Ergebnispotenziale vor-
handen sind? Wir meinen damit nicht die Po-
tenziale nach dem Motto: „man kann sicherlich 
alles etwas besser machen“, sondern wir mei-
nen nachhaltige und deutlich spürbare Verbes-
serungen. 
Wir möchten Sie nicht belehren; denn wer 
sollte Ihr Geschäft und Ihr Unternehmen bes-
ser kennen als Sie?  Vielleicht haben wir aber 
auch für Sie einige Anregungen. Im Folgenden 
möchten wir Ihnen einige unserer Erfahrungen 
aus der Praxis vermitteln, wie Sie beispiels-
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weise Optimierungspotenziale in Einkauf und 
Beschaffung heben können.

Im Unternehmen ist der Handlungsbedarf 
häufig schon bekannt ...

Die alljährliche Budgetrunde wird in der Ver-
antwortung der einzelnen Fachabteilungen 
durchgeführt, um die kurz- und mittelfristi-
ge Geschäftsentwicklung in Zahlen fassen zu 
können. Schaut man sich die Aussagekraft 
der Budgetzahlen einmal etwas genauer an, 
so ist in mehreren Unternehmen festzustellen, 
dass die verfügbaren Informationen aus der 
Budgetplanung nur unzureichend, bzw. über-
haupt nicht in die Planungsüberlegungen der 
anderen Fachabteilungen Eingang finden. Wir 
haben in vielen Unternehmen festgestellt, dass 
der Vertrieb soweit möglich auf Kundenbasis 
den zukünftigen Umsatz plant und diesen an 
das Controlling weitergibt. Es ist nicht selten, 
dass korrespondierende Absatzzahlen nicht 
vom Vertrieb geplant werden. 
Die Disposition und Materialwirtschaft sowie 
die Produktionsplanung und der Einkauf er-
stellen jeweils mehr oder weniger ihre eigene 
Planung. Diese sind häufig überwiegend ver-
gangenheitsorientiert und werden mit Erfah-
rungswerten der Mitarbeiter hochgerechnet.
Es gibt keinen geschlossenen, integrierten Ab-
stimmungsprozess zwischen den Fachabtei-
lungen. 
Wenn Sie zumindest teilweise Ähnlichkeiten in  
Ihrem Unternehmen erkennen, werden Ihnen 
die weiteren Ausführungen weiterhelfen kön-
nen.
Die Auswirkungen solcher zum Teil unkoor-
dinierten Prozessabläufe sind bei den meisten 
Firmen die gleichen.
Es liegt auf der Hand, dass nicht oder nur teil-
weise abgestimmte Planungsprozesse zu Inef-
fizienzen führen, deren Auswirkungen früher 
oder später in der GuV spürbar werden.



Unmittelbare Effekte

Disposition basiert auf Vergangenheits-
werten
Keine Einbeziehung echter Zukunftsdaten
Überhöhte Lagerbestände
Lieferfähigkeit wird erkauft
Effizientes Lieferanten-Management ohne 
Grundlage
Hohe Durchlaufzeiten
Einkauf kann nicht proaktiv agieren

Es liegt auf der Hand, dass auch die Produktion, 
oder allgemein formuliert die Dimensionierung 
der internen Supply-Chain nicht richtig opti-
miert werden kann. Es fehlen die notwendigen 
aktuellen Informationen über die zukünftige 
Bedarfsentwicklung. Im Einkaufs- und Beschaf-
fungsprozess wird dies besonders deutlich.

Wie finden Sie vorhandene Ergebnis
potenziale?

Die Einführung des Synchronisationsprozesses 
stellt die Klammer für die Optimierung von 
Einkaufs-Prozessen und -Instrumenten dar, die 
auf ihre Aktualität und inhaltliche Richtigkeit 
überprüft werden sollten.
Das Augenmerk der Überprüfung sollte sich auf 
die Funktionsabteilungen, Instrumente, Syste-
me, Methoden und die handelnden Personen 
richten, welche mittelbar und unmittelbar am 
Beschaffungsprozess beteiligt sind. 
Wir haben für Sie die relevanten Fragen in ei-
ner separaten Checkliste zusammengestellt, die 
Sie für Ihr Unternehmen persönlich ausfüllen 
können.
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Wenn Sie mehr als drei Fragen negativ beant-
worten müssen, sollten Sie den Themen näher 
auf den Grund gehen.
Die Synchronisation der Prozesse ist notwen-
dige Voraussetzung für gute Planungs- und 
Dispositionsergebnisse. Wie bereits zuvor er-
wähnt, ist aber auch bei der Disposition die 
geeignete Auswahl und Anwendung der pas-
senden Dispositionsmethoden erforderlich. 
Prüfen Sie für ihr Unternehmen einmal nach, 
wie und mit welchen Methoden disponiert wird. 
Dies hört sich zwar fast banal an, es bringt aber 
häufig neue Erkenntnisse über den aktuellen 
Stand der Methoden und Instrumente.

Prüfen Sie in diesem Zusammenhang auch 
die Aktualität der Dispositionsparameter, so-
fern diese bei Ihnen zur Anwendung kommen.  
(Z. B. Min.-Max.-Bestand, Sicherheitsbestände, 
Wiederbeschaffungszeiten etc.).

Synchronisierte Geschäfts 
prozesse sind ein relevanter 
Erfolgsfaktor

Quelle: div. Lit.-Stellen



Nur Berechnungen auf aktuellen Basisparame-
tern führen zu belastbaren Ergebnissen bei der 
Disposition.
Die Einschätzung, in welcher Situation sich Ihr 
Unternehmen befindet, werden Sie selbst tref-
fen.
Seien Sie objektiv und bewerten Sie Ihre „Pro-
zessleistungsfähigkeit“. Überprüfen Sie, ob es 
auch für Ihr Unternehmen sinnvoll und ratsam 
ist, einen integrierten Planungs- und Steue-
rungsprozess aufzubauen.
Auch Sie sollten in Ihrem Unternehmen alle 
Planungs- und Dispositionsprozesse aufeinan-
der abstimmen.
Alle Unternehmensbereiche und Abteilungen  
sollten (müssen) in den Synchronisationspro-
zess einbezogen werden und daran aktiv mit-
wirken. 
Die Erkenntnis, einen integrierten, ganzheit-
lichen Synchronisationsprozess aufzubauen, 
ist zunächst die wichtigste Erkenntnis und 

formuliert das gemeinsame Projektziel. Das 
Funktionieren und erfolgreiche implementie-
ren der Prozessstrukturen und Abläufe haben 
häufig Änderungen in den relevanten Abtei-
lungen und Unternehmensbereichen zur Folge. 
Es kann daher nur die Aufgabe einer Person 
oder einer Abteilung sein.
Sie und Ihre Mitarbeiter sollten unbedingt be-
reit sein, den notwendigen Veränderungspro-
zess positiv und aufgeschlossen durchzuführen 
und umzusetzen.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass externe Berater 
hier sehr wertvolle Dienste leisten können, um 
die Projektziele zu erreichen. Die Umsetzung 
und Realisierung muss das Ziel sein. Erst dann 
ist die Wertschöpfung des Projektes gesichert.

Synchronisierte Prozesse in Planung und 
Disposition bringen eindeutige Vorteile: 
Die Vertriebsplanung ist der Urknall für eine 
effiziente Beschaffung.

Im Vertrieb werden mit der Vertriebsplanung 
die Grundlagen für einen funktionierenden 
Synchronisationsprozess gelegt. Die Vertriebs-
planung sollte die Bedarfssituation Ihrer Kun-
den aktuell und zeitnah abbilden. Ansatzpunkte 
liegen hier in einer pragmatischen Key-Ac-
count - Planung und einem klaren Bekenntnis 
des Vertriebes, die Daten in vereinbarten Ab-
ständen zu aktualisieren. Die Definition dieses 
Geschäftsprozesses ist eine unverzichtbare  
Voraussetzung. Hierzu gehört unter anderem, 
dass die Umsatzzahlen auch in Stückzahlen für 
die relevanten Produktgruppen ausgewiesen 
werden. Die Umrechnung von Umsatzwerten 
darf nicht allein in der Verantwortung der Dis-
position liegen!
Beachten Sie bitte, dass es keinen Sinn macht, 
der Not gehorchend Pseudozahlen einzugeben. 
Das wäre der falsche Weg. 
Die Bereiche der Disposition und Produktions-
steuerung haben wesentlichen Einfluss auf den 
Werteverzehr (Materialien, Kapazitäten, etc.) 
und müssen daher die aktuellen Plan- und 
Budgetzahlen des Vertriebes in Ihre Planung 
übersetzen. Optimierte Bestandsführung als 
ständige Herausforderung, das jeweilige Op-
timum zwischen konkurrierenden Zielen zu 
erreichen, braucht synchronisierte, in die Zu-
kunft gerichtete Daten. Es gilt deshalb Markt- 
und kundengerechte Lieferzeiten mit internen 
Durchlaufzeiten so einzubeziehen, dass opti-
mierte, d.h. möglichst niedrige Bestände not-
wendig sind. 
Selbstredend ist dabei, dass die Bestandsopti-
mierung jedoch nicht zu Lasten der Lieferfä-
higkeit gehen darf. Der Vollständigkeit halber 
sei erwähnt, dass Kapitalbindung unter Finan-
zierungs- und Liquiditäts- Gesichtspunkten 
wichtige Steuerungskenngrößen sind, die auch 

Belastbare, aktuelle  
Planungsparameter sind  
nicht selbstverständlich
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im Rating der Banken bei der Unternehmens-
klassifizierung eine wichtige Rolle spielen.
Der Einkauf kann auf Basis der in die Zukunft 
gerichteten Bedarfszahlen eine aktive Rolle am 
Beschaffungsmarkt einnehmen. Mit dieser Me-
thode verfügt der Einkauf über Bedarfszahlen 
der Zukunft, die ihm folgende Möglichkeiten 
eröffnen.

Lieferantengespräche
Konditionsverhandlungen
Suche und Anfrage bei neuen Lieferanten
Lieferzeitenvereinbarungen
Bedarfsbündelung

Mit diesen verbesserten Informationen eröff-
nen sich dem Unternehmen noch eine Reihe 
weiterer Optimierungsmöglichkeiten, die sich 
relativ kurzfristig auf das Ergebnis des Unter-
nehmens auswirken.

Material und Bestandsmanagement

Mit Hilfe des Controllings können pragmatische 
Kennzahlen ermittelt werden, die aktiv ver-
folgt werden. Die Bestandsoptimierung kommt 
in der Regel nicht von alleine, sondern muss 
auch mit konkreten Vereinbarungen und Maß-
nahmen angegangen werden. Dabei sollten Sie 
darauf achten, dass einige wenige Kennzahlen 
ausreichen, um eventuelle Fehlentwicklungen 
zu entdecken.

Neue Methoden erfordern auch neue Denk
weisen im Unternehmen:

Häufig ist es notwendig, mit den skizzierten 
Verbesserungen auf der Prozessebene und der 
Einführung neuer Instrumente auch ein neues 
Selbstverständnis der handelnden Mitarbeiter 
in Disposition und Einkauf zu entwickeln. Ver-
suchen Sie den Mitarbeitern, die in diesem Pro-
zess mitarbeiten, ein neues Selbstwertgefühl 
zu vermitteln. Es geht dabei darum, die Wer-
tigkeit der Arbeiten im gesamten Wertschöp-
fungsprozess teilweise neu zu definieren und 
aufzuwerten. Es sollte für die internen Kunden 
als auch für die Lieferanten deutlich werden, 
welchen Stellenwert die Beschaffung in Ihrem 
Unternehmen einnimmt bzw. zukünftig ein-
nehmen soll.

Der Beschaffung sollte eine gleichberechtigte 
Rolle beigemessen und von ihr gefordert wer-
den. Der pro aktive Einkauf ist ein wesentlicher 
Erfolgsfaktor, der in dieser Rolle bisher in vie-
len Unternehmen noch nicht in dieser Funktion 
so positioniert ist.

Das Organigramm ist dafür nicht das Wichtig-
ste, sondern die Denkhaltung bei allen beteilig-
ten Prozessverantwortlichen, die „neue“ Rolle 
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zu akzeptieren und auch aktiv zu unterstützen. 
Je nach Organisationsstruktur sollte die Ein-
kaufsfunktion möglichst weit oben in der Hie-
rarchie angesiedelt sein.

Sie werden sehen, es lohnt sich, nach diesem 
Schatz in Ihrem Unternehmen zu suchen.
Wie bereits erwähnt: Wenn Sie mehr als  drei 
der beispielhaft gestellten Fragen auf der 
Checkliste (s. Seite 5) mit nein beantwortet ha-
ben, sollten Sie sich mit uns einmal zu einem 
Gespräch unverbindlich und kostenlos treffen. 
Wir sind davon überzeugt, auch Ihnen weiter 
helfen zu können.

Wir sind uns sicher, Sie werden den Schatz fin-
den.  Vielleicht in etwas abgewandelter Form, 
aber Sie werden positive Erfahrung machen. 
Lassen Sie sich nicht von Externen blenden, 
die Ihnen zweistellige Bestandssenkungsra-
ten versprechen, ohne Ihr Unternehmen und 
den Beschaffungsmarkt zu kennen. Gehen Sie 
davon aus, dass auch in Ihrem Unternehmen 
attraktive Potenziale gefunden werden und ge-
hoben werden können.

Auf Schatzsuche zu gehen, ist nicht riskant. 
Wer hindert Sie also daran, umgehend 
 damit zu beginnen?

Das Ziel werden Sie erreichen.  
MJMUnternehmensberatung unterstützt 
professionell, pragmatisch, effizient.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie 
sich bitte an:

MJM-Unternehmensberatung
Manfred J. Merget
Dipl.-Wirtsch.-Ing.
63791 Karlstein 1
In den Baumstücken 11
E-Mail: manfred.merget@mjm-partner.de
www.mjm-partner.de
oder schicken Sie uns ein  
Fax an 06188 446569

Synchronisierte Geschäftsprozesse 
sind notwendig, um nachhaltig  
erfolgreich zu sein

Machen Sie in Ihrem  
Unternehmen den Selbsttest

Die Schatzsuche wird  
sich lohnen!



Vertrieb:	 Ja	 Nein	 Anmerkung

Haben	Sie	eine	Vertriebsbudgetplanung		auf	Produktebene?	 	 	
Haben	Sie	eine	Vertriebsbudgetplanung		auf	Kundenebene?	 	 	
Werden	auch	Stückzahlen	ausgewiesen	?	(Absatzplanung)	 	 	
Sind	saisonale	Schwankungen	in	der	Planung	berücksichtigt?	 	 	
Sind	die	Vertriebszahlen	die	Plan-Basis	für	die	anderen	Abteilungen?	 	 	
Kennen	Sie	die	aktuellen	Lieferzeitenwünsche	Ihrer	Kunden?	 	 	

Disposition	/	Produktionssteuerung:	

Haben	Sie	Arbeitspläne	und	Stücklisten	im	letzten	Halbjahr	überprüft?	 	 	
Basiert	die	Disposition	überwiegend	auf	der	Erfahrung	Ihrer	Mitarbeiter?		 	 	
Kennen	Sie	die	Basis	für	die	Berechnung	der	Bestellvorschläge	in	Ihrem	DV-System?	 	 	
Berücksichtigen	Sie	aktuelle	Wiederbeschaffungszeiten?	 	 	
Sind	Sie	mit	der	Qualität	von	Planung	und	Disposition	zufrieden?	 	 	

Einkauf:	

Sind	die	Einkaufsprozesse	in	einem	Handbuch	beschrieben?	 	 	
Sind	Ihre	Lieferanten	klassifiziert?	 	 	
Sind	die	Maßnahmenpläne	für	Ihre	Schlüssel-	und	Hebellieferanten	aktuell	und	konsistent?	 	 	
Kennen	Sie	die	Geschäftssituation	Ihrer	Lieferanten?	 	 	
Sind	die	Informationen	über	Ihre	Lieferanten	aktuell?	 	 	
Führen	Sie	regelmäßige,	nachvollziehbare	Lieferantenbeurteilungen	durch?	 	 	
Haben	Sie	Lieferantensteckbriefe	ausgearbeitet?	 	 	
Haben	Sie	definierte	Prozesse	bei	besonderen	Beschaffungssituationen	(Risikomanagement)?	 	 	
Haben	Ihre	Einkäufer	einen	Überblick	über	den	Beschaffungsmarkt?	 	 	
Haben	Sie	Informationsquellen	für	die	Beobachtung	der	Beschaffungsmärkte	definiert?	 	 	
Kennen	Sie	die	aktuellen	Lieferzeiten	Ihrer	Lieferanten?		 	 	
Sind	Sie	mit	der	Qualität	der	Leistung	im	Einkauf	zufrieden?	 	 	
	
Materialwirtschaft:	 	 	 	 	

Haben	Sie	ein	Kennzahlenreporting	über	die	aktuellen	Bestände?	 	 	
Sind	die	Zielwerte	ausreichend	definiert?	 	 	
Kennen	Sie	die	Kosten,	die	Ihre	Bestände	verursachen?	 	 	
Kennen	Sie	die	Umschlagshäufigkeiten	Ihrer	wichtigsten	Materialien?	 	 	
Kennen	Sie	Ihre	Langsamdreher?	 	 	
Gehen	Sie	konsequent	und	nachhaltig	gegen	die	Langsamdreher	vor?	 	 	
Haben	Sie	in	letzter	Zeit	bewusste	Optimierungserfolge	bei	der	Bestandsoptimierung	erzielt?	 	 	

Checkliste	für	Ihr	Unternehmen
Sie	können	den	Fragebogen	gerne	an	MJM	zurückfaxen:	Fax	06188	446569
Sie	erhalten	ein	Feed-back.

Firma	

Name	

Funktion	

Telefon	

E-Mail	

Anmerkung	

63791 Karlstein, In den Baumstücken 11
Telefon 06188 446570


