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ECKHARD BASCHEK

V or exakt einem Jahr genau auf dieser 
Seite stand zur Situation der Beschaf-
ferinnen und Beschaffer und der Lie-
ferketten: «Auf die Probe gestellt – Co-
rona, Containerstaus, Klimawandel 
und der explosionsartige Digitalisie-
rungsschub sorgen bei Einkäuferin-

nen und Einkäufern für komplexe Herausforderungen. 
Die Verantwortlichen haben sie angenommen.»

Die Procurement-Spezialistinnen und  -Spezialisten 
standen vor einer Reihe von Herkulesaufgaben. Doch 
was ist die Steigerung von Herkulesaufgaben? Damals 
ahnte praktisch niemand, was sich gut 1600 Kilometer 
östlich von hier zutragen sollte. Der Krieg führt heute die 
globalisierten Lieferketten an ihre Grenzen, mit fatalen 

Folgen für viele Menschen und Länder. Als ob der Kli-
mawandel, steigende regulatorische Vorschriften und 
der Ruf nach mehr Nachhaltigkeit und Fairness bei der 
internationalen Beschaffung nicht schon genug heraus-
fordernd wären.

Kritisch betrachtet werden inzwischen einstige Ver-
heissungen wie Just in Time, Lean-Management, Make 
to Order und die Dauerschnäppchenpreise, bei denen 
man sich gar nicht erst fragen mag, wie es am Beginn 
dieser Lieferketten aussehen könnte, heute zur Bürde. 
Denn die Logistik wurde immer kostengünstiger und 
damit fragiler aufgebaut – und der heftige Sturm aus 
dem Osten lässt dann viele Konstrukte einknicken. 
Umso  bewundernswerter ist es, den Menschen im Pro-
curement zuzusehen, wie sie alles versuchen, um die 
Schäden so gering wie möglich zu halten, und dabei 
 kreative Lösungen finden.

Zu solchen Lösungen angesichts des markanten 
Fachkräfte- und Rohstoffmangels sowie explodierender 
Energiepreise gehören gemäss einer Studie der Unter-
nehmensberatung Inverto – ein Teil der Boston Consul-
ting Group – Projekte zur Reduzierung des Material-
einsatzes, zur Materialsubstitution und zum Recycling. 
Ein Instrument sind Preisvereinbarungen inklusive 
Preisgleitklauseln für Rohstoffkosten mit Lieferanten.

Die Studienautoren empfehlen, Beschaffungsalter-
nativen zu schaffen, den Verbrauch zu reduzieren und 
wo immer machbar von gezielten Massnahmen von 
 resilienten und flexiblen Rohstofflieferketten zu pro-
fitieren.

Rückhalt brauchen die Einkäuferinnen und Einkäu-
fer dabei auch in der Geschäftsleitung – und ein Sitz in 
diesem Gremium hat noch nie so viel Sinn gemacht wie 
heute.

Impressum  
Der Special «Beschaffung» ist eine 
 redaktionelle  Eigenbeilage der  
«Handelszeitung» und Bestandteil  
der aktuellen Ausgabe. 
Herausgeber: Redaktion und Verlag 
«Handelszeitung», Ringier Axel  
Springer Schweiz, 8021 Zürich.

Foto-Portfolio
Die Bilder entstanden bei 
 einem Regionen-Event am 
Rheinhafen in Basel. Die 
 Bildlegenden nennen Fakten 
des Verbands Procure.ch. 
(Fotos: Donovan Wyrsch)
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Gegründet vor 60 Jahren: Der Fachverband entstand aus einer Erfa-Gruppe und hiess bis 2011 Schweizerischer Verband für Materialwirtschaft und Einkauf (SVME). Er ist unabhängig, politisch und konfessionell neutral.
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Neue Konzepte

Wenn das Procurement in der 
Champions League mitspielt

Klimawandel, Corona, Krieg, Rohstoff-
knappheit, Strommangellage, steigende 
Energiekosten und Zinsen, zunehmen-
de Inflation … Das scheint je länger, 
desto mehr das «neue Normal» zu be-

deuten. Wir leben in instabilen Zeiten – und die 
wirtschaftlichen, ökologischen, gesellschaftlichen 
und geopolitischen Probleme fordern auch die 
Einkaufs abteilungen. «Sicherstellung der Versor-
gungssicherheit» bedeutet unabdingbar eben 
auch resiliente Lieferketten – erst recht im geopoli-
tischen, wirtschaftlichen und organisatorischen 
Wandel.

Für nicht wenige Unternehmen unterschiedlichster 
Grösse und aus unterschiedlichsten Branchen 
 bedeutet genau dies grundlegende, strategische 
Anpassungen der eigenen Risikomanagement- und 
Beschaffungsstrategie.

Althergebrachtes Beschaffen  
versus Supply Management
Was bedeutet das für die Rolle des Procurement? 
Früher genügte es, den Beschaffungsprozess und 
das Ausschreibungsverfahren im Blick und das Ver-
trags- und Claim-Management im Griff zu haben – 
das ist nach wie vor wichtig, lässt Einkaufsprofis 
aber noch nicht in der Champions League spielen. 
Auch «geschickt zu verhandeln» gehört nach wie 
vor zur Kernkompetenz von Einkäuferinnen und 
Einkäufern. Genauso sind aber ganzheitliches Den-
ken und das Vermögen, unterschiedlichste Pers-
pektiven einzunehmen, zwingend notwendig, um 
nicht nur kurzfristig einen «Abschluss an Land zu 
ziehen», sondern langfristige, nachhaltige Partner-
schaften mit allen wichtigen Stakeholdern aufzu-
bauen und zu pflegen.

Die eingangs aufgeführten Herausforderungen be-
dingen zudem ein 365-Grad-Supply-Management 
(ja, Sie haben richtig gelesen) und daraus folgend 
ein ganzheitliches Risikomanagement entlang der 
gesamten Lieferkette. Sourcing-Strategien müssen 
aus dem Effeff beherrscht und bis dato für unmög-
lich gehaltene Szenarien durchgespielt werden, um 
die Lieferketten resilient zu halten.

Es braucht also zudem Mut! Nämlich den Mut, Pro-
dukte und Dienstleistung im näheren geografischen 
Umfeld einzukaufen – um nicht ausschliesslich von 
Lieferanten abhängig zu sein, die Tausende von Ki-
lometern entfernt angesiedelt sind. Unternehmen 
müssen alternative Lieferanten suchen oder auch 
versuchen, Produkte zu substituieren, damit sie das 
Risiko von stark gestörten, langen – und somit immer

kostenintensiveren und kapitalbindenden – Liefer-
ketten minimieren können.

Im Zuge der wachsenden Globalisierung der ver-
gangenen Jahrzehnte sind die Lieferketten immer 
undurchsichtiger geworden. Wer im ESG-Rahmen 
nachhaltig wirtschaften will, muss jedoch wissen, 
woher die Rohstoffe und Grundprodukt stammen – 
und auch, wie sie verarbeitet und transportiert wer-
den –, um die nötige Transparenz gewährleisten zu 
können. Das kann gerade für kleinere Unternehmen 
zur Herausforderung werden.

Was Profis können müssen
Generell braucht es im Unternehmen gut ausgebil-
dete Einkäuferinnen und Einkäufer. Profis, die ihre 
Warengruppen wie ihre Westentasche kennen und 
Bescheid wissen über Herkunft, (alternative) Ver-
wendungszwecke oder die Materialbeschaffenheit 
ihrer Ware. Es braucht Know-how für das Abfedern 
von steigenden Einkaufspreisen und das Gewähr-
leisten der viel zitierten Versorgungssicherheit. Hier 
spielen wir bereits in der Champions League des 
Supply Management.

Online versus Offline,  
Insourcing und Plattformen
Was heisst das konkret? Das zeigen drei Beispiele, 
entstanden aus Gesprächen mit CPO während Fir-
menbesuchen in den letzten Wochen. Beispiels-
weise beim Besuch eines grossen Full-Service-
Dienstleisters mit Druckerei, Media- und 
Kommunika tions- Dienstleistungen. In der Dru-
ckerei war die Rohstoffknappheit ein zentrales 
Thema. Holz und somit auch Papier ist seit länge-

rem knapp – und teurer geworden. Diese Entwick-
lung wird noch  verstärkt durch die Inflation. Das 
zwingt Druckerei unternehmen und Verlage zu Lö-
sungen, die noch vor nicht allzu langer Zeit als un-
konventionell und nicht durchsetzbar angesehen 
wurden.

Weil die Beschaffungsbudgets aber in der Realität 
nicht linear mit den Preiserhöhungen ansteigen, 
werden klassische Printprodukte in letzter Zeit 
 vermehrt mit Online-Lösungen kombiniert. Ein 
 geschickter Mix von traditionellen und neuen digi-
talen Methoden soll deshalb eine ganzheitliche 
Kommunikation sicherstellen. Und die Geschäfts-
leitungen auf Kundenseite sind unerwartet emp-
fänglich für solch neue Impulse – beispielsweise, 
wenn es um die kostenintensiven Geschäftsberich-
te geht. Zwar verzichtet man nach wie vor ungern 
auf einen Geschäftsbericht in Papierform. Doch 
wird er auf grundlegende Informationen beschränkt 
– und mit multimedialen, vertieften Inhalten digital 
ergänzt. So ist es in diesem Gewerbe möglich, die 
heimische Produktion dennoch zu  berücksichtigen 
– und das Ganze erst noch nachhaltig zu produzie-
ren. In die gleiche Kategorie  gehört die Beschaffung 
von Übersetzungsdiensten. Durch die geschickte 
Kombination von traditionellen und maschinellen 
Übersetzungsdienstleistungen lassen sich grosse 
Einsparungen realisieren.

Versorgungsengpässe gehören in der produzieren-
den Industrie mittlerweile zum unerfreulichen 
 Alltag. Gerade bei direkten Gütern. Fehlende Kom-
ponenten, die direkt in die Produkte einfliessen 
sollten, sind spätestens in den vergangenen Mona-
ten zum Thema geworden. Hier kann und sollte das 
Insourcing von kritischen Gütern und Dienstleis-

tungen ein Thema sein. Ein Schweizer Industrie-
unternehmen mit weltweiten Produktionsstand-
orten im Komponentenbereich hat eine eigene 
 Carbon-Produktion aufgebaut, um die Abhängig-
keit von weit entfernten Zulieferern zu minimieren.

Dienstleistungsunternehmen im Bau- und Service-
bereich verbreitern teilweise ihre Wertschöpfungs-
ketten und steigern so kontinuierlich ihre Eigen-
fertigung, damit sie als komplett für die Planung 
und Projektierung verantwortliche Totalunterneh-
mungen ihren vertraglichen Verpflichtungen nach-
kommen können.

Im B2B-Markt stehen vermehrt neue Preismodelle 
zur Debatte. Modelle, die sich im Consumer-Markt 
durchgesetzt haben (Airbnb, Google, Uber, Spotify 
und so weiter gehören längst zu unserem privaten 
Alltag), werden adaptiert. So entwickelt sich die in-
dustrielle Plattformindustrie rasant und kombiniert 
klassische und neue Technologien (wie unter an-
derem IoT, 5G, Sensorik) zu neuen Chancen mit 
un geahnten Potenzialen. Plattform-Modelle mit 
PaaS-(Produkt-as-a-Service-)Lösungen werden im 
Indus trieumfeld immer wichtiger.

Verschiedene Anbieter haben sich in Bereichen wie 
Maschinenbau, Luftfahrt, Software, Energieproduk-
tion und Robotik einen Namen gemacht. «Fleet as a 
Service»-Konzepte werden beispielsweise in der 
Bauindustrie von Unternehmen wie Hilti angebo-
ten, wobei nur für gebrauchte Maschinenstunden 
bezahlt wird. «Component as a Service»-Konzepte 
für Hardware und Software haben sich in der Auto-
mobilindustrie längst etabliert – und «Consumable 
as a Service» ist gleichermassen ein Thema. 
 Beispielsweise in der Reifenindustrie.

Was bedeutet das für ein  
modernes Supply Management?
Das bedeutet zuerst einmal vor allem eines – die 
Beschaffungsverantwortlichen müssen aus den 
 Büros heraus! Wer sich mit Lean-Management be-
schäftigt, kennt den Ausdruck «Gemba», was gerne 
mit «Tatort» umschrieben wird. Im übertragenen 
Sinn bedeutet es also «Gehe an den Ort des Gesche-
hens». Besuchen Sie Firmen und Zulieferer, gehen 
Sie an Messen, sprechen Sie mit Fachleuten vor Ort, 
suchen Sie den Austausch an Netzwerkveranstal-
tungen und Tagungen. Denken Sie über den Einsatz 
von interdisziplinären, diversen Teams und über 
agile Ansätze nach. Bevor man harte Verhandlun-
gen über einzelne Produkte oder Dienstleistungen 
führt, sollte der gesamte «End to End»-Prozess 
 verstanden werden.

Adrian Jungo
Präsident von Procure.ch, Aarau
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INTERVIEW: MATTHIAS NIKLOWITZ

Lieferketten sind ein wichtiges  
Thema in der Wirtschaft. Gibt es  
Branchen und Bereiche, in denen  
es hier überhaupt noch gut läuft?
Wir sprechen tatsächlich über Probleme 
wie lange Lieferfristen für bestimmte Au-
tomodelle. Aber es hungert deswegen nie-
mand in Deutschland oder in der Schweiz. 
Zwar mit Problemen, aber es funktioniert 
letztlich. Etliche Firmen haben ihre Haus-
aufgaben gemacht – und sie haben einen 
sehr guten strategischen Einkauf.

Was zeichnet einen solchen «sehr 
 guten strategischen Einkauf» aus?
Der arbeitet, ausgehend von strategi-
schen Zielen, sehr transparent mit den 
Lieferanten in den unterschiedlichen 
 Beschaffungsmärkten zusammen. Dafür 
braucht es eine vertrauensvolle Kommu-
nikation und funktionierende Prozesse. 
Dann muss man wissen, welches die kri-
tischen Elemente sind, die man verän-
dern muss. Permanente Verbesserung 
wird gelebt. Es gehört auch eine enge 
 Zusammenarbeit mit allen relevanten 
Abteilungen im Unternehmen dazu. Da-
für braucht man sehr kompetentes Perso-
nal und Kapazitäten.

Was kennzeichnet die Unternehmen, 
die eben keinen guten strategischen 
Einkauf aufweisen?
Hier ist man eher kurzfristig und an den 
Kosten orientiert. Man kommuniziert 
 anders intern und mit den Lieferanten.

Zurück zu den Beispielen mit sehr 
 gutem strategischem Einkauf – wie 

weit lassen sich Veränderungen  
zeitlich vorausschauend planen?
Der Einkauf muss wissen, was wichtig 
und was weniger wichtig ist. Wenn etwas 
passiert, kommt es darauf an, schnell und 
agil zu reagieren. Ein Beispiel waren die 
Überschwemmungen in Deutschland vor 
etwa einem Jahr: Sie konnte niemand vor-
hersehen. Stark betroffen waren Kupfer-
produzenten, die oft an Flüssen sitzen. Als 
sie ausfielen, konnten Unternehmen mit 
erfolgreichem Einkauf sehr rasch Ersatz 
bei Herstellern aus China organisieren. 
Um ein solches Problem schneller als der 
Wettbewerb zu lösen, muss man bereits 
vor der Krise wissen, wer produziert, und 
in den Ländern ein funktionierendes 
Netzwerk aufgebaut haben.

Kommen wir zur aktuellen Situation: 
Was sehen Sie?
Wir sehen zurzeit eine flächendeckende 
Versorgungskrise. Da viele grundlegende 
Produkte wie Rohstoffe, Energie, Chips 
und Transportkapazitäten fehlen, sind 
sehr viele Branchen betroffen. In der Au-
toindustrie fehlen Chips, bei den Glasher-
stellern ist Gas knapp, dasselbe gilt für die 
Chemie. Und die Möbelhersteller haben 
nicht nur zu wenig Holz, sondern auch da 
fehlen inzwischen Chips. Hinzu kommen 
die Probleme in der Logistik- und Trans-
portbranche sowie die Personalengpässe.

Trifft diese Situation jeweils auf die 
ganzen Branchen zu, sind alle Firmen 
gleich betroffen?
Ja, die Firmen sind ähnlich betroffen. Wie 
erfolgreich die einzelnen Unternehmen 
die  Krise meistern, ist sehr unterschied-
lich. Die Versorgungskrise geht auch an 

sehr guten Firmen nicht spurlos vorbei. 
Kurzfristig dominiert auch dort das Fire-
fighting. Hier sieht man beispielsweise 
bei Chipmangel Vorgehensweisen wie in-
tensive regelmässige Abstimmungen mit 
Herstellern und bekannten Distributo-
ren, die Prüfung, ob Bauteile anderer Her-
steller infrage kommen, eine intensive 
Suche nach kleinen unbekannten Dis-
tributoren weltweit und die Bereitschaft, 
Zulassungsverfahren grosszügig auszu-
legen. Es werden Sonderprozesse einge-

führt, um in zwei Stunden überteuerte 
Angebote kritischer Materialien anneh-
men zu können.

Wie sehen längerfristige  
Lösungen aus?
Indem man in Unternehmen den Einkauf 
zum integralen Bestandteil der Strategie 
aufwertet. Die Zeit ist vorbei, in der der 
Einkauf nur das richtige Produkt zum bes-
ten Preis besorgen musste. Die Sicherung 
und Bereitstellung von Ressourcen und 
von Innovationen wird zum strategischen 
Erfolgsfaktor. Es muss zu einer engen 
Koppelung von Absatz, Produktion und 
Beschaffung kommen, und zwar nicht 
nur in Bezug auf die Beschaffungsmen-
gen – das ist klassisches Supply-Chain-
Management –, sondern auch in Bezug 
auf die Produktgestaltung.

Dann gehört die Person, die den  
Einkauf leitet, in die Firmenleitung?
Ich kann mir gut vorstellen, dass die ak-
tuellen Versorgungskrisen Vorboten eines 
fundamentalen Wandels in unserem 
Wirtschaften sind: Wenn immer mehr 
Menschen am Wohlstand teilhaben wol-
len und sollen, wird Versorgung zum dau-
erhaften Engpass. Nur wer Material und 
Personal hat, kann dann produzieren. In 
einer solchen Allokationswirtschaft müs-
sen sich Governance und Mindset in den 
Unternehmen verändern. Um diese Ent-
wicklung zu meistern, gehören die Leite-
rin beziehungsweise der Leiter des Ein-
kaufs in die Firmenleitung – aber nicht 
alle heutigen Einkaufsleitenden haben 
das Format für C-Level-Positionen. Das 
ist ein grosses Problem, wenn man die 
Leitung des Einkaufs aufwerten möchte.

Welche weiteren disruptiven  
Veränderungen sehen Sie im Einkauf?
Neben dem Risikomanagement und den 
Themen um die Verfügbarkeit ist auch 
die Digitalisierung weiterhin ein zen-
trales Thema. Auch das Thema Nach-
haltigkeit wird uns zukünftig intensiv 
 beschäftigen. Auch auf politischer Ebene 
zeichnen sich Veränderungen ab. Die 
Deglobalisierung ist ein wichtiges The-
ma. Beispielsweise bemühen sich die 
grossen Automobilhersteller, ihre Werke 
weltweit möglichst lokal zu versorgen. 
Bei technologisch  anspruchsvollen Kom-
ponenten erfolgt allerdings eine welt-
weite technologie orientierte Zusammen-
arbeit mit dem Tier-1-Lieferanten. Dieser 
hat ein vergleichbares Produktionsnetz-
werk wie der OEM, sodass die Produktion 
der Kom ponenten dann lokal erfolgen 
kann. Globale Lokalisierung ist das dazu-
gehörige Schlagwort.

Und wenn wir zeitlich nach vorne 
schauen – wie wird der Einkauf 2025 
und später aussehen?
Das fundamentale Thema ist die Abkehr 
von der reinen Kostenorientierung im 
Einkauf hin zu gemischten Zielen. Dazu 
gehören die Risiken, Verfügbarkeiten, 
aber auch die Nachhaltigkeit. Die Verant-
wortung für den Einkauf gehört auf den 
C-Level von Unternehmen. Ein moderner 
strategischer Einkauf mit exzellenten und 
motivierten Mitarbeitenden und Füh-
rungskräften ist die beste Krisenabsiche-
rung. Das ist keine überraschende Er-
kenntnis. Überraschend ist nur, wie viele 
Unternehmen an dieser Stelle ihre Haus-
aufgaben bisher noch nicht gemacht 
 haben.

«Einkaufsleiter ins Kader»
Die Probleme mit Lieferketten haben laut dem Professor für Beschaffung gezeigt, dass Unternehmen fundamental umdenken müssen.

Mitgliedschaft bei Procure.ch: Unternehmen fördern und professionalisieren so ihre Einkaufsorganisationen. Kompetente Mitarbeitende im Einkauf sind in der Lage, zur erfolgreichen Marktposition der Firma beizutragen.
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GERHARD HESS

Der Stratege
Prof. Dr. Gerhard Hess lehrt Einkauf 
und Supply Management an der 
Technischen Hochschule Nürnberg 
Georg-Simon-Ohm, zuvor an der 
Hochschule München. Er leitet das 
Institut für Beschaffungsstrategie. 
Vor seiner Hochschullaufbahn ar-
beitete er bei der Firma Siemens in 
Erlangen im Strategiestab. Mit der 
15M-Architektur der Supply-Strate-
gie hat er ein ganzheitliches Kon-
zept zur Entwicklung des strate-
gischen Einkaufs geschaffen, das in 
seinen Forschungsaktivitäten aus-
differenziert wird (aktuell Risiko-
management im Einkauf).
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Gestörte Lieferketten
RALPH LEHMANN UND PAUL AMMANN

Die Berner Fachhochschule 
konnte im Juni 433 Schweizer 
Unternehmen danach befra-
gen, inwieweit sie von Störun-
gen in ihren Zulieferketten 

betroffen sind und wie sie damit umge-
hen. Die befragten Unternehmen sind 
mehrheitlich KMU aus der MEM-Bran-
che sowie der Holz-, Papier- und Druck-
industrie.

Ursachen der Störungen
Das Ergebnis dieser Befragung zeigt, 

dass 56 Prozent der Firmen in den ver-
gangenen zwölf Monaten von Störungen 
in den internationalen Lieferketten be-
einträchtigt wurden. Als Ursache der Stö-
rungen gaben sie Produktionsengpässe 
bei Lieferanten durch die Covid-19-Pan-
demie (80 Prozent), Transportverzöge-
rungen und -verteuerungen aus wich-
tigen Beschaffungsmärkten wie China 
(69 Prozent), Handelshemmnisse mit Zu-
lieferländern (52 Prozent) und die kriege-
rischen Ereignisse in der Ukraine (40 Pro-
zent) an. Betroffen waren vor allem elek-
tronische Bauteile (64 Prozent), Metalle 
(62 Prozent), Kunststoffe (51 Prozent) 
und Verpackungsmaterialien (35 Pro-
zent), etwas weniger die Versorgung mit 
Energie (13 Prozent).

Auswirkungen der Störungen
Als Auswirkungen der Störungen in 

den Zulieferketten nennen die Unterneh-
men vor allem eine Verteuerung (92 Pro-
zent) und eine Verknappung (72 Prozent) 
von Einkaufsteilen, unzufriedene Kun-

dinnen und Kunden, weil Liefertermine 
nicht eingehalten werden konnten 
(59 Prozent), Umsatzverluste, weil Pro-
dukte nicht geliefert werden konnten 
(51 Prozent), Kundschaft, die zu anderen 
Lieferanten abgewandert ist (24 Prozent), 
und Reputationsschäden durch Liefer-
verzögerungen (23 Prozent).

Bewältigung der Störungen
Zur Bewältigung der Störungen in den 

Zulieferketten setzen die Unternehmen 
auf die Kommunikation mit ihren Kun-
den, um sie trotz Lieferproblemen halten 
zu können (83 Prozent), auf Preiserhö-
hungen, die sie an die Kunden weiterge-
ben (75 Prozent), auf den Aufbau ihrer 
Lager (73 Prozent) und auf die Verbes-
serung des Risikomanagements in der 
Beschaffung (33 Prozent).

Längerfristig planen sie, Lieferanten 
in alternativen Beschaffungsmärkten zu 
suchen (76 Prozent), alternative Materia-
lien (47 Prozent) und recycelte Materia-
lien (28 Prozent) in ihren Produkten zu 
verwenden, die Produktionskapazität zu 
reduzieren (13 Prozent) und die Produk-
tion an andere Standorte zu verlagern 
(6 Prozent).

Insgesamt zeigt die Umfrage, dass die 
Schweizer Industrie durch die Störungen 
in den Zulieferketten massgeblich betrof-
fen wurde, diese bisher aber durch eine 
verstärkte Lagerhaltung und Preiserhö-
hungen abfedern konnte.

Lieferanten in alternativen Märkten zu 
finden, fällt vielen Unternehmen schwer, 
weil die Produktionskapazitäten in den 
asiatischen Märkten nicht einfach ersetz-
bar sind. Das Re-Engineering von Pro-

dukten und der Ersatz von Spezialteilen 
durch Standardteile stösst an Grenzen, 
wenn dadurch Alleinstellungsmerkmale 
verloren gehen. Das Recycling von Mate-
rialien unterstützt die Nachhaltigkeit der 
Produkte, kann mengenmässig wohl aber 
nur einen Teil der Einsatzstoffe ersetzen.

Helfen würde den Unternehmen eine 
Entspannung der internationalen Zu-
lieferketten, wie sie der «Economist» 
kürzlich im Bereich der Mikrochips fest-
gestellt hat, wo sich die Produktions-
kapazität der Hersteller erhöht und die 
Nachfrage nachgelassen hat.

Das Beschaffungsrisiko managen
Wichtig scheint es für die Unterneh-

men zu sein, das Risikomanagement in 
die strategische Beschaffung zu imple-
mentieren. Dazu gehört es, die kritischen 
Einkaufsteile zu erkennen, die einen 
grossen Einfluss auf die Lieferfähigkeit 
des Unternehmens haben und deren Be-
schaffung eine hohe Abhängigkeit von 
einzelnen Lieferanten aufweist.

Diese Einkaufsteile müssen danach 
analysiert werden, welche potenziellen 
Risiken mit ihrer Beschaffung verbunden 
sind. Die Risiken müssen eingeschätzt 
werden, um die Risikoexposition des 
 Unternehmens bei der Beschaffung als 
Ganzes zu erkennen und geeignete Mass-
nahmen zur Risikoprävention und -be-
wältigung entwickeln zu können.

Als Ergebnis kann eine geografische 
Diversifikation der Beschaffungsmärkte 
und Transportwege, die verstärkte Pflege 
von Lieferantenbeziehungen, die Inte-
gration der Produktion von kritischen 
Teilen, die Abkehr von der Just-in-time-

Fertigung, ein längerfristig ausgerichte-
tes Bestellwesen oder der Abschluss von 
Versicherungen resultieren – je nach 
 Risiken, denen das Unternehmen bei der 
Beschaffung ausgesetzt ist.

Ein solches Risikomanagement muss 
systematisch betrieben werden und es 
benötigt Ressourcen – Ressourcen, deren 
Verhältnismässigkeit im Vergleich zu den 

Schäden bewertet werden muss, die aus 
Störungen in Zulieferketten entstehen 
können.

Prof. Dr. oec. publ. Ralph Lehmann, Fachhochschule 
Graubünden, Chur; Prof. Dr. Paul Ammann,  
Head Research Area International Management, 
Berner Fachhochschule, Bern. 
www.iberima.ch

Eine Umfrage der Berner Fachhochschule zeigt, wie Firmen damit umgehen.

Wesentlicher Teil des Netzwerks: Die rund 8000 Fach- und Führungskräfte.
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MATTHIAS NIKLOWITZ

D as Toyota Production System 
(TPS), das sich gegen Ver-
schwendung richtet, ist auch 
gut, um akademische Karrie-
re zu machen: Forscherinnen 

und Forscher aus unterschiedlichen Län-
dern und mit Schwerpunkt Beschaffung 
und Logistik publizieren regelmässig ihre 
Beiträge in Fachzeitschriften wie dem 
«Journal of Production», dem «Journal of 
Manufacturing», dem «International 
Journal of Production Economics» oder 
im «Advances in Production».

TPS gilt hier auch als Türöffner für die 
begehrten Veröffentlichungen, ohne die 
für Forscher der Weg zum Lehrstuhl ver-
baut ist. Und dank TPS konnte der grösste 
Autohersteller der Welt im Sommer 2022 
ankündigen, dass man trotz einem Ha-
ckerangriff im Frühling und Heraus-
forderungen bei wichtigen Teilen wie 
Chips seine Produktion in diesem Jahr – 
gemessen an den Stückzahlen – sogar 
leicht ausbauen wird.

Kettenreaktion führt zu Kettenreaktion
Der ernsthafte Belastungstest für das 

Toyota-Produktionssystem liegt elf Jahre 
zurück. Nach den verheerenden Erdbeben 
im Pazifik, von denen das nördliche Japan 
2011 unter anderem mit der Reaktorkatas-
trophe von Fukushima betroffen war, hatte 
Toyota drei Monate gebraucht, um die Pro-
duktion wieder hochzufahren. Wichtige 
Komponenten des japanischen Chipher-

stellers Renesas Electronics fehlten; sie 
waren in den Teilen des ebenfalls wich-
tigen Zulieferers Denso verbaut worden.

Bei Toyota hatte man bis anhin stark 
auf die Automatisierung und die Just-in-
Time-(JIT-)Methode gesetzt und nicht 
den Überblick darüber gehabt, dass und 
wie wichtig die Zulieferer der Zulieferer 
der Zulieferer waren – und Einblicke in 
die Wirkungsweise dieser Kettenreaktio-
nen bei den Zulieferern wollte man 
 danach zunächst über ein Management-
Informa tionssystem verstehen. Nach 
2015 begann man bei Toyota, TPS mit 
dem sogenannten Quick Responsive 

 Manufacturing (QRM) zu verbinden. Das 
galt als Fortschritt, weil man bis anhin 
TPS ideal für hochvolumige, nicht aus-
tauschbare Komponenten und QRM für 
tiefvolumige austauschbare Elemente 
betrachtet hatte. Diese Verfahren wurden 
als gegensätzlich betrachtet – und jetzt 
kombinierte man sie, um sie später an 
vielen Orten weltweit weiterzuentwi-
ckeln und zu verfeinern und um damit 
Unternehmen resilient zu machen.

Teilemangel besser im Griff als VW
Der Unterschied zeigte sich im Som-

mer 2022: Anlässlich der Zahlen zum 

 ersten Quartal – in Japan schliessen die 
Unternehmen ihre Bücher Ende März – 
konnte Toyota von gehaltenen Produk-
tionszahlen berichten. Beim Volks-
wagen-Konzern, der hinsichtlich Pro-
duktionsziffern die Nummer zwei welt-
weit nach Toyota ist, war die Produktion 
aufgrund von Chip- und Teilemangel um 
einen Viertel eingebrochen.

TPS wird grün
TPS ist nicht nur ein Informationssys-

tem und eine Produktionsmethode. Es 
gilt unter den global verstreuten Zuliefe-
rern gleichzeitig als sicherndes Korsett – 

und auch als teilweise hart empfundener 
Rahmen. Toyota gibt seine Bestellungen 
jeweils quartalsweise im Voraus seinen 
Zulieferern bekannt – branchenüblich 
sind wenige Wochen. Und das Unterneh-
men schickt auch seine Ingenieurinnen 
und Ingenieure und Lieferkettenspezia-
listen vorbei, um allfällige Störungsquel-
len möglichst frühzeitig zu erkennen und 
zu beheben. Für die wichtigen Zulieferer 
entsteht dadurch sowohl finanztech-
nisch als auch logistisch eine hohe Pla-
nungssicherheit.

Aspekte sowjetischer Planwirtschaft
Das Korsett gilt indes auch als eng 

 gefasst und es überlässt den Partnerun-
ternehmen nicht allzu viele Spielräume. 
Zudem entsteht eine gewisse Starrheit 
über die ganzen Lieferketten hinweg. Im 
Extremfall kann das dazu führen, dass 
die Fabriken weiterhin fixfertige Fahr-
zeuge ausspucken, die gerade niemand 
mehr haben will, weil einfach die ganze 
TPS-Maschinerie ungebremst weiter-
läuft.

Auch deshalb übernehmen etliche 
 Industriefirmen aus aller Welt und aus 
der Schweiz TPS inklusive QRM, um es 
dann eigenständig weiterzuentwickeln 
und lokalen Gegebenheiten anzupassen.

Herausforderung Nachhaltigkeit
Die neuste Herausforderung zeichnet 

sich bereits ab: Jetzt soll TPS inklusive 
QRM nachhaltig werden. Dabei sind 
wichtige Zielkonflikte zu lösen, auch und 
gerade bei den Transportwegen von 
wichtigen Bauteilen. Wer mit solchen 
Fragestellungen akademische Karrieren 
aufbauen möchte, muss sich indes be-
eilen: Wichtige Grundlagen waren in den 
führenden Journalen bereits vor zehn 
Jahren veröffentlicht worden.

Die Zulieferin des Zulieferers
Toyota gilt als führend beim 
Aufbau resilienter Lieferketten. 
Enge Partnerschaften gehen 
aber zulasten der Flexibilität.

60 regional organisierte Firmenbesichtigungen: Mit Fachvorträgen und Social Events Einblicke in Unternehmen erhalten.
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Aktivitäten in  
den Regionen
Die Mitglieder von Procure.ch sind in sieben Regionen 
 organisiert. Das sind einige wichtige Aktivitäten bis Ende 
Jahr. Die vielfältigen Anlässe gewähren den Teilnehmenden 
einen Einblick in die Beschaffung der Unternehmen und 
 geben neue Impulse zu aktuellen Fachthemen.
ZUSAMMENSTELLUNG: PROCURE.CH

` Die Regionen-Events sind für Mitglieder des Fachverbands Procure.ch kostenlos. 
Interessierte können den Verband an diesen Anlässen kennenlernen.

Region Romandie

Region Bern

Region Mitte

Seminare

Souverän auftreten im 
 Einkauf 
9. November 2022, Olten
Nicht!nur!das!Was"!sondern!
auch!das!Wie!zählt#!Wer!souve-
rän!und!überzeugend!auftritt"!
hat!automatisch!mehr!Erfolg$!In!
diesem!kurzweiligen!Seminar!
optimieren!Sie!Ihre!persönliche!
Wirkung"!damit!Sie!in!Verhand-
lungen"!Meetings"!Präsenta-
tionen!und!ganz!allgemein!in!

Gesprächen!Ihre!Ziele!weiterhin!
elegant!und!konsequent!errei-
chen$!Auf!lebendige!und!inspi-
rierende!Art!erhalten!Sie!wert-
volle!Praxistipps!für!die!optimale!
Wirkung!in!Ihrem!Businessalltag$

Verhandlungen für 
 Einkaufsprofis 
22. November 2022, Opfikon

Verhandlungsführung!bei!aus-
tauschbaren!Produkten!und!viel!
Wettbewerb!ist!nicht!schwer$!
Doch!was!tun!bei!Abhängigkeiten!

bis!hin!zu!monopolistischen!
Situa tionen?!In!diesem!Seminar!
 erhalten!Sie!zahlreiche!Praxis-
werkzeuge"!um! schwierige!Ver-
handlungen!erfolgreich!zu!führen$

Einkauf als strategischer 
Kreislaufmanager
17. November 2022, Zürich

Lineares Denken hat in einer 
global vernetzten Welt seine 
Bedeutung verloren. Stattdes-
sen bedeutet strategischer 

und nachhaltiger Einkauf 4.0 
eine Kreislaufwirtschaft. 
Nachhaltigkeit und Ressour-
ceneffizienz entstehen, wenn 
jeder Endpunkt gleichzeitig 
ein Anfangspunkt eines neuen 
Produktes oder einer Dienst-
leistung ist. In diesem Seminar 
lernen Sie Indus trie-4.0-
Lösungen im Produktlebens-
zyklus zu verstehen, durch 
Vernetzung die Ressourcen-
effi zienz und Nachhaltigkeit 

zu erhöhen und Sie lernen 
neue Methoden und Instru-
mente der organisatorischen 
und technologischen Vernet-
zung zur Gestaltung geschlos-
sener Systeme kennen.

Partnerschaftliche 
 Lieferantenentwicklung 
11. Januar 2023, Olten
Die!partnerschaftliche!
 Zusammenarbeit!(win-win)!mit!
ausgewählten!Lieferanten!soll!

aktiv!weiterentwickelt!werden$!
Sie!lernen"!wie!die!einzelnen!
Instrumente!des!Supplier- 
Quality-Management-Prozes-
ses!zusammenhängen!und!wir-
kungsvoll! eingesetzt!werden$

BIM-Grundlagen für 
 Einkäufer/-innen
1. März 2023, Olten
Building!Information!Model ing!
(BIM)!ist!der!ganzheitliche!Pro-
zess!zum!Erstellen!und!Verwal-
ten!von!Informa tionen!für!ein!

VERANSTALTUNGSHINWEISE PROCURE.CH

REGION ROMANDIE

Migros Vaud, Ecublens

Die!Genossenschaft!betreibt!ein!Verkaufsnetz!
von!%%&!Einheiten"!das!unter!anderem!viele!
Märkte!und!Gastronomiebetriebe!sowie!den!
Park!Pré!Vert!du!Signal!de!Bougy!umfasst$
Firmenrundgang"!Einblick!in!die!Beschaffung"!
Networking-Apéro#!!"#Oktober#$%$$

Caran d’Ache, Genf
Firmenrundgang"!Einblick!in!die!Beschaffung"!
Networking-Apéro#!&"#November#$%$$

REGION BERN

Moser-Baer, Sumiswald
Mit den legendären Bahnhofsuhren der 
SBB ist die Firma Moser-Baer wohl jeder 
Schweizerin und jedem Schweizer zumin-
dest indirekt ein Begriff. Einblick in die Be-
schaffung, Firmenrundgang und Apéro:  
4. Oktober 2022

Schneeberger AG, Roggwil BE

Die Schweizer Industriegruppe ist in den 
Bereichen Lineartechnik und Steuerungs-
technik sowie dem Mineralguss tätig.
Einblick in die Beschaffung, Networking-
Apéro: 9. November 2022

REGION MITTE

Schweizer Salinen, Muttenz

Sie!decken!mit!ihrer!Salzproduktion!die!
 Salzversorgung!der!gesamten!Schweiz$
Firmenrundgang"!Einblick!in!die!Beschaffung"!
Networking-Apéro#!$'"#Oktober#$%$$

Migros-Verteilbetrieb, Neuendorf

Es!ist!das!nationale!Logistikzentrum!der!
 Migros!für!die!Bereiche!Near!Food"!Non!Food"!
Tiefkühlprodukte!und!Textilien$
Firmenrundgang"!Einblick!in!die!Beschaffung"!
Networking-Apéro#!&%"#November#$%$$
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Bauobjekt!"Die"Einführung"der"
BIM-Methode"führt"dazu#"dass"
Einkäuferinnen"und"Einkäufer"
in"einer"Beschaffung"mit"neuen"
 Rollen#"Begriffen"und"Doku-
menten"konfrontiert"werden!

www.procure.ch/bildung/ 
seminare

Tagung 2022 

Fachtagung  
Export/Import
27. Oktober 2022, 9.00 bis 18.00 
Uhr, Technorama Winterthur 
 (Online-Teilnahme möglich)
Die"Schweizer"Wirtschaft"ist"
mit"dem"Ausland"aufs"Engste"
verflochten!"Dabei"verändern"
sich"die"Rahmenbedingungen"
im"internationalen"Umfeld"
 rasant!"Themen"wie"Com-

pliance#"Diversität#"Nachhaltig-
keit"und"Digitalisierung"stellen"
nicht"nur"Ansprüche#"sondern"
bieten"auch"Chancen"auf"
Wachstum"und"eine"bessere"
Zukunft!"Um"das"Beste"für"das"
eigene"Unternehmen"herauszu-
holen#"muss"an" bestehenden"
Abläufen"und"Prozessen"gefeilt"
werden!"Bringen"Sie"dafür"Ihr"
Fachwissen"an"unserer"Tagung"
auf"den"neuesten"Stand!

Online-Events 2022

Expert Talk zum Thema  
«Diversity im Einkauf»
27. September 2022, 16 Uhr bis 
17.30 Uhr, via Zoom

Erfahren"Sie"aus"erster"Hand#"
was"eine"Vergrösserung"der"
Vielfalt"unter"den"Beschäftig-
ten"in"Einkauf"und"Supply"
 Management"bewirken"kann!"
Die"Keynote"halten"Christian"
Heiss"und"Madalina"Gavrila"von"

der"Strategieberatung"Oliver"
Wyman!"Sie"haben"$%$$"die"
gemeinsam"mit"dem"BME"
durchgeführte"Studie"«Diver-
sity"in"Supply"Chain"and"Procu-
rement»"veröffentlicht!"Darin"
haben"sie"branchenübergrei-
fend"&$%"Führungskräfte"aus"
Beschaffung"und"Supply"Chain"
Management"von"im"DACH-
Raum" tätigen"Unternehmen"
befragt!

Expert Talk zum Thema 
«eProcurement»
3. November 2022

Expert Talk zum  
Thema «Maximale 
Kostentrans parenz durch  
hybride  Kalkulation»
15. November 2022

www.procure.ch/events

Region Ost

Region Tessin

Region Zürich
Region Mitte

Region 
Zentralschweiz

REGION ZENTRALSCHWEIZ

Schurter AG, Luzern

Führend als Innovator, Produzent und 
 Anbieter von Komponenten für den 
 Geräteschutz sowie von Geräteverbin-
dungen, Schaltern und EMV-Produkten.
Firmenrundgang, Einblick in die 
 Beschaffung, Networking-Apéro:  
25.!Oktober 2022

REGION TESSIN

Lehrgang mit Zertifikat
Der Lehrgang «Sachbearbeiterin/Sach-
bearbeiter Einkauf mit procure.ch-Zertifi-
kat» bietet eine solide theoretische und 
praktische Grundlage im Bereich Einkauf 
und hilft, die praktischen Kenntnisse auf 
diesem  Gebiet zu vertiefen. Lugano;  
Start: 19. Oktober; Ende: 18. Januar 2023. 
Schriftliche Prüfung am 1. März 2023

REGION OST

Kantonsspital, St.!Gallen

Als Spitalverbund Kantonsspital St.'Gallen 
mit drei Spitälern in St.'Gallen, Rorschach 
und Flawil und fünfzig Kliniken übernimmt 
es die Grundversorgung im  Einzugsgebiet.
Firmenrundgang#"Einblick"in"die"Beschaf-
fung#"Networking-Apéro(""#$November

Bodensee-Werft, Romanshorn

Einblicke in diverse Arbeitsräumlichkeiten 
und eine Bodenseerundfahrt inklusive 
Nachtessen: 2. Dezember 2022

REGION ZÜRICH

Dormakaba Schweiz, Wetzikon

Kompetenzzentrum für Schliesstechnik 
und integrierte Zutrittskontrolllösungen.
Firmenrundgang, Einblick in die Beschaf-
fung, Networking-Apéro: 6. Oktober 2022

Kuhn Rikon, Wetzikon

Produktionsunternehmen für Kochge-
schirr, insbesondere für Schnellkochtöpfe 
unter dem Markennamen Duromatic.
Firmenrundgang, Einblick in die 
  Beschaffung, Networking-Apéro:  
24.!November 2022
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Plattformen nutzen

Wichtige Netzwerke 
in Krisenzeiten

Der Rat und die Aufforderung, sich zu ver-
netzen und Netzwerke stets zu pflegen, ist 
so alt wie die Erkenntnis, sich stets weiter-
zubilden. Beides gute Tipps, die gerade jetzt 
deutlich Auftrieb erhalten. Obwohl der 

 Arbeitsmarkt aktuell zum Vorteil der Arbeitnehmenden 
ausgerichtet ist, scheint laufende und aktuelle Bildung 
ein grosses Bedürfnis zu sein. Dabei bietet die Teil-
nahme an einer Ausbildung eine ideale Gelegenheit, 
sich ein neues Netzwerk aufzubauen oder das beste-
hende  Netzwerk auszubauen.

Doch wozu benötigen wir im Zeitalter von Google und 
Social Media auch physische Netzwerke? Natürlich 
können wir zu jeglichem Thema innert kürzester Zeit 
recherchieren, Tipps und Tricks wie auch Ansprech-
partner und Ansprechpartnerinnen online finden.

Dennoch kommt der Moment, in dem Entscheidungen 
gefällt werden müssen. Wir streben stets danach, mög-
lichst sinnvolle und gute Entscheide fällen zu wollen. 
Wenigstens aber solche, die nachvollziehbar und er-
klärbar sind. Hier ist eine persönliche Meinung, eine 
Erfahrung oder auch ein Argument (sei es pro oder kon-
tra) eine wertvolle und geschätzte Unterstützung. Die-
sen Austausch mit einer bekannten Person vornehmen 
zu können, ist wesentlich wertvoller und persön licher. 
Sowohl die Bestätigung als auch die Ablehnung der 
 eigenen Überlegungen werden dadurch glaubhafter.

Wie nutze ich ein Netzwerk?
Wir treffen täglich auf Menschen. Sich auszutauschen 
und andere Ansichten und Erfahrungen Teil seiner 
 eigenen Welt werden zu lassen, ist ganz normal. Klar 
grenzen wir uns ab und unterscheiden uns. Aber un-
sere Erfahrungen und unser Wissen lassen sich gut tei-
len. Wer jemanden kennt, der weiss, wie man richtig 
angelt, kann diese Person fragen und erhält meist auch 
gute und nützliche Informationen. Die Gefahr, «unwis-
send» in ein Thema zu steigen, wird durch den direkten 
Austausch und das Gespräch (das Netzwerken wird 
eher mündlich als schriftlich sein) verringert. Gezielte 
 Fragen zu einzelnen Themen sind auch mal schriftlich 
möglich, bieten aber wenig Gelegenheit zum ausführ-
lichen Austausch.

Wie baue ich ein Netzwerk auf ?
Der Aufbau eines eigenen Netzwerks ist entscheidend. 
Dabei handelt es sich selten um ein gezieltes und ge-
plantes Unterfangen. Netzwerken, sich mit Menschen 
zu vernetzen, auszutauschen und über Jahre in oft 
auch losem Kontakt zu bleiben, ist eine tolle Erfahrung. 
Die meisten Netzwerke entstehen anlässlich von 
 thematischen Treffen zu bestimmten Themen (einer 
Ausbildung, einer Tagung oder auch eines speziellen 
Anlasses wie einer Firmenbesichtigung oder einer Ge-
neralversammlung).

Die Schweiz ist ein Land der Vereine. Durch das Mit-
wirken in einem Verein (mit einem bestimmten Ver-
einsziel) treffen wir auf Menschen, die ähnliche (oder 
ganz andere) Ideen zu einem spezifischen Thema 
 haben. Das ist der ideale Nährboden für Netzwerk-
aktivitäten. Es gilt zu berücksichtigen, dass solche Ver-
bindungen im Grundsatz keine Geschäftsbasis sind.  
Es sollte also nicht darum gehen, beruflich möglichst 
viel profitieren zu können. Das ergibt sich mit der Zeit 
von selbst. Indem wir unser Netzwerk besser kennen-
lernen, ist uns bekannt, wen wir zu welchem Thema 
(und auch wann) fragen oder angehen können. So  
entstehen eigentliche Netzwerke, die über Jahrzehnte 
Bestand haben.

Warum ist ein Netzwerk in Krisenzeiten 
 besonders wichtig?
Unsicherheit und unbekannte Herausforderungen 
 verlangen uns neue Entscheidungen und Wege ab. 
 Solche einzuschlagen, wird durch den Austausch von 
Erfahrungen, aber auch Ideen zum Sachverhalt unter-
stützt. In einem Netzwerk hören und sehen wir unter-
schiedliche Ansätze. Wir können auch mal losgelöst 
mit verrückten Gedanken spielen und die Reaktion 
 unserer Kontakte beobachten. Ein Netzwerk trägt zur  
Innovation und Ideenfindung bei.

Zudem verändert sich die Situation schnell. Vieles, was 
gestern noch galt, wird morgen schon infrage gestellt 
sein. Ein möglichst breites Bild und unterschiedliche 
Ansätze helfen uns dabei, die für unsere Situation 
 bestmögliche Lösung zu finden. Selbstverständlich ist 
auch ein Netzwerk fehlbar. Es geht nicht darum, alles zu 

wissen oder zu können. Es geht lediglich darum,  andere 
Ansätze und Meinungen einzuholen und von den Er-
fahrungen anderer lernen zu dürfen.

Netzwerk Berufsverband
In einem Fachverband treffen wir auf Personen, die 
sich im gleichen thematischen Umfeld bewegen und 
dadurch vermutlich gleiche oder ähnliche Interessen 
haben. Dies bedeutet, hier sind auch andere Netzwer-
kende unterwegs, die dasselbe Bedürfnis wie wir selbst 
haben. Ob aktiv oder passiv, die Chance erhöht sich, 
auf Gleichgesinnte zu treffen und das eigene Netzwerk 
um ihre Erfahrungen bereichern zu dürfen.

Der Fachverband der Einkäuferinnen und Einkäufer, 
Procure.ch, bietet hier eine umfassende Plattform mit 
Wissensangeboten und Gelegenheiten für aktives Netz-
werken. Zudem pflegt der Verband für Supply Manage-
ment beste Kontakte zu anderen Berufs- und Branchen-
verbänden im In- und Ausland und ermöglicht  dadurch 
wiederum den Zugang zu deren Wissen und Mitglie-
dern. Mit welcher Absicht tut Procure.ch dies? Um der 
Vision «Rund um die Beschaffung die erste Wahl» ge-
recht zu werden und möglichst vielen Wissens trägern 
und -trägerinnen die Gelegenheit und den gegenseiti-
gen Zugang zum Erfahrungsaustausch zu ermöglichen.

Networking im Jahr 2022
Das persönliche Netzwerk, um sich zu treffen und mit-
einander diskutieren zu können, hat seine Attraktivität 
und Bedeutung beibehalten. Die meisten Menschen 
wollen dies physisch und vor Ort tun können. Dazu 
braucht es passende Gelegenheiten. Diese bieten sich 
in Form von Fachvorträgen, Firmenbesichtigungen und 
natürlich Tagungen zu bestimmten Themen.  Dabei 
werden Netzwerkgelegenheiten (Kaffeepause, Mittag-
essen, Apéro) angeboten. Diese wahrzunehmen, ist 
nicht für alle gleich einfach. Am besten, man gesellt sich 
dazu, hört in eine Diskussion hinein und bringt seinen 
eigenen Beitrag mit ein. Karten werden kaum mehr 
ausgetauscht, aber eine anschliessende Vernetzung via 
Social Media ist heute Usanz. Viele Netzwerkende nut-
zen die Gelegenheit auch bereits vor einer Veranstal-
tung (sofern die Teilnehmenden bekannt sind), sich zu 
vernetzen. Besteht diese Möglichkeit nicht, ist es beson-
ders wichtig, vor Ort gut aufzupassen und gezielte Kon-
takte zu schaffen.

Die Nutzung sozialer Medien ist im Jahr 2022 nicht  
mehr wegzudenken. Dabei funktionieren auch diese 
Kontaktplattformen letztlich genauso wie die persön-
lichen Kontakte. Wer sein (Online-)Netzwerk nutzt, wird 
dieses laufend erweitern, pflegen und aktuell halten.

Andreas Kyburz
Geschäftsführer von Procure.ch, Aarau

Prüfungen: Der Fachverband ist offizieller Prüfungsträger für viele Lehrgänge.
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«Es geht darum, von 
den Erfahrungen 

 anderer zu lernen.»

ANZEIGE
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WERNER RÜEDI

Ziegelbrücke im Kanton Glarus. 
Man würde es kaum vermuten, 
aber hier in einem stattlichen 
Palazzo mit Grün drum herum, 
eingeklemmt zwischen Auto-

bahn und Linth, hat die Carlsberg Supply 
Company (CSC) ihren internationalen 
Sitz. Der weltweit drittgrösste Braue-
reikonzern steuert aus Ziegelbrücke sämt-
liche zentralen Beschaffungs-, Produk-
tions-, Logistik- und Planungsfunk tionen. 
Diese vier Bausteine sind gewissermassen 
der Motor der Gruppe. Einkäuferinnen, 
Controller, Steuerexpertinnen und Mit-
arbeitende für die Administration  vieler 
Nationen sorgen dafür, dass die globale 
Einkaufsorganisation als multikulturelle 
Organisation wahrgenommen wird.

Bedeutende Einkaufsmacht
Basis für den globalen Einkauf ist  

die Integrated Supply Chain (ISC), ein 
Konzept, das seit Anfang 2011 die Ein-
kaufsmacht der Gruppe zum Vorteil der 
Ländergesellschaften nutzen soll. Die 
Zentralisierung ergibt auch bei Braue-
reien Sinn, denn wenn eine Lieferantin 
mit einer Ansprechperson über mehrere 
Länder verhandeln kann, sind Interesse 
und Spielraum bei den Konditionen ent-
sprechend gross. Was wiederum direkten 
Einfluss auf das Preisgefüge hat.

Die wichtigsten Ziele bei der ISC sind 
Effizienzsteigerung, Optimierung und 
Standardisierung. Die Integrated Supply 
Chain verwaltet das weltweite Brauerei-
netzwerk der Gruppe, wickelt die globa-

len Beschaffungsprozesse ab, setzt die 
globalen Standards für Brautechnologie 
und Logistikdienstleistungen und stellt 
eine durchgängige Planung über die 
 gesamte Lieferkette sicher. Durch die In-
tegration dieser Funktionen soll die Aus-
lastung der Assets verbessert, Prozesse 

sollen standardisiert und rationalisiert, 
die Geschwindigkeit soll erhöht und die 
Effizienz verbessert werden. Davon soll 
auch der Kundenservice profitieren.

Nach der russischen Invasion in die 
Ukraine ist auch bei der Carlsberg-Gruppe 
einiges im Umbruch. Ende März gab der 

Konzern bekannt, eine vollständige Ver-
äusserung ihres russischen Geschäfts an-
zustreben. Der Verkauf kann jedoch bis zu 
zwölf Monate dauern und wird meh rere 
Auswirkungen haben – unter an derem auf 
die Beschaffung. Bezüglich  Ukraine geht 
Carlsberg davon aus, dass die Produktion 

in den eigenen Brauereien wieder aufge-
nommen werden kann, wenn sich die 
Lage im Land stabilisiert.

Bedeutendes Netzwerk
Bei der Carlsberg Supply Company in 

Ziegelbrücke herrscht entsprechend 
Hektik. Vor allem die Funktion Produc-
tion/Manufacturing & Technology deckt 
die Bereiche ab, die den Kern dessen aus-
machen, was Carlsberg tut: nämlich Bier 
brauen. Diese Funktion ist in der CSC für 
das Brauereinetzwerk in der Gruppe ver-
antwortlich. Es sorgt für eine konstante 
Warenversorgung, kontrolliert die Quali-
tät der Biere, wartet die Brauanlagen auf 
die effizienteste Weise und verwaltet den 
Bau neuer Brauereien weltweit. Indem 
das technische Know-how aus den  
Brauereien auf der ganzen Welt in Ziegel-
brücke zusammengebracht worden ist, 
ist die Gruppe in der Lage, die besten 
Praktiken auszutauschen – von Bier-
rezepten und Lean-Implementierungen 
bis hin zu Gesundheits- und Sicherheits-
richtlinien.

Die Logistik- und Customer-Supply-
Chain-Funktionen sind dafür zuständig, 
die Produkte (immerhin 710 Getränke-
marken) an die Kundschaft zu verteilen, 
damit sie immer verfügbar sind. Die 
Funktion optimiert Lagernetzwerke, Dis-
tributions- und Transportströme, voll-
ständige «End to End»-Planung (E2E) 
einschliesslich Bedarf, um sicherzustel-
len, dass das Bier von den Brauereien zur 
Kundschaft auf die effizienteste und um-
weltfreundlichste Weise transportiert 
werden kann.

Vier Bausteine halten den Kurs
Der Brauereikonzern Carlsberg hat eine «Integrated Supply Chain», die die zentralen Funktionen der Gruppe unter einem Dach vereint.

Individuelle Bildungsberatung und kostenlose Jobbörse: Verbandsmitglieder profitieren von diversen Dienstleistungen.
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RENATO GUNC

Unternehmen müssen heute 
bereits verpflichtend den 
 Finanzämtern alle steuerer-
heblichen Informationen und 
Dokumente mitteilen und sie 

nachweispflichtig gemäss geltenden lo-
kalen Vorschriften aufbewahren. Doch 
seit einigen Jahren sind die formalen An-
forderungen gestiegen und so werden 
die Betriebsprüfungen von den Steuerbe-
hörden nur noch stichprobenweise und 
themenbezogen durchgeführt.

Die Einhaltung von Steuervorschrif-
ten und deren komplexe Umsetzung 
kann das Tagesgeschäft beeinflussen und 
vom Fokus auf das Kerngeschäft ablen-
ken. Dies, weil die Nichteinhaltung von 
Steuervorschriften zu finanziellen und 
rechtlichen Konsequenzen führt. Insbe-
sondere für international tätige Unter-
nehmen oder solche, die es werden 
 wollen, ist es wichtig, über die Anforde-
rungen und Vorschriften der einzelnen 
Länder auf dem Laufenden zu bleiben.

Die weltweite Mehrwertsteuerlücke
Weltweit überdenken Regierungen 

ihre Steuererhebungsprozesse zur Be-
kämpfung des Mehrwertsteuerbetrugs. 
Diese «Mehrwertsteuerlücke» beläuft 
sich Untersuchungen zufolge auf 500 Mil-
liarden Euro. Die EU weist sie regelmässig 
aus – sie betrug 2021 150 Milliarden Euro.

Für die Schweiz schätzen die OECD 
und der Internationale Währungsfonds 
sie auf 8,5 Prozent – die Mehrwertsteuer-
einnahmen des Bundes betrugen 2021 
23,5 Milliarden Franken. Deshalb geben 
sich die Steuerbehörden immer weniger 
damit zufrieden, dass ihnen steuerpflich-
tige Organisationen periodisch und erst 
nach Abschluss der Geschäftstransaktio-
nen relevante Informationen zustellen.

Die Regierungen gehen unterschied-
liche Ansätze an, um dies zu ändern. Als 
Folge gibt es in Europa eine Reihe von 
verbindlichen Vorgaben und Modelle für 
die Steuerzahlenden. Sie reichen von 
Mandaten für die Rechnungsstellung für 
B2G über Echtzeitberichte bis hin zur 
 sogenannten CTC (Continuous Transac-
tion Control), was eine vollständige Kon-
trolle des Rechnungsaustauschs durch 
die Regierung darstellt.

E-Rechnung und Tax Compliance
Eine zentrale Rolle dabei kommt der 

E-Rechnung als rechtsgültigem Doku-

ment zu. Zahlreiche Regierungen aner-
kennen sie und wenden sie als Mehr-
wertsteuerregelungen an. Die EU-Kom-
mission hat eine E-Rechnung aufgrund 
ihrer Authentizität und Vollständigkeit 
als vertrauenswürdiger anerkannt als 
eine Papierrechnung. Insbesondere elek-
tronische Signaturen und Siegel sowie 
die Transparenz und Rückverfolgbarkeit 
trugen dazu bei.

Die Entwicklung in der EU
Das EU-Komitee hat vor einigen 

 Jahren für alle Mitgliedstaaten eine Nor-
mung (EN16931) für ein Standarddatei-
format für die elektronische Rechnungs-
stellung entwickelt. Die europäischen 
Länder haben das Standardformat ange-
passt und lokale Versionen erstellt, die 
speziell auf die Mehrwertsteuer-Anforde-
rungen ihres Landes zugeschnitten sind. 
Infolgedessen gibt es viele verschiedene 
nationale Plattformen und länderspezi-
fische Formate für die E-Rechnungsver-
arbeitung. Sie beziehen sich nicht nur auf 
die E-Rechnungsverarbeitung für öffent-
liche Einrichtungen, sondern in einigen 
Fällen auch auf den privaten Sektor.

In einigen europäischen Ländern 
kann das sogar mehrere Portale oder 
 Zugangspunkte und unterschiedliche 
Dateiformate umfassen.

Die Schlussfolgerung daraus ist, dass 
die Mandate in Europa nicht einheitlich 
und die Anforderungen für jedes Land 
völlig unterschiedlich sind – eine Heraus-
forderung für international tätige Unter-
nehmen.

Deshalb verabschiedete das EU-Parla-
ment am 10. März 2022 eine Resolution 

zur gerechten und einfachen Besteue-
rung, in der die elektronische Rech-
nungsverarbeitung als Schlüsselelement 
der Konjunkturbelebungsstrategie be-
trachtet wird. Es ist davon auszugehen, 
dass diese Resolution bis Ende 2023 von 
allen Mitgliedstaaten angenommen wird.

Die Entwicklung in der Schweiz
Auf Stufe Bundesrat ist eine Vernehm-

lassung zur Änderung der Mehrwertsteu-
erverordnung (elektronisches Verfahren) 

bis am 21. Oktober 2022 in der Vernehm-
lassung. Mit dieser Änderung soll in 
 einem ersten Schritt geregelt werden, ab 
wann welche Prozesse nur noch elektro-
nisch möglich sein werden.

Die Vorteile für Unternehmen
Die elektronische Rechnungsverar-

beitung verringert den Zeit- und den 
 Arbeitsaufwand bei den Procure-to-Pay- 
und Order-to-Cash-Prozessen. Sie sind 
einfacher zu handhaben und zu archi-
vieren, und die automatischen Prozesse 
minimieren das Fehlerrisiko.

Erst ein Drittel in der Schweiz papierlos
In der Schweiz sind wir hinsichtlich 

dieser Entwicklung noch im Rückstand. 
Obwohl die Entwicklung der E-Rechnung 
in der Schweiz bereits in den neunziger 
Jahren begann, wird heute erst gut ein 
Drittel papierlos ausgetauscht, bei einem 
geschätzten Volumen von einer Milliarde 
Rechnungen jährlich. Immerhin muss 
die Mehrwertsteuerdeklaration seit 2021 
zwingend digital erfolgen.

Renato Gunc, CEO Unifiedpost, Zürich.

Langsamer Abschied vom Papier
Es gibt Bewegung bei den internationalen Tax-Compliance-Anforderungen und der E-Rechnungspflicht. Irgendwann auch in der Schweiz.

Einkaufsmanagerindex: Seit mehr als 25 Jahren ermittelt Procure.ch den wichtigen Frühindikator der Konjunkturentwicklung, PMI, in Zusammenarbeit mit der Credit Suisse.
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Violett markierte 
Länder haben Vor-

schriften für den 
elektronischen  

Rechnungsaustausch 
zwecks Überprüfung  

der Einhaltung der 
 Mehrwertsteuervorgaben.
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WILHELM HECKMANN

Etliche Unternehmen haben sich 
in den letzten  Monaten und Jah-
ren aus freien Stücken dazu ent-
schieden, ihre Unternehmens-
tätigkeit künftig nachhaltiger zu 

gestalten. Einige gehen bereits einen 
Schritt weiter und inte grieren das Kon-
zept der Corporate Social Respon sibility 
(CSR), also der gesellschaftlichen Verant-
wortung von Unternehmen, gar in ihre 
gesamte Wertschöpfungskette, also auch 
bei ihren Lieferanten und Tochtergesell-
schaften.

Was auf den ersten Blick wie ein unver-
hältnismässig grosser Aufwand klingen 
mag, kann sich für viele Unternehmen al-
lerdings auch auf wirtschaftlicher Ebene 
auszahlen.

Vorteile nachhaltiger Beschaffung
Ein vollständig nachhaltiger Beschaf-

fungsprozess erspart Unternehmen näm-
lich nicht nur Umweltrisiken. Zukunfts-
orientiertes Lieferkettenmanagement 
kann zu einer Steigerung der externen 
Wahrnehmung von Unternehmen führen 
und dadurch deren öffentliche Wahrneh-
mung erheblich verbessern.

Einer der Hauptgründe für eine res-
sourcenschonende Beschaffung ist zu-
dem die Einhaltung von zunehmenden 
Rechtsvorschriften und internationalen 
Grundsätzen. Und auch wirtschaftlich 
kann sich ein verantwortungsbewusster 
Einkaufsprozess lohnen.

Viele Firmen, die sich ursprünglich 
aufgrund gesellschaftlicher Erwartungen 
für eine nachhaltige Beschaffung ent-
schieden, erkennen mittlerweile auch  
die wirtschaftlichen, sozialen und öko lo-
gischen Vorteile des Umstiegs.

Unter anderem profitieren die Unter-
nehmen durch die Verwirklichung von Ef-
fizienzgewinnen sowie durch die Förde-
rung des guten  Rufes und der Herstellung 
innovativer Produkte.

Agile und transparente Lieferkette
Neben der langfristigen Schonung von 

Ressourcen legen die meisten Unterneh-
men heute grossen Wert auf die Agilität 
ihrer Supply Chain.

Eine agile Lieferkette bedeutet, als 
 Unternehmen flexibel auf Veränderungen 
reagieren zu können, um Neuerungen am 
Markt beziehungsweise Innovationspo-
tenzial frühzeitig zu erkennen und zum 
eigenen Vorteil zu nutzen.

Um eine nachvollziehbare Kommu-
nikation und schnelle Reaktionen aller 
Beteiligten zu ermöglichen, sollte eine 
agile Lieferkette digitalisiert und weitest-
gehend transparent gestaltet sein.

Umso transparenter die Lieferkette, 
desto schneller und besser kann Wandel 
umgesetzt werden. Auch eine offene 
Kommunikationskultur innerhalb des 
Unternehmens ist in diesem Zusammen-
hang von zentraler Bedeutung.

Innovation fördern
Spricht man von der Nachhaltigkeit im 

Bezug auf die gesamte Wertschöpfungs-
kette, so sind damit auch Lieferanten und 
Tochtergesellschaften gemeint. Dement-
sprechend ist es als Unternehmen förder-
lich, schon bei der Auswahl von Lieferan-
ten darauf zu achten, dass diese ethisch 
handeln und gleichzeitig innovativ sind. 
Wenn Lieferanten bereits aktiv Verände-
rungen vorantreiben möchten, können 
sich auch Unternehmen einfacher daran 
beteiligen.

Allgemein spielt die Beschaffungs-
abteilung eine essenzielle Rolle, wenn es 
um die nachhaltige Entwicklung geht. 
Denn als zentraler Unternehmensbau-
stein ist sie oftmals das Herzstück für 

Change und Innovation innerhalb einer 
Organisation. In der Umsetzung bezie-
hungsweise Durchsetzung von nachhal-
tigen Strategien empfiehlt es sich, auf 
Richtlinien und Kontrollmechanismen   
zu setzen. Wichtig ist dabei die ange-
sprochene offene Kommunikations kultur: 
 Eigene Erwartungen sollen offen den Lie-
feranten kommuniziert werden können – 
und auch umgekehrt sollte die Möglich-
keit zum Dialog gegeben sein.

Evaluierung in Dimensionen
Schliesslich zählen für Unternehmen 

selbstverständlich auch die Ergebnisse – 
also sowohl Umsatz als auch Wachstum. 
In der Evaluierung der Beschaffungsab-
teilung sollte man sich aber trotzdem kei-
nesfalls nur auf die wirtschaftliche Kom-
ponente konzentrieren. Stattdessen lässt 
sich dabei zwischen drei Dimensionen 
der Nachhaltigkeit differenzieren:

Soziale Nachhaltigkeit bedeutet, Men-
schenrechte zu beachten und gesell-
schaftliche Aspekte einzubeziehen. Von 
ökonomischer Nachhaltigkeit spricht 
man, wenn es darum geht, nicht über den 
eigenen Verhältnissen zu leben – so, dass 
auch die jüngeren Generationen keine 
Nachteile aus den eigenen Tätigkeiten 

 erfahren. Bei ökologischer Nachhaltigkeit 
geht es um umweltfreundliches Handeln 
– die Natur sollte nicht überstrapaziert 
werden. In Kombination mit der Inklu-
sion wirtschaftlicher und so zialer Aspekte 
kann ein Konzept  entwickelt werden, wo-
von im Idealfall alle profitieren.

Schritte hin zum nachhaltigen Einkauf
Auch das Global Compact Office der 

Vereinten Nationen hat sich bereits 2010 
mit dem Prozess zur Nachhaltigkeit in 
Unternehmen beschäftigt und ihn in vier 
Schritten zusammengefasst. Im ersten 
Schritt geht es um die Selbstverpflichtung 
von Unternehmen – es werden also Visio-
nen, Erwartungen und auch Ziele formu-
liert. Im zweiten Schritt wird der notwen-
dige Aufwand bewertet, während dann 
im dritten Schritt Massnahmen festgelegt 
und umgesetzt werden. Der vierte und 
letzte Schritt misst und kommuniziert die 
erreichten Leistungen.

Der Weg zu mehr nachhaltiger Be-
schaffung ist keinesfalls an einem Tag er-
ledigt, sondern sollte vielmehr in meh-
reren Schritten gegangen werden.

Wilhelm Heckmann, Managing Director,  
CNT Management Consulting, Zürich.

Bekenntnis zur Nachhaltigkeit
Zahlreiche Organisationen weiten ihre Selbstverpflichtung zu verantwortungsvoller Unternehmensführung auf die gesamte Lieferkette aus.

Höhere Fachschule für Aussenwirtschaft (HFA): Als integrierter Teil von Procure.ch unterstützt sie die Mitglieder bei Fachthemen und bietet Seminare und Lehrgänge für Einkaufs- und Aussenhandelsprofis an.
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SUSANNE WAGNER

Zu ihrem Job kam Iris Neelen 
sprichwörtlich wie die Jung-
frau zum Kind: Als gelernte 
Pflegefachfrau – zu ihrer Zeit 
noch Krankenschwester – mit 

Zusatzausbildung auf der Intensivstation 
kennt sie die Welt der Spitäler von der 
Pike auf. Sie weiss sehr genau, welche 
 Geräte und Materialien dort täglich in 
welchen Mengen gebraucht werden. Aus 
gesundheitlichen Gründen war es Iris 
Neelen vor ein paar Jahren jedoch nicht 
mehr möglich, der anspruchsvollen Tä-
tigkeit als Pflegefachfrau auf der Intensiv-
station nachzugehen.

So war es ein Glücksfall, dass ihr da-
maliger Arbeitgeber ihr 2008 einen neuen 
Job im Einkauf anbot. Parallel besuchte 
sie verschiedene Weiterbildungen zum 
Thema Spitaleinkauf und hängte 2010 die 
Weiterbildung zur diplomierten Ein-
kaufsleiterin bei Procurement an. «Ich 
habe nie die Branche gewechselt, nur die 
Seiten», erklärt Iris Neelen. Auf mögliche 
Gemeinsamkeiten zwischen der Tätigkeit 
in der Intensivpflege und im Einkauf für 
Spitalgüter angesprochen, entgegnet sie: 
«Der grösste Unterschied ist, dass nie-
mand stirbt, wenn ich einen Fehler ma-
che. Auf der Intensivstation wäre das 
möglich gewesen.»

Gemeinsam ist den beiden Tätigkei-
ten, dass es um ganz unterschiedliche 
Produkte geht, mit denen die Stationen 
und Intensivstationen von Krankenhäu-

sern ausgestattet sind, darunter einfache, 
alltägliche, wie auch sehr teure und auf-
wendige: von simplen Tupfern und Skal-
pellen über Verbandsmaterial und Abde-
ckungsfolien und Mäntel für Operationen 
bis zu Dialyse- und Beatmungsgeräten für 
die Intensivstationen – wie sie in den 
 letzten Jahren oft auf Bildern in der TV-
Berichterstattung zu sehen waren.

Flexibel bleiben
Seit 2019 arbeitet Iris Neelen als Ein-

käuferin bei einem ihrer früheren Liefe-
ranten, Promedical in Glarus, der zu den 
führenden Medizinalprodukteherstel-
lern der Schweiz gehört. Seit 2022 ist sie 
als Head of Procurement für den gesam-
ten Einkauf verantwortlich. Ein Vorteil 
ihrer grossen Erfahrung ist, dass sie weiss, 
was die Folgen sind, wenn ein Teil der 
Ausrüstung fehlt. Wenn es darum geht, 
Sortimente zu straffen, wirft sie deshalb 
jeweils die Frage auf, ob dieser Schritt 
wirklich nötig sei.

Ein grosser Unterschied besteht ge-
mäss Iris Neelen, wenn es darum geht, 
den Stresslevel des früheren und des 
heutigen Jobs zu vergleichen: Auf der 
 Intensivstation musste sie abends häufig 
länger bleiben, wenn Kolleginnen und 
Kollegen ausfielen, weil sie sich immer 
verantwortlich fühlte. Heute im Einkauf 
kann sie um 17 oder 18 Uhr Feierabend 
machen.

Dafür halten sie andere Herausforde-
rungen auf Trab: Zum Beispiel die Prob-
leme rund um die Lieferketten seit den 
letzten beiden Jahren. Wenn in Wuhan 
gerade wieder ein Lockdown herrscht, 
die Leute nicht ins Büro können und Pro-
duktionsstätten stillstehen. Oder wenn 
die Lieferfrist eines Containers acht Mo-
nate dauert statt der geplanten sechs – 
nicht wegen mangelnder Produktions-
kapazitäten, sondern weil der Lieferweg 
ungewöhnlich lang ist oder ein Zug un-
erwartet ausfällt.

«Als Einkäuferin sind mir da die Hän-
de gebunden», beschreibt Iris Neelen die 
Situation. Umso wichtiger ist es, genü-
gend Ersatzmaterialien zu produzieren 
oder an Lager zu haben. Bis jetzt konnten 
sie die Lieferketten stets aufrechterhalten 
und auf einen gut aufgebauten Stock zu-
rückgreifen. Dennoch gilt es, weiterhin 
gewappnet zu sein. Eine Möglichkeit 
wäre es, mehr in Europa als in China ein-
zukaufen, aber das ist gemäss Neelen 
«immer eine Frage des Preises». Der Vor-
teil davon wäre jedoch, dass sie innerhalb 

Europas in kleineren Mengen einkaufen 
könnte, weil die Lieferfristen kürzer sind 
und die erforderlichen Lager deshalb we-
niger gross sein müssen.

Obwohl Iris Neelen Einkaufsleiterin 
ist, beschäftigt sie sich derzeit täglich mit 
Fragen des operativen Geschäfts, wo sie 
den Überblick über Lieferungen, Bestel-
lungen und Container behalten muss. 
Der Grund: Sie erledigt zusätzlich zu ih-
ren Aufgaben auch die Arbeit einer ope-
rativen Einkäuferin, deren Position im 
Augenblick vakant ist. Ausserdem ist sie 
daran, die logistischen Prozesse zu ana-
lysieren und zusätzliche Lieferanten auf-
zuspüren – als Alternativen, um die Lie-
ferketten auf jeden Fall aufrechtzuerhal-
ten. Schon jetzt zählt Promedical neben 
Lieferanten aus China auch auf Anbieter 
in Europa, zum Beispiel Portugal, wo Ein-

weg-Nieren- und Rundschalen herge-
stellt werden.

Zertifikate sind ein Muss
Da sich Promedical auf das Kernge-

schäft der Medizinalsets mit bis zu fünfzig 
Produkten konzentriert, ist die Waren-
palette sehr breit. Darunter gibt es auch 
Produkttypen, die als reine Handelsware 
eingekauft und verkauft werden, zum Bei-
spiel einzelne sterile Nierenschalen oder 
Kompressen. «Die Sortimentsgestaltung  
ist über die Kunden gesteuert», sagt Iris 
Neelen. In enger Zusammenarbeit mit der 
Verkaufsabteilung hat sie vor kurzem neue 
Artikel für den Schweizer Markt aufgenom-
men: Es sind sterile Tücher für die Radio-
logie, die Patientinnen und Ärzte vor Strah-
lungen schützen. Egal welches Produkt – es 
muss stets hohen qualitativen Anforderun-

gen genügen, ISO-zertifiziert sein und die 
Medizinprodukteverordnung einhalten. 
Selbst die Lieferanten müssen zertifiziert 
sein, um die hohen Auflagen zu erfüllen.

Zum Ausgleich des strengen Arbeits-
tages geht Iris Neelen mit ihrem Mann, 
einem «semiprofessionellen Hobby-Or-
nithologen», oft in der Natur wandern 
und Vögel beobachten. Während der ver-
gangenen Pandemiezeiten hat sie neben 
dem Steckenpferd Fotografieren ein neu-
es Hobby entdeckt, das ihr grossen Spass 
macht: Sie zeichnet und malt Aquarelle 
nach der Happy-Painting-Methode. Das 
findet sie nicht nur sehr entspannend, 
sondern es verhilft ihr am Feierabend 
auch zu einer neuen Perspektive: Sie kann 
ihre innere Perfektionistin vergessen.

www.promedical.ch

Die Seite 
 gewechselt
Die Medizinalprodukte-Branche kennt Iris Neelen von 
zwei Seiten. Heute ist sie Einkäuferin bei Promedical in 
Glarus, Anbieterin von Sets und Verbrauchsgütern.

Geschäftsstelle in Aarau: Die Zentrale aller Verbandsaktivitäten sowie des gesamten Bildungs- und Veranstaltungsangebots.
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Die Toolbox für alle Fälle

MATTHIAS NIKLOWITZ

Einkauf und Lieferketten sind keine sta-
tischen Faktoren: Bereits vor der Covid-
19-Pandemie zeichnete sich eine Ver-
langsamung der Globalisierung ab. Die 
Gründe hierfür waren – und sind – vielfäl-
tig: Mit der Automatisierung modernster 
Produktionsstätten verliert der Faktor 
Lohndifferenz an Gewicht. Die Löhne 
wiede rum stiegen und steigen in wichti-
gen Zulieferländern, was diese Differenz 
weiter verringert.

Unterbrechungen von Lieferketten und 
Lockdowns sind weitere Faktoren, die 
nach 2020 den Einkauf vor grosse Heraus-
forderungen gestellt haben. Und derzeit 
müssen sich viele Einkäuferinnen und 

Einkäufer mit der Frage auseinanderset-
zen, ob und wie stark ihre wichtigen Lie-
feranten von russischem Erdgas abhängig 
sind, ob es Umstellungsmöglichkeiten gibt 
– und ob gegebenenfalls alternative Liefe-
ranten existieren, die vergleichbare Pro-
dukte zum gewünschten Zeitpunkt und in 
der gewünschten Qualität liefern können.

Hohe Fertigungstiefe
Erster systematischer Ansatzpunkt bil-

den die Kontext- und die Beschaffungs-
situationsanalyse, bevor man als Unter-
nehmen daran denken kann, ein Design 
für die Supply Chain zu entwickeln. Die 
erforderlichen Werkzeuge hat Herbert 
Ruile von Logistikum Altdorf jüngst in sei-
nem Buch «Werkzeugkoffer des Einkaufs» 
zusammengestellt, das vom Fachverband 
für Einkauf und Supply Management Pro-
cure.ch herausgegeben wird. Dreh- und 
Angelpunkt sind die Bewertungsverfah-
ren, die nach den Designs vorgenommen 
werden. Je nach Komplexität kann man 
sich hierbei für Pareto-Ver fahren (der 

Achtzig-Zwanzig-Regel), für Nutzwerk-
analysen, für Optimierungen mit Mehr-
fachzielen, für «Strategic Fit» oder fürs 
«strategische Kompetenznetzwerk» ent-
scheiden, um Potenziale abzuschätzen, 
Risiken und Hin dernisse zu identifizieren 
und um rasch zu entscheiden, damit man 
umgehend mit der Umsetzung beginnen 
kann.

Denn die ist ebenfalls anspruchsvoll: 
Partnerunternehmen müssen bewertet 
und ausgewählt werden, Verträge müssen 
aufgesetzt und abgestimmt werden, im 
Alltag zeigen sich die Herausforderungen. 
Wie zum Beispiel Tesla: Das Unterneh-
men gilt nicht nur als führend bei Elektro-
fahrzeugen, sondern man packt dort den 
 eigenen Einkauf und die Lieferketten an-
ders an. Dabei kombiniert man im Buch 
beschriebene Elemente aus der Startup-
Welt und aus der von Kontrolle durch-
setzten Grossunternehmen. Die grosse 
Fer tigungstiefe – Tesla baut die für die 
 Autos benötigten Batterien selber – hatte 
bereits Ford vorgelebt, der seinerzeit auch 

eigene Gummiproduzenten und Reifen-
hersteller sowie eine eigene Stahl- und 
Kohle produktion für die Stahlveredelung 
aufgebaut hatte, um die ganze Fertigungs-
tiefe und damit die Qualität und Verfüg-
barkeit sicherzustellen.

Lernende Organisationen
Selbst Lithium, den wichtigen Rohstoff 

für die Chips, will Tesla zukünftig selber 
fördern. Andere Autohersteller ziehen 
nach – und damit vollzieht diese Industrie 
das nach, was beispielsweise in der Com-
puter- und Tech-Branche in Form von 
 eigenen «Technologie-Stacks» bereits seit 
zwanzig Jahren en vogue ist: die umfas-
sende Kontrolle über die Produktion und 
damit auch die Kontrolle über die damit 
einhergehenden Profite.

Solche Entwicklungen erfolgen oft in 
langen Wellen. Spätestens wenn Tesla aus 
irgendeinem Grund an Tempo und Vor-
bildfunktion verliert, weil ihm etwa ein 
noch attraktiveres Startup die Show 
stiehlt, wird auch das integrierte Produk-

tionsmodell wieder auf den Prüfstand 
kommen und der Einkauf neue Aufgaben 
bekommen.

Dann setzt das ebenfalls im Buch be-
schriebene «organisationale Lernen» ein: 
Idealerweise entsteht so etwas wie eine ge-
meinsame Weiterentwicklung, bei der bei-
de Seiten als «lernende Organisationen» 
profitieren. Denn Einkauf und Lieferketten 
sind weiterhin keine statischen Faktoren.

Herbert Ruile: Werkzeugkoffer des Einkaufs. 
 Procure.ch.  488 Seiten, 92 Franken.

Mehr als hundert Werkzeuge 
gibt Herbert Ruile im Buch 
«Werkzeugkoffer des Einkaufs» 
auf den Weg.

Die Perfektionistin
Name: Iris Neelen
Alter: 55
Funktion: Head of Procurement, 
 Promedical AG, Glarus
Zivilstand: in Partnerschaft lebend
Wohnort: Siebnen SZ
Ausbildung: Pflegefachfrau mit 
 Zusatzausbildung Intensivpflege, 
eidg. dipl.  Einkaufsleiterin
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WERNER RÜEDI

Zu Beginn der Covid-19-Pande-
mie legten einige der grössten 
Parkettproduzenten in China 
ihre Produktionen komplett 
still. Doch kurz nachdem Ende 

letzten Jahres die Produktion wieder den 
Stand von vor Corona erreichte, brach der 
Ukraine-Krieg aus. Die Ukraine und Russ-
land gelten neben China als wichtige 
Rohstofflieferanten für die europäischen 
Parketthersteller. Durch die Embargos 
brach die gesamte Lieferkette über den 
Seeweg ein. Containerschiffe blieben vor 
den Häfen liegen. Das wenige Parkett, das 
heute den Hafen von Rotterdam erreicht, 
kann die Nachfrage des europäischen 
Marktes bei weitem nicht decken.

Die Folge: Engpässe und massive 
Preiserhöhungen. Bei wichtigen Kunden-
gruppen wie Bauherren, Architekten und 
Generalunternehmungen ist rasches 
Handeln bezüglich Produktwahl und 
 Bestellung gefragt. In die Überlegungen 
werden auch Alternativen zum Parkett 
einbezogen oder Projekte werden zu-
rück gestellt.

Bedeutende Redundanz
Thomas Schwarz, Inhaber und Ge-

schäftsleiter der Handelsfirma Loft Par-
kett mit Sitz in Küssnacht an der Rigi, mag 
nicht ins Wehklagen der Branche einstim-
men. Der gelernte Innendekorateur mit 
über dreissigjähriger Berufserfahrung hat 
in den letzten zehn Jahren, unterstützt 
von seinen Lieferanten, mit «Loft Parkett» 
eine neue Marke erschaffen und in der 
Folge 2016 die Handelsfirma Loft Parkett 
GmbH gegründet. Sie importiert zwar 
über den grössten Parkettproduzenten 
ebenfalls Ware aus Asien, doch das Kern-
stück der Beschaffungsstrategie ist die 
«Resilienz durch Redundanz», welche Be-
schaffungen auch in Zeiten gestörter Lie-
ferketten garantieren soll.

Konkret: Die Firma Loft Parkett arbei-
tet seit vielen Jahren mit mehreren Par-
kettmanufakturen zusammen. Es sind 
dies weit über fünfzehn verschiedene 

Hersteller mit eigenen Werken «und Fa-
milientra dition» in Österreich, Deutsch-
land, Südtirol, Schweden, Ungarn, Tsche-
chien, Frankreich und Italien. «Viele  
unserer Partner haben eigene Wälder in 
Fami lienbesitz, sie produzieren das Par-
kett nachhaltig aus eigener Forstwirt-
schaft vom Baumstamm bis zum Endpro-
dukt», erzählt Thomas Schwarz. «Zusätz-
lich kooperieren wir mit Werken, die das 
Deckmaterial aus Eiche jeweils immer 
von den gleichen Herstellern aus Polen, 

Kroatien, Tschechien oder Ungarn ein-
kaufen.»

Es sind eigentlich Redundanzen. Eine 
damalige Konzentration der Rohstoffbe-
schaffung auf die zwei wichtigen Länder 
Ukraine und Russland hätte zwar auf-
wandmässig und preislich einige Vorteile 
gebracht, war für Schwarz jedoch von 
 jeher ein zu grosses Klumpenrisiko. Die 
jetzigen Partnerschaften haben zwar den 
Aufwand für die Handhabung von 
Schnittstellen erhöht, aber es lohnt sich 
laut Thomas Schwarz: «Der Aufbau dau-
erte viele Jahre, dafür haben wir heute 
eine vertrauensvolle und beständige, 
freundschaftliche Geschäftsbeziehung.»

Oft wird nach alter Tradition gearbei-
tet und das Rohmaterial, mehrheitlich 
aus Eichenholz, in Form von ganzen 
Baumstämmen eingekauft. Die Stämme 
werden von den Rohmaterialherstellern 
über die Lagerung, Trocknung und den 
Zuschnitt bis hin zum fertigen Mehr-
schichtparkett oder einer Landhausdiele 
in einem Arbeitsgang produziert und ge-
fertigt. «Diese Herstellung erlaubt es, ein 
immerzu gleichmässiges Erscheinungs-
bild in Farbe und Oberfläche zu erhal-
ten», so Schwarz. In seinem Sortiment ist 
die Eiche mit grossem Abstand das be-
liebteste Holz. Die Firma bietet aber auch 

die schwedischen Hölzer Pinie, Douglas, 
Kiefer und Lärchenhölzer an sowie Ulme 
und ebenso die Tessiner Kastanie oder 
Olivenholz aus Italien.

Schmale Firmenstruktur
Dank der Kooperation mit mehreren 

Lieferanten ist die Loft Parkett von welt-
weiten Verwerfungen nicht so stark be-
troffen. Schwarz: «Selbstverständlich ist 
die Situation bei grossen Mengen auch für 
uns mit etwas längeren Lieferfristen ver-
bunden. Immerhin können wir noch lie-

fern.» Doch auch die Loft Parkett GmbH 
wird nicht darum herumkommen, Preis-
erhöhungen der Lieferanten auf die 
Kundschaft abzuwälzen – «vom allgemei-
nen Trend zu Preiserhöhungen bleiben 
wir leider nicht verschont».

Preislich kann Loft Parkett gemäss 
Thomas Schwarz mit den Grossen der 
Branche mithalten, indem die Firmen-
struktur äusserst schmal aufgebaut ist. 
Teure Ausstellungen mit eigenem Ver-

kaufspersonal, Vertreter mit Firmenautos 
oder aufgeblähtem Backoffice existieren 
nicht. «Durch den Verzicht auf solche 
kostenintensiven Positionen sind wir in 
der Lage, unsere Verkaufspreise markt-
gerecht zu positionieren. Dies erlaubt es 
uns, im Schweizer Markt wettbewerbs-
fähig zu sein», so Schwarz.

Kommt dazu, dass Loft Parkett die Re-
silienz stärkt, indem es das Sortiment mit 
Platten-/Keramikböden, Textilbelägen 
wie Teppichen, Teppichplatten für Gross-
raumbüros, Material wie Vinyl, Kunst-
stoff, Designbelägen oder Terrassenhöl-
zern bereits ausgebaut hat.

Befürchtungen, dass Konkurrenten 
jetzt auf «seine» Lieferanten ausweichen, 
um die Ausfälle aus der Ukraine und 
Russland zu kompensieren, hat Thomas 
Schwarz nicht. Selbstverständlich sei 
man nie sicher, doch habe er Vertrauen in 
seine wichtigsten Partner: «Auch für mei-
ne Lieferanten ist dies eine schwierige 
Zeit. Kaum denkbar, dass sie noch neue 
Kunden aufbauen möchten – die dann 
wieder abspringen, sobald der Wind ge-
dreht hat.» Schwarz setzt auf lang aufge-
bautes Vertrauen als Basis für erfolgrei-
che Beschaffung.

www.loft-parkett.ch

Die Beschaffung muss auch 
in Zeiten gestörter  

Lieferketten garantiert sein.

Resilienz dank Kooperationen
Europaweit ist die Parkettindustrie mit grossen Lieferproblemen konfrontiert. Nicht so eine Schweizer Handelsfirma. Ein Fallbeispiel.

Fachleute aus Wirtschaft und Wissenschaft: Sie unterstützen den Verband. Neben dem Vorstand sind es unter anderem Prüfungskommission und Regionenleiter-Konferenz.
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Ein KMU auf Wachstums- statt auf Krisenpfad
Die Firma Die Loft Parkett GmbH ist 
eine 2016 gegründete Handelsunter-
nehmung aus der Zentralschweiz mit 
einem Showroom in Küssnacht an der 
Rigi. Das Sortiment umfasst weit über 
200 in Grösse, Farbe und Struktur 
verschiedene Partkettarten. Kürzlich 
wurde die Expansion ins westliche 
Mittelland mit einem weiteren Show-
room in Nidau bei Biel abgeschlossen. 
Und demnächst soll das Einzugsge-
biet in der Gegend Ostschweiz – vom 
Zürcher Oberland bis nach St.!Gallen, 
Appenzell, Graubünden und Ober-
engadin – mit einer Niederlassung in 

Chur vergrössert werden. Die neuen 
Standorte arbeiten mit eigenen  
Geschäftsführenden im Franchising.

Hat ein Beschaffungsnetz in über zwölf 
Ländern aufgebaut: Thomas Schwarz, 
Inhaber von Loft Parkett.

ANZEIGE
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