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Heute im 
Einkauf auf 
der Agenda: 
das Managen 
der sehr kom-
plexen Risiko-
palette mit allen
Volatilitäten, die
sich aus Natur, 
Umwelt, Wirt-
schaft und Poli-
tik speisen. Ge-
fordert sind syn-
chronisierte Pro-
zesse, Trans-

parenz, Messbarkeit. Digitalisierung 
ermöglicht zum Beispiel, Sublieferan-
ten verstärkt in den Fokus zu nehmen 
– diese sind für einen Großteil der Lie-
ferkettenunterbrechungen verant-
wortlich. 

 Nicht nur größere Unternehmen 
proklamieren kürzere und vermehr-
te Innovationszyklen als Ziel. Das 
bedeutet, Lieferketten präzise abzu-
stimmen. Richtige Partner? Loyalität? 
Gleichgerichtete Unternehmenszie-
le? Oft wird das, was als LoI begann 
und später als Entwicklungspartner-
schaft verkündet wurde, im Alltag 
nicht gelebt. 

Tools, Methodik und verfügba-
re Dokumentation sind nicht greif-
bar. Knallhartes Fordern ist kontrapro-
duktiv. Der Schlüssel ist besonnenes 
methodisches Vorgehen in Kenntnis 
der Strukturen der anderen Seite. 

Digitalisierung forciert kürzere Ent-
wicklungszeiten, Time to Market und 

signifikante Reduzierung der Bestän-
de. Zugleich verschieben sich tradier-
te „Gesetzmäßigkeiten“ der Zusam-
menarbeit von Entwicklung, Technik, 
Einkauf, Produktion, Logistik, SCM, 
Marketing, Vertrieb im Innenverhältnis 
und mit Lieferanten im Außenverhält-
nis. Erfahrungen von früher sind keine 
verlässliche Basis mehr! Bis dato 
bestehende Kunden-Lieferantenbe-
ziehungen verschwimmen. Potenziale 
und Geschäftsmodelle werden durch 
neues Knowledge-Sharing in Netz-
werken bewertet und umgesetzt. Es 
entstehen Partnerschaften auf Augen-
höhe. 

Unternehmer und Geschäftsverant-
wortliche müssen sich positionieren, 
Signale setzen, Maßnahmen beglei-
ten, Raum geben. Das ist mehr, als 
nur „Industrie 4.0“ in Unternehmens-
zielen festzuschreiben. Wer Digitali-
sierung erfolgreich angehen will, darf 
sich nicht durch fragmentierte, hete-
rogene Prozess- und Tool-Landschaf-
ten ausbremsen lassen. Nur „frühe“ 
Unternehmen erzielen weitreichen-
de Wettbewerbsvorteile. Es hilft also 
nicht abzuwarten, bis Wettbewerber 
zuerst zucken. 

Management & Trends

Gastbeitrag

Vorangehen und nicht abwarten, 
bis Wettbewerber zucken
Ein Trend suggeriert, dass noch Zeit zum Anpassen ist. Auf die Digitali-
sierung trifft das längst nicht mehr zu. Das Thema spannt sich über alle 
Trends hinweg. Ein aktueller Trend ist z.B., Wirtschaftlichkeit, Arbeitsbe-
dingungen und soziale Verantwortung im Dreiklang zu managen. Schnel-
le ROIs, Mitarbeiterzufriedenheit und CSR-Maßnahmen mit signifikanter 
Senkung der CO2-Emissionen sind durch intelligente Finanzierungsfor-
men unkompliziert realisierbar. Grün rechnet sich zunehmend. Aber nur 
dann, wenn Zusammenhänge transparent und nachvollziehbar sind, 
Handeln auf messbaren Fakten basiert und nicht auf Trendannahmen. 
Ein Gastbeitrag von Gregor von Ackeren.
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Nachhaltige Beschaffung
VW verschärft Auflagen 
für Rohstofflieferanten

Volkswagen will seinen Rohstoff-
einkauf nachhaltiger machen. Der 
Konzern habe seine Unterneh-
mensleitlinie verschärft und for-
dere auch von seinen Lieferan-
ten noch mehr Transparenz in der 
Rohstoffbeschaffung, teilte der 
Autobauer mit. Aktuell diskutiere 
man intensiv mit den Zulieferern, 
wie die Nachhaltigkeit in der Lie-
ferkette, vor allem bei Rohstoffen 
für Elektrofahrzeuge, verbessert 
werden kann. 

Konkret gehe es darum, umwelt-
freundliche Fahrzeuge auf die 
Straße zu bringen, die entlang der 
gesamten Lieferkette unter Einhal-
tung der Menschenrechte sowie 
der Umwelt- und Sozialstandards 
produziert werden, heißt es wei-
ter. Das fange bei der Rohstoffver-
sorgung an und höre beim Produkt 
auf. „Wir befinden uns im intensi-
ven Austausch mit Unternehmen 
von der Mine bis zu unseren direk-
ten Lieferanten“, sagte Michael 
Bäcker, Leiter Beschaffung Elek-
trik und Elektronik im Volkswagen-
konzern. 

Volkswagen macht seinen Roh-
stofflieferanten bereits Vorgaben 
in punkto Nachhaltigkeit. Dazu 
zählen unter anderem die Einhal-
tung von Arbeits-, Umwelt- und 
Sicherheitsstandards sowie Men-
schenrechten. Diese Auflagen hat 
VW nach eigenen Angaben nun 
verschärft. So verbietet VW seinen 
Zulieferern noch einmal explizit 
Kinder- und Zwangsarbeit „in jeg-
licher Form“ bei der Gewinnung 
von Rohstoffen wie zum Beispiel 
Kobalt und Glimmer. 

„Wir werden Regelverletzun-
gen und Missstände konsequent 
nachverfolgen“, wird Francis-
co Javier Garcia Sanz, Konzern-
vorstand Beschaffung, zitiert. 
Halte sich ein Lieferant oder des-
sen Unterlieferant nicht an diese 
Regeln, müsse sich Volkswagen 
im Zweifelsfall von ihm trennen, so 
Garcia Sanz.


