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W
ie gut nutzt Ihr Einkauf 
bereits die verfügbaren 
Technologien, um den 
Einkauf noch leistungs
fähiger zu gestalten? 

Werden die operativen und strategischen 
Beschaffungsprozesse zweckmässig 
durch digitale Tools unterstützt? Wenn 
ja, gehört Ihr Unternehmen zu einer 
Minderheit, die von den Digitalisier
ungs möglichkeiten in der Beschaffung 
bereits profitieren kann. Eine Vielzahl 
der Firmen setzt nämlich verfügbare 
Technologien noch wenig ein und lässt 
somit brachliegendes Potenzial bezüg
lich direkter und indirekter Beschaf
fungs kosten sowie der Effizienz un ge
nutzt.

Die Kraft der künstlichen Intelligenz
 Die Arbeitsweisen im Einkauf sind oft 
seit Jahren unverändert. So werden nach 
wie vor Dutzende Artikel manuell in 
einem aufwendigen Prozess bei Liefer
anten angefragt, verglichen und ver
handelt.

 Data Analytics und künstliche Intelli
genz würden es demgegenüber heute 
er  mög lichen, innerhalb kürzester Zeit 
Tau sen de Artikel mittels verfügbarer 
Techno logien auf Einsparungen hin zu 
analysieren. So können beispielsweise 
Zeichnungsteile verglichen und auf 

Knopfdruck auf Bün delungs und Kos
ten senkungspotenziale hin analysiert 
werden. Auch Lieferanten auf dem Be
schaffungsmarkt können mit Sourcing
Lösungen mittels künstlicher Intelligenz 
automatisch – und dies global – gefunden 
werden.

 Weitere interessante Beispiele von 
Digi talisierungslösungen finden sich 
entlang sämtlicher Kern und Support
prozesse in der Beschaffung, von der 
Bedarfs er mit t lung, der Suche und Aus
wahl neuer Lie feranten bis hin zur 
Bestellabwicklung.
 
Pragmatisch mittels Assessment

Den Überblick über verfügbare Tools 
und deren echte Einsatzmöglichkeiten 
zu erhalten, ist allerdings schwierig – vor 
allem, weil die Technologien und Tools 
sich in Wirkung, Maturität und Inte
grierbarkeit stark unterscheiden. Digitale 
Lösungen sollen deshalb stets auf die 
aktuellen Bedürfnisse und Gegeben
heiten des Unternehmens zugeschnitten 

werden, wobei die vorhandene IT
Land schaft natürlich eine zentrale Rolle 
spielt.

Die Potenziale für die Optimierung 
der Prozesse und Organisation lassen 
sic.h am besten durch ein strukturiertes 
Assessment ermitteln. Aus den sich er
gebenden prozessualen, struktur el len, 
technologischen und kosten spe zi fi
schen Schlussfolgerungen lässt sich in 
der Folge ein Zielbild für die Beschaf
fungs digitalisierung aufbauen. Dieses 
lässt sich dann wiederum in eine 
Roadmap mit den konkret anzuge hen
den Mass nahmen herunterbrechen.

Als gutes Projektbeispiel erwähnen 
wir gerne ein führenderes Unternehmen 
in der Gebäudeinstallationstechnik. Auf 
Basis des Assessments konnte vor allem 
erhebliches Potenzial zur Kosten opti
mierung identifiziert werden. Dies 
wurde durch den Einsatz von schweiz
weit einheitlichen Prozessen mit dem 
Einsatz von digitalen Tools realisiert.

 

Wettbewerbsvorteil Beschaffung stärken
Digitalisierung Die Potenziale 
der Beschaffung sind  
noch nicht ausgeschöpft.  
Wichtig sind unter anderem 
bessere und schnellere 
Beschaffungs entscheide.
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Unter anderem wurde ein Vendor 
Management System (VMS) eingeführt, 
um die rund 4000 benötigten Einsätze 
von Temporärmitarbeitenden pro Jahr 
zu beschaffen. Was vorher noch mit 
geringer Transparenz in abweichenden 
Prozessen und keiner Sicherheit be
züglich der Einhaltung von Richtlinien 
eingekauft wurde, konnte schweizweit 
vereinheitlicht und vereinfacht werden. 
Das bringt der Unternehmung und den 
Anwendern wesentlichen Mehrwert:

•  Kosteneinsparungen von schweizweit 
rund 5 Prozent auf dem spezifischen 
Einkaufsvolumen durch Harmonisierung 
der Konditionen und Transparenz in den 
Vergaben (internes und externes, auch 
häufigeres Benchmarking)

• Stabilisierung der Prozesse (zum 
Beispiel einfacherer Bestellprozess, 
Vermeidung von Fehlern, Einhaltung 
arbeitsrechtlicher und interner Vor
gaben)

• Automatisierung von diversen Pro
zess schritten (zum Beispiel Bezahlung 
der Lieferanten)

 Die Einführung des Systems konnte 
dabei mit verhältnismässig tiefen In
vestitionen realisiert werden. Bei der 
Implementierung war es wichtig, die 
Anwender frühzeitig ins Boot zu holen 
und die Nutzerfreundlichkeit ins Zent
rum zu stellen. So konnte die Akzeptanz 
geschaffen und die Transformation 
nachhaltig im Unternehmen verankert 
werden.
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POTENZIALIDENTIFIZIERUNG

So geht man am besten vor
1. Das strukturierte Assessment 
stellt sicher, dass unternehmerische 
Potenziale sauber eruiert werden, um 
digitale Tools gezielt und nutzbringend 
einzusetzen.

2. Digitalisieren sollte kein 
Selbstzweck sein. Optimierte Kosten 
und der qualitative Mehrwert müssen 
immer im Vordergrund stehen.

3. Zu achten ist besonders auf die 
Machbarkeit und Umsetzbarkeit, 

insbesondere auch bezüglich des 
Change Management.

4. Nicht verkehrt ist es, sich Fach
wissen und Benchmarks einzuholen, 
um auch von erfolgreichen externen 
Beispielen und Erfahrungen zu 
profitieren. Projektreporting und 
controlling in den Unternehmens
alltag leisten einen Beitrag zur 
Businessinnovation und zur 
strategischen Umsetzungsarbeit.
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