
 

Wandeln sich Ihre 
Zulieferer von strate-
gisch zu katastrophal?

Zulieferer leisten heute einen immer größeren 
Beitrag zur Wertschöpfung und den Innovationen 
eines Unternehmens. Kunden benötigen daher einen 
Plan für ihre Zulieferer, deren Scheitern für sie selbst  
existenzbedrohend ist.

… was das Lohnniveau
in die Höhe treibt 
Mit der höheren Verbreitung des 
Outsourcings ist die Lohndi�erenz 
zwischen Asien und dem Westen 
kleiner geworden.

Keine schnellen Einsparungen mehr mit Niedrigkosten im Einkauf
Nachdem die meisten "low-hanging fruits" geerntet wurden, ist eine Taktikänderung notwendig geworden –

vom längst überholten Leitbild einer möglichst preisgünstigen Bescha�ung und einem billigen, austauschbaren
Lieferantenbestand hin zu einem auf längerfristigen Wertbeitrag ausgerichteten Lieferantenmanagement 

Reales Wachstum der
Durchschnittslöhne:
USA, UK und Spanien
zusammengenommen
(US = 100)

Osteuropa und
Zentralasien

Quelle: ILO Global Wage Database, United Nations Development Programme, Teknikföretagen Business activity survey 4th quarter 2012
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Die Welt wird immer ab-
hängiger von der Produktion 
in Niedriglohnländern ... 
Verglichen mit den Exportwerten der fort-
geschrittenen Industrienationen steigen 
die Exportwerte von Osteuropa und 
Zentralasien deutlich stärker an.

… und der Anteil der
Wertschöpfung in 
westlichen Unter-
nehmen hat abge-
nommen ...
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Da viele Unternehmen zunehmend 
integrierte Partnerschaften mit 
Zulieferern eingehen, erlangt das  
Managen nachhaltiger Beziehungen 
und das Erkennen frühzeitiger Warn-
signale entscheidende Bedeutung. 
In Krisenzeiten gibt es einen 
Scheitelpunkt, ab dem es teurer 
wird, einen Partner aufzugeben, 
als ihn zu unterstützen und die 
Geschäftsbeziehung neu zu beleben.

Die „low-hanging fruits“ sind bereits geerntet
Vor zehn Jahren wäre es einem Unternehmen schwergefallen, sich nicht von der 
Begeisterungswelle anstecken zu lassen, die durch die Globalisierung und den Zugang zu 
den Niedriglohnländern entstand. Innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums wurden Indien 
und China zur weltweiten Antriebskraft für Dienstleistungen und industrieller Fertigung1, 2, 
die zu einem bis heute anhaltenden Waren- und Dienstleistungsboom geführt hat.

Der sich permanent verändernde Weltmarkt beruht im Wesentlichen auf einer einfachen 
Gleichung: Die Nutzung von kostengünstigen Lieferanten führte zu gesteigerter 
Wettbewerbsfähigkeit und höheren Margen. Westliche Unternehmen wussten diese 
neuen Quellen für Kosteneinsparungen prompt zu ihrem Vorteil zu nutzen, ernteten die 
„low-hanging fruits“ der globalen Beschaffungswirtschaft und erzeugten so eine neue 
Marktdynamik. Wie unsere einleitende Infografik veranschaulicht, sind die Exporte aus 
Niedriglohnländer im Zeitraum von 2000 bis 20123 enorm angestiegen. Die Darstellung 
zeigt zudem wie schnell sich dieser Effekt bemerkbar gemacht hat.

Aus heutiger Perspektive werden jedoch die Folgewirkungen dieses Vorgehens offensicht-
lich. Die Unternehmen sind zunehmend abhängiger von ihren Zulieferern geworden. Zum  
Beispiel wurden in schwedischen Industrieunternehmen vor 20 Jahren 35 % der Wert-
schöpfung intern, das heißt von den Mitarbeitern innerhalb dieser Industrie, generiert; 
heute liegt dieser Wert eher bei 20 %.4 

Zugleich sind die Schwellenländer nicht länger die kostengünstigen Bezugsquellen, die 
sie einmal waren. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) erklärt: „Die globalen Wachstumsprognosen wurden stark nach unten korrigiert 
(…). Dies ist zum großen Teil bedingt durch den demografischen Wandel und den immer 
kleiner werdenden Spielraum für aufholendes Wachstum, da sich die Einkommenskluft zu 
den fortschrittlichen Ländern verringert.“5

IN 30 SEKUNDEN

•  Unternehmen betrachten die Liefe-
ranten zunehmend als eine Quelle der 
Wertschöpfung, doch die globalen 
Trends bei der Lohnentwicklung führen 
dazu, dass die Beschaffungsvorteile 
der Niedriglohnländer erodieren.

•  Der BearingPoint Sourcing Monitor  
zeigt, dass die Beschaffungsabtei-
lungen zunehmend eine bedeutendere 
Stellung in der Unternehmensstrate- 
gie einnehmen, da die Relevanz von 
Lieferantennetzwerken erkannt wird.

•  Wachsende gegenseitige Abhängig-
keiten implizieren, dass der Erfolg von 
Unternehmen und der Zulieferer eng 
miteinander verflochten ist.

•  Ein Frühwarnsystem sollte eingerichtet 
werden, um Probleme bei Zulieferern 
frühzeitig zu erkennen, und die not-
wendigen Schritte zur Lösung des 
Problems zu unternehmen, bevor es 
sich zur Krise ausweitet.
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Am wichtigsten jedoch ist der Fakt, dass sich das Machtzentrum von den Unternehmen 
hin zu einem zunehmend reifenden Lieferantennetzwerk verschiebt, wie der BearingPoint 
Sourcing Monitor 2014 bereits aufgezeigt hat.6 Die für diese Studie durchgeführten Inter-
views verdeutlichen, wie Kundenorganisationen immer abhängiger von ihren Zulieferern 
werden. Dies ist auf folgende Gründe zurückzuführen:

• Die Käufer suchen nach Zulieferern, mit denen sie gemeinsam neue Produkte oder  
Dienstleistungen entwickeln können, wodurch sich der Schwerpunkt für Innova-
tionen in das Netzwerk verschiebt.

• Immer mehr Unternehmen entscheiden sich für Einkaufsstrategien, die eher den 
Kauf von kompletten Produkten beinhalten, statt diese selbst herzustellen.

• Sowohl die Identifikation und Entwicklung neuer Zulieferer als auch die Umstellung 
auf einen neuen Lieferanten erfordern Zeit und Geld. Insbesondere, wenn dabei 
gemeinsam genutzte Infrastrukturen, Technologien und Standards betroffen sind.

• Die Anzahl der in Frage kommenden Niedriglohnländer für die Beschaffung 
verringert sich, wenn man die steigenden Löhne in den Ländern mit einem 
entsprechenden HDI-Wert (Human Development Index) berücksichtigt.7

Die Tatsache, dass die westlichen Unternehmen nicht zu den Beziehungsmodellen aus der 
Zeit vor der Jahrtausendwende zurückkehren können, führt zu einem erhöhten Risiko, da 
der Geschäftserfolg dadurch untrennbar an die Leistungsfähigkeit der Lieferantenbasis 
gekoppelt ist. Der daraus resultierende Gesamteffekt ist, dass die Unternehmen er- 
höhten Risiken ausgesetzt sind. Wie die Befragten im BearingPoint Sourcing Monitor 
anmerken, kann ein schlecht leistender Zulieferer sowohl Kostenanstiege als auch 
Lieferverzögerungen auslösen, die sich bei den eigenen Kunden des Unternehmens 
bemerkbar machen.

Dennoch werden viele Zulieferer immer noch nach Wirtschaftlichkeitskriterien ausge- 
wählt, die über die Laufzeit des Liefervertrags nicht verändert werden. Dem BearingPoint 
Sourcing Monitor 2014 zufolge berichten beispielsweise 71 % der Befragten, dass das 
Kostenmanagement die höchste Priorität für die Einkaufsleiter hat.8 

Unsere Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit Kunden lehrt uns, dass die Unternehmen 
allmählich erkennen, dass sie das Lieferantenmanagement nicht allein auf die Kostenkon-
trolle stützen können. Wie Charles Hampden-Turner und Fons Trompenaars in ihrem Buch 
„Capitalism with a Conscience: How we can create wealth … Not destroy it“ erörtern: Auf 
niedrige Preise zu drängen, mag kurzfristig einen positiven Einfluss haben, kann aber dem 
Zulieferer langfristig Schaden zufügen und damit auch dem Kunden, wenn der Lieferant 
nicht in der Lage ist, sich weiterzuentwickeln und zu wachsen.9 

Sobald der Lieferant in zunehmendem Maße in Schwierigkeiten gerät, ergibt sich ein funda-
mentales Dilemma. Die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, berichten uns, 
dass die Kosten der Einstellung einer Geschäftsbeziehung zu einem Zulieferer beträchtlich 
höher sind als früher. Dies ist häufig auf frühere Zusammenschlüsse der Zulieferer zurückzu-
führen, die zu einem höheren Maß an Abhängigkeit und somit zu gestiegenen Kosten des 
Abbruchs potenziell schädlicher Beziehungen geführt haben. Zugleich sind jedoch auch die 
Kosten für die weitere Unterstützung angeschlagener Zulieferer oder gar die Abwägung, 
komplexere Partnerschaften mit ihnen einzugehen, gestiegen. 

„Es gibt kein globales Überangebot an Zulieferung mehr, was dazu führt, dass Sie nicht länger von einem Zulieferer zum anderen „springen“ 
können, sondern vielmehr wesentlich stärker auf Ihre Zulieferer eingehen sollten. Besonders seit der Finanzkrise ist ein großer Teil der 
überschüssigen Kapazität verschwunden. Unternehmen schießen nicht mehr im selben Tempo aus dem Boden wie zuvor. Es ist ebenfalls viel 
schwieriger geworden, Kapital für industrielle Investitionen anzuziehen.“

FÜHRUNGSKRAFT IM BEREICH BUSINESS DEVELOPMENT, GLOBALES KONSUMGÜTERUNTERNEHMEN

Die Zulieferer werden 
bei kurz- oder mittel-
fristigen Verträgen 
häufig immer noch 
nach Wirtschaft lich-
keits gesichts punkten 
ausgewählt. Dennoch 
können sie sowohl  
Kostenanstiege als  
auch Lieferverzöge-
rungen auslösen, die 
sich bei den eigenen 
Kunden des Unterneh-
mens bemerkbar 
machen.
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Die Auflösung dieses Dilemmas ist schwierig, nicht zuletzt deshalb, weil die wahrgenom-
menen Probleme Symptome für tiefer liegende Schwierigkeiten sein könnten, die lang- 
fristige (und noch kostspieligere) Maßnahmen erfordern. Allerdings können wir die 
Unfähigkeit, das „bigger picture“ des Zuliefererbefindens und den Zusammenhang mit der 
eigenen Unternehmenstätigkeit als Hauptursache festhalten. 

Der allzu entgegenkommende Zulieferer

Die Tätigkeit eines Zulieferers basierte auf Vorleistung und Chargenproduktion und die Aufträge wurden direkt aus dem 
Lagerbestand bedient. Historisch verursachte dies dank der umsichtigen Planung des Lieferanten keine Probleme für 
den Kunden. Als eine große Kampagne jedoch ihre anfängliche Prognose übertraf und der Zulieferer den Bedarf nicht 
mehr decken konnte, verschlechterten sich die Beziehungen zwischen dem Zulieferer und seinen Kunden. Beide Seiten 
begannen Lagerbestände aufzubauen: der Kunde wollte nicht mehr bestellen, bevor die Probleme nicht gelöst waren. 
Dies setzt die Margen zusätzlich unter Druck und verursachte Probleme bei der Preisgestaltung. Obwohl der Zulieferer bei 
seinem Geschäft und seiner Kapazitätsplanung offensichtlich Unterstützung benötigte, wurde das zugrunde liegende 
Problem – eine Diskrepanz zwischen dem Bestellverhalten des Kunden und dem Betriebsmodell des Zulieferers – durch 
mangelnde Kommunikation noch verschärft. Plötzlich wurde ein hochleistungsfähiger Lieferant als „Underperformer“ 
gesehen.

Der blutsaugende Kunde

Viele Jahre lang hatte ein Zulieferer nur einen großen Kunden. Während der gesamten Zeit war der Zulieferer, mehr als 
alle anderen, absolut wettbewerbsfähig. Dieser Aspekt wurde vom Kunden jedoch nicht honoriert. Er drohte vielmehr, 
dass der Zulieferer seine Position verlieren könne, falls er seine Preise nicht weiter senkt. Als nach zehn Jahren dem 
Unternehmen nach jahrelangem „Aushungern“ der Zusammenbruch bevorstand, kam der Zulieferer zu dem Schluss, dass 
sein kumulierter Gewinn über den gesamten Zeitraum nahezu bei null lag. Als er sich hilfesuchend an seinen Kunden 
wandte, war der Kunde der Auffassung, dass die Probleme alle auf der Seite des Lieferanten lagen. Externe Analysen (zu 
einem großen Teil vom Kunden finanziert) wurden herangezogen, um die wahren Ursachen der Probleme zu identifizieren, 
geeignete Turnaround-Maßnahmen zu definieren und deren Umsetzung zu unterstützen.

Der nicht nachhaltig wachsende Zulieferer

Ein anderes Unternehmen wuchs sieben Jahre lang mit einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 
mehr als 25 % und war für seine Kunden zu einem geschäftskritischen OEM-Zulieferer geworden. Allerdings stand sein 
Geschäftsmodell kurz vor dem Zusammenbruch: Das schnelle Wachstum hatte das Unternehmen finanziell untergraben 
und es verfügt über keinerlei Liquidität zur Deckung seiner Verpflichtungen gegenüber seinen eigenen Lieferanten. Auch 
jede Finanzierungsquelle war bis dato erschöpft worden. Aus Angst sein Unternehmen zu verlieren, wurde der Gründer 
und Eigentümer zunehmend nervöser und verursachte andauernde interne Konflikte. Zur Stabilisierung der Situation 
brachte der Kunde ein engagiertes Team ein, das den Turnaround bei dem Lieferanten realisieren sollte. Analysen im 
Nachgang ergaben, dass dem Kunden fast alle Informationen vorlagen, die er zur Erkennung dieses beträchtlichen Risikos 
bei seinem Zulieferer benötigt hätte. 

Das überehrgeizige Investment

Nach Jahren solider Lieferleistung, der Belieferung mit Gütern zu wettbewerbsfähigen Preisen, entschloss sich der 
leistungsfähige Zulieferer für die Entwicklung einer neuen Produktlinie in eine neue Fertigungsstätte zu investieren.  
Die Investition war bei weitem die größte, die er je getätigt hatte und wurde von einigen seiner Hauptkunden unterstützt, 
die für ihn bei der Bank bürgten. Erste Warnsignale begannen sich abzuzeichnen, als das Investitionsbudget mehrfach 
überschritten wurde. Die Probleme setzten sich fort, als die neu in Betrieb genommene Fertigungsstätte die Produkte 
nicht in ausreichender Anzahl und zum anvisierten Preis ausliefern konnte. Diese Lieferschwierigkeiten wirkten sich auch 
auf die Bankbürgschaften aus. In der Zwischenzeit hatte sich der Hauptkunde bereits von seinen übrigen Lieferanten 
getrennt und damit begonnen, die neuen Produkte zu neuen und beträchtlich reduzierten Preisen in seinen Katalogen 
anzubieten. Dies stellte ein wirtschaftliches Risiko dar, da die Produkte (für die eine große Nachfrage erwartet wurde) 
nicht wie geplant verfügbar waren. Am Ende führte der größte Kunde des Zulieferers unabhängige Audits durch und 
leitete eine Turnaround-Initiative ein, um den Zulieferer wieder auf Kurs zu bringen.

DIESE SZENARIEN TRETEN HÄUFIG EIN:
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Globale Lieferantennetzwerke überdenken
Unternehmen setzen sich detaillierter mit ihren Lieferantennetzwerken auseinander,

um die Kosten zu reduzieren und vom zunehmend komplexen Wissen der Lieferanten zu profitieren

Das Lieferantennetz
ist ein strategisches 
Schlüsselelement ... 

Für die große Mehrheit der russischen
Manager spielt das Lieferantennetz

eine wichtige Rolle in der Unternehmens-
strategie, bei den französischen

Managern ist das seltener der Fall

Ist die Transformation 
des Lieferanten-

netzwerks Teil ihrer 
Unternehmensstrategie?

... bisher wird das Fachwissen
der Einkaufsabteilungen kaum

vollständig ausgenutzt ...
Wie ausgereift ist der Beitrag Ihrer

Einkaufsabteilung zur Transfor-
mation des Lieferantennetzes?*

Strategische Partnerschaften sind wichtig, wenn es zur Neustrukturierung des Lieferantennetzwerks kommt
Das Zeitalter der Priorisierung niedriger Lohnkostenländer bei der Bescha�ung neigt sich dem Ende zu

Frankreich

42 %Ja …

UK & Irland

65 %

Deutschland
Schweiz, Österreich

70 %

Nordische
Länder

76 %

China

80 %

Russland

92 %

22 %

57 % 57 %

Quelle: BearingPoint – 8th Sourcing Monitor, 2014 Umfrage telefonisch durchgeführt vom 1. September 2013 bis zum 17. Februar 2014 unter einer Auswahl von 500 Managern und Einkaufsleitern
*Die fehlenden 3 % der Befragten antworteten mit „weiß nicht“

Voll integriert

Unausgereift

NORDICS

76 %

Legen die Priorität auf
die Logistik und die

Rückführungslogistik

Legen die Priorität auf die
Identifizierung neuer 
innovativer Zulieferer

Legen die Priorität immer noch
auf die Entwicklung von
Bescha�ungsquellen in

Niedriglohnländern

Legen die Priorität auf die
Entwicklung strategischer
Partnerschaften mit dem

Hauptzulieferer

16 %

30 %

36 %

15 %

Fortgeschritten

Bekannt gemacht

… obwohl 67 % der Projekte 
zur Netzwerktransformation
von der Einkaufsabteilung
vorangetrieben werden 
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Supply Chains wandeln sich vom Kostenwettbewerb zu Wertschöpfungsnetzwerken
Die achte Ausgabe des BearingPoint Sourcing Monitor wirft einen Blick darauf, wie sich das wandelnde globale Zulieferer-
Ökosystem auf das Unternehmensverhalten auswirkt.

Die vormals als Quellen kostengünstiger Güter angesehenen Supply Chains (Beschaffungsketten) reifen zu starken und 
komplexen Versorgungsnetzwerken für Dienstleistungen und die Produktherstellung heran. Die Beziehungen zu den Zulieferern 
verändern sich, während sich der Wertbeitrag weiter in Richtung des Netzwerks verschiebt. 

Unternehmen entwickeln engere Beziehungen zu ihren Lieferanten
Da die finanzielle Situation in vielen Unternehmen nur wenig Spielräume bietet, verwundert es kaum, dass Kostensenkungs-
maßnahmen die wichtigsten Treiber der Änderungen des Lieferantenbestandes bleiben. 

•  54 % der Befragten schildern, dass Kosteneinsparung als wichtigster Hauptfaktor für die Veränderung des eigenen 
Lieferantennetzwerkes gesehen wird, was sie zum Hauptgrund macht.

Allerdings berichteten die Befragten auch, dass sie engere Bindungen zu ihren Lieferanten aufbauen möchten.

•  65 % der Befragten gaben an, dass die Transformation des Lieferantennetzwerkes Teil der Unternehmensstrategie ist.

Innovation und Know-how treiben den Trend zu diversifizierten Lieferanten
Sowohl in den Industrieländern als auch in den Schwellenländern entwickelt sich eine Reihe interessanter und innovativer Wege, 
um Lieferanten bei ihrer Entwicklung zu „helfen“. Die Methoden reichen von der Festlegung von Standards und der Stabilisie- 
rung operativer Geschäftsgrundlagen bis hin zu direkten Eingriffen durch Bereitstellung von Informationen, Beratungs-
leistungen und sogar Kapital. Ein europäisches Automobilunternehmen hat sich mit den örtlichen Behörden in Indien zusam-
mengeschlossen, um einen Fertigungspartner von Grund auf neu aufzubauen. Das Ergebnis ist eine Win-win-Situation für alle 
Beteiligten: Das Unternehmen profitiert von lokaler finanzieller und administrativer Unterstützung und für das arme, ländliche 
Umland werden neue Arbeitsplätze und Ausbildungsmöglichkeiten geschaffen.

In diesen Beispielen ist die Gegenleistung hoch – aber auch das Risiko. Nur durch eine langfristige Betrachtung des 
Lieferantenmanagements werden strategische Entscheidungen realisierbar, indem sie die vor- und nachgelagerte Logistik 
(upstream and downstream logistics), Lohnkosten und Anreize berücksichtigen.

Die Einkaufsabteilungen gewinnen immer mehr Einfluss auf die Langzeit-Vision von 
Unternehmen
Das den Einkaufsabteilungen zugetraute Potenzial möglicher Gewinnbeiträge führt zu ihrem wachsenden Einfluss innerhalb des 
Unternehmens. Sie haben eine bisher nie dagewesene Chance, die Entwicklung ihres von Zulieferern abhängigen Unternehmens 
unmittelbar zu beeinflussen. So gaben 67 % der Befragten an, dass die Umstrukturierung des Lieferantennetzwerkes unter die 
Federführung der Einkaufsabteilung gestellt wurde. Folglich wird diese Abteilung als eine wichtige Quelle für einen Wertbeitrag 
zum Unternehmen anerkannt.

Dies kann sich auf unterschiedliche Art und Weise zeigen. Beispielsweise beobachten wir, dass Einkaufsleiter und Leiter des 
Produktmanagements gemeinsam Entscheidungen zu Produktplänen und Branchenstrategien treffen, die den potenziellen 
Wertbeitrag der Zulieferer als Basis der Entscheidungsgrundlage miteinbeziehen. Der Einfluss der Einkaufsleiter weitet sich aus, 
er bietet Einblicke in die neue Wettbewerbslandschaft und entwickelt Metriken, die weit über das reine Kostenmanagement 
hinausgehen.

Selbst wenn sich die Einkaufsabteilungen der Herausforderung stellen, das sich entwickelnde Lieferantennetzwerk intelligenter 
zu nutzen, sind auch ihre Unternehmen im Hinblick auf 
ihre Fähigkeiten und ihren Ressourceneinsatz wirklich 
dazu bereit? Während sich einige Unternehmen auf die 
Zukunft vorbereiten, riskieren andere, abgehängt zu 
werden. 

Diese und andere Schlussfolgerungen wurden in dem im 
Juni 2014 erscheinenden Sourcing-Monitor vorgestellt. 
Erfahren Sie mehr unter: http://inst.be/004PM

Methodik: Zwischen 1. September 2013 und 17. Februar 
2014 führte das Projektteam 500 telefonische Interviews 
mit Einkaufsleitern durch.

Projektteam: Livia Gonzalez und Julie Micolle

WIE EINKAUFSABTEILUNGEN DAS LIEFERANTENNETZWERK DER 
ZUKUNFT GESTALTEN KÖNNEN 

Matthias Loebich, Partner, 
Supply Chain Management, 
BearingPoint
matthias.loebich@bearingpoint.com

Jerome Courgeon, Director, 
BearingPoint

jerome.courgeon@bearingpoint.com
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„Es gibt für die Vertreter der Beschaffungsabteilungen nur wenige Anreize zur Sicherung der langfristigen 
Stabilität der Zulieferer. Honoriert werden vor allem niedrige Preise. Solange der Preis stimmt, prüfen nur wenige 
Einkäufer die Performance des Lieferanten.“

INTERVIEWPARTNER DES SOURCING MONITOR

Den Kundenorganisationen fehlt der Einblick in 
den „Krisenzyklus“ der Zulieferer
Warum traditionelle Ansätze zur Lieferantenentwicklung und zum Lieferantenmanage-
ment unzureichend sind, lässt sich aus unserer Erfahrung heraus auf Faktoren auf der 
Kunden- wie auf der Zuliefererseite reduzieren:

• Mangelnde Verfügbarkeit und Qualität der Informationen über einzelne Zulieferer. 
Aus Angst, die Integrität ihrer Unternehmen zu gefährden, wollen weder der 
Zulieferer noch das Kundenunternehmen Informationen offenlegen.

• Ein unvollständiges Bild darüber, was eine „gesunde“ Profitabilität des Zulieferers 
ausmacht. Für Einkäufer und Warengruppenmanager ist ein Zulieferer mit einer 
gesunden Ertragslage weder ein gewohntes Bild noch die Grundlage für ihre eigene 
Anreizschaffung.

• Beschaffungsabteilungen sind typischerweise nicht auf eine Weise organisiert oder 
personell ausgestattet, die einen breiteren Blickwinkel auf den Zulieferer ermöglicht.

Diese Faktoren werden durch weitere Elemente der Beschaffungsprozesse und -praktiken 
zusätzlich verschärft, nicht zuletzt durch die Art, wie Einkaufsteams für ihre Tätigkeiten 
entlohnt werden. Ein Interviewpartner des BearingPoint Sourcing Monitor erklärt: „Es 
gibt für die Vertreter der Beschaffungsabteilungen nur wenige Anreize, die langfristige 
Stabilität von Zulieferern sicherzustellen. Belohnt werden vor allem niedrige Preise. Solange 
der Preis stimmt, prüfen nur wenige Einkäufer die Leistungsfähigkeit des Lieferanten.“

Das Resultat ist ein Mangel an Sichtbarkeit und Antrieb, wenn es darum geht, die 
Probleme beim Zulieferer zu erkennen und auf sie zu reagieren. Die Kundenunternehmen 
wissen weder, wann die Zulieferer in Schwierigkeiten geraten, noch sehen sie sich 
notwendigerweise in der Verantwortung zu handeln. Diese Schwächen waren in den Zeiten 
des Überflusses kein großes Problem – wenn die Lieferanten keine Leistung mehr brachten, 
standen schließlich genügend andere bereit, um ihren Platz einzunehmen. Das war der 
Ansatz des frühen Lieferantenrisikomanagements – schlechthin war die Einstellung: „Im 
Zweifel werfen wir sie raus.“

Da das Lieferantenumfeld gereift ist und die Unternehmen immer abhängiger von ihren  
Zulieferern geworden sind, ist ein potenziell erhöhtes Risiko die Folge dieser Entwick-
lungen.10 In diesem Zusammenhang führt das Fehlen von Informationen dazu, dass 
Probleme nicht schnell genug erkannt werden, was das Ausmaß des Risikos erhöht, 
dem ein Kundenunternehmen ausgesetzt ist. Im Laufe des Konjunkturabschwungs 
beobachteten wir beispielsweise in unseren Kundenprojekten eine zunehmende Anzahl 
von Situationen, in denen die Zulieferer einen – rückblickend betrachtet – vorhersehbaren 
kritischen Punkt erreichten, dieser aber nicht rechtzeitig genug entdeckt wurde, um noch 
Präventivmaßnahmen zu ergreifen.

Sowohl die Phasen, die die Unternehmen in diesem „Krisenzyklus“ durchlaufen als auch die 
Lösungsansätze, die angewendet werden können, werden zunehmend besser verstanden. 
Betrachten wir beispielsweise den Zulieferer, der sich selbst – durch eine unzureichend 
durchdachte Geschäftsstrategie zur Reduzierung seiner Profitabilitätsverluste – auf den 
Weg in die Insolvenz bringt. Die potenziellen Probleme könnten bereits durch wenige 
Anpassungen der Strategie gelöst werden, jedoch ist es schwierig, sie bereits in diesem 
frühen Stadium zu erfassen.
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Anhaltende Profitabilitätsverluste beim Zulieferer resultieren in einer Gewinnkrise, die 
wiederum in eine Liquiditätskrise münden kann – das heißt, er bekommt Schwierigkeiten 
beim Cashflow. Warnsignale für einen Einbruch der Leistungsfähigkeit können sein:

• Zunehmend reaktives Verhalten, das sich auf „quick fixes“, also schnelle Lösungen, 
konzentriert, anstatt auf die Grundursachen einzugehen

• Verlust der wettbewerbsfähigen Position im Vergleich zu anderen Zulieferern
• Anfragen der Zulieferer nach Preiserhöhungen bei Kundenunternehmen
• Ansteigende Schuldenstände, zunächst als langfristige und später als kurzfristige 

Kredite
• Altgediente Maßnahmen zur Entwicklung des Zulieferers führen nur zu gering-

fügigen Verbesserungen.

Selbst wenn der Zulieferer drastischere Maßnahmen ergreift, um aus eigener Kraft die 
Talfahrt von einer Gewinnkrise in eine Liquiditätskrise zu verhindern, ist es dennoch 
möglich, dass die Probleme von den Kunden immer noch nicht bemerkt werden. Ihnen 
fehlen unter Umständen die Erfahrung oder die Fähigkeiten, etwas an der gegebenen 
Situation zu verändern. Sollte der Erfolg der Gegenmaßnahmen ausbleiben, könnte die 
letzte Phase der Krise die Insolvenz sein. Wenn ein Kunde erst zu diesem Zeitpunkt zum 
ersten Mal von irgendwelchen Schwierigkeiten hört, ist es höchstwahrscheinlich bereits zu 
spät, um Abhilfemaßnahmen zu treffen. 

ERFORDERLICHE MASSNAHMEN

LAUFENDE STRATEGISCHE VERÄNDERUNGEN

LAUFENDE OPERATIVE VERÄNDERUNGEN

VERÄNDERUNGEN IM LIEFERANTENUMFELD
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richtung
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Restruktu-

rierung
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rierung
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Ertrags-
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GLEICHBLEIBENDE PROFITABILITÄT

1–3 Jahre: geringe Dringlichkeit 1–2 Jahre: hohe Dringlichkeit 1–3 Monate: hohe Dringlichkeit

Selbstverständlich muss es nicht so ablaufen. Dieses gebräuchliche Szenario, das sich über 
mehrere Jahre hinweg entwickelt, zeigt eine Reihe von Symptomen, bevor es zu seinem 
katastrophalen Abschluss gelangt. Die Daten dazu sind häufig frei verfügbar oder lassen 
sich zumindest aus den Jahresabschlüssen von Unternehmen, existierenden Lieferanten-
Scorecards und aus umfassenderen Landes- oder Marktdaten entnehmen. Könnten 
Katastrophenszenarien unter Zulieferern verhindert werden, wenn die richtigen Daten 
vorliegen und der Kunde die Tools und die Kompetenzen besitzt, um etwas an diesen 
Umständen zu ändern?

Abbildung 1: Strategische Herausforderungen und Indikatoren in einer Turnaround-Situation des Zulieferers
Unternehmen müssen schnell agieren und sich gegen den Einbruch der Profitabilität stemmen, bevor die Endphase der 
Insolvenz eintritt.
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Die Verknüpfung von Leistungsrisiken mit 
verfügbaren Indikatoren
Nach näherer Überprüfung vieler Krisensituationen bei Zulieferern, an denen wir über die  
Jahre gearbeitet haben, fanden wir Symptome für vier Herausforderungen bei Unterneh- 
men in Krisensituationen, die sich an Wachstum, Profitabilität, Liquidität und den Verschul-
dungsgrad knüpfen lassen. Wie in Abbildung 2 ersichtlich, beziehen sich die häufigsten 
Arten von Herausforderungen ganz direkt auf spezifische und messbare Indikatoren.

Die Herausforderung bei Frühwarnsignalen besteht nicht darin, die Informationen zu 
finden (die oft leicht identifizierbar sind), sondern sie an einer Stelle zu aggregieren und 
zu wissen, wie man den Zusammenhang zwischen den einzelnen Teilaspekten herstellt. 
Neben Finanzdaten des Unternehmens können Informationen aus einer Reihe von 
Quellen und unterschiedlichen Betrachtungsweisen gewonnen werden: Kundenliefer-
fähigkeit, Produktqualität, Wechselkurseffekte, Veränderungen des Bonitätsratings, häufige 
personelle Veränderungen im Managementteam und andere Faktoren ergeben ein 
umfassendes Gesamtbild zur Lage des Zulieferers und zeigen auf, welche Risiken bestehen 
könnten. 

In der Regel gibt es keinen Einzelindikator, der auf einen potenziellen Einbruch der 
Lieferung hinweist. Durch den Abgleich der richtigen Informationen, die am besten auf 
die Geschäftsmodelle und Bedürfnisse eines Kundenunternehmens anwendbar sind, 
können wir ein Frühwarnsystem entwickeln, das die Erkennung aufkommender, kritischer 
Situationen ermöglicht, bevor sie sich zu Unternehmenskrisen ausweiten.

Ein deutlicher Nutzen geht aus der zeitnahen Sammlung konsistenter Daten zu den 
wichtigsten Zulieferern eines Unternehmens hervor. Erst diese Daten ermöglichen die 
Identifizierung systemischer Probleme, die nicht einfach durch die Betrachtung von einer 
oder zwei Leistungskennzahlen (KPIs) erkannt werden können. Darüber hinaus können 
Zulieferer-Frühwarnsysteme dazu verwendet werden, die Aufmerksamkeit auf Themen 
mit Zulieferern zu lenken, die zumindest bei oberflächlicher Betrachtung gut zu laufen 
scheinen. Solche Tools können auch zu weiteren positiven Zwecken eingesetzt werden. Sie 
ermöglichen beispielsweise Szenario-Analysen nach dem „Was wäre, wenn …“-Schema, 
und helfen so unmittelbar bei der Zusammenarbeit mit den Lieferanten bei der Einführung 
einer neuen Produktlinie, während einer Expansionsplanung oder beim Steuern anderer 
größerer Veränderungen. 

Abbildung 2: Diagnose der Lieferantensituation durch sichtbare und messbare Symptome
Spezielle Indikatoren können dabei helfen, die Probleme angeschlagener Zulieferer präziser einzugrenzen 

Die Herausforderung 
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besteht nicht darin, die 
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den einzelnen Teil-
aspekten herstellt. 
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Kunde
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Vom Frühwarnsignal zum Turnaround des 
Zulieferers
Vielen Unternehmen ist es bereits bewusst, dass es nicht immer einfach ist, sich von Zulie-
ferern zu trennen, insbesondere wenn bereits eine große Investition getätigt wurde oder 
eine hohe gegenseitige Abhängigkeit besteht. Die Umstellungskosten können beträchtlich 
sein und dazu führen, dass der Verbleib beim bisherigen, angeschlagenen Lieferanten die 
kostengünstigere Option darstellt. Natürlich ist es noch besser, sich der Herausforderungen 
anzunehmen, bevor sie eine noch größere Wirkung entfalten. Deshalb ist es wichtig, einen  
proaktiven Ansatz zu etablieren, mit dem die zugrunde liegenden Ursachen erkannt, dia- 
gnostiziert und behoben werden und die Zulieferer bei der Überwindung ihrer Schwierig-
keiten unterstützt werden können. Diesen Prozess bezeichnen wir als „Turnaround des 
Zulieferers“. 

Nach unserer Erfahrung ist ein Turnaround des Zulieferers insbesondere in folgenden 
Situationen anwendbar:

• Es besteht eine große systemische Leistungslücke, die sich durch das gesamte 
Zulieferergeschäft erstreckt und nicht nur auf einzelne, isolierte Funktionsbereiche 
beschränkt ist.

• Der Reifegrad des Zulieferers ist bereits so hoch, dass einfache und kostengünstige 
„quick fixes“ für ihn weniger geeignet sind.

Nicht alle Zulieferer sind gleich – sie unterscheiden sich im Hinblick auf ihren Reifegrad, 
ihre relative Größe, die Art der ausgelieferten Produkte sowie durch Faktoren wie 
Einfachheit der Interaktion, ihre Nachhaltigkeitsbilanz und ihr Markenimage. So finden 
unserer Erfahrung nach Fertigungsunternehmen mit personalintensiveren Pro- 
zessen eine Umstellung tendenziell einfacher umsetzbar als diejenigen, die von einer pro- 
duktspezifischen Automatisierung abhängig sind: Es ist einfacher Personen umzuschulen, 
als eine hochautomatisierte Fertigungslinie zu ersetzen.

Derartige Faktoren können die Entscheidung darüber bestimmen, wann ein Zulieferer 
aufzugeben ist und ein Neubeginn erforderlich ist oder in welchem Fall ein Zulieferer doch 
unterstützt werden sollte und ein höheres Level der Zusammenarbeit entwickelt werden 
muss. Für unkritische Zulieferer, für die es andere Optionen am Markt gibt, sind die Kosten 
der Auflösung der Geschäftsbeziehung in der Regel viel niedriger als die Kosten für die 
Entwicklung einer strategischeren, anspruchsvolleren Beziehung. Mit stärker werdender 

Abbildung 3: Das Zulieferer-Käufer-Machtverhältnis
Für unkritische Zulieferer sind die Kosten der Auflösung der Geschäftsbeziehung in der Regel viel niedriger als die Kosten 
der Entwicklung einer strategischeren, anspruchsvolleren Beziehung. 
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Position der Lieferanten und der steigenden Abhängigkeit von ihm sind ab einem 
gewissen kritischen Punkt die Kosten eines Abbruchs der Geschäftsbeziehungen teuer 
(siehe Abbildung 3). Die Wichtigkeit des Lieferanten für das Kundenunternehmen ist in der 
Tat der von uns am häufigsten beobachtete Grund, warum die Kunden ihre Zulieferer in 
einer Turnaround-Situation unterstützen, da ein Ersatz nur mit immensem Kostenaufwand 
möglich ist.

Wie sollte die Entscheidung „unterstützen und weiterentwickeln“ im Falle eines ange- 
schlagenen Lieferanten umgesetzt werden? Turnaround-Maßnahmen hängen unweiger-
lich von den Eigenschaften des Zulieferers und der Art der Beziehung zwischen ihm und 
dem Unternehmen ab. Deshalb sollte das Kundenunternehmen zunächst beurteilen, was  
genau beim Lieferanten falsch läuft: Durch das Einnehmen einer Rolle ähnlich der eines 
externen Beraters, mit einer systemischen Sicht- und Herangehensweise, durch das Ver- 
ständnis der individuellen Lieferantenbedürfnisse, ihrer Implikationen und durch die  
Gegenüberstellung von Risiken und Problemen. In manchen Fällen können sich Unter- 
nehmen dafür entscheiden, ein befähigtes Team für den Turnaround bereitzustellen. 
Unter Einsatz interner oder externer Ressourcen ist ein Dritter möglicherweise noch 
besser dazu geeignet, die Probleme sowohl auf der Zulieferer- als auch auf der 
Kundenseite zu identifizieren und in Konfliktfällen unabhängig zu agieren.

Die Festlegung geeigneter Maßnahmen ist im Anschluss an die Ermittlung der zugrunde 
liegenden Ursachen möglich. Basierend auf unserer Erfahrung kann ein breites Spektrum 
an Maßnahmen innerhalb eines Zeitraums von ein bis zwei Jahren umgesetzt werden:

• Kurzfristige Erholungsmaßnahmen, um die operative Geschäftsleistung zu 
stabilisieren; Einrichtung von Managementsteuerungssystemen und Herstellung der 
notwendigen Rahmenbedingungen, um wieder Stärke zu erlangen.

• Mittelfristige operative und taktische Maßnahmen, einschließlich des Coachings 
und der Optimierung von Verbesserungsmaßnahmen, zur Verbesserung der 
Liquiditätslage des Unternehmens und für das weitere Wachstum.

• Längerfristige Strategien zielen darauf ab, die Geschäftstätigkeit zu verbessern und 
dabei ein gesundes Maß an Profitabilität zu wahren.

„Wenn ein Zulieferer in finanziellen Schwierigkeiten gerät, einigen wir uns gemeinsam auf die weitere Vorgehensweise. Dies schließt 
die Überprüfung seiner Finanzlage und das Ergreifen von besonderen Maßnahmen ein. Dazu gehören die laufende Prüfung seiner 
Accounts und die Einschränkung des ihm zugeteilten Geschäftsvolumens, etc. Weiterhin zählt hierzu auch die Abwägung eines 
möglichen Ausstiegs und Wechsels zu einem Alternativlieferanten.“

MATT CRANNY, OPERATIONS AND SERVICE DIRECTOR, LEASEPLAN UK

Abbildung 4: Die größte Herausforderung für ein notleidendes Unternehmen besteht oft darin, die Balance zwischen kurzfristigen 
Erholungsmaßnahmen und der Schaffung der notwendigen Rahmenbedingungen zu finden
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Ein zentraler Grundsatz besteht darin, sicherzustellen, dass die zugrunde liegenden Ur- 
sachen ein für alle Mal beseitigt werden. Sonst spart man am falschen Ende, da die Pro- 
bleme mit der Zeit immer wiederkehren. Es kann sich durchaus lohnen, einen Zulieferer 
finanziell zu unterstützen, wenn seine Produkte mit einer höheren Marge verkauft werden 
können, der Zulieferer niedrigere langfristige Wartungskosten hat, oder einfach, um ihm 
zu helfen, ein vorübergehendes Liquiditätsproblem zu bewältigen. Allerdings geht es beim 
Turnaround des Zulieferers eindeutig um mehr als nur um die Zuführung von liquiden 
Mitteln oder das Abschreiben von Schulden.

Es kann durchaus vorkommen, dass manche Grundursachen beim Kunden selbst liegen  
– wie wir bereits erörterten. So kann die Beschaffungsabteilung beispielsweise von 
Anfang an einen zu starken Preisdruck ausgeübt haben. Ein Turnaround kann also 
Veränderungen nach sich ziehen, wie der Kunde sowohl mit dem angeschlagenen als 
auch mit anderen Zulieferern zusammenarbeitet.

Fazit: Wenn Ihre Zulieferer scheitern, 
scheitern vielleicht auch Sie
Das Wesen der Belieferung hat sich gewandelt – und zwar für immer. Auch wenn manche 
Unternehmen immer noch nach kostengünstigeren Bezugsquellen Ausschau halten, gibt  
es keinen globalen Überschuss an Beschaffungsquellen mehr. Alle verbleibenden kosten- 
günstigen Bezugsquellen werden mit der Zeit ebenfalls heranreifen und sich über Wert-
schöpfungs- und Servicemerkmale differenzieren. Außerdem sind die Unternehmen heute  
abhängiger von ihren Zulieferern als je zuvor. Obwohl die Einkaufsbereiche vieler Unter-
nehmen immer noch agieren, als sei die Trennung von leistungsschwachen Zulieferern 
eine logische Konsequenz, wird der Wechsel zu neuen Bezugsquellen zunehmend zeitauf-
wändiger und kostenintensiver. 

Die Eigendynamik der Lieferantennetzwerke und die Tatsache, dass die Beschaffung in  
der Praxis stärker auf kostenbasierte Entscheidungsgrößen fokussiert ist, als auf strate-
gische Partnerschaften (trotz der Bestrebungen, längerfristig orientierte Ansätze zu eta- 
blieren), können es erschweren, die Entstehung von Problemen beim Zulieferer zu erken- 
nen. Aber sollten die Unternehmen es nicht von Anfang an vermeiden, überhaupt in diese 
Lage zu geraten? Um das zu bewerkstelligen, sind eine Reihe neuer Kompetenzen nötig 
– nicht nur in der Steuerung und auf der Vertrags- und Produktebene der Beschaffung, 
sondern auch im Finanz-, Produktions- sowie im allgemeinen Management und darüber 
hinaus im Verständnis des Konsumentenverhaltens. Ebenfalls bedarf es Anreizstrukturen, 
die auf den Geldwert und zugleich auf partnerschaftliche Ziele ausgerichtet sind. 

Auch für die Zulieferer selbst wird es zunehmend schwieriger, weiter zu wachsen und sich  
zu verändern. Bestimmte Regionen leiden unter Materialengpässen und Arbeitskräfte-
mangel. Parallel dazu steigen die Kundenanforderungen (sowohl an die Infrastruktur als 
auch hinsichtlich der Richtlinien) und führen dazu, dass es immer zeitraubender wird, die 
bestehenden Beziehungen weiter auszubauen und neue Kunden zu erschließen. In der 
Konsequenz kommen weniger neue Anbieter auf den Markt, was zur Folge hat, dass die 
Kundenunternehmen aus einem zunehmend beengten und unflexiblen Pool schöpfen. 

Die gute Nachricht ist, dass Ansätze zur Förderung der Vertiefung der Lieferantenbezieh-
ungen durchaus existieren. Sie können in „guten Zeiten“ zur Vorbeugung aufkommender 
Schieflagen angewendet werden. Das Lieferantenfrühwarnsystem als solches ist nicht 
kompliziert. Der schwierige Part für das Unternehmen besteht darin, sowohl in der Lage 

„In einer Turnaround-Situation haben wir kürzlich eine wettbewerbsfähige Beschaffungsquelle gesichert, eine Qualitätsverbesserung im 
zweistelligen Prozentbereich erreicht. Wir sehen eine deutliche Verbesserung bei der Profitabilität und beim Cashflow des Zulieferers – der 

Lieferant hat zum ersten Mal seit vier Jahren eine positive Liquidität.“ 

FÜHRUNGSKRAFT IM BEREICH BUSINESS DEVELOPMENT, GLOBALES KONSUMGÜTERUNTERNEHMEN

Ein Turnaround kann 
durchaus Verände-

rungen in der Art und 
Weise nach sich ziehen, 

wie der Kunde sowohl 
mit dem angeschla-
genen als auch mit  
anderen Zulieferern 
zusammenarbeitet.
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als auch willens zu sein, etwas aus den verfügbaren Informationen zu machen. Basierend 
auf unseren Erfahrungen in der Arbeit mit einer Reihe von Kunden, deren Zulieferer in 
Turnaround-Situationen waren, können wir Kundenunternehmen Folgendes raten:

• Verbessern Sie Ihre Frühwarn-Fähigkeiten und -Ressourcen. Entwickeln Sie ein Ver- 
ständnis dafür, was die Leistungstreiber Ihrer Zulieferer sind und über welche 
Fähigkeiten Sie bereits verfügen, um sich ein ganzheitliches Bild zu machen und 
die zugrunde liegenden Probleme zu identifizieren. Die daraus resultierenden, 
maßgeschneiderten Frühwarnsysteme können in der Verantwortung der Beschaf-
fung liegen, sollten jedoch eine breite, übergreifende, funktionale Anwendung 
finden: beispielsweise in einer Quartalsbewertung von kritischen Zulieferern.

• Erkennen Sie die Schwachstellen im Kern Ihres Unternehmens und tun Sie etwas 
dagegen. Identifizieren Sie proaktiv Ihre schwachen Schlüssellieferanten und 
warten Sie nicht erst, bis Sie gezwungen sind, drastische Maßnahmen zu ergreifen. 
Etablieren Sie eine partnerschaftliche Herangehensweise mit Ihren Zulieferern 
und seien Sie bereit, sowohl Zeit als auch Geld in die Beseitigung tiefer liegender 
Problemursachen zu investieren.

• Verändern Sie die Verhaltensweise des Unternehmens, weg von taktischen und 
finanziellen Leitlinien hin zum strategie- und beziehungsgetriebenen Handeln. 
Welche Verhaltensweisen der Beschaffungsabteilungen honorieren Sie heute? Und 
welche im Unternehmen als Ganzes? Stellen Sie sicher, dass die Verantwortlichen 
für die Lieferantenentwicklung nicht nur für Kosteneinsparungen belohnt werden, 
sondern auch dafür, dass sie Ihre Zulieferer langfristig zu echten Stakeholdern Ihres 
Unternehmens weiterentwickeln. 

Unternehmen sind bei der Fragestellung angekommen, wie sie mit ihren Schlüssel-
lieferanten umgehen sollten, die mit der Zeit eine immer wichtigere Rolle für ihr Geschäft 
erlangt haben. Die Zulieferer sollten als ein integraler Bestandteil des Unternehmens 
gesehen und gesteuert werden: Wenn Sie sie gut behandeln, steigt ihre Bereitschaft, 
Informationen mit Ihnen zu teilen. Dadurch wird es leichter, Probleme rechtzeitig zu 
erkennen oder diese bereits im Vorfeld zu vermeiden. Falls nicht, wird der entstandene 
Schaden möglicherweise zu groß sein, um überhaupt behoben werden zu können. 

65 % Der Prozentsatz der vom BearingPoint Sourcing 
Monitor Befragten, die angaben, dass die 
Umstrukturierung des Lieferantennetzwerkes Teil der 
Unternehmensstrategie ist11
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Was tun, wenn man mit einem Warnsignal aus der eigenen Supply Chain konfrontiert wird?
Unternehmen, die einen großen Anteil ihrer Wertschöpfungskette ausgelagert haben, 

sehen sich jetzt mit einer kritischen Fragestellung konfrontiert: Sollen sie die weniger leistungsfähigen 
Zulieferer aufgeben und sich nach Alternativen umsehen, oder sollen sie diese unterstützen und weiterentwickeln? 

Frühwarnsignale

WARNUNG
Ihr Lieferant hat Schwierigkeiten, mit Ihrer Strategie und den

Zielvorgaben Ihres Unternehmens Schritt zu halten

Je nach Art der Herausforderung können die Turnaround-Kandidaten anhand mindestens 
eines der nachfolgenden Gesichtspunkte eingeordnet werden

Entscheidungsalternativen
Die Unternehmen stehen vor der Wahl diese Zulieferer entweder aufzugeben 

und sich nach einer Alternative umzusehen oder sie zu unterstützen und weiterzuentwickeln 

Liquidität
Geschäftsergebnis nach

Steuern, kumulierte jährliche
Wachstumsrate und neue

Zahlungsbedingungen
deuten auf ein Liquiditäts-

problem hin

Profitabilität
Eine bei der Betrachtung der
Wachstumsrate als zu gering

erscheinende Profitabilität
führt in Verbindung mit der

Erhöhung der Lohnniveaus zu
einer höheren Kostenbelastung

Verschuldungsgrad
Geringe Profitabilität,

schnelles Wachstum und
Liquiditätsschwierigkeiten

weisen auf die Notwendigkeit
hin, die Schuldensituation

zu analysieren

Wachstum
Lieferzeitschwankungen
und Beschwerden von
Sublieferanten deuten

auf wachstumsbedingte
Probleme hin

Alternativen für einen Neustart mit einem 
neuen Zulieferer ausarbeiten

Zeit und Mühe in die Entwicklung des Zulieferers 
investieren und die Beziehung stärken

* Die Dashboard-Übersicht dient ledig-
    lich der anschaulichen Darstellung

UnterstützenAufgeben
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•  Der Outsourcingdrang der letzten Jahre führte zur Verringerung des Lieferantenpools. Unternehmen sind 
mehr denn je von ihren Lieferanten abhängig, da diese einen wesentlichen Beitrag zur Wertschöpfung 
leisten und zugleich auch ihre Position festigen. Die Wechselkosten zu einem Alternativlieferanten sind 
daher ebenfalls hoch.

• Einige Zulieferer sind tickende Zeitbomben, die auf sehr niedrigen Profitabilitätsleveln arbeiten. Die Risiken 
für Unternehmen sind vorwiegend finanzieller oder betrieblicher Art (beispielsweise Umsatzverluste 
aufgrund nicht ausreichender Lagerbestände, Kosten durch Lieferantenwechsel, Reputationsrisiken mit 
Kunden), schließen aber neben den Risiken der Governance auch andere Risiken ein.

•  Industrieunternehmen brauchen bessere Formen der Zusammenarbeit mit ihren Zulieferern, da die Risiken 
aus dem gegenwärtigen Kooperationsmodell das eigene Unternehmen schwächen könnten. Sie sollten in 
der Lage sein, rechtzeitig handeln zu können, um direkt in den Zulieferer zu investieren, bevor es zu spät 
ist, um eine Krise noch abzuwenden.

• Unternehmenseinheiten benötigen geeignete Tools, um die Lage eines Zulieferers direkt beurteilen 
zu können, anstatt sich (wie heute üblich) auf die Beschaffungsabteilung und „old school“-Ansätze im 
Lieferantenportfoliomanagement zu verlassen.

• Es ist durchaus möglich ein Frühwarnsystem aufzubauen, mit dessen Hilfe sich das langfristige 
Lieferantenrisiko basierend auf einer Reihe von einfachen Variablen bewerten lässt.

• Die Unternehmen sollten dazu bereit sein, sich bei Bedarf noch stärker finanziell bei ihren Zulieferern zu 
beteiligen, um sie bei der Lösung von kritischen Situationen zu unterstützen.

• Der Schlüssel für Unternehmen ist, jeden Zulieferer als einen integralen Bestandteil des eigenen 
Unternehmens anzusehen, insbesondere dann, wenn er in Schwierigkeiten ist. Dies bricht mit überholten 
Haltungen, die vor allem auf den Druck zur Kostenreduzierung fokussiert war.

ERKENNTNISSE 
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