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ben dies bereits in den letzten Jahren im-
mer stärker erlebt. Neben Pandemien sind 
Naturkatastrophen und Handelskriege die 
meisten Gründe.

Ein möglicher Ansatz ist eine Digitalisie-
rung und stärkeres Monitoring der Liefer-
ketten. Damit verbunden zeigen sich als 
erfolgreiche Maßnahmen die kontinuierli-
che Bewertung der Lieferantenbeziehung, 
Automatisierung der Lieferkette und mehr 
Transparenz im Netzwerk. 

Die folgenden Ansätze sind zielführend 
für eine robuste und resiliente Neuaus-
richtung von globalen Lieferketten:
– Flexibilisierung und Diversifizierung 

von Lieferketten
– Risikobewertung und Management 

von Lieferketten 
– Supply Risk Management Systems
– Vorbeugende Bewertung 
– SCM-Plattformtechnologien 
– Netzwerk-Monitoring
– Frühwarnsysteme 
– Lieferantenmanagement 

Ein wichtiger Punkt ist die Flexibilität in 
der Lieferkette. Diese ist entscheidend, 
um Lieferketten auch in einer Krise auf-
recht erhalten zu können. Ein weite-

Corona hat die Lieferketten in den verschie-
densten Branchen beeinträchtigt und mas-
siv gestört. Es ist nun die wichtige Frage zu 
beantworten, wie groß das Ausmaß ist und 
wie Unternehmen Störungen in Lieferket-
ten auch in der Zukunft vermeiden kön-
nen. Die Coronakrise ist zwar noch nicht 
 vorbei, dennoch denken viele Unterneh-
men jetzt schon über Änderungen nach, 
denn die Pandemie hat die Schwachstellen 
der Lieferketten schonungslos offen gelegt. 
Die Lieferketten müssen flexibler, trans-
parenter und robuster werden. Die Lie fer-
ketten sind an ihre Grenzen gekommen 
und die Unternehmen sind technologisch 
an manchen Stellen nicht mehr souverän. 
Das haben auch viele Unternehmen er-
kannt und wollen handeln, um gegen künf-
tige Engpässe besser gewappnet zu sein. 
Demnach haben 60 Prozent der Unterneh-
men direkt unter COVID-19- Störungen in 
der Pandemie bisher gelitten. Als Konse-
quenz planen fast alle Unternehmen Maß-
nahmen, um die Widerstandsfähigkeit ih-
rer Lieferketten zu stärken. [1]

Lieferketten leiden öfter unter Störungen

Doch auch vor der Corona-Pandemie gab 
es bereits Störungen in den Fertigungslie-
ferketten. Die meisten Unternehmen ha-

rer Optimierungsansatz ist, in der Um-
strukturierung mit alternativen Bezugs-
quellen eine Strategie zu erarbeiten, um 
flexibel Angebot und Nachfrage gerecht 
zu werden. [2]

Schaffung von Transparenz in der 
 Liefer performance als Schlüsselfaktor – 
die Vorgehensweise

Die Steuerung und Entwicklung von kom-
plexen Liefernetzwerken stellt für Unter-
nehmen eine Herausforderung dar und 
bindet entsprechend viele Ressourcen. Die 
Realisierung von Transparenz und Steuer-
barkeit über mehrere Lieferstufen hinweg 
bietet allerdings auch erhebliches Poten-
zial, vor allem in Hinblick auf die recht-
zeitige Erkennung und Vermeidung von 
Störungen. Volatile Kunden- bzw. Markt-
bedürfnisse müssen mit der eigenen Pro-
duktion sowie dem vorgelagerten Liefer-
netzwerk in Einklang gebracht werden. 
Zusätzlich ist die strategische Entwicklung 
der Lieferkette beispielsweise abhängig 
vom Produktlebenszyklus oder den Markt-
chancen bzw. -risiken zu realisieren, zu 
steuern und abzusichern.

Volatile Märkte und Bedarfe sowie gleich-
zeitig verkürzte Anlauf- und Auslauf-
szenarien und Produktlebenszyklen er-
fordern eine neue Herangehensweise im 
Aufbau und der Steuerung von Liefernetz-
werken. Folgende Fragestellungen sind 
daher von besonderem Interesse:
– Wie erschließe ich signifikante Stabili-

tät durch ein effektives Lieferantenma-
nagement und eine schnelle Reakti-
onsfähigkeit auf veränderte Markt-
bedürfnisse?

– Welche konkreten Vorgehensweisen 
auf der strategischen wie auf   der 
 operativen Ebene führen mich zum 
 Erfolg?

– Wie erhalte ich maximale Transparenz 
über das Liefernetzwerk und kurzfris-
tige Steuerungsmöglichkeiten über 
mehrere Lieferstufen hinweg?

Die Vorgehensweise lässt sich in drei 
Schritte unterteilen:

1. Liefernetzwerk strukturieren
2. Leistungsdaten erfassen und 
 analysieren
3. Kritische Lieferanten überprüfen

Die Fähigkeit, das Liefernetzwerk – auch 
im volatilen Marktumfeld – transparent 
zu halten, sowie zuverlässig steuern zu 
können, ist die Hauptaufgabe eines effizi-
enten Lieferantenmanagement in Zeiten 
wie der jetzigen Pandemie.

Wesentlicher Erfolgsfaktor hierfür ist vor 
allem die effektive Planung, Realisierung, 
Entwicklung und Steuerung von inter-
nen oder unternehmensübergreifenden 
Liefernetzwerken. Während der erstmali-
ge Aufbau einer Lieferkette mit Auswahl 
der Lieferanten, deren Qualifizierung und 
dem An- und Hochlauf der Produktion 
im besonderen Fokus des Managements 
steht und von allen Beteiligten nach Kräf-
ten unterstützt wird, rückt das Interesse 
für die Steuerung und Entwicklung der 
Lieferanten in der laufenden Serie in den 
Hintergrund. Doch wer diese Situation 
aus der Praxis kennt, weiß wie aufwän-
dig und betreuungsintensiv der Umgang 
mit Performance-Defiziten der Lieferan-
ten ist – ganz zu schweigen von der Reak-
tion auf Volatilitäten auf der Bedarfsseite. 
An diesem Punkt entstehen regelmäßig 
hohe Aufwände, beispielsweise für Son-
derfahrten und -schichten zur Stabilisie-
rung der Liefernetzwerke oder Kosten für 
sich aufbauende Bestände. Daneben fal-
len erhebliche Aufwände für die Abstel-
lung der Ursache oder der Ausrichtung des 
Liefernetzwerks auf ein neues Stückzahl-
szenario an. Der Grund hierfür ist, dass ei-
nerseits die Möglichkeiten zur Steuerung 
über das ERP-System oft nicht mehr aus-
reichen und andererseits eine dezentral 
aufgesetzte Lösung beispielsweise über 
einzelne Materialgruppen-Manager sehr 
aufwändig und schwierig zu steuern ist. 
Beide Lösungen stellen oft entweder eine Y
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und bilden den aktuellen Leistungsstatus 
des Liefernetzwerks ab. [6]

Präventive Maßnahmen im Rahmen des 
Netzwerk-Monitorings werden nun ge-
zielt definiert, eingeleitet sowie deren Um-
setzung und Wirkung überwacht. Trans-
parenz bezüglich des aktuellen Zustands 
und der Leistungsfähigkeit des Liefernetz-
werks, die Fähigkeit, Handlungsbedarf 
frühzeitig erkennen und Maßnahmen prä-
ventiv definieren zu können, bieten maß-
gebliche Vorteile: einerseits erhebliches 
Einsparpotenzial hinsichtlich Personalkos-
ten im Lieferantenmanagement, der Ver-
sorgung der eigenen Produktion sowie der 
Kunden. Andererseits bietet es die Mög-
lichkeit, zusätzlichen Umsatz durch eine 
kurzfristige Reaktionsfähigkeit zu gene-
rieren bzw. eine hohe Lieferperformance 
auch im unstetigen Marktumfeld sicher-
zustellen.

Die strategische Perspektive und 
 vorbeugende Bewertung im Lieferanten-
management

Zusätzlich zur Überwachung und Steue-
rung des bestehenden Liefernetzwerks be-
steht die Möglichkeit, strategische Zielset-
zungen hinsichtlich der Entwicklung von 
Kapazitäten oder bestehender bzw. alter-
nativer Lieferanten, Reduktion von Bestän-
den, etc. zu überwachen und zu steuern. 
Dazu werden zunächst die Zielzustände 
im Rahmen der vorbeugenden Bewertung 
im Lieferantenmanagement definiert und 
relevante Kennzahlen abgeleitet. 

Der nächste Schritt ist die Ableitung von 
Meilensteinen hinsichtlich Termin und 
der jeweils korrespondierenden Kennzahl. 

Die entsprechenden Ziel- und Meilen-
stein-Kenngrößen werden nun auf die 
QPR Metrics Plattform übertragen. Über 
die regelmäßigen Reports werden der 
aktuelle Ist- bzw. der Soll-Zustand regel-
mäßig abgeglichen und bei Bedarf Maß-
nahmen eingeleitet. [3]

Auf Basis der umfangreichen Auswer-
tungsmöglichkeiten hinsichtlich relevan-
ter Kennzahlen oder individueller Ein-
schätzungen wird der Handlungsbedarf 
im Bereich der Lieferantenentwicklung 
oder des Lieferantenmanagements defi-
niert. Der nächste Schritt ist die Analyse 
von Ursachen und Handlungsfeldern und 
die Erstellung und Umsetzung maßge-
schneiderter Lösungen zur stabilen Aus-
richtung.

Durch die zuvor beschriebene Vorgehens-
weise ergeben sich die folgenden An-
wendungsmöglichkeiten und Vorteile:

– Transparenz im gesamten Liefer-
netzwerk, auf Lieferanten- und Kun-
denseite

– Informationsbasis zur operativen Über-
wachung und Steuerung des Liefer-
netzwerks

– Werkzeug zur Entwicklung von Liefe-
ranten und Optimierung der Liefer-
fähigkeit, Beständen, Ausbringung – 
durch präventive Engpasserkennung 
und Engpassbearbeitung

– Systematischer und übergreifender 
Ansatz über beliebig viele Stufen im 
Liefernetzwerk und Anzahl von Liefe-
ranten

– Hohe Betriebssicherheit gegenüber 
dezentral betriebenen Lösungen durch 
zentrale Steuerung und Betrieb

– Kurz-, mittel- und langfristige Pers-
pektiven und Berichte in mehreren 
Detaillierungsstufen für unterschied-
liche Interessensgruppen

– Bewährte Lösung für ein breites An-
wendungsgebiet in Industrie und Han-
del

– Bedarfsgerechte Unterstützung im Be-
reich Optimierung von Produktion und 
Logistik sowie im Management von 
operativen Bereichen

Frühwarnsystem zur Vorbeugung

Die Prognose, dass die Beschaffungs-
risiken auch in Zukunft nach der Corona-
Krise nicht abnehmen werden, ist nicht 
sonderlich gewagt. Wir müssen daher ler-
nen, derartige Risiken proaktiv zu mana-
gen und nicht erst zu handeln, wenn das 
Kind bereits in den Brunnen gefallen ist. 
Als Basis für ein professionelles Supply 
Risk Management benötigt es Frühwarn-
systeme, um rechtzeitig Gefahren zu er-
kennen. Unternehmen sind gut beraten, 
im Rahmen der Früherkennung neben den 
eigenen Lieferanten auch die Zulieferer 
ihrer Zulieferer im Auge zu behalten. 

Besonders kritisch sind dabei Supply-
Chain-Konstellationen, bei denen die 
miteinander konkurrierenden 2nd Tier 
 Supplier von einem einzigen 3rd Tier 
 Supplier versorgt werden. Derartige Kon-
stellationen müssen im Rahmen des 
 Supply Risk Managements identifiziert 
werden. Um die externen Lieferanten- 
und Marktrisiken richtig einschätzen 
zu können, empfiehlt sich der Aufbau 
eines umfassenden Frühwarn-Manage-
ment-Systems oder auch Supply Risk Ma-
nagements. Ziel dabei ist es, die Risiko-

dimensionen Kosten, Qualität, Zeit, Stabili-
tät und Strategie mit IT-gestützten Sys-
temen abzubilden und zu bewerten. Die 
Datengewinnung und -auswertung muss 
weitgehend automatisiert ablaufen. Dies 
liegt nicht nur daran, dass die manuelle 
Datenerfassung fehleranfällig ist, sondern 
vor allem an der erfolgskritischen Aktuali-
tät und am erforderlichen Erhebungs-
umfang.

Lieferanten- und marktbezogene Daten 
ermitteln

Um die Risiken erfassen und bewerten 
zu können, benötigen Unternehmen in 
regelmäßigen Abständen entsprechen-
des Datenmaterial. Viele aussagekräftige 
Daten befinden sich in den vorhandenen 
Einkaufssystemen und lassen sich auto-
matisch gewinnen. Ein wichtiges Bewer-
tungskriterium ist etwa die „Preisentwick-
lung“. 

In der Logistik wird die „Termintreue“ ge-
messen und zur Einschätzung der Quali-
tät die „Reklamationsquote“ herangezo-
gen. Diese Kriterien lassen sich prinzipiell 
ohne größeren Aufwand erheben, sofern 
die erforderlichen Werte entlang der Stan-
dardprozessketten in den Einkaufs- und 
ERP-Systemen korrekt erfasst werden. In 
der Praxis liegen hier jedoch genau die 
Stolpersteine, weil beispielsweise die Lie-
ferzeitpunkte zu ungenau erfasst werden 
(Erfassungs- statt Lieferzeitpunkt), um da-
raus die Termintreue ableiten zu können.

Weiche Kriterien („Soft Facts“) wie der 
„Innovationsgrad“ lassen sich nur teilauto-
matisiert erfassen. Eine Möglichkeit be-
steht darin, standardisierte Befragungen 

durchzuführen, etwa mit Mitarbeitern 
aus Entwicklung, Produktion oder Quali-
tätsmanagement. Mit Supplier Evaluation 
Tools lassen sich webbasierte Fragebögen 
gezielt an bestimmte Benutzergruppen 
adressieren und die Antworten elektro-
nisch erfassen.

Externe Kompetenzen nutzen

Um die allgemeine wirtschaftliche Situati-
on sowie das Insolvenzrisiko („Existenz des 
Lieferanten“) der strategisch wichtigen 
Lieferanten einschätzen zu können, muss 
auch auf externe Wirtschaftsdatenquellen 
zugegriffen werden. Informationsdienste 
wie Bloomberg oder D&B, bieten hierfür 
externe Schnittstellen auf ihre umfangrei-
chen Datenbanken an. So lassen sich die 
wesentlichen Finanzkennzahlen bezüg-
lich Liquidität, Profitabilität und Kapital-
struktur tagesaktuell ermitteln. Sustaina-
bility-Informationen können inzwischen 
auch elektronisch abgefragt werden. So 
bietet E-TASC (Electronics – Tool for Ac-
countable Supply Chains) detaillierte In-
formationen über das verantwortungs-
volle Handeln („Corporate  Responsibility“) 
von Herstellern in der Kommunikations- 
und Informationsindustrie an.

Darüber hinaus sollte in die Risiko-
betrachtung, wie bereits erwähnt, ein 
kontinuierliches Monitoring der Be-
schaffungsmärkte integriert werden; zu-
mindest der Regionen, in denen strate-
gisch wichtige Lieferanten und Sub-Liefe-
ranten aktiv sind. Hierbei kann beispiels-
weise der Corruption Perception Index 
(CPI) des Internet Center for Corruption 
Research berücksichtigt werden. Weite-
re externe Marktrisiken können aus den 

kurzfristige Engpassbetrachtung oder die 
mittel- bzw. langfristige Entwicklung des 
Liefernetzwerks dar und sind in vielen Fäl-
len verhältnismäßig kostenintensiv.

Der übergreifende Ansatz: Verbindung 
der operativen mit der strategischen 
 Perspektive

Der übergreifende Ansatz verbindet eine 
effektive Vorgehensweise zur Schaffung 
von Transparenz und der operativen Steu-
erung von Liefernetzwerken mit der stra-
tegischen Perspektive zu deren Entwick-
lung. Eine maßgebliche Steigerung der 
Effizienz wird bei PROTEMA zum Beispiel 
durch die Verwendung der Plattform QPR 
Metrics erreicht:

Integration operative Perspektive und 
Netzwerk-Monitoring

Basis dieser Vorgehensweise ist eine bei 
Bedarf mehrstufige Darstellung des ge-
samten Liefernetzwerks mitsamt den in-
dividuellen Leistungskenngrößen, vom 
Unterlieferanten bis zum Kunden, auf der 
bewährten Plattform QPR Metrics. Für 
dieses werden in einem standardisierten 
und regelmäßigen Report von PROTEMA 
die aktuellen Leistungsdaten erfasst und 
aufbereitet. Das Ergebnis ist ein Überblick 
über den Zustand der Performance je Lie-
ferant, der abhängig von der Sensitivität 
des Netzwerks wöchentlich bis mehrmals 
täglich aktualisiert wird. Durch die Bereit-
stellung dieser Daten wird nicht nur der 
Status des gesamten Netzwerks transpa-
rent dargestellt, sondern auch potenziell 
auftretende Engpässe frühzeitig erkannt. 
Ad-hoc Berichte in unterschiedlichen Ag-
gregationsstufen sind jederzeit erstellbar 
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fe moderner Portaltechnologien können 
Informationen unterschiedlicher Quellen 
in einer integrierten Benutzeroberfläche 
angezeigt werden. Auf diese Weise lässt 
sich ein professionelles S upply Risk Cock-
pit realisieren, das in verschiedenen Porta-
len alle erdenklichen Supply Risk Informa-
tionen übersichtlich darstellt. 

Die umfassendste Lösung besteht darin, 
Supply Risk Management Systeme im vor-
handenen Data Warehouse zu integrieren. 
Bei diesem Ansatz werden alle risikorele-
vanten internen und externen Daten in 
einem sogenannten „Supply Risk Cube“ 
gesammelt, aggregiert und mit  Analyse- 
und Reporting-Tools ausgewertet. Der 
Aufbau beansprucht zwar einige Zeit, 
aber die Mühe lohnt sich. Die Implemen-
tierung kann schrittweise erfolgen und 
nach wenigen Wochen können erste Erfol-
ge (Quick-Wins) gefeiert werden. Für den 
Aufbau eines Risikomanagementsystems 
lässt sich je nach Größe und Komplexität 
des Unternehmens mit zwei bis vier Mo-
naten rechnen.

Aufbau des Supply Risk Management 
Cockpits

Abschließend sei betont, dass das Supply 
Risk Management System zwar kritische 
Hinweise liefert, aber nicht menschliche 
Expertise ersetzen kann. Folglich kann Ri-
sikomanagement nur dann erfolgreich 
sein, wenn letztlich alle strategischen Ein-
käufer und Logistiker dies als ihre urei-
genste Aufgabe begreifen und somit auch 
bereitgestellte IT-basierte Frühwarnsyste-
me als ihr Hilfsmittel ansehen und regel-
mäßig nutzen. Supply Risk Management 
lässt sich nicht vollständig an einen zen-

tralen Risk Manager „abdrücken“. Schließ-
lich können der jeweilige Materialkate-
gorieleiter und Lieferantenmanager die 
identifizierten Risiken am besten beurtei-
len. Ein hoch integriertes und automati-
siertes Frühwarnsystem unterstützt und 
entlastet sie dabei. [4]

SCM-Plattformtechnologien für Lieferan-
ten zeigen Netzwerk-Zustand an

Digitalisierung heißt auch das Stichwort 
zur weiteren Flexibilisierung und Trans-
parenz in der Lieferkette. Es sind Plattfor-
men wie zum Beispiel  Sourcengine, auf 
der Lieferanten ihre Ware einstellen und 
verkaufen können. Es wird dem Kunden 
eine Waren-Transparenz gegeben und ge-
zeigt, was sich auf Herstellerseite tut und 
was an Waren und Preisen auf dem Markt 
verfügbar ist. [5] 

Dazu müssen die Plattformen allerdings 
auf die Kundenbedürfnisse und ihre Nut-
zung angepasst sein. Denn einige wollen 
nicht über das Internet bestellen, sondern 
direkt aus ihren Systemen heraus. Des-
halb muss man Wege finden, den Online-
Marktplatz auch auf den jeweiligen Sys-
temen der Unternehmen integrieren zu 
können. Allerdings hat sich die Corona-
Krise auch positiv auf die Branche der On-
line-Plattformen ausgewirkt: Es hat mehr 
Bestellungen über Portale gegeben und 
die Auswirkungen von COVID-19 haben 
sich hier stärker bemerkbar gemacht. Im 
Januar gab es viele Anfragen aus China 
nach FFP2-Masken, später auch nach Des-
infektionsmittel. Weil sich das Virus bis 
dahin noch nicht weltweit ausgebreitet 
hatte, wurden viele erst einmal über-
rascht. Es gibt mehr und mehr Hersteller, 

die ihre Ware digital anbieten wollen, tra-
cken und abwickeln wollen, um flexibel 
und schnell auf die Marktveränderungen 
und Kundenanforderungen zu reagieren.

Weltweites automatisiertes Monitoring 
von risikorelevanten Informationen

Ein vorbeugendes Instrument, um recht-
zeitig auf zukünftige Störungen im Lie-
fernetzwerk vorbereitet zu sein ist das 
sogenannte News-Monitoring. Es liefert 
weltweit News über Kunden und Lieferan-
ten durch ein automatisiertes Monitoring 
von risikorelevanten Informationen. Mit 
News-Monitoring haben die Kunden die 
Möglichkeit aktiv und zeitnah auf Verän-
derungen im Geschäftsumfeld ihres Un-
ternehmens zu reagieren. 

Anhand von definierten Filterkriterien 
werden wichtige Informationen aus welt-
weiten Newsquellen identifiziert. Das Netz 
wird dabei auf vielen Sprachen nach Arti-
keln und Meldungen zu den für Sie wichti-
gen Unternehmen, Lieferanten, Produkten, 
Regionen durchsucht und relevante Funde 
wandern in die Auswertung, welche eine 
Priorisierung vornimmt. Mittels individu-
eller Feed backs für die Optimierung der 
Suchprofile über dessen Match wird ein 
maschinelles Lernen ermöglicht und die 
Algorithmen verbessert. Das bedeutet, mit 
jedem Feedback lernen die Systeme dazu, 
sodass die Ergebnisse beständig auf die 
Bedürfnisse optimiert werden.

Fazit

Die Corona-Krise hält die Logistiker in In-
dustrie- und Handelsunternehmen in 
Atem. Wie schnell sich die Auswirkungen 

der COVID-19-Krise auf die globalen Liefer-
ketten und die Folgen der Pandemie wie-
der einpendeln werden, kann derzeit kei-
ner richtig abschätzen. 

Um zukünftig für ähnliche Szenarien 
besser gewappnet zu sein, sollten Unter-
nehmen sowohl ihre Lieferantenstruktur 
einer grundlegenden Analyse unterziehen 
als auch ein Lieferantenmanagement und 
Supply Risk Management System mit 
einem Frühwarnsystem in Erwägung zie-
hen. 

Zudem ist in der Krise deutlich geworden, 
dass die Transparenz und auch die Flexi-
bilität in den Supply Chains gesteigert 
werden muss. Die fehlende Vorbereitung 
auf eine Pandemie und ihre Auswirkun-
gen auf die eigenen Geschäftsabläufe füh-
ren bei vielen Unternehmen dazu, dass 
die Bedeutung der Implementierung ei-
nes Supply Risk Managements inklusive 
Frühwarnsysteme weiter steigt.

Durch die richtigen Maßnahmen lassen 
sich die Störungen rechtzeitig erkennen 
und reduzieren. Dazu zählen:

– Risikobewertung und Management 
von Lieferketten 

– Flexibilisierung von Netzwerken 
– Vorbeugende Bewertung 
– Supply Risk Management System
– Frühwarnsysteme 
– Lieferantenmanagement 
– SCM-Technologien 
– Netzwerk-Monitoring

Dass sich die Einflüsse auf globale Liefer-
ketten reduzieren lassen haben nun viele 
Unternehmen erkannt und auch die exis-

tenzielle Bedeutung des Supply Risk Ma-
nagement für die erfolgreiche Krisenbe-
wältigung. Die Digitalisierung in Supply 
Chains nimmt ebenfalls zu und es werden 
Maßnahmenpläne im Rahmen des Liefe-
rantenmanagements zur Absicherung der 
eigenen Supply Chains erarbeitet, „Moni-
toring-Radar“ im Sinne eines Frühwarn-
systems zur Krisenabwehr bereits imple-
mentiert und aus vielen Bereichen gibt es 
auch schon erste Signale einer Stabilisie-
rung der Situation.
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Datenbanken der Organisation for Econo-
mic Cooperation and Development (OECD) 
gewonnen werden.

Gewichtung und Scoring der Risikodaten

Um eine aussagekräftige Bewertung vor-
nehmen zu können, müssen lieferanten- 
sowie marktbezogene Daten gewichtet 
und ausgewertet werden. Hierfür haben 
sich Scoring-Modelle wie QPR bewährt, 
in welchen die Werte in den unterschied-
lichen Kriterien mit weiteren Fakto-
ren gewichtet werden. Die relevanten 
Risikokriterien sowie ihre Gewichtungs-
faktoren sollten vorab von cross-funktio-
nalen Teams festgelegt werden, denen 
neben den jeweiligen Materialkategorie-
leitern auch Verantwortliche aus Logistik, 
 Qualitätsmanagement und Vertrieb an-
gehören.

Die Ergebnisse werden schließlich mittels 
eines Bewertungsalgorithmus den Risiko-
dimensionen Kosten, Qualität, Zeit und 
Strategie zugeordnet und in einem Ein-
kaufscockpit dargestellt. Zuvor müssen für 
jede Dimension geeignete Schwellenwer-
te festgelegt werden, bei deren Über- bzw. 
Unterschreitung eine rote Alarmlampe 
aufleuchtet. Für jede rote Ampel muss eine 
Experteneinschätzung und – sofern erfor-
derlich – ein Maßnahmenplan hinterlegt 
werden.

Auf dem Software-Markt werden sowohl 
von spezialisierten Einkaufslösungsanbie-
tern als auch von ERP-Herstellern „Sup-
plier Performance & Risk Management“ 
Applikationen angeboten. Weitere Lö-
sungsvarianten stehen zur Auswahl: Por-
tale und Data Warehouse Systeme. Mithil-
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