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Gegen den Klimawandel 

„Die Bedrohung durch den Klimawandel ist real, mächtig, und sie starrt 
uns ins Gesicht.“ (Shehbaz Sharif, Premierminister von Pakistan) 
„Dies ist ein Vorgeschmack auf die Zukunft, denn wir erwarten eine 
weitere  Zunahme der Häufigkeit, Intensität und Dauer von Hitzewellen, 
was zu einer noch schlechteren Luftqualität führen könnte.“  
(Petteri Taalas, Generalsekretär der Weltwetterorganisation, WMO)
 „Der Umbau muss in diesem Jahrzehnt beginnen“, um die Wende hin-
zubekommen. („Earth for All“ Club of Rome) 

Die Dringlichkeit, dem Klimawandel endlich  massiv entgegen zuwirken, 
wird wohl niemand mehr ernsthaft anzweifeln und auch, dass der Einkauf  
dazu prädestiniert ist, in den Unternehmen eine Führungsrolle in Sachen  
Nachhaltigkeit einzunehmen. Darum ging es auch dem BME auf dem 
„Sustainability  Summit 2022“ in Berlin (S. 69). Ende August trafen sich 
250, übrigens überwiegend jüngere Menschen, die unermüdlich daran 
arbeiten , dass in ihren Unternehmen Nachhaltigkeit zum Teil der Unter-
nehmenskultur wird. So sieht Janine Thies, Circular Economy Managerin 
bei der BMW Group, erste Erfolge ihrer Arbeit und stellte fest, dass der 
Automobil bauer bereits den Wandel vollzogen hat von „Nachhaltigkeit 
kostet“ zu „Nachhaltigkeit ist ein Invest in die Zukunft“. „Dabei reicht es 
nicht, eine einzige Person im Einkauf zu etablieren, die für das Thema 
Nachhaltigkeit verantwortlich ist“, kommentierte Thomas Steiner, Director 
Sourcing und Supply Chain bei der  Hager Group, die Vorgehensweise vieler 
Unternehmen. Nachhaltigkeit muss in die DNA der Unternehmen dringen 
und als Leitgedanke einer neuen Art und Weise des Wirtschaftens im 
täglichen  Handeln  verankert werden. 

Der Einkauf als maßgeblicher Gestalter der Lieferketten muss seine zentrale  
Rolle bei der nachhaltigen Ausrichtung eines Unternehmens annehmen. Er 
ist hauptverantwortlich „dafür zuständig, Transparenz zu der CO2-Last ein-
gekaufter Produkte zu schaffen, und die dadurch entstehenden und stetig 
steigenden Klimakosten zu kalkulieren, [..] und dementsprechend seine 

Strategien anzupassen sowie 
 geeignete Maßnahmen zu er-
greifen“, erläutert  Prof. Ronald 
Bogaschewski in seinem Beitrag. 
(S. 28). Weitere Vorschläge, was 
Unternehmen tun können, um 
Emissionen in ihrer Lieferkette zu 
senken, lesen  Sie unter anderem 
in dem Beitrag auf Seite 34f. 

Lassen Sie uns handeln: jetzt!

Sabine Schulz-Rohde, 
Verantwortliche  Redakteurin 
Beschaffung aktuell
sabine.schulz-rohde@konradin.de
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Deutsche Exporte unter Vor-Corona-Level

Schiffsstau in der Nordsee nimmt wieder zu

Der globale Handel dürfte im August ge-
genüber dem Vormonat zulegen (preis- 
und saisonbereinigt). Die Handelsdaten 
der großen Volkswirtschaften und Regio-
nen zeigen allerdings ein eher durch-
wachsenes Bild. Dies geht aus dem 
jüngsten Daten des Kiel Trade Indicator 
hervor. Lieferengpässe und Staus in der 
Containerschifffahrt verfestigen sich und 
belasten den weltweiten Warenaus-
tausch. In der deutschen Bucht warten 
wieder mehr Containerschiffe als noch 
vor 14 Tagen. Das Niveau der deutschen 
Exporte liegt preisbereinigt unter dem des 
Jahres 2019.
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Die Auswertung zeigt für den Welthandel 
im August im Vergleich zum Vormonat ein 
Plus von 1,2 Prozent an. Die Indikator-
werte für Deutschlands Handel sind ne-
gativ, sowohl Importe (-0,2 %) als auch 
Exporte (-0,7 %). Für die EU zeichnet sich 
praktisch keine Veränderung ab, Importe 
(-0,1 %) und Exporte (+0,1 %) dürften 
auf dem Niveau des Vormonats liegen. Für 

die Importe der USA zeigt der Kiel Trade 
Indicator eine Zunahme von 1,8 Prozent 
gegenüber dem Juli an, für die Exporte 
0,3 Prozent. Für China ist der Indikator-
wert bei den Exporten im Minus (-4,6 %), 
für die Importe minimal im Plus (0,3 %). 
In Russland liegen Exporte (2,3 %) über, 
Importe (0,1 %) liegen auf dem Niveau 
des Vormonats. (ys)

Mittelständische Unternehmen

Energiepreise bedrohen Existenzen

gen wie den Fachkräftemangel, gestörte 
Lieferketten oder die hohe Besteuerung, 
mit denen sich der Mittelstand darüber 
hinaus konfrontiert sieht.
Eine deutliche Mehrheit der Unterneh-
men (88,64 %) plädiert für staatliche 
Maßnahmen zur Energiepreissenkung. An 
erster Stelle stehen Steuersenkungen 
bzw. -befreiungen (67,4 %), gefolgt von 
einem gemeinsamen Einkauf durch die 

Eine Umfrage des Mittelstandsverbandes 
BVMW unter rund 850 Unternehmen 
zeigt, dass aktuell 72,5 Prozent der be-
fragten kleinen und mittleren Betriebe 
unter den hohen Energiepreisen leiden. 
Mit 42,4 Prozent sehen sich fast die Hälf-
te der befragten Mittelständler sogar in 
ihrer Existenz bedroht. Die hohen Ener-
giepreise schlagen damit aktuell bei wei-
tem die anderen großen Herausforderun-

Kostenfreies Webinar am 6. Oktober 2022

SAP-Lösungen für den direkten Einkauf

Im Webinar „Neue Wege für die Beschaf-
fung in der Fertigungsindustrie“ am 
6. Oktober 2022, von 10 bis 11 Uhr, stellen 
SAP-Experten Lösungen für die Beschaf-
fung direkter Bedarfe vor. 
Florian Seebauer, Senior Director, SAP 
Business Network & Direct Material Pro-

curement, und Volker Popp, Chief Product 
Expert SAP Product Management Procu-
rement, zeigen Interessierten in der kos-
tenfreien Websession der Beschaffung 
aktuell auf, wie SAP-Lösungen für den 
direkten  Einkauf durch kürzere Beschaf-
fungs- und Vertragszyklen dabei helfen, 

Produkte schneller im Markt einzuführen, 
Kosten zu senken, komplexe Preisgestal-
tungsanforderungen umzusetzen und die 
kooperative Produktentwicklung – auch 
gemeinsam mit Lieferanten – effizienter 
zu gestalten. (ys)
Kostenfreie Anmeldung: l.ead.me/sapwebinar

EU-Mitgliedsstaaten (44,3 %) und Ener-
giekostenzuschüssen (41,4 %). Rund je-
des vierte Unternehmen (27,2 %) 
wünscht sich eine Preisdifferenzierung 
für energieintensive Branchen. Dagegen 
gaben fast die Hälfte (48,4 %) der teil-
nehmenden kleinen und mittleren Betrie-
be an, dass Energiesparen nur eine gerin-
ge Möglichkeit ist, die Situation zu ver-
bessern. (ys)
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ArGeZ-Geschäftsklima

Licht an, Licht aus

Das Stimmungsbarometer der deutschen 
Zulieferer hat sich laut Ifo-Institut im Au-
gust weiter abgekühlt, wenngleich der 
Rückgang von saisonbereinigten -7,0 auf 
-9,2 Punkten im Vergleich zu den Vormo-
naten noch moderat erscheint. Während 
seit Kriegsausbruch in der Ukraine vor al-
lem die Geschäftserwartungen in den Kel-
ler rauschten, ist im August der bislang 
deutlichste Rückgang in der Beurteilung 
der aktuellen Geschäftslage seit Herbst 
2021 zu verzeichnen. Auch für die kom-
menden Monate zeichnet sich dabei laut 
der Arbeitsgemeinschaft Zulieferindustrie 
(ArGeZ) keine Besserung ab. Der Indus-
triestandort Deutschland befindet sich 
durch die aktuelle Entwicklung der 
Strompreise in einer flächendeckenden 
Notsituation, so die ArGeZ. Ein umgehen-
der Eingriff in die Strompreisbildung sei 
demnach unabdingbar. Das Prinzip der 
Merit-Order sollte grundsätzlich infrage 
gestellt werden. (ys)

Einkaufsmanagerindex EMI

Industrie schrumpft auch im August

ter der Schwelle von 50,0, nach zuvor 
zwei Jahren Wachstum. Befragte berich-
teten angesichts explodierender Preise 
und unsicherer Aussichten von einer zu-
nehmenden Zurückhaltung unter den 
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Das verarbeitende Gewerbe verharrte im 
August in der Kontraktionszone. So wirkte 
sich der anhaltende Rückgang beim Auf-
tragseingang sowohl auf die Produktions-
rate als auch auf das Beschäftigungs-
wachstum negativ aus. Bei den Lagerbe-
ständen setzte sich dagegen der Auf-
wärtstrend fort. Aufgrund der verbesser-
ten Liefersituation schwächte sich die In-
flationsrate der Einkaufspreise weiter von 
ihren historischen Höchstständen ab. 
Nichtsdestotrotz bleibt die Kostenbelas-
tung vor allem wegen der steigenden 
Energiekosten extrem hoch. Dessen unge-
achtet bewerteten die befragten Manager 
den Geschäftsausblick weniger pessimis-
tisch als im Vormonat.
Der saisonbereinigte S&P Global/BME 
Einkaufsmanagerindex notierte im Au-
gust bei 49,1 Punkten und damit etwas 
schlechter als im Juli (49,3). Zudem blieb 
der EMI den zweiten Monat in Folge un-

HWWI-Rohstoffpreisindex 

Sinkende Preise bei Industrierohstoffen
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Der HWWI-Rohstoffpreisin-
dex stieg im Juli im Ver-
gleich zum Vormonat um 
durchschnittlich 1,8 Prozent 
(US-Dollarbasis). Während 
der Index für Energieroh-
stoffe um 3,9 Prozent stieg, 
sanken der Index für Indus-
trierohstoffe um 11,6 Pro-
zent und der Index für Nah-
rungs- und Genussmittel um 

9,5 Prozent. Die hohe Gewichtung der Energierohstoffe im Gesamtindex führte 
aber zum weiteren Anstieg des Gesamtindex, der damit 63 Prozent über dem 
Wert im Juli 2021 liegt. Das hohe Preisniveau bei den Rohstoffen wird durch 
den andauernden Krieg in der Ukraine beeinflusst. Die schwächeren Konjunk-
turaussichten lassen allerdings die Nachfrage nach Rohöl und Industrieroh-
stoffen sinken, was sich nun auch in den Preisen bemerkbar macht. Der Indus-
trierohstoffe-Index liegt um 17,1 Prozent unter dem Vorjahreswert. Anders 
sieht es bei den Energierohstoffen aus. Einen deutlichen Sprung machte der 
Erdgaspreis, welcher im Juli gegenüber dem Vormonat um 29,8 Prozent stieg 
(+137,2 % zum Vorjahreswert). Der Kohlepreis wuchs um 3,6 Prozent 
(+179,3 % zum Vorjahreszeitraum). Allerdings sank der Rohölpreis um 10,6 
Prozent (+40,5 % zum Vorjahreszeitraum). (ys)

Kunden. Einige gaben zudem an, dass die 
vielerorts hohen Lagerbestände, die 
Nachfrage ebenfalls geschmälert hätten. 
Auch bei den Auslandsaufträgen schlug 
erneut ein Minus zu Buche. (ys)

» MAGAZIN
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Mehr Transparenz und Nachhaltigkeit 

Berechnung von Emissionen

Auf Basis seiner Sustainability-Management-Plattform hat 
Waves die Module „Sustainable Transport“ (für Spediteure) 
und „Sustainable Tendering“ (für Verlader) entwickelt. Das 
Start-up bietet Unternehmen damit die Möglichkeit ihren 
CO2-Fußabdruck zu berechnen. Anwender sollen von einem 
komfortablen Daten-Upload sowie den intuitiven Dashboards 
der Plattform profitieren. Nun hat das Jungunternehmen mit 
Sitz in Luxemburg die Module prüfen und zertifizieren lassen. 
Der TÜV Rheinland hat die Verlässlichkeit, Transparenz, Rele-
vanz und Repräsentativität der verwendeten Methoden und 
Daten überprüft. Untersucht wurde außerdem die Überein-
stimmung mit den Anforderungen des GLEC Frameworks und 
der Norm EN 16258, mit positivem Ergebnis: „Die Gutachter 
kommen zu dem Schluss, dass die von Waves S.à r.l. entwi-
ckelte Methodik für die Berechnung von Logistikemissionen 
in der Sustainability-Management-Plattform wissenschaft-
lich fundiert ist, den Stand der Technik widerspiegelt und den 
Anforderungen des GLEC Frameworks und der Norm EN 
16258 entspricht“, heißt es in dem Bericht. (ys)

Zweistelliges Umsatzwachstum

C-Teile-Spezialist mit Solospitze

Markus Schörg, CEO 
und Geschäftsführer 
der Joseph Dresselhaus 
GmbH & Co. KG. 
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Seit dem 1. Juli verantwortet Markus Schörg als alleiniger 
CEO die Geschäfte der Dresselhaus-Gruppe. Damit kehrt das 
Unternehmen nach der Doppelspitze mit Schörg und Thomas 
Besch zur Organisation mit einer Spitze zurück. Zum 1. März 
2021 trat der gebürtige Österreicher als Co-CEO bei Dressel-
haus ein, er übernahm die Bereiche Vertrieb, Marketing und 
Digital Business. Anfang 2022 kam auch der Bereich Einkauf 
hinzu. Mit einem Umsatz von rund 210 Millionen Euro konnte 
Dresselhaus – nach einer schwierigen Phase – im vergange-
nen Jahr ein zweistelliges Umsatzwachstum ausweisen. (ys)

KONTRAKTLOGISTIK
aus der Metropolregion Rhein-Neckar

multicube Präsenz 
in Deutschland und 
Frankreich
Eigenes multicube

Logistikimmobilienkonzept – fl exibel, 
leistungsstark, nachhaltig: multicube.org

Branchenvielfalt 
Handel, Automotive, Lebensmittel, 
Chemie, Pharma, Konsumgüter – ne-
ben FMCG auch Fashion, Möbel, Elek-
tronik und Haushaltswaren. Sowohl im 
B2B als auch B2C Fulfi lment.

Kompetenz+
Von der Projektentwicklung über HR 
und Facility Services bis hin zu spezia-
lisierten Supply Chain Services für die 
Mobilitätsindustrie.
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Rohstoff des Monats: Silber

Das Metall der Energiewende
Silber ist das am besten leitende Edelmetall. Das macht dieses Element 
unverzichtbar  für elektrische Schaltungen: von der Platine in Smartphones 
über Solarpanels bis hin zu Assistenzsystemen in E-Mobilen. 

S chon vor der Energiewende war Silber unent-
behrlich für viele Anwendungen. Poliertes Silber 

reflektiert beispielsweise 99 Prozent des sichtbaren 
Lichts und ermöglichte damit erstmals klare Spiegel. 
Im 20. Jahrhundert war die Fotografie das wichtigste 
Anwendungsgebiet: Lichtempfindliche Halogenid-
kristalle auf Basis von Silbernitrat verändern sich 
unter  Lichteinfall und können in einem Fixierbad 
chemisch stabilisiert werden. Den Höhepunkt der 
Silber nachfrage für fotografische Produkte war im 
Jahr 1999 mit einem Viertel der weltweiten Förder-
menge – um danach drastisch abzufallen. Analoge 
Filme werden heute meist nur noch in der medizini-
schen Standfotografie eingesetzt. 
Darüber hinaus besitzen feine Silberstrukturen bakte-
rizide Eigenschaften, die für Wundauflagen, in Was-
serfiltern oder auch für antimikrobiell ausgerüstete 
Kleidungsstücke eingesetzt werden. Vor allem aber 
wird Silber für elektrische Schaltungen und Kompo-
nenten verwendet: Fast zwei Drittel der jährlich 
geförderten  Menge an Silber wird auf diese Weise 
industriell  weiterverarbeitet. Der Rest wandert in die 
Schmuckindustrie oder in die Tresore von Kapital -

anlegern. Nicht zu vergessen die Medaillen für ausge-
zeichnete Sportler – wobei aus Kostengründen auch 
Goldmedaillen überwiegend (> 90 %) aus Silber 
bestehen  und nur galvanisch vergoldet werden.

Handys, Autos, Panels
In einem aktuellen Smartphone sind circa 24 Milli-
gramm Gold sowie 250 Milligramm Silber enthalten; 
die Edelmetalle kommen vor allem an den bean-
spruchten Kontaktflächen zum Einsatz. Bei einem 
prognostizierten Marktvolumen von jährlich rund 
1,4 Milliarden Smartphones verbraucht damit allein 
die Handy-Branche rund 350 Tonnen Silber pro Jahr. 
Diese Zahl wird mit Einführung des 5G-Funkstan-
dards mittelfristig eher steigen.
Ein weiterer Hauptabnehmer ist die Automobilbranche. 
Während in einem konventionellen Fahrzeug bislang 
ungefähr 30 g Silber verbaut wurden, benötigt ein 
Fahrzeug mit Elektroantrieb knapp 100 g von dem 
Edelmetall – vor allem für Elektronikkomponenten. 
Das „Silver Institute“ schätzt, dass die Fahrzeugbranche 
im Jahr 2025 rund 2800 t Silber verbrauchen wird – 
das entspricht deutlich mehr als einem Zehntel der 
weltweiten Förderung in Höhe von 23.500 t. Noch 
mehr Silber verarbeitet allerdings die Fotovoltaik-
 Industrie: Rund 20 g des Edelmetalls stecken in 
einem  Standard-Panel mit einer Fläche von einem 
Quadratmeter; das summiert sich insgesamt auf 
knapp 3100 t.

Knapp, knapper, Silber
Die wichtigsten Fördernationen waren 2021 Mexiko 
(5600 t), gefolgt von Peru (3000 t), China und Peru 
(beide jeweils 1600 t). Die größten Reserven werden 
in Peru, Polen und Australien vermutet – wobei unsere 
polnischen Nachbarn jährlich nur circa 1300 t ab-
bauen. Die United States Geological Survey (USGS) 
bezifferte im Januar 2022 die förderfähigen Reserven 
von Silber auf weltweit rund 530.000 Tonnen – das 
entspricht einer statischen Reichweite von nur 
23 Jahren. Damit ist Silber das knappste Edelmetall – 
gefolgt von Gold (37 Jahre) und Zinn (42 Jahre). Ver-
schärfend kommt hinzu, dass Silber bislang in der 

Das meiste Silber steckt 
in den Kontaktflächen. 
Recycling ist derzeit 
nicht kostendeckend. 
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Regel nicht recycelt wird. Es landet zumeist wenig 
glanzvoll auf der Mülldeponie. Der Grund: Es lohnt 
sich bislang nicht – für Solaranlagen, Handys und 
E-Mobile existieren deshalb zurzeit keine zirkulären 
Wertschöpfungsketten. Mit aktuell 18 Dollar pro 

Feinunze hat Silber in den letzten Jahren zwar 
mehrere  volatile Ausschläge gezeigt, aber Stand 
September  2022 insgesamt nur wenig an Wert zugelegt.

Substitution statt Recycling
Immerhin wird in manchen Bereichen intensiv an der 
Silber-Substitution geforscht. Laut dem Fraunhofer-
Institut für Solare Energiesysteme ISE macht Silber 
rund 10 % des Herstellungspreises einer Solarzelle 
aus. Die süddeutschen Forschenden haben ein 
spezielles  Galvanik-Verfahren entwickelt, mit dem 
anstelle von Silber nun Kupfer für Leiterbahnen 
eingesetzt  werden kann – Kupfer ist um den Faktor 
100 günstiger als Silber.

Glänzende Zeiten 
Mit einer Gold-Silber-Ratio von 95 (Stand Anfang 
September 2022) ist Silber im Vergleich zu Gold der-
zeit unterbewertet. In Kombination mit der weiteren 
Digitalisierung von Fahrzeugen und Konsumgütern 
wird der Silberpreis mittel- bis langfristig steigen. 
Michael Grupp, Journalist, Stuttgart.

Ein Kilo Silber kostet derzeit rund 590 Euro – gehandelt wird 
es physisch als Barren oder als börsengehandelte Wertpapiere 
in Form von Exchange Traded Commodities (ETCs). 
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Die Gersfelder Metallwaren GmbH steht seit über 50 Jahren für innovative  
Fertigungslösungen von Montage- und Schweißbaugruppen, Draht- und Rohr- 
biegeteilen sowie Drehteilen. Wir begleiten Sie von Entwicklung über Prototyp 
bis Serienproduktion. GMW – alles aus einer Hand.

www.gersfelder-metallwaren.de

Metallverarbeitung ist komplex 
genug. Da müssen es Ihre 
Lieferanten nicht auch noch sein. 
GMW – alles aus einer Hand.
Besuchen Sie uns auf der IZB! HALLE 6 | STAND 6408
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Stahlpreisentwicklung aktuell – eine Analyse

Im Fokus: Die Entwicklung der 
Angebotsseite im Stahlmarkt
Häufig war zuletzt von Expertinnen und Experten zu hören, dass Produktionen  
in der Industrie gebremst werden und Deutschland auf eine Rezession zuläuft. Liefer -
kettenprobleme , Inflation oder Energiekosten wurden dabei meist als Ursachen  und 
Faktoren  genannt. Das hat auch weitreichende Folgen für den Stahlmarkt.

D ie Preisentwicklung am Stahlmarkt wird neben 
der Nachfrage auch durch die Angebotsseite 

beeinflusst, die sich im Wesentlichen aus Produktion 
und Außenhandel zusammensetzt.

Produktion in Deutschland
Historische Einordnung: Bereits 2019 war ein Rück-
gang der deutschen Stahlproduktion zu verzeichnen. 
Waren es in den Jahren zuvor noch etwa 42 bis 44 
Mio. t Stahl, die hier produziert worden sind, redu-
zierte sich die Produktion 2019 auf nur noch 39,7 
Mio. t. 2020 verringerten die Stahlwerke ihren Aus-
stoß noch einmal auf 35,7 Mio. t. Im Jahr 2021 ist 
die Rohstahlproduktion in Deutschland wieder auf 
gut 40 Mio. t angestiegen. Insgesamt lag die Erzeu-
gung aber deutlich unter den Vor-Corona-Jahren.
Aktuelle Lage: Die Pandemie und die stark gestiege-
nen Energiekosten wirken sich bremsend auf die 
Stahlmengenkonjunktur aus. In April und Mai blieb 
die Produktion mit 3,3 Mio. und 3,2 Mio. t in etwa 
auf dem März-Niveau. Damit zeigt sich die Produk -
tion weiterhin schwach. Im Mai wurden so 11,5 Pro-
zent weniger hergestellt als im entsprechenden Vor-
jahresmonat. Im Juni 2022 wurden knapp 3,2 Mio. 
Tonnen Rohstahl produziert. Dies entspricht einem 
Rückgang von 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahres-

monat. Auch die Halbjahresbilanz für 2022 fällt ne-
gativ aus: Im ersten Halbjahr wurde 5,5 Prozent we-
niger Rohstahl hergestellt als im Vorjahreszeitraum.
Einfluss der Gasversorgung: Die Bundesregierung 
ergreift weitere Maßnahmen, um Gas einzusparen. 
Demnach soll künftig u. a. weniger Gas zur Strom-
produktion genutzt werden. In der Stahlindustrie 
lässt sich der Energieträger Gas jedoch nur sehr 
begrenzt  ersetzen. Längerfristig ist zwar eine Um-
stellung auf alternative Technologien denkbar, diese 
stehen derzeit jedoch noch nicht zur Verfügung. 
Damit  die Produktion weiterläuft, ist ein Mindestbe-
zug unverzichtbar. Andernfalls drohen Stilllegungen, 
auch technische Schäden an den Geräten sind dann 
nicht auszuschließen. Das heißt die Stahlproduktion 
in Deutschland wird kurzfristig eher nicht hochge-
fahren. Selbst, wenn die Stahlindustrie noch weiter 
Gas erhält, werden die hohen Preise infolge der Ver-
knappung dazu führen, dass die Produktion in den 
nächsten Monaten eingeschränkt bleibt.

Produktion in Europa
Historische Einordnung: Auf europäischer Ebene 
(EU 27 ohne DE) lag das Produktionsniveau bis ein-
schließlich 2018 im Bereich 120 bis 125 Mio. t. 2019 
waren es dann nur noch etwas mehr als 117 Mio. t, 
in 2020 reduzierte sich dieser Wert auf etwa 103 
Mio. t. 2021 war dann ein globaler Anstieg zu beob-
achten. Europa (ohne DE) erreichte wieder knapp 
über 112 Mio. t. 
Aktuelle Lage: In den ersten 6 Monaten 2022 wurde 
mit 54,2 Mio. t ebenfalls auf niedrigem Niveau pro-
duziert. Die Werte für Juni zeigen mit 8,6 Mio. t ei-
nen sehr geringen Output. 

Importe nach Europa
Historische Einordnung: Die Walzstahlimporte in 
die EU hatten sich von 30 Mio. t in 2018 bereits auf 
26 Mio. t in 2019 reduziert. Im Jahr 2020 lagen die 

Unser Kompetenzpartner

Hier finden Sie auch mehr zum Thema Stahl 
und Stahlbeschaffung, insbesondere  auch zu den 
 aktuellen Stahlpreisentwicklungen.

www.stahl-kompakt.de
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Importe dann bei ca. 22 Mio. t. Nach einem eher 
schwachen Start im 1. Quartal 2021 zogen die Im-
porte dann massiv an und haben sich bis Jahresende 
2021 auf Rekordniveau bewegt.
Aktuelle Lage: Im ersten Quartal wurden mit über 8 
Mio. t erneut hohe Importwerte erzielt. Diese wurden 
auch im Zeitraum April/Mai mit über 6 Mio. t fortge-
schrieben. Das zweite Quartal wird also abermals 
über 8 Mio. t liegen. Es wird auch weiterhin mit ent-
sprechend hohen Werten gerechnet, da einige Händ-
ler im Zuge der Unsicherheiten bezüglich der euro-
päischen Produktion wohl verstärkt auf Importe aus 
Asien gesetzt haben. Die Importe bleiben daher erst 
mal auf dem hohen Niveau, welches sie bereits seit 
einiger Zeit haben. Eine kurzfristige Preiswirkung 
ergibt  sich insofern nicht.

Exporte aus Europa
Historische Einordnung: Die Exporte aus der EU 
haben  sich seit 2014 kontinuierlich reduziert. Von 
26,5 Mio. t ist der Wert auf deutlich unter 20 Mio. t 
gesunken . Ein reduzierter Export bedeutet mehr 
Mengen für den einheimischen Markt und führt 
damit  tendenziell zu Preisrückgängen.
Aktuelle Lage: Die Werte sind seit Monaten auf 
niedrigem Niveau. Auch die jüngsten Daten mit 
4,4 Mio. t in Q1 sowie 2,6 Mio. t im Zeitraum April/
Mai zeigen keine wesentliche Veränderung. Im Ver-
gleich zu den Vorjahren wurde damit sehr wenig über 
Exporte aus dem europäischen Markt abgezogen. 

Gegenüberstellung
Historische Einordnung: Wir kommen historisch aus 
einem Exportüberschuss von knapp 14 Mio. t (2012), 

Sorte (Exemplarische Ansicht 
ausgewählter Produktgruppen)

Export Cold Rolled Sheet
Import Cold Rolled Sheet
Differenz Cold Rolled Sheet

Export Electrolytically
Import Electrolytically
Differenz Electrolytically

Export Grain Non Oriented
Import Grain Non Oriented
Differenz Grain Non Oriented

Export Grain Oriented
Import Grain Oriented
Differenz Grain Oriented

Export Heavy Sections
Import Heavy Sections
Differenz Heavy Sections

2018

2.374.000
3.600.000
-1.226.000 

402.000
195.000
207.000

136.000
414.000
-278.000

174.000
111.000
63.000 

2.276.000
400.000
1.876.000 

2020

1.869.000
2.762.000
-893.000

276.000
126.000
150.000 

112.000
214.000
-102.000 

96.000
92.084
3.916 

1.657.000
265.000
1.392.000 

2021

1.753.000
3.748.000
-1.995.000

294.000
141.000
153.000 

142.000
254.000
-112.000 

159.000
102.000
57.000 

1.885.000
282.000
1.603.000 

Jan-Mai 2022 
hochgerechnet

1.600.000
4.907.000
-3.307.000 

229.000
249.000
-20.000

131.000
532.000
-401.000

193.000
164.000
29.000 

1.564.000
305.000
1.259.000 

welcher sich im Laufe der Jahre zu einem Import-
überschuss gedreht hat. Damit haben wir über den 
Außenhandel im Jahr 2021 etwa 25 Mio. t zusätzli-
chen Stahl in der EU zur Verfügung gehabt. 
Aktuelle Lage: Die Importe befinden sich weiter auf 
hohem Niveau, die Exporte fallen weiterhin sehr ge-
ring aus. So hat sich in Q1 ein enormer Importüber-
schuss ergeben, welcher sich in Q2 fortsetzt. Der 
Außen handel unterstützt die Versorgungslage am 
Stahlmarkt. Es ist davon auszugehen, dass dies erst-
mal so fortgeschrieben wird. In Kombination mit den 
weniger stark als befürchtet ausgefallenen Produkti-
onsrückgängen in Deutschland bzw. Europa sieht 
Stahlkompakt eine ordentliche Versorgungslage.
Abschließend sind in der folgenden Tabelle die Im-
portüberschüsse ausgewählter Sorten aufgeschlüs-
selt. Je stärker die Differenzwerte in die negative 
Richtung gehen desto größer wird die verfügbare 
Menge im Markt.

1773457-3.indd   1 13.10.21   08:331794146-1.indd   1 02.02.22   16:03
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ISM-Award-Gewinner 2022

Ganzheitlich, konsequent und digital 
– der Change im Einkauf der OMV
„Intelligent + Innovativ + Digital = Einkauf“ ist die Erfolgsformel der Finalisten 
für den ISM-Award. Roland Berger und SAP initiieren mit dem Award ein hoch -
karätiges  Expertennetzwerk, das in diesem Jahr aus 16 Finalisten die inno -
vativsten  digitalen Beschaffungslösungen auswählte. Den Hauptpreis erhielt der 
Einkauf der OMV mit seinem Programm „Value Creating Transformation“. 

H eute klingt es sehr befremdlich, aber 2015/16 
machte der Ölpreisverfall dem damaligen Öl- 

und Gaskonzern OMV sehr zu schaffen. Der Betriebs-
gewinn des österreichischen Unternehmens brach 
um die Hälfte ein. Um den Preisverfall gegenzusteu-
ern, musste die OMV auf die Kostenbremse treten. 
Ein umfassendes Modernisierungsprogramm sollte 
Abhilfe schaffen. Auch der Einkauf mit seinem dama-
ligen erheblichen Administrationsaufwand stand auf 
dem Prüfstand. Denn das Unternehmen hatte in der 
Vergangenheit wiederholt Unternehmen aufgekauft 
und verkauft, so waren die Einkäufer mit sehr hete-
rogenen Prozessen und IT-Systemen konfrontiert.
Mit dem neuen CPO Klaus Blachnik wurde im gesam-
ten Konzerneinkauf eine ganzheitliche Transformati-

on eingeleitet. Dabei spielten neben der Unterneh-
mensstruktur und den organisatorischen Änderungen 
die IT-Infrastruktur eine wichtige Rolle. 
Das neue IT-Setup sollte die integrierte Beschaf-
fungsorganisation unterstützen und es den Anwen-
dern ermöglichen, weniger Zeit mit administrativen 
und mehr Zeit mit wertschöpfenden Tätigkeiten zu 
verbringen. Jeder Einkäufer soll die Möglichkeit ha-
ben, für alle Unternehmenseinheiten einzukaufen, 
mit demselben Prozess, mit einem zentralen Zu-
gangspunkt, unabhängig davon, wo sich dieser Ein-
käufer befindet.
Technisch gesehen begann die Transformation mit 
der globalen Implementierung von SAP Ariba, ein-
schließlich der Module Sourcing & Contracts, Sup-
plier Management und Supplier Risk als Fast Track 
Initiative. Ziel war es zunächst, den Kernprozess der 
Beschaffung zu digitalisieren und die Grundlage für 
eine einheitliche Prozess-Engine und einen Data Lake 
zu schaffen, um so mehr Transparenz zu schaffen. 
Mit S/4 HANA begann dann die Implementierung von 
Central Procurement, das half, die Beschaffungspro-
zesse aus verschiedenen ERP-Systemen zu verbinden 
und eine zentrale Ebene für ein zukünftiges Betriebs-
modell zu schaffen. 
Mit SAP S/4 HANA Central Procurement und SAP 
Ariba verfügte der OMV-Einkauf über eine homogene 
und integrierte Systemlandschaft, die die Beschaf-
fungsprozesse vereinfacht und automatisiert, wäh-
rend andere Bereiche und Abteilungen nahtlos an 
den HANA-Kern angeschlossen werden konnten. Da-
mit erreichte man die zentrale Beschaffungsfunktion 
vollständig zu vernetzen sowie die Beschaffung, Ver-
handlung und Abstimmung über eine zentrale Platt-
form zu ermöglichen. 
SAP Ariba bietet die Schnittstellen, Workflows und 
Automatisierung, um die Prozesse Procure2Pay und 
Source2Contract reibungslos zu vereinfachen. Zu-

OMVs ganzheitliche 
Transformation der 
Beschaffung zielt auf 
Effektivität, Nachhal-
tigkeit und Innovation. 
Angetrieben wird sie 
durch ein ambitionier-
tes Digitalisierungs-
programm. Im Bild: das 
Head Office in Wien. 
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dem schaffte der Single-Entry Point für alle Beschaf-
fungsaktivitäten mit der konsequenten One-Tool-
Strategie eine bessere und höhere Akzeptanz bei den 
Stakesholdern. Aktuell arbeitet das Team daran, die 
Automatisierung durch zusätzliche Funktionen wie 
KI und RPA-Bot-Anwendungen weiter zu erhöhen. 
Zu den Initiativen, die sich in der OMV bereits be-
währt und etabliert haben, zählen zum Beispiel der 
Chatbot, welchen ich jederzeit um den Status einer 
Bestellung fragen kann, und Ariba Risk. Diese Soft-
ware durchforstet täglich Hunderte und Tausende 
von Online-Nachrichten, um wichtige Aktualisierun-
gen in Bezug auf die Lieferanten zu identifizieren. 
Auf diese Weise kann der OMV-Einkauf so schnell 
wie möglich auf Veränderungen im Markt reagieren.
Die Lösung wird derzeit mit Unterstützung des 
Dienstleisters Apsolut implementiert, einem Partner, 
der sich mit SAP Procurement Tools und Prozessen 
bestens auskennt. Da Central Procurement und Cen-
tral Contracting noch sehr neu auf dem Markt sind, 

arbeitet die OMV auch sehr intensiv mit SAP zusam-
men, um Feedback zum Reifegrad des Tools zu geben 
und dessen Fähigkeiten gemeinsam zu entwickeln.
Inzwischen wurde auch die Nachhaltigkeit als eine 
von drei Hauptsäulen in die OMV-Beschaffungsstra-
tegie aufgenommen und damit ein neuer Schwer-
punkt in die Transformation-Roadmap aufgenom-
men. Mit Lieferantenaudits, dem Together for Sustai-
nibility Membership und einem Top-Ranking im Eco-
vadis Score arbeitet die OMV intensiv daran, den 
ökologischen Fußabdruck jedes Einkaufs und aller 
Lieferanten sichtbar zu machen. Dieser Carbon Foot-
print soll als Teil der Reporting-Lösung in die OMV 
eingebettet und als Kriterium für die Bewertung kon-
kurrierender Lieferanten bei Ausschreibungen heran-
gezogen werden.
So hat sich die OMV Beschaffung in den vergange-
nen fünf Jahren zu einem geschätzten Partner entwi-
ckelt, der im gesamten Unternehmen sowie extern 
anerkannt ist. (sas)

Der global agierender 
Erdöl-, Gas- und 
Chemie konzern OMV 
erzielte 2020 mit 
25.000 MitarbeiterIn-
nen einen Konzern -
umsatz von 16,6 Mrd. 
Euro. Im Bild: Gasauf-
bereitungsanlage 
Aderklaa, Österreich
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Klaus Blachnik, CPO, und Martin Traxl für das Team OMV

Mit Effektivität und Effizienz zum 
Value Creating Procurement 
Der Einkauf der OMV hat im Frühjahr den von Roland Berger und SAP initiieren 
ISM-Award  erhalten. Mit dem Programm „Value Creating Transformation“ überzeugte  
er alle Jury-Mitglieder. Klaus Blachnik, Chief Procurement Officer (CPO) und Senior 
Vice  President, und Martin Traxl, Leiter der Abteilung Strategie & Digitalisierung, 
sprachen  mit uns über ihre Erfahrungen aus diesem Erfolgsprojekt.

Beschaffung aktuell: Herzlichen Glück zum 
Gesamtsieg beim ISM-Award. Ein großartiges Pro-
jekt, aber auch ein komplexes Konzept, denn Sie 
haben alles auf den Prüfstand gestellt und umge-
krempelt. Wie hat alles begonnen?
Klaus Blachnik: 2016 hat die OMV angefangen, 
alle Bereiche auf den Prüfstand zu stellen. Auch dem 
Einkauf hat der Vorstand die Aufgabe gestellt, sich 
grundlegend zu verbessern, um – wie in Benchmarks 
festgestellt – mehr zum Ergebnis beizutragen und 
State-of-the-Art zu sein. 
Mit diesem Auftrag bin ich in den Konzern eingetreten. 
Es ging damals nicht um einfache Umstellungen, son-
dern um ein ganzheitliches Verbesserungsprogramm 
und gleichzeitig messbare Ergebnisbeiträge zu liefern. 
So haben wir uns auf eine lange Reise gemacht.

2017 wurde von uns ein alle Bereiche umfassendes 
Konzept ausgearbeitet: Organisation, Prozesse, Perso-
nal, Categories – weltweit, denn die OMV ist weltweit 
in vielen Regionen unterwegs: Europa, Nordafrika, 
Mittlerer Osten – von Neuseeland bis Norwegen. 
Unter der Headline „Value Creating Procurement“ 
haben wir definiert, was wir glaubten verändern zu 
müssen, um den Einkauf systematisch und messbar 
zu verbessern. Anhand der definierten KPIs haben wir 
jedes Jahr kritisch zurückgeschaut und gegebenen-
falls das Programm adjustiert. Parallel wurden konti-
nuierlich die Prozesse implementiert und weiterent-
wickelt. Seit über fünf Jahre arbeiten wir an der 
Transformation und erzielten sowohl in den KPIs als 
auch bei den regelmäßigen Benchmarks sehr gute 
Ergebnisse. Diese Messbarkeit wurde auch von der 

Mit dem CPO Klaus Blachnik (l.) wurde im gesamten OMV-Konzerneinkauf eine ganzheitliche Transformation eingeleitet. Martin Traxl leitet als Head of Strategy & 
Digitalization die globale Digital Procurement Transformation sowie die SAP-Ariba- und S/4-Procurement-Implementierung.
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Jury des ISM-Awards sehr positiv bewertet. Dabei ist 
externes Benchmarking wichtig. Es reicht nicht, dass 
man selbst glaubt, sich verbessert zu haben, sondern 
man muss sich mit Peergroups vergleichen – auch in 
andere Industrien schauen, die traditionell besser auf-
gestellt sind, um von denen zu lernen. 
Auch das Urteil der internen Kunden ist uns sehr 
wichtig. Als wir begonnen haben 2016/17 die Kun-
denzufriedenheit mittels Fragebögen zu messen, war 
das Feedback eher negativ, heute aber wird uns eine 
hohe Zufriedenheit bescheinigt. 
Schnell hat sich herausgestellt, dass wir eine eigene 
Einheit benötigen, die sich um Strategie und Digitali-
sierung kümmert, wenn wir die Transformation vo-
rantreiben wollen. Das war der Moment, bei dem 
Martin Traxl eingestiegen ist und ich ihn zum Leiter 
dieses Bereichs gemacht habe. 

Herr Traxl, weihen Sie uns in Ihre Aufgaben ein?
Martin Traxl: Unsere Einheit ist ein wesentliches 
Element dieser Reise. Eingebunden im Einkauf und 
nicht als IT-Projekt treiben wir die Transformation 
ganzheitlich voran. Unser Ziel ist eine langfristige Vi-
sion: Eine Strategie, die stabil in den Guiding Princi-
ples und in den zu erreichenden Zielen ist. Dabei ha-
ben wir nie geschwankt, sondern konsistent kommu-
niziert und uns weiterentwickelt. Gleichzeitig waren 
wir in den einzelnen Schritten agil und pragmatisch. 
Gestartet sind wir mit einem Lighthouse-Projekt: Die 
sehr schnelle Implementierung von Ariba hatte das 
Ziel, Vertrauen in unsere Organisation aufzubauen. 
Eng abgestimmt mit den Bereichen hat sich dabei ein 
Spirit entwickelt, mit dem wir es geschafft haben, 
bereits nach drei Monaten live gehen zu können.
Danach ging es darum, nicht stehenzubleiben, son-
dern weiterzumachen, Ariba in die breite Anwendung 
zu bringen. Geholfen haben dabei das KPI-Monito-
ring, das Tracking und die Kommunikation des Lead-
ership-Teams. Parallel dazu sind wir schon das 
nächste Projekt angegangen. 
Wichtig ist, die Organisation insgesamt nicht zu 
überfordern und Projekte aufzusplitten. Dazu haben 
wir eine Übersicht geschaffen, die uns zeigt, wo wir 
bei den einzelnen Projekten derzeit stehen. 

Wie ging es weiter, nachdem Sie mit Ariba gestar-
tet sind?
Traxl: Danach haben wir Ariba global ausgerollt und 
vom Scope her erweitert – beispielsweise im Risiko-
management-Bereich. 
Parallel dazu haben wir unsere SAP S4 Implementie-
rungen gestartet. In den verschiedenen Geschäftsbe-
reichen sind mehrere S4-Systeme im Einsatz. Das hat 
technische Gründe, weil die Geschäftsbereiche sehr 

unterschiedlich sind. Unsere Aufgabe war es, unser 
harmonisiertes Template des Purchase-to-pay-Pro-
zesses in all diesen S4-Systemen zu implementieren. 
Dazu muss ich kurz ausholen: Unsere Procurement 
Organisation ist ja eine durchgeschnittene End-
2-End-Organisation, wo alle Einkaufsaktivitäten des 
Konzerns global verbunden sind und gemanagt wer-
den. Das bedeutet, dass in einem Team, das sich zum 
Beispiel global um den Spend für Business Services 
kümmert, sowohl Leute sitzen, die zwar rechtlich in 
der Konzernzentrale sitzen, aber auch Kollegen, die 
in Neuseeland sitzen. Damit sie das können, haben 
wir über diesem klassischen S4-Layer noch ein 
S4-Central-Procurement implementiert, um den Pro-
curement Units die Möglichkeit zu geben, ihren glo-
balen Spend einsehen zu können – unabhängig da-
von, ob eine Bestellung in Neuseeland oder in 
Deutschland aufgegeben wurde. 
Das heißt, wir haben zuerst Ariba, dann S4 und pa-
rallel dazu Central Procurement implementiert.

Warum haben Sie sich für SAP entschieden? Gerade 
im Bereich Einkauf gibt es andere Programme. 
Blachnik: Wer lange im Geschäft ist, weiß, dass al-
le Systeme ihre Schwächen haben und dass es das 
perfekte System, das wir alle gerne hätten, nicht 
gibt. Gleichzeitig geht die Entwicklung immer weiter 
und es kommen neue Themen hinzu. Wir haben diese 
Fragestellung sehr intensiv mit unseren IT-Kollegen 
diskutiert. Weil wir bereits SAP-Anwender waren, 
kannten wir die Pros und Cons von SAP und auch an-
derer Systeme. 
Das Ergebnis war die Feststellung: Man muss eine 
Entscheidung treffen und diese konsequent durch-
ziehen. Das haben wir getan. Aus heutiger Sicht war 
unser Vorgehen richtig, weil wir im Einkauf sehr 
schnell und viel digitalisiert haben. Damit waren wir, 
als die Corona-Krise kam, papierlos und konnten vom 

Klaus Blachnik ist CPO und 
Senior Vice President der 
OMV, Wien. Der Diplom-
 Wirtschafts ingenieur mit 
Schwerpunkt Maschinen-
bau profitiert  von mehr als 
30 Jahren internationaler 
Erfahrung in Beschaffung 
und Supply Chain 
Management  in 
verschiedenen  Branchen. 
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Office ohne Unterbrechung ins Homeoffice gehen. 
Wir brauchen in unseren Prozessen keine Drucker 
oder Ähnliches mehr. Alle Prozesse funktionieren rein 
digital.

Sie haben auch keinen anderen Anbieter im Einsatz?
Traxl: Unser Kernsystem basiert auf SAP S4, Central 
Procurement und Ariba, aber für spezielle Anforde-
rungen, zum Beispiel im Reporting oder die Automa-
tisierung mit RPAs, setzen wir auf andere Tools. Da-
bei ist es aber essenziell, dass diese Systeme mit dem 
S4- & Ariba-Kern verbunden sind und keine Parallel-
welt bilden.

Was war ihre Ausgangslage? Haben Sie noch mit 
Excel-Sheet gearbeitet?
Blachnik: 2017 haben wir eine Analyse gemacht 
und festgestellt, dass die OMV in Bezug auf Tools 
und Systeme schon sehr gut ausgestattet war. Aller-
dings wurden sie nicht einheitlich und konsequent 
genutzt. Ja, wir haben damals tatsächlich auch viel 
Excel genutzt. Das haben wir mittlerweile aber geän-
dert. Wenn wir uns seitdem zur Nutzung eines Tools 
entschieden haben, dann wird es auch weltweit kon-
sequent eingesetzt. 

Wie haben Sie die Mitarbeiter mitgenommen? Ge-
rade, wenn neue Führungskräfte in Unternehmen 
kommen, besteht ihnen gegenüber oft Misstrauen. 
Blachnik: Das war tatsächlich eine große Heraus-
forderung, denn die Mitarbeiter machen den Unter-
schied! Der entscheidende Schritt ist, den Eindruck 
zu vermitteln, dass nicht alles bisherige schlecht war. 
Stattdessen muss man zukunftsgerichtet arbeiten. 

Indem man ein Leitbild schafft: Value Creating 
Procurement  ist unser Nordstern. Wir wollen ge-
meinsam etwas verändern, der Einkauf soll einen po-
sitiven Beitrag leisten. Jeder soll Spaß bei der Arbeit 
haben. 
Einkauf ist People Business. Er kann nur mit guten 
Prozessen überzeugen, aber eigentlich im Kern nur 
mit der Kompetenz, der Motivation und dem Engage-
ment der Mitarbeiter. Das richtige Team, die richti-
gen Leute können dem Einkauf ein ganz neues Image 
geben und bessere Ergebnisse erzielen. Deshalb war 
es entscheidend bei diesem Change-Prozess, die Mit-
arbeiter mitzunehmen und ihnen Freiraum zu geben, 
aber auch konsequent zu adressieren, wenn sich Din-
ge in die falsche Richtung entwickeln.
Wir haben das maßgeblich mit Trainingsmaßnahmen 
unterstützt. Dafür haben wir eine Procurement 
Academy  aufgesetzt, um systematisch und nicht nach 
Schema F die notwendigen Skills zu vermitteln. 
Übrigens : E-Learning auf freiwilliger Basis. Man kann 
niemanden zu seinem Glück zwingen. Deshalb war in 
diesem Change-Prozess die Transformation der Mit-
arbeiter ein ganz entscheidender Faktor, und deshalb 
gehört dieser Award auch ganz klar den Mitarbeitern. 

Sie sprachen von KPIs. Welche haben sich denn als 
besonders wirksam erwiesen oder haben Sie in dem 
Projekt besonders gut vorangebracht?
Blachnik: Den Erfolg unserer Headline „Value Crea-
ting Procurement“ machen wir an zwei Punkten fest: 
Effektivität und Effizienz. In beiden Bereichen haben 
wir KPIs, die uns zeigen, ob wir effizienter und effek-
tiver als vorher sind und somit tatsächlich den Bei-
trag zu Value Creating Procurement leisten.
Effektivität misst sich für uns über Savings, die aus 
den Categorie Strategies resultieren. Effizienz ist bei 
uns: Wie viel Kosten haben wir im Einkauf? Wenn wir 
unseren Mitarbeitern ermöglichen, weniger Zeit mit 
transaktionalen Tätigkeiten und mehr Zeit mit strate-
gischen Themen zu verbringen, schlägt das positiv auf 
die Savings und die Kostenreduktion durch. Und nicht 
zu vergessen: die Mitarbeiterzufriedenheit – ein ganz 
wichtiges Thema. Auch die hat sich über die Jahre 
kontinuierlich positiv entwickelt. Das war ein eindeu-
tiges Signal, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Konnten sie alle MitarbeiterInnen überzeugen?
Blachnik: Natürlich hatten wir einige Mitarbeiter 
und und Mitarbeiterinnen, die die Veränderung 
mögen  und kreativ waren, und andere, die mit der 
Geschwindigkeit der Veränderung nicht klarkamen. 
Die sind dann in andere Bereiche gewechselt. Ein 
Beispiel: Der Bereich, der transaktionale Bestellun-
gen anlegte, wurde zu 80 Prozent automatisiert.

Unter der Leitung von 
Klaus Blachnik, CPO 
und Senior Vice 
President  der OMV, 
Wien, hat sich die 
Beschaffung  in den 
vergangenen fünf 
Jahren  zu einem 
geschätzten  Partner 
entwickelt, der im 
gesamten  Unternehmen 
sowie extern 
anerkannt  ist.
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Sind auch Funktionen hinzugekommen?
Blachnik: Es sind einige Funktionen hinzugekom-
men. Das beste Beispiel ist Martin mit seinem Team, 
das sich um die Digitalisierung kümmert. Das Thema 
gab es vor fünf Jahren gar nicht. Wir haben ein sehr 
viel stärkeres Category Management – also wirklich 
strategisches Arbeiten deutlich erweitert, aber auch 
Themen wie Lieferantenmanagement und Sustain -
ability haben bei uns eine ganz andere Bedeutung 
bekommen. So befasst sich heute ein eigenes Team 
mit dem Fortschritt in der Sustainability im Einkauf. 
Traxl: Und uns ist sehr bewusst, dass die Reise hier 

venting essentials for sustainable living” völlig neu 
definiert.
Wir haben im Einkauf unseren Nordstern auch ange-
passt, indem wir sagen: Value Creation mit Effektivi-
tät und Effizienz steht zwar immer noch über allem, 
aber zwei ganz wesentliche Säulen sind dazugenom-
men: Die eine Säule ist die Business-Transformation 
– unsere internen Kunden verändern sich maßgeb-
lich. Wir müssen das unterstützen. Dazu haben wir 
neue Kategorien, kaufen neue Dinge ein und kaufen 
auch woanders ein. Die zweite wichtige Säule ist 
Sustainability. Deshalb haben wir letztes Jahr ein 

weitergeht – deswegen 
wächst der Sustainable Pro-
curement Bereich auch. An-
gefangen hat es mit einer 
exzellenten und hoch quali-
fizierten Kollegin, die dieses 
Team aufgebaut und sich 
jetzt selektiv Unterstützun-
gen oder Mitarbeiter aus den 
verschiedenen Geschäftsbe-
reichen dazugeholt.

Was heißt Nachhaltigkeit 
konkret bei Ihnen?
Blachnik: Als wir 2017 die-
se Reise gestartet haben, 
waren wir ein Öl- und Gas-
konzern. Vor ungefähr zwei 
Jahren hat OMV eine 
Minder heitenbeteiligung an 
der Chemiefirma Borealis zu 
einer 75-%-Beteiligung 
übernommen, weil man die 
OMV-Gruppe unabhängiger 
von der Rohstoffgewinnung 
machen  und zu einem 
Chemie- Unternehmen trans-
formieren wollte. 
Im März dieses Jahres ist die 
neue Strategie der OMV er-
schienen. So eine Verände-
rung hat das Unternehmen 
noch nie gesehen: die Trans-
formation von der Value 
Chain zum Value Circle rückt 
in den Fokus. Wir reduzieren 
Öl und wachsen ganz deut-
lich in Richtung Chemie. 
Und damit ist Sustainability 
ein Teil der Unternehmens-
strategie geworden. Unser 
Purpose wurde mit “Re-in-
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Prozess der Raffinerie wieder hinein – also ein echter 
Recycling-Prozess. 
Das zweite Beispiel betrifft wieder die Flugbranche. 
Wir stellen Sustainable Air Fuels her. Das heißt, ein 
Partner sammelt in Österreich aus Großküchen die 
benutzten Frittieröle und fährt sie zu uns in die Raf-
finerie. Diese gebrauchten Frittieröle bringen wir in 
einen Co-Processing-Prozess und machen daraus ein 
Sustainable Air Fuel für Flugzeuge. Der erste Flug 
war bereits vor ein paar Monaten. Jetzt betanken wir 
regelmäßig Flugzeuge damit. So erreichen sie eine 
CO2-Einsparung von circa 80 Prozent.

Welches Projekt in Ihrem Transformationsprozess 
hat Sie am stärksten beschäftigt? 
Traxl: Es ist nicht ein einzelnes Projekt, das uns be-
sondere Kopfschmerzen gemacht hat. Jedes der Pro-
jekte hat seine Eigenheiten, und es gibt auch nicht 
den einen Ansatz, der für alle Projekte passt. Bei Ari-
ba haben wir einen ganz anderen Ansatz gewählt als 
für die SAP-S4-Implementierung, die ganz andere 
Durchlaufzeiten und Komplexitäten hatte. Am meis-
ten hat uns beschäftigt, dass wir seit Jahren in einer 
dauernd wechselnden Transformation sind, auch 
technisch. Die Hauptherausforderung war nicht, dass 
ein Projekt oder Tool funktioniert, sondern dass alle 
zusammen funktionieren. 

Welche Tipps würden Sie Ihren Kollegen aus dem 
Einkauf mitgeben?
Blachnik: Wenn man eine Transformation im Ein-
kauf erfolgreich machen will, dann ist es ganz wich-
tig, das Thema ganzheitlich und konsequent anzuge-
hen. Man begibt sich auf eine lange Reise. Das muss 
man kommunizieren und das richtige Team zusam-
menbringen. Denn es sind die Menschen und deren 
Kompetenzen an der richtigen Stelle, die dafür sor-
gen, dass der Einkauf erfolgreich ist. 
Traxl: Mein Tipp wäre: Glauben Sie nicht, dass ein 
Secret Ingredient existiert. Am Ende ist es einfach 
harte Arbeit, die dann erfolgreich ist, wenn die Teams 
funktionieren und wenn das Verhältnis zwischen den 
Projekt-Teams und dem Top-Management stimmt. 
Wenn Sie gemeinsam an die Vision glauben, ist man 
resilient gegen Schwierigkeiten, zu denen es 
zwangsweise kommt. 
Blachnik: Am Ende ist sichtbarer und messbarer 
Fortschritt der beste Nachweis der erfolgreichen 
Transformation … und nicht zu vergessen: Den Spaß 
an der Arbeit behalten.
Traxl: Auch, wenn es mal eng geworden ist, hat nie-
mand den Spaß verloren. Das hat immer geholfen. 

Das Gespräch führte Sabine Schulz-Rohde.

komplettes Sustainable-Procurement-Konzept erar-
beitet und sind Mitglied bei der 2011 gegründeten 
Initiative der Chemieunternehmen TfS – Together for 
Sustainability. 
Anfang des Jahres haben wir unseren Supplier Day 
komplett auf Sustainability fokussiert. Mit dabei wa-
ren auch unser CEO und CFO. Es ging den ganzen Tag 
mit unseren wichtigsten Lieferanten nur um Ideen zu 
Sustainability: Wie wir gemeinsam dieses Thema vo-
rantreiben können. 
Zwei Beispiele: Wir haben ein Re-Oil-Verfahren ent-
wickelt, mit dem wir bspw. aus gebrauchten Plastik-
bechern für Kaltgetränke von Fluggesellschaften 
wieder Öl machen. Das bringen wir in den normalen 

Martin Traxl studierte Wirtschaftsin-
formatik an der TU Wien und der 
Universität Wien. Seit 2009 arbeitet 
er bei OMV, zunächst in IT und Value 
Chain Management. Seit 2019 leitet 
er als Head of Strategy & Digitaliza-
tion die globale Digital Procurement 
Transformation sowie die 
SAP-Ariba - und S/4-Procurement-
Implementierung.
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Einkauf in 30 Minuten – neu gedacht.
Nicht erst seit der Pandemie ist Onlineshopping aus dem privaten Bereich nicht mehr 
wegzudenken. Bei der Suche nach Kleidung, Möbeln und anderen Waren legen Kunden 
größten Wert auf einwandfreie Bedienbarkeit – sonst erfolgt der Absprung, unabhängig 
von der Qualität des Angebots. Das Gleiche gilt für B2B-Einkaufssoftware.

Kommentar von Tim Ranke, E-Procurement Specialist bei Proactis DACH

U sability bedeutet die Antwort auf die Frage: Kann 
der Benutzer Ihr Ziel erreichen?“ Dieses Zitat von 

Dr. Joyce Lee bringt auf den Punkt, was wir Interessen-
ten im Gespräch vermitteln. Denn oftmals haben Ent-
scheidungsträger im Bereich Einkauf klar im Blick, 
welchen strategischen Effekt sie mit agilen Einkaufslö-
sungen erzielen möchten – und lassen dabei den wich-
tigsten Erfolgsfaktor außer Acht: den Nutzer. Dabei ist 
die Usability von solch entscheidender Bedeutung für 
Erfolg und Scheitern einer Softwarelösung, dass mitt-
lerweile auch das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie zu diesem Thema forschen lässt.
 
Im Zuge dessen schätzt das Institut für Mittelstands-
forschung (ifa) der Universität Mannheim die Ge-
brauchsfähigkeit von Anwendungssoftware als wich-
tigen Wettbewerbsfaktor für kleine und mittelständi-
sche Unternehmen ein. Ich stimme zu, denn nur, wenn 
Nutzer die neue Software vorbehaltlos verwenden, 
können aus Zielen echte, greifbare Ergebnisse werden. 

Hierfür ist es wichtig, den Zugang so unkompliziert 
wie möglich zu gestalten. Daher haben wir bei Proactis 
„Start 30“ ins Leben gerufen: Das Versprechen, dass 
neue Nutzer sich nach maximal einer halben Stunde 
im E-Procurement zurechtfinden – so einfach wie 
 Onlineshopping.

1 http://www.tinyurl.com/usabilitykmu 

KONTAKT
Proactis GmbH
Brühler Straße 9 
53119 Bonn

Telefon:  +49 228 9293 9500 
E-Mail:  info_de@proactis.com 
www.proactis.com

Fo
to

: i
St

oc
k.

co
m

/v
is

ua
ls

pa
ce

ANZEIGE



22 Beschaffung aktuell » 10 | 2022

Interview mit Digital-Expertin Christine Berg, Beiersdorf AG

Die Digitalisierung als 
 Krisen- und Klimahelfer

Beschaffung aktuell: Die Digitalisie-
rung gilt als Heilmittel für vieles. Macht 
IT den Einkauf tatsächlich resilienter?
Christine Berg: Digitale Tools sind im 
Einkauf ein wichtiges Instrument, um Ar-
beitsabläufe nicht nur effizienter, sondern 
auch robuster und sicherer zu gestalten. 
Dazu zählen zum einen Organisations- 
und Kommunikationstools, die eine effi-
ziente und vernetzte Arbeit der Mitarbei-
tenden ermöglichen, aber auch Tools, die 
Beschaffungsprozesse automatisieren und 
so manuellen Aufwand und Fehler in den 
Abläufen reduzieren. Darüber hinaus 
können  Tools wichtige Daten zu Lieferan-
ten und den Beschaffungsmärkten liefern, 
um höhere Transparenz über die Liefer-

Macht die Digitalisierung die Beschaffung resilienter? Helfen Plattformen 
beim Verschlanken von Prozessen und beim Verfolgen von Klimazielen? 
Über die Digital-Erfahrungen des Beiersdorf-Einkaufs haben wir mit 
Christine Berg, Director Global Procurement Excellence, gesprochen.

kette und die Geschäftsbeziehungen zu 
erlangen. Ein konkretes Beispiel ist das 
Risikomanagement, bei dem digitale Tools 
einen wesentlichen Beitrag zur Identifi-
kation von Risiken bieten und so die Re-
aktionsgeschwindigkeit zur Absicherung 
der Lieferkette erhöhen können.

Nicht immer klappt das auf Anhieb. Wo 
liegen die Herausforderungen?
Berg: Die Herausforderungen liegen oft 
im Umgang mit der Flut an neugenerierten 
Daten und der Vielzahl an neuen Tools, die 
oft weitreichende Änderungen in den Be-
schaffungsabläufen hervorrufen. Hier ist 
ein Umdenken und eine grundsätzliche 
Weiterentwicklung der Beschaffungsfunk-

tion erforderlich, die Zeit und Ressourcen 
kostet, sich am Ende jedoch auszahlt.

Was ist nötig, damit die Systeme die Er-
wartungen des Einkaufs erfüllen? Wo 
spüren Sie bereits Effekte?
Berg: Wir sehen bereits in vielen Berei-
chen Effekte. Ein Beispiel sind die ange-
sprochenen digitalen Tools im Risikomana-
gement, mit deren Hilfe wir frühzeitig Risi-
ken identifizieren und entsprechende Ge-
genmaßnahmen ergreifen können. Außer-
dem konnten wir z. B. im P2P-Bereich 
durch weitreichende Automatisierung so-
wie den Einsatz künstlicher Intelligenz Pro-
zesse nicht nur effizienter, sondern auch 
zuverlässiger und damit resilienter gestal-
ten. Das Zusammenspiel von Menschen, 
Prozessen und Systemen stellt dabei einen 
bedeutenden Faktor dar, um Resilienz zu 
erreichen. Die Systeme und digitalen Tools 
müssen mit ihrem Funktionsumfang, einer 
guten Integration und hohen Anwen-
dungsfreundlichkeit optimal auf die Be-
schaffungsprozesse und die Anforderungen 
der Mitarbeitenden abgestimmt sein. Nur 
so schafft man einen robusten Einkauf und 
die notwendige Akzeptanz bei den Men-
schen, die mit den Tools arbeiten. Letzteres 
bedarf insbesondere eines umfassenden 
Change-Managements.

Was tun Sie, damit neue Tools als 
Arbeitserleichterung  und nicht als Hin-
dernis empfunden werden?
Berg: Es ist wichtig, die Mitarbeitenden 
an der Entwicklung teilhaben zu lassen. 
Mit der bloßen Bereitstellung von Infor-
mationen und Trainings ist es meist nicht 

Christine Berg, Director 
Global Procurement 
 Excellence, Beiersdorf AG, 
ist überzeugt, dass es mit 
der bloßen Bereitstellung 
von Informationen und 
Trainings nicht getan ist.
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getan. Die Flut an Informationen und Kon-
frontation mit neuen Anforderungen kann 
dazu führen, dass Mitarbeitende sich 
überfordert fühlen. Hier kann sogenann-
ten Change-Agents eine Schlüsselrolle zu-
kommen. Diese begleiten den Wandel, 
nehmen Mitarbeitende im übertragenen 
Sinn an die Hand, sind Motivatoren und 
fördern den aktiven Austausch über Digi-
talisierung und damit verbundene Tools. 

Und wenn das alles nicht hilft …
Berg: Tatsächlich werden neue Lösungen 
nicht immer direkt als Erleichterung wahr-
genommen. Wenn sich Arbeitsweisen ver-
ändern, geht damit in der Regel ein initia-
ler Mehraufwand einher, weil man sich 
erst zurechtfinden muss. Neben dem acht-
samen Heranführen spielt daher auch die 
innere Haltung der Mitarbeitenden eine 
entscheidende Rolle. Hierzu zählt zum ei-
nen die Bereitschaft, neue Wege mitzuge-
hen, aber auch bestehende 
Abläufe zu hinterfragen 
und an der stetigen Wei-
terentwicklung der Be-
schaffungstätigkeiten 
mitzuwirken. Zum anderen 
braucht es eine offene 
Fehlerkultur, die Mitarbei-
tende ermutigt, Neues 
auszuprobieren. Das alles 
kann nur gelingen, wenn 
mit der Digitalisierung Lösungen entwi-
ckelt werden, die die Schmerzpunkte der 
Organisation aufgreifen und einen spürba-
ren Mehrwert schaffen. Dies ist die Grund-
voraussetzung für eine breite Akzeptanz. 

Die Beschaffung über Plattformen 
nimmt dem Einkauf Arbeit ab. Inwiefern 
nutzen Sie diese Möglichkeit in Zeiten 
knapper Personalressourcen?
Berg: Bei Beiersdorf werden Plattformen 
heute in erster Linie im C-Artikel-Bereich 
genutzt, um beispielsweise Konditionen 
für unsere Kataloge zu verhandeln. Hier 
profitieren wir bereits heute von der 
Preistransparenz, die Plattformen bieten. 
Viel wichtiger als der Preis sind für uns 
hier jedoch die Prozesskosten und die 
Fragestellung , wie sich die Beschaffungs-
prozesse standardisierter und effizienter 
gestalten lassen. Auch hier können Platt-

formen einen wichtigen Beitrag leisten, 
der bei Beiersdorf perspektivisch auch 
über die Beschaffung von C-Artikeln 
hinaus  geht. Mit Blick auf die steigende 
Preisvolatilität können Plattformen bei-
spielsweise die zunehmenden Preisver-
handlungen abfedern und mit dynami-
schen Preisanpassungen das Schließen 
neuer Vereinbarungen automatisieren.

Welche Rolle spielen dann noch die 
Rahmenverträge?
Berg: Auch in Rahmenverträgen besteht 
die Möglichkeit, über die Indexierung 
schwankende Materialpreise zu berück-
sichtigen. In Zeiten steigender Inflation 
rücken aber insbesondere andere Aspekte, 
als die Fixierung von Preisen in den Fokus. 
Insbesondere für den Aufbau langfristiger 
Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten 
und die Absicherung von Bedarfen blei-
ben Rahmenverträge heute ein wichtiger 

Baustein. Sie regeln viel mehr als nur die 
Preiskonditionen, und bilden so oft das 
Fundament für eine gute und vertrauens-
volle Zusammenarbeit, die auch Sicher-
heit bietet. Spannend wird in Zukunft die 
Frage sein, wie sich Rahmenverträge in 
Plattformen stärker integrieren lassen.

Wo ist der Haken, wenn Plattformen die 
Prozesse verschlanken?
Berg: Speziell im Bereich der C-Artikel 
bieten Plattformen bereits ein breites 
Portfolio an, sodass die Auslagerung der 
Beschaffungsprozesse verhältnismäßig 
einfach funktioniert. Komplexitäten zei-
gen sich aber insbesondere in der Anbin-
dung und der Vielzahl an Plattformen. Die 
Selektion der passenden Plattformen und 
die Integration in die bestehende Prozess- 
und Systemlandschaft ist hier die größte 
Herausforderung. Auch hier spielt 

Change-Management eine wichtige Rol-
le, um den Wandel aktiv zu unterstützen.

Welche Rolle kommt digitalen Markt-
plätzen in Bezug auf eine nachhaltige, 
klimaneutrale Beschaffung zu?
Berg: Mithilfe von Plattformen besteht 
die Möglichkeit, Transparenz über die 
Nachhaltigkeit in der eigenen Lieferkette 
zu schaffen. Wenn man jedoch für jede 
Einkaufskategorie die am besten passende 
Plattform sucht, würde die Sache sehr 
komplex. Ziel ist es, eine oder wenige 
Plattformen zu verwenden, die alle not-
wendigen Daten zur Nachhaltigkeit abbil-
den, die trotz Komplexität einfach zu 
bedienen  sind und am Ende einheitliche 
Daten sowie Möglichkeiten zur Reduktion 
liefern. Ein weiterer Punkt ist, dass man 
Lieferanten nicht mit zu vielen verschiede-
nen Plattformen überlasten sollte. Insofern 
gilt es zu beobachten, ob sich aus dem 

derzeitigen Überangebot 
ein Marktstandard heraus-
bildet. Wir arbeiten bereits 
heute mit gängigen Platt-
formen oder befinden uns 
in Pilotphasen. Allerdings 
gibt es viel Bewegung am 
Markt, sodass wir unser 
gesamtes Set-up weiter 
optimieren. Hierzu zählt 
unter anderem der Bereich 

der transaktionalen Plattformen. Diese 
bieten die Möglichkeit, Präferenzen für die 
Beschaffungsvorgänge transparent und 
artikulierbar zu machen, bspw. Fragen zu 
Nachhaltigkeit und Klimaneutralität.

Entfernt sich der Einkauf damit nicht zu 
weit von der eigenen Lieferkette?
Berg: Plattformen bieten eine gute 
Möglichkeit, Prozesse im Einkauf zu ver-
schlanken und Transparenz über den 
Markt zu schaffen. In Zukunft wird das 
Thema Lieferantenkollaboration und -In-
tegration mithilfe von Plattformen ein 
spannendes Entwicklungsfeld sein. Dann 
entfernen Plattformen den Einkauf nicht 
von der Lieferkette, sondern schaffen im 
Gegenteil mehr Transparenz und Vernet-
zung in der Lieferkette.

Die Fragen stellte Annette Mühlberger.

»Mit Blick auf die steigende Preis -
volatilität  können  Plattformen die 

zunehmenden   Preisverhandlungen 
 abfedern und mit  dynamischen 

Preisanpassungen  das Schließen neuer 
 Vereinbarungen automatisieren.«
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Krishna Manda, Vice President of Corporate Sustainability der Lenzing AG

„So schließt sich der 
 Materialkreislauf“
Biologische Rohstoffe sind für die Textilbranche elementar. Dementsprechend hoch 
sind dort die Anforderungen an Nachhaltigkeit und das entsprechende Bewusstsein 
der Verbraucher. Krishna Manda, Vice President of Corporate Sustainability der 
 österreichischen Lenzing AG, erläutert im Interview, wie aus Holz nachhaltige Fasern 
entstehen und mit welchen Mitteln das transparent dargestellt werden kann. 

Beschaffung aktuell: Herr Manda, 
wie definieren Sie Nachhaltigkeit bei 
Lenzing?
Krishna Manda: Nachhaltigkeit ist ein 
zentraler Wert der Lenzing AG. Dabei fo-
kussieren wir uns auf drei Schlüsselprinzi-
pien. Erstens, die Förderung der Kreislauf-
wirtschaft: Wir entwickeln neue Kreislauf-
lösungen und geben damit Abfällen in al-
len Bereichen des Kerngeschäfts ein neues 
Leben. Zweitens treiben wir den systemi-
schen Wandel in der Branche voran: Wir 
haben verantwortungs-
volle Praktiken und Lö-
sungen eingeführt, die 
es unseren Kunden und 
Partnern in der Wert-
schöpfungskette ermög-
lichen, ihre Umweltleis-
tung zu verbessern und 
Nachhaltigkeitsziele zu 
erreichen. Drittens wollen wir die Wert-
schöpfungskette ökologisieren: Verant-
wortungsvolle Praktiken in der Beschaf-
fung, Wassermanagement, Dekarbonisie-
rung und nachhaltige Innovationen bilden 
die Grundlage für Lenzings umweltfreund-
liche Wertschöpfungskette. Zudem wollen 
wir bis 2050 klimaneutral sein.

Wie werden Cellulosefasern CO2-neutral 
hergestellt?
Manda: Wir setzen hier auf die Säulen 
„Reduce“, „Engage“ und „Offset“. Mit de-
nen reduzieren wir die CO2-Bilanz des 
Produkts aktiv, binden die Branchenpart-
ner in die Maßnahmen ein und kompen-
sieren unvermeidbare Emissionen. Um 

Lenzings Kohlenstoff-Netto-Null-Ziel 
langfristig zu erreichen, setzen wir auf 
Energiereduktion, Einsatz erneuerbarer 
Energien, neue technologische Innovatio-
nen und Engagement der Lieferanten. Wir 
möchten außerdem bessere Arbeitspro-
zesse implementieren, um den Umfang 
der Kompensationsmaßnahmen weiter zu 
verringern.  
Wir sind hier auf einem guten Weg, denn 
die CO2-neutralen Faserprodukte von 
Lenzing haben den geringsten CO2-Fuß-

abdruck in der Faserkategorie. Für Lenzing 
ist die Beschaffung kohlenstoffarmer 
Rohstoffe wichtig, um CO2-neutrale Fa-
sern anzubieten. Das ist auch ein Mehr-
wert, den die Marken ihren Kunden ver-
kaufen können, denn die Endkunden ach-
ten, neben Preis und Qualität, immer 
mehr auf den ökologischen Fußabdruck 
ihrer Kleidung. 

Wie wichtig sind Ihren Kunden 
CO2-neutrale Fasern – insbesondere bei 
Arbeitskleidung?
Manda: Im Bereich Arbeits- und Schutz-
kleidung besteht ein wachsender Bedarf 
an umweltfreundlicherer Schutzkleidung 
– aber natürlich dürfen dabei Sicherheit 

und Komfort nicht leiden. Wir haben dafür 
ein neues Angebot an kohlenstoffneutra-
len Lenzing-FR-Fasern für das Segment 
der Schutzkleidung entwickelt, gemein-
sam mit unserem langjährigen Partner 
Textil Santanderina. Durch eine Partner-
schaft mit dem europäischen Stoffherstel-
ler Klopman zeigen wir, wie unsere 2020 
eingeführten kohlenstoffneutralen Lyo-
cell- und Modalfasern der Marke Tencel 
im Segment Berufsbekleidung eingesetzt 
werden können.

Wie stark ist die Textil-
industrie von ange-
spannten Lieferketten 
und steigenden Roh-
stoffpreisen betroffen?
Manda: In der Tat 
sieht sich die Branche 
mit einigen Störungen 

konfrontiert. So wird grundlegend erwar-
tet, dass die anhaltend hohen Preise und 
die Volatilität auf den Rohstoffmärkten 
eine Herausforderung für die Textilindus-
trie bleiben werden. Gleichzeitig sehen 
wir ein hohes Interesse daran, auf nach-
haltigere und regionalere Produkte zu 
setzen, da hier eine größere Versorgungs-
sicherheit besteht. Wir erwarten, dass der 
holzbasierte Cellulosefasersektor stark 
wächst. Für Modalfasern erwarten wir ei-
ne Wachstumsrate von 5 bis 10 Prozent 
und für Lyocellfasern 20 bis 30 Prozent.

Lenzing hat sich zum Ziel gesetzt, die 
CO2-Emissionen bis 2030 um 50 Pro-
zent zu reduzieren und bis 2050 klima-
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»Die nachhaltigsten Innovationen können 
nur dann einen  Mehrwert schaffen, wenn 
sich alle  nachfolgenden Verarbeitungs -
stufen zu einem ebenso hohen Maß an 

 Nachhaltigkeit verpflichten.«
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neutral zu sein. Wie setzen Sie dieses 
Ziel um?
Manda: Um die Dekarbonisierung unse-
rer Wertschöpfungsketten weiter voranzu-
treiben, arbeiten wir eng mit unseren Part-
nern zusammen und entwickeln auch un-
sere Produktpalette weiter. Wir setzen da-
bei auf die Nutzung eines saubereren 
Energiemixes sowie Investitionen in eine 
höhere Produktionseffizienz und klima-
neutrales Wachstum. Wir gehen außerdem 
über den Kohlenstoffausgleich hinaus, um 
unsere Markenfasern Tencel, Veocel und 
Lenzing FR klimaneutral zu stellen. 

Wie gewährleistet Lenzing Transparenz 
und Rückverfolgbarkeit in seiner Liefer-
kette? Was hat es mit dem Faseridenti-
fizierungssystem auf sich?
Manda: Im Jahr 2020 haben wir die Fa-
seridentifikationstechnologie für unsere 
Viskosespezialfasern der Ecovero-Marken 
eingeführt. 2021 haben wir die Technolo-
gie auf Fasern der Marken Tencel und 
Veocel ausgeweitet und damit unser En-
gagement für Transparenz in der Liefer-
kette verstärkt. Unsere Faseridentifikati-
onstechnologie ermöglicht die physische 
Identifizierung der Faserherkunft in ver-
schiedenen Stadien von Textilprodukten, 
wie z. B. auf Garn-, Stoff- und Kleidungs-
ebene. Dies ermöglicht eine vollständige 
Rückverfolgbarkeit der Fasern, schützt sie 
vor Fälschungen und gewährleistet die 
Echtheit der in den Produkten verwende-
ten Materialien. Außerdem können Mar-
ken so nachvollziehen, wie ihre Produkte 
hergestellt wurden. Die Identifizierung 
der Fasern ist ein wesentlicher Bestand-
teil des Zertifizierungsprozesses für Stoffe 
im Rahmen des Lenzing-E-Branding-Ser-
vice. In Zusammenarbeit mit TextileGene-
sis haben wir eine Blockchain-fähige 
Plattform zur Rückverfolgbarkeit der Lie-
ferkette eingeführt.

Welche Rolle spielt die Vernetzung mit 
anderen Akteuren in den Lieferketten?
Manda: Zusammenarbeit ist für jede 
Marke der Schlüssel zum Erfolg und wir 
sind stolz darauf, mit so vielen talentier-
ten und inspirierenden Partnern aus aller 
Welt in der Lieferkette zusammenzuar-
beiten. Die nachhaltigsten Faserinnova-

Kreislauf sind ressourceneffizient, da das 
Holz in all seine Bestandteile zerlegt und 
der Zellstoff ohne jegliche chemische Ver-
änderung gelöst und verarbeitet wird. Seit 
2017 treiben wir die Kreislaufwirtschaft 
mit der Refibra-Technologie voran, bei der 
bis zu 30 Prozent Baumwollzellstoff aus 
upgecycelten Baumwollabfällen aus der 
Bekleidungsproduktion mit Holzzellstoff 
gemischt werden, um neue Lyocellfasern 
der Marke Tencel herzustellen. CO2-neu-
trale Tencel-Lyocellfasern mit Refibra-
Technologie wurden im vergangenen Jahr 
ebenfalls eingeführt, um die Nachhaltig-
keit der Fasern zu verbessern. Im Jahr 2021 
starteten wir darüber hinaus die Tencel-Li-
mited-Edition-Initiative, bei der wir Ten-
cel-Markenfasern unter Verwendung un-
konventioneller nachhaltiger Rohstoffe 
wie Orangenschalen neu erfanden. Die 
neue Faser wurde im Oktober 2021 auf 
den Markt gebracht und zu Stoffen verar-
beitet. Darüber hinaus arbeiten wir eng 
mit unseren Partnern zusammen. Gemein-
sam mit Södra, einem weltweit führenden 
Zellstoffhersteller, treiben wir die Entwick-
lung von Kreislauftechnologien für das 
Upcycling von cellulosehaltigen Textilab-
fällen im kommerziellen Maßstab voran.

Das Interview führte Yannick 
Schwab, Beschaffung aktuell.

Krishna Manda, Vice President of Corporate Sustainability, Lenzing AG.
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tionen können nur dann einen Mehrwert 
schaffen, wenn sich alle nachfolgenden 
Verarbeitungsstufen zu einem ebenso ho-
hen Maß an Nachhaltigkeit verpflichten. 
Aus diesem Grund tauschen wir unser 
Wissen aus und entwickeln gemeinsam 
mit allen Partnern entlang der Wert-
schöpfungskette Lösungen. Wir haben 
natürlich immer die Bedürfnisse der Ver-
braucher im Blick und arbeiten eng mit 
unseren Partnern zusammen, um diese 
Bedürfnisse unter Einhaltung unserer 
Nachhaltigkeitsgrundsätze zu erfüllen.

Lenzing nennt sich selbst „Champion 
der Kreislaufwirtschaft“. Wie werden Sie 
diesem Titel gerecht?
Manda: Wir setzen auf verschiedene 
Elemente der Kreislaufwirtschaft, die im 
Detail alle in unserem digitalen Nachhal-
tigkeitsbericht einsehbar sind. Unsere Pro-
dukte stammen aus dem nachwachsenden 
Rohstoff Holz, der aus nachhaltig bewirt-
schafteten Wäldern und Plantagen bezo-
gen wird. Die Fasern von Lenzing sind 
kompostierbar und werden am Ende ihrer 
Nutzung biologisch abgebaut. So schließt 
sich der Materialkreislauf und gleicht sich 
dem biologischen Kreislauf an, was eine 
natürliche Kreislaufwirtschaft darstellt. 
Die Bioraffinerien von Lenzing und die 
Lyocell-Technologien mit geschlossenem 
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Herausforderungen für den Mittelstand

Ausweitung der 
 ESG- Reporting-Pflicht
Jetzt wird es ernst: Die Europäische Union sowie die Bundesrepublik 
Deutschland weiten die ESG-Berichtspflicht aus. Wer als Unternehmerin 
und Unternehmer in die nahe Zukunft blickt, sollte sich daher allein 
schon deswegen dem CSR-Thema zügig annehmen.

Für große börsennotierte Unterneh-
men ist die Offenlegung von CSR-

Maßnahmen (Corporate Social Responsi-
bility) bereits heute Teil der verpflichten-
den Berichterstattung. Nun weitet die EU 
die Berichtspflicht aus: Schon für das 
kommende Geschäftsjahr 2023 sollen 
auch kleine und mittlere börsennotierte 
Häuser sowie Unternehmen mit mehr als 
250 Mitarbeitenden im Jahresdurch-
schnitt, Nettoerlösen von mehr als 40 Mil-
lionen Euro und/oder einer Bilanzsumme 
von mehr als 20 Millionen Euro verpflich-
tende Berichte zur Tätigkeit im Nachhal-
tigkeitsmanagement ablegen. Darüber 
hinaus  haben Personenhandelsgesell-
schaften im Sinne des Handelsgesetzbu-
ches mit mehr als 500 Mitarbeitenden der 
nichtfinanziellen Berichtspflicht nachzu-

Geschäftsstrategie und verbindlicher 
Nachhaltigkeitsziele, eine Untersuchung 
der eigenen Lieferkette im Hinblick auf 
die Einhaltung dieser Ziele, Rechen-
schaftslegung über die Ressourcennut-
zung oder die Darlegung von Geschäfts-
ethik, Unternehmenskultur sowie der Di-
versitätspolitik, um einige Beispiele zu 
nennen. 
Ein Ignorieren der Berichtspflicht wird 
künftig empfindliche Strafen nach sich 
ziehen. Demgegenüber kann ein sorgfälti-
ges ESG-Reporting eine Positionierung als 
nachhaltiges Unternehmen stark unter-
stützen. Auch den steigenden Anforde-
rungen einer Sustainable Finance der In-
vestoren und Shareholder wird Genüge 
getan und schließlich stärken ernsthafte 
Bemühungen um eine Nachhaltigkeits-
strategie künftig auch die Beziehungen 
zu den eigenen Kunden, die ihre Liefer-
ketten auf Konformität mit ESG-Zielen 
hin prüfen.
Bisher können Unternehmen selbst ent-
scheiden, welche Art von Rahmenwerk sie 
zur Berichterstattung nutzen wollen. Ne-
ben den gesetzlich vorgegebenen Anfor-
derungen zur Offenlegung und Darstel-

ESG-Reporting: Mit der Umsetzung der CSR-Richtlinie in nationales Recht soll den gestiegenen 
Informationsansprüchen  an die Unternehmensberichterstattung Rechnung getragen werden. 
Corporate  Social Responsibility soll kein Lippenbekenntnis mehr sein.
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kommen, wenn sie nach dessen Definition 
als groß und kapitalmarktorientiert einzu-
stufen sind. Ab dem Jahr 2026 gelten die-
se Regeln sogar für alle kapitalmarktori-
entierten Unternehmen.

Corporate Sustainability 
Reporting Directive
Sehen sich auskunftspflichtige Unterneh-
men heute einer Vielzahl von uneinheitli-
chen Maßgaben zur Berichterstattung 
gegenüber, strebt die Europäische Union 
mit der neuen CSR-Richtlinie ein verbind-
liches Rahmenwerk für ihre Mitglieds-
staaten an. Mit der Finalisierung eines 
entsprechenden Entwurfs wird im Okto-
ber 2022 gerechnet.
Das Papier fordert nach aktuellem Stand 
die genaue Definition einer nachhaltigen 

Das Whitepaper „ESG-
 Reporting – Herausforde-
rungen für den Mittel-
stand“ ist kostenfrei unter 
www.luenendonk.de 
 erhältlich. 
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Jörg Hossenfelder, Geschäftsführender Gesell-
schafter Lünendonk & Hossenfelder.
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lung von Nachhaltigkeitsinformationen 
existieren verschiedene Berichterstat-
tungsrahmenwerke:
• Global Reporting Initiative (GRI),
• Deutscher Nachhaltigkeitskodex (DNK),
• UN Global Compact (UNGC) oder

• Sustainability Accounting Standards 
Board (SASB).

Damit die ESG-Berichte glaubwürdig und 
vergleichbar sind, sollten sie auf (interna-
tional) einheitlichen Standards beruhen. 
Die bislang weltweit am meisten verbrei-
teten Standards sind die der SASB und 
der GRI. Im Mittelstand werden hingegen 

häufiger der DNK und die UNGC-Prinzi-
pien aufgrund der reduzierten Anforde-
rungen angewendet. Innerhalb der EU 
müssen die neuen Standards der EFRAG, 
die sogenannten ESRS, angewendet wer-
den. Diese liegen bislang als Entwurf vor, 
mit der Finalisierung wird im Oktober 
2022 gerechnet. (sas)

»Es ist Zeit, sich diesem Thema 
 anzunehmen – und zwar nicht zur Erfüllung 

 einer lästigen Pflicht, sondern vielmehr 
zum Nutzen von Chancen.«

WENIGER TORF,

SCHUTZ!
MOOR

Torf reduzieren, 
Klima schützen.

Weitere Informationen 

auf der Website!
• Einsatzgebiete
• Erfahrungen
• Produkt-Datenbank
• Alternativen

torfersatz.fnr.de
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Klimawandel und Scope-3-Emissionen

Der Einkauf als Klima-Controller
Der CO2-Footprint von Produkten entsteht oft zu 80 Prozent in der Supply Chain. 
Dies sind künftig konkret einzukalkulierende Kosten, für die der Einkauf 
verantwortlich  ist. Hieraus und aus anderen gesetzlichen Regelungen und 
Zwängen entsteht der Zwang zur Schaffung von Transparenz, einer Pflicht zum 
Reporting und der Herausforderung einer Anpassung der Beschaffungsstrategien.

ment Company der Welt, Blackrock, lässt 
seit einigen Jahren die CEOs der wichtigs-
ten Unternehmen wissen, dass sie nicht 
mehr bereit ist in Unternehmen zu inves-
tieren, die sich nicht ernsthaft ökologisch 
und sozial nachhaltigen Zielen verschrie-
ben haben. Hier ist wohl nicht der kapita-
listische Saulus zum ökologisch-sozialen 
Paulus geworden, sondern klare ökonomi-
sche Interessen bestimmen das Handeln. 
Klimarisiken werden als Investitionsrisiken 
angesehen und somit verweigert man 
„schmutzigen“ Produktionen nunmehr die 
finanziellen Mittel der Anleger. In diesem 
Zuge entstehen neue Verpflichtungen für 
das nicht-finanzielle Berichtswesen, also 
das Reporting über Risiken beispielsweise 
aufgrund von ökologischen oder sozialen 
Missständen im Verantwortungsbereich 
der Firmen. Zu diesem zählt bekanntlich 
ganz besonders auch die vorgelagerte 
Wertkette, also die Upstream Supply 
Chain.

Gesetzliche Regelungen 
und CO2-Preise
Parallel zu diesen Entwicklungen ändert 
sich die Gesetzeslandschaft. Das Liefer-
kettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) tritt 
in Kürze in Kraft. Auch wenn hier primär 
soziale „Risiken“ fokussiert werden und 
zunächst nur Unternehmen mit mehr als 
3000 Mitarbeitenden direkt betroffen 
sind, wird klar, wo der Weg langgeht. Und 
natürlich müssen auch kleinere Lieferan-
ten in der Lage sein, über die relevanten 
Fragestellungen ihren vom LkSG betroffe-
nen Abnehmern zuverlässig Auskunft zu 
geben. Der EU-Supply-Chain-Act wird 
hier voraussichtlich noch eine ordentliche 
Schippe drauflegen, insbesondere in Be-

Der Einkauf ist als hauptverantwortlicher Bereich 
dafür zuständig, Transparenz zu der CO2-Last ein-
gekaufter Produkte zu schaffen und die dadurch 
entstehenden und stetig steigenden Klimakosten 
zu kalkulieren, über die mit diesen Beschaffungen 
bestehenden Risiken zu berichten und dement-
sprechend seine Strategien anzupassen sowie 
 geeignete Maßnahmen zu ergreifen. 

D ie 40 DAX-Konzerne haben summa-
risch ihre CO2-Emissionen in 2021 

gegenüber dem Vorjahr um sechs Prozent 
auf fast 270 Millionen Tonnen gesteigert. 
Eine wirksame Klimapolitik sieht wohl an-
ders aus. Dabei gibt es „Schwarze Schafe“ 

Prof. Dr. Ronald 
 Bogaschewsky
Lehrstuhl BWL und 
 Industriebetriebslehre 
Julius-Maximilians-
 Universität Würzburg
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und auch positive Über-Performer. Klar, 
dass der kriegsbedingt erforderliche und 
politisch gewollte Mehreinsatz von Kohle 
zur Stromerzeugung einigen die Bilanz 
verhagelt und dass andere im Vorjahr Co-
rona-bedingt stärker die Produktion zu-
rückgefahren hatten. Solche, auf kurze 
Zeiträume angelegte Vergleiche unter 
Sonderbedingungen sind wenig hilfreich, 
wenn man die Gesamtsituation sieht und 
sich längerfristig orientiert. Der jüngste 
IPCC-Bericht bestärkt die zwingende 
Notwendigkeit des Handelns in Richtung 
massiver CO2-Reduzierung und rechtfer-
tigt erneut die Pariser Klimaziele.
Es geht aber keinesfalls „nur“ um die Ret-
tung unserer Zukunft und unseres Plane-
ten durch die Gutmenschen unter uns. Die 
Zeiten des „Sustainability is nice- to-have“ 
und nur für die, die es sich leisten können 
oder darauf ihr Geschäftsmodell gründen, 
aber auch des „Green Washing“ scheinen 
vorbei! Denn: Nicht nur die größte Invest-

Bild: peterschreiber.media/stock.adobe.com
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zug auf ökologische Kriterien. Es tut sich 
aber auch etwas in Sachen Internalisie-
rung umweltbedingter, negativer externer 
Effekte, sprich: CO2-Preise. Auch wenn 
diese im Verhältnis zu den Preisen, die für 
die Sicherstellung einer „Enkel-sicheren“ 
Zukunft aufzurufen wären, mit rund ei-
nem Zwanzigstel noch geradezu lächer-
lich niedrig sind, werden diese Kostenauf-
schläge für einige schon bald schmerzhaft 
spürbar werden. 
Nicht wenige könnten daher geneigt sein, 
vermehrt Produkte aus dem Nicht-EU-
Ausland zu beziehen oder gleich dort zu 
produzieren. Dieser Carbon-Leak age-
 Gefahr begegnet die EU mit einer „Grenz-
steuer“, dem Carbon Border Adjustment 
Mechanism, der schon zum Jahreswech-
sel in Kraft treten könnte und bis 2030 
komplett – also auf „alle“ Produktkatego-
rien – ausgerollt werden soll. Auch die 
kostenlose Zuteilung von Emissionszerti-

fikaten im EU-ETS soll entfallen, sodass 
die WTO diesen Regelungen insgesamt 
doch zustimmen könnte und der Kosten-
druck weiter steigt.

Der Einkauf ist der 
Hauptverantwortliche 
Offensichtlich entsteht immer mehr 
Druck im „Klimakosten-Kessel“. Der Ein-
kauf ist als hauptverantwortlicher Bereich 
dafür zuständig, Transparenz zur CO2-Last 
eingekaufter Produkte zu schaffen und 
die dadurch entstehenden und stetig stei-
genden Klimakosten zu kalkulieren, über 
die mit diesen Beschaffungen bestehen-
den Risiken zu berichten und dement-
sprechend seine Strategien anzupassen 
sowie geeignete Maßnahmen zu ergrei-
fen. Dies alles muss unter Berücksichti-
gung akuter politischer Krisen (Russland/
Ukraine) und weiterer Risiken (u. a. VR 
China/Taiwan) sowie der zunehmenden 
Verknappung wichtiger Rohstoffe erfol-
gen. Ohne moderne digitale Hilfsmittel ist 

dies angesichts des enormen Datenum-
fangs und der inhärenten Komplexität 
nicht zu beherrschen.
Mit diesen Fragestellungen beschäftigte 
sich auch die Podiumsdiskussion auf dem 
1. Würzburger Nachhaltigkeitstag. Die 
Herausforderungen und Handlungsoptio-
nen der unterschiedlichen Unternehmen 
sind natürlich sehr differenziert. Gleich-
sam lässt man sich überall von der lang-
fristigen Zielsetzung der Nachhaltigkeit 
leiten, bei der ökologische und soziale Zie-
le neben dem rein monetären Ziel immer 
mehr Bedeutung erlangen. Diese fußt auf 
der Überzeugung, dass wirtschaftliche 
Nachhaltigkeit nicht ohne die ökologi-
schen und sozialen Aspekte erreichbar er-
scheint, was auch Matthias Brey von EY 
betonte. Zudem sorgten die konkreten ge-
setzlichen Regelungen für eine entspre-
chend angepasste Ausrichtung, die auf die 
Wahl von Lieferanten und Beschaffungs-

märkten durchschlage. Initiativen, wie die 
von Dr. Thomas Römer, CPO bei Covestro, 
vorgestellte To gether- for- Sus tainability, 
können für vereinheitlichte Berichtsstruk-
turen sorgen. Peter Hagenow, Head of 
Strategic Group Procurement bei KWS 
Saat, berichtete von der Dekarbonisie-
rungsstrategie in seinem Hause und be-
stätigte die Notwendigkeit für spezifische 
digitale Lösungen. 
Der Einkauf muss sich diesen komplexen 
Herausforderungen im Sinne eines strate-
gischen Klima- bzw. Nachhaltigkeits-
Controllings annehmen, und zwar umge-
hend. Hierin liegt auch eine große Chance 
angesichts des enormen Zuwachses an 
Verantwortung und der Möglichkeit mit-
tels durchdachtem Agieren die Wettbe-
werbsposition des Unternehmens nach-
haltig zu stärken.

Sie können sich für den 2. Würzburger 
Nachhaltigkeitstag 2023 vormerken 
lassen: www.cfsm.de/nachhaltigkeitstag

»Der Einkauf muss sich den komplexen 
 Heraus forderungen im Sinne eines 

strategischen   Klima- bzw. Nachhaltigkeits-
 Controllings  annehmen, und zwar umgehend.«

Würth Industrie Service GmbH & Co. KG 
Industriepark Würth · 97980 Bad Mergentheim 
T +49 7931 91-0 · info@wuerth-industrie.com

WÜRTH Industrie Service

KLEINE TEILE. 
GROSSE WIRKUNG.

Wir beraten Sie gerne!

Egal ob direktes oder indirektes Material:
Für alle mehr als 1.100.000 Artikel unseres 
Sortiments bieten wir Ihnen das passende  
Logistik- und Beschaffungssystem!

Unser Versprechen: 
C-Teile. Mit Sicherheit. 

Ihre Vorteile:

•  Automatische Nachbestellung
•  Optimiertes Lager- und Bestands-                      
     management 
•  24 Stunden Warenverfügbarkeit
•  Maximale Prozesstransparenz
•  Reduzierte Kosten
•  Geringe Kapitalbindung 
•  Erhöhung der Produktivität durch       
     Wegfall von Laufwegen
•  Reduzierung von nicht                  
     wertschöpfenden Tätigkeiten
•  Maximale Versorgungssicherheit
•  Persönliche Beratung

www.wuerth-industrie.com/ 
m-cteilemanagement
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Drei Schritte für eine erfolgreiche digitale Transformation

Professional Services 
digital einkaufen
Digitale Sourcing Tools sind im direkten Einkauf gang und 
gäbe, stoßen aber beim Roll-out im indirekten Einkauf, 
insbesondere  in der Kategorie Dienstleistungs einkauf, an 
ihre Grenzen. Woran das liegt und welche speziellen 
Lösungen  es für den indirekten Einkauf gibt.

Unternehmen geben je nach Größe 
und Branche drei bis zehn Prozent 

ihres jährlichen Umsatzes für „Professio-
nal Services“ – kurz: PS – aus. Einkäufer 
der Warengruppe sind sich einig, dass hier 
anders eingekauft werden muss als beim 
direkten Material. Im Wesentlichen sind 
es drei Faktoren, die den Einkauf von 
Dienstleistungen von anderen Waren-
gruppen unterscheiden: 
1. Spezifikationen sind eher weich
2. Bedarfe selten wiederkehrend
3. Bedarfsträger wechseln ständig
Alle drei Punkte hängen direkt zusammen 
und lassen sich nicht isoliert betrachten. 
Ein Beispiel zur Verdeutlichung: Die globa-
le Vertriebsleiterin eines Finanz dienst -
leisters  möchte das Kundenmanagement 
(CRM) vereinheitlichen und digitalisieren. 
Über Internetrecherche und Austausch mit 
Kollegen aus der Branche ist schnell klar: 

leistern kann mühsam sein. Sichtbar wird 
dies am Beispiel der Consulting-Branche 
in Deutschland: Hier firmieren rund 
15.000 Organisationen als Unternehmens-
beratungen. Einkäufer und Bedarfsträger 
sind demnach gut beraten, auf digitale 
Tools zurückzugreifen, die es ihnen ermög-
lichen, anhand vorhandener Bedarfsspezi-
fikationen nach passenden Dienstleistern 
zu suchen, diese zu vergleichen und eine 
Vorauswahl zu treffen. Moderne Tools bie-
ten dabei ein Nutzererlebnis, das ver-
gleichbar mit Online-Shopping ist. So soll-
ten Entscheidungskriterien wie Projektin-
halt und -ziele, Branche und Qualitätshis-
torie hinterlegbar sein, Filter gesetzt und 
unerwünschte Kriterien ausgeschlossen 
werden (können). Matching-Algorithmen 
finden dann die am besten passenden 
Dienstleister – inklusive integrierter Ver-
gleichsmöglichkeit(en). So erhalten Ein-
käufer einfach und schnell einen Wissens-
vorsprung gegenüber ihren internen Be-
darfsträgern, die in der Regel nur eine oder 
wenige PS-Anbieter im Markt kennen.
Sourcing – die Ausschreibung. Ob kom-
petitiv oder nicht: Ausschreibungen sind 
das zentrale Werkzeug, um eine Vergabe-
entscheidung vorzubereiten. Es gilt, die 
Unsicherheiten so weit wie möglich zu 
reduzieren. Große Source-to-Contract 
(S2C) Tools sind vorwiegend auf den Ein-
kauf von direktem Material ausgelegt. 
Einkäufer und Bedarfsträger von wissens -
intensiven Dienstleistungen finden sich 
hier selten wieder. Diese Dienstleistungen 
sind erklärungsbedürftig, Bedarfe ändern 
oder ergeben sich häufig erst während 
der Ausschreibung und Angebote sind 
häufig unstrukturiert. 

Drei Punkte für eine 
schnelle  Hilfe
Digitales Sourcing für PS muss diese Be-
sonderheiten berücksichtigen, um einen 
effizienten Prozess anbieten zu können. 
Dies beginnt bei der kollaborativen Defini-
tion des Bedarfs, geht über die strukturier-
te Angebotserstellung und -übermittlung 
durch den Dienstleister bis hin zur inte-
grierten Nutzwertanalyse als Basis für eine 
fundierte und objektive Vergabeentschei-
dung. Dabei kommen vor allem der Effi-
zienz und Objektivität bei der Angebots-

Markus Sinz 
Geschäftsführer der apadua  
GmbH, einem Startup für 
Software für den Einkauf von 
Professional Services.

Es gibt einige Softwareanbieter und zu-
sätzlich eine unüberschaubare Anzahl an 
Implementierungshäusern. Die Bedarfsträ-
gerin ist zwar unbestrittener Profi in Ver-
triebsangelegenheiten, jedoch ist das Pro-
jekt die erste große Softwareeinführung 
bei der sie als Sponsor auftritt. Die Anfor-
derungen für die einzuführende Software 
und an das zu beauftragende Implementie-
rungshaus sind zu Beginn eher vage Ma-
nagement-Anforderungen. Eine konkrete 
Bedarfsspezifikation an die Software selbst 
steht noch aus. Es braucht also interne 
Sparring-Partner. Einkauf und IT-Abteilung 
bieten sich an. Bisher hatte die Vertriebs-
leiterin kaum Berührungspunkte zu den 
beiden Abteilungen, geschweige denn, dass 
in dieser Konstellation überhaupt schon 
einmal zusammengearbeitet wurde. 
Schnell stellt sich heraus: Der Einkauf hat 
keine aktive Beziehung zu den infrage 
kommenden Lieferanten und die IT-Abtei-
lung selbst keine Ressourcen, die sich mit 
der relevanten Technologie auskennen.
Der beschriebene Fall ist keineswegs über-
zeichnet. Im Gegenteil: Er repräsentiert die 
tägliche Realität im Einkauf von PS. Damit 
am Ende der richtige Lieferant ausgewählt 
und das Projektvorhaben erfolgreich um-
gesetzt wird, bieten sich verschiedene 
Methoden  der Kollaboration und Prozess-
digitalisierung an. Diese drei Schritte sind 
eine schnelle Hilfe:
1. Exploring
2. Sourcing
3. Monitoring
Exploring – die Lieferantensuche. Die ma-
nuelle Suche nach passgenauen Dienst-

» MANAGEMENT
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auswertung eine besonders wichtige Rolle 
zu. Innovative (Sourcing-)Tools überneh-
men hier einen Großteil der einzelnen Auf-
gaben. So können finanzielle Bestandteile 
automatisch analysiert und grafisch auf-
bereitet werden. Konzepte und sogenannte 
Pitches können und sollten anhand intelli-
gent gestalteter Nutzerwertanalysen ein-
fach und schnell online – ohne Excel – 
durchgeführt werden. Die Vergabeent-
scheidung treffen zwar die Einkäufer und 
Bedarfsträger, moderne Tools sorgen für 
einen transparenten und revisionssicheren 
Vergabeprozess.
Monitoring – die Lieferantenbewertung. 
Dass sich Menschen im Gegensatz zu me-
chanischen Bauteilen ungern in Prüfleh-
ren legen lassen, ist unbestritten. Die 

wie externe Projektmitglieder in regelmä-
ßigen Abständen zum Projekt(verlauf) be-
fragen. So ist beispielsweise die Einschät-
zung aller Projektmitglieder, inwiefern sie 
ihre Ziele erreichen werden, aussagekräf-
tiger als ein Prozentwert hinter einem 
Meilensteinplan. Digitale Lösungen kön-
nen das Einholen und Visualisieren dieser 
Information weitestgehend automatisie-
ren, sind damit skalierbar und können Er-
gebnisse zum Projektstand in Echtzeit 
darstellen. Besonderer Mehrwert für den 
Einkauf: Über mehrere Projekte und 
Dienstleister angewandt erhält der Ein-
kauf so eine vergleichende Lieferantenbe-
wertung, die sicherlich bei der nächsten 
Verhandlung nützlich sein wird. 
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Qualitätsbeurteilung einer Beratung zur 
Einführung einer CRM-Software kann al-
so nicht aus dem ERP/QM-System gezo-
gen werden. Es empfiehlt sich eine ande-
re, neue Art der Qualitätsbewertung. 

Der Einkauf macht den 
ersten  Schritt
Digitale Qualitätsmessung im Dienstleis-
tungsbereich sollte vor allem präventiv 
wirken. Gemeint ist damit: Budgetüber-
schreitungen, die heute im Projektcontrol-
ling erscheinen, hatte das Projektteam be-
reits vor Monaten anhand von Mehrarbeit 
gespürt. Ein retrograder Blick auf Meilen-
steinerreichung und Budgeteinhaltung al-
lein reicht also nicht aus. Hier bieten sich 
Projekt-Monitoring-Tools an, die interne 

Innovative Lösungen für anspruchsvollste Industrieumgebungen ANZEIGE

Zuverlässige und sichere Infrastruktur
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Panduit bietet innovative Lösun-
gen für anspruchsvollste Indus-

trieumgebungen – von Leitständen 
und Fertigungsbereichen bis hin zur 
Stromerzeugung. Im Angebot befin-
den sich zuverlässige, langlebige 
und sichere Verbindungslösungen 
für Netzwerke und die Stromvers -
orgung. Moderne Industrieunter-
nehmen streben nach höherer Pro-
duktionsgeschwindigkeit und Kos-

tenkontrolle – bei gleichbleibender 
Qualität, mehr Sicherheit und Zu -
verlässigkeit der Systeme. Seit über 
60 Jahren ist Panduit weltweit füh-
render Anbieter von innovativen 
 Lösungen im Bereich physikalische 
und elektrische Infrastruktur für Re-
chenzentren, Industrie und Gebäu-
deautomatisierung und die damit 
verbundenen Dienstleistungen. Wir 
machen Verbindungen möglich.

KONTAKT

Am Kronberger Hang 8 
65824 Schwalbach am Taunus

Telefon +49 (0) 69 950 961 29 
Mail CX-DACH@panduit.com
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Bußgelder und Schmerzensgeld nach DS-GVO

Was Pannen im Datenschutz kosten
Verstöße gegen die Datenschutz-Grundverordnung werden mit hohen 
Geldbußen  geahndet . Doch auch Schadensersatzforderungen der  
Betroffenen nehmen zu und bergen  ein schwer einzuschätzendes Risiko.  
Sammelklagen könnten zukünftig enorme Schadenssummen aufrufen.

A ls 2016 die Datenschutz-Grundver-
ordnung (DS-GVO) verabschiedet 

wurde, sorgte insbesondere der Bußgeld-
rahmen für ungläubiges Staunen: bis zu 
20 Millionen Euro oder bis zu 4 Prozent 
des weltweiten Jahresumsatzes eines Un-
ternehmens sollte ein Verstoß kosten – je 
nachdem, welcher der Beträge höher ist. 
Der Gesetzgeber wollte damit zum Aus-
druck bringen, wie ernst es ihm mit dem 
Datenschutz ist. In Artikel 83 der Verord-
nung hat er ausdrücklich hineingeschrie-
ben, dass jede Aufsichtsbehörde sicher-
stellen muss, „dass die Verhängung von 
Geldbußen … in jedem Einzelfall wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend ist.“ 
Nach anfänglicher Zurückhaltung der Da-
tenschützer sind inzwischen, mehr als 
vier Jahre nach Wirksamwerden der DS-
GVO, Bußgelder in Millionenhöhe keine 
Seltenheit mehr. „Diese Entwicklung ist 
angesichts des erhöhten Bußgeldrahmens 
zu erwarten gewesen und entspricht dem 
klaren Willen des europäischen Gesetzge-
bers“, kommentiert Dr. Stefan Brink, Lan-
desbeauftragter für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit in Baden-Würt-
temberg, die aktuelle Praxis. 

Dabei gelten die deutschen Behörden 
noch als relativ nachsichtig; andere EU-
Staaten, beispielsweise Frankreich, Italien 
und Spanien, gehen sehr viel strenger vor. 
„Die deutschen Aufsichtsbehörden werden 
bislang eher dafür kritisiert, dass sie zu 
wenige und zu niedrige Bußgelder ver-
hängen“, weiß Thomas Spaeing vom Be-
rufsverband der Datenschutzbeauftragten 
Deutschlands (BvD). Entsprechend nennt 
Spaeing die jüngst gegenüber VW (1,1 
Millionen Euro) und der Hannoverschen 
Volksbank (0,9 Millionen Euro) verhängten 
Bußgelder „Blitzlicht-Ausnahmen“. Der 
BvD-Vorsitzende erwartet: „Der Druck aus 
Brüssel und den anderen Staaten wird 
auch in Deutschland mittelfristig zu mehr 
und höheren Bußgeldern führen.“ 
Das Gute daran: Eine einheitliche Anwen-
dung des Bußgeldrahmens in der gesam-
ten Europäischen Union würde zu mehr 
Rechtssicherheit führen. „Ein EU-weit tä-
tiges Unternehmen muss sich derzeit an 
unterschiedliche, teilweise widersprüchli-
che Auslegungen und Gerichtsentschei-
dungen in den verschiedenen Mitglied-
staaten anpassen“, kritisiert Kei-Lin Ting-

Winarto, Referentin für Datenschutz beim 
Deutschen Industrie- und Handelskam-
mertag (DIHK).
Doch es existiert noch eine andere Gefahr, 
und die könnte noch höhere Beträge auf-
rufen. Artikel 83 der Grundverordnung be-
stimmt: „Jede Person, der wegen eines 
Verstoßes gegen diese Verordnung ein 
materieller oder immaterieller Schaden 
entstanden ist, hat Anspruch auf Scha-
denersatz gegen den Verantwortlichen 
oder gegen den Auftragsverarbeiter.“ 
Auf den ersten Blick mag der Schadenser-
satzanspruch einer einzelnen Person ge-
genüber einem aufsichtsbehördlichen 
Bußgeld in Millionenhöhe vernachlässig-
bar erscheinen. Datenschutzverstöße be-
treffen jedoch oftmals eine Vielzahl an 
Verarbeitungsprozessen, Datensätzen und 
damit auch an Personen. Geht man von 
Hunderten, Tausenden oder gar Hundert-
tausenden Betroffenen aus, summieren 
sich Einzelschäden schnell und übertref-
fen womöglich die verhängte Geldbuße.
„Es ist bisher unklar, unter welchen 
Voraus setzungen und in welchem Um-
fang Schadensersatz geltend gemacht 

Anja Falkenstein,
 Rechtsanwältin, 
 Karlsruhe

Kei-Lin Ting-Winarto, Referentin für 
Datenschutz beim Deutschen Industrie- 
und Handelskammertag (DIHK).
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Thomas Spaeing vom Berufsverband 
der Datenschutzbeauftragten 
Deutschlands (BvD)
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werden kann“, weist DIHK-Referentin 
Ting-Winarto auf die „große Rechtsunsi-
cherheit zu Lasten aller Unternehmen“ 
hin. Bisher gingen Betroffene zumeist in-
dividuell gegen die Datenschutzverstöße 
vor. Die von den Gerichten derzeit zuge-
sprochenen Schadensersatzzahlungen va-
riieren dabei enorm, je nach Schwere des 
jeweiligen Rechtsbruchs (siehe Kasten).
Ein Blick in die aktuelle Rechtsprechung 
zeigt: Es gibt nicht den einen klassischen 
Datenschutzverstoß, den es zu verhindern 
gilt. Vielmehr betreffen die ausgeurteilten 
Sachverhalte die unterschiedlichsten An-
spruchsgrundlagen, Verletzungshandlun-
gen und Rechtsbeziehungen. 
„Die häufigste Ursache für Datenschutz-
verstöße und Datenpannen sind unzurei-
chende technische und organisatorische 

Maßnahmen“, bestätigt der oberste Da-
tenschützer Baden-Württembergs, Stefan 
Brink. Darunter fallen auch Hackerangrif-
fe, die das Unternehmen hätte abwehren 
müssen. Gerade weil es hier um vermeid-
bare Fehler geht, werden solche unbefug-
ten Datenabflüsse und -weitergaben von 
den Gerichten mit hohen Schadensersatz-
summen belegt. 
Immer öfter werden zudem Verstöße ge-
gen Auskunftspflichten gerügt. Daten-
schutzrechtlich Verantwortliche müssen 
betroffenen Personen auf deren Antrag 
hin Auskünfte über die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten erteilen. Ge-
schieht dies nicht, zu spät oder nicht voll-
ständig, kommt ein immaterieller Scha-
den in Betracht. Ähnliches gilt für Lösch-
pflichten.

Schadensersatz aufgrund eines Daten-
schutzverstoßes (Urteile aus 2021 und 2022)

25 Euro Schadensersatz für das 
unverlangte Übersenden von 
Werbemails.
300 Euro Schadensersatz in einem 
anderen Fall für das unverlangte 
Übersenden von Werbemails.
1000 Euro für eine Angestellte, 
die nach Ende der Beschäftigung 
noch eine Zeitlang auf der 
Internet seite ihres ehemaligen 
Arbeits gebers aufgeführt war. 
1000 Euro für eine Angestellte, 
deren Arbeitgeber nur eine un-
vollständige Auskunft über ge-
speicherte Daten, insbesondere 

zur Arbeitszeiterfassung, erteilte.
2000 Euro für eine Patientin, 
deren  Krankenversicherung ihre 
Gesundheitsakte an eine falsche 
Mailadresse verschickte.
2500 Euro für einen Kläger, des-
sen Konto- und Ausweisdaten bei 
einem Finanzdienstleister auf-
grund eines Datenlecks 
abgeflossen  waren.
5000 Euro, nachdem der Erlass 
eines Mahnbescheids der Schufa 
gemeldet wurde, bevor er dem 
Betroffenen überhaupt zugestellt 
worden war.

Und auch der Arbeitnehmerdatenschutz 
dringt zunehmend ins Bewusstsein. Hier 
geht es etwa um Verstöße im Zusammen-
hang mit nicht gelöschten Bewerberda-
ten, um den ungeschützten Zugriff auf 
Personaldaten oder um die verspätete Lö-
schung ausgeschiedener Mitarbeiter von 
der Homepage.
Gefährlich für Unternehmen: Neue In-
strumente im Zivilverfahren machen 
Sammelklagen immer leichter. Mittels ei-
ner Musterfeststellungsklage dürfen etwa 
Verbraucherverbände feststellen lassen, 
ob eine Verletzung des geltenden Daten-
schutzrechts durch ein datenverarbeiten-
des Unternehmen vorliegt. Wird der Ver-
stoß vom Gericht bejaht, können die Be-
troffenen in individuellen Folgeverfahren 
ihre Rechte und ihren Schadensersatz 
durchsetzen. 
Ebenso ist es möglich, die eigenen Scha-
densersatzansprüche an professionelle Klä-
ger abzutreten. Häufig werben diese Profis 
nach Bekanntwerden einer Datenpanne 
größeren Ausmaßes in der Öffentlichkeit 
aktiv darum, die Rechte der Betroffenen 
gesammelt wahrzunehmen. Und schließ-
lich wird bis Jahresende 2022 die neue EU-
Verbandsklage zur Verfügung stehen. Eine 
entsprechende EU-Richtlinie, die bis Jah-
resende umzusetzen ist, ermöglicht dann 
direkte Sammelklagen auf Schadensersatz 
bei Verstößen gegen die DS-GVO.
Die Datenschutzschlinge zieht sich also 
immer mehr zu. „Noch immer wird Daten-
schutz wie ein vorübergehendes Thema 
behandelt“, kritisiert der BvD-Vorsitzende 
Thomas Spaeing. Angesichts der Entwick-
lungen im Bereich Bußgeldhöhe, Scha-
densersatz und Sammelklagen sollte diese 
Sichtweise schleunigst abgelegt werden.

Barcodescanner & Mobile Datenerfassungsgeräte ANZEIGE

Besser mit mobiler Logistik
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Robuste, ergonomische Scanner 
und MDE-Geräte von Mediaform 

sind eine perfekte Wahl für Lager, Ver-
sand und Transport – und ein essen-
zieller Baustein in automatisierten 
Unternehmensprozessen. Die schnel-
le Datenerfassung per Scan direkt vor 
Ort reduziert Laufwege, minimiert 
Fehler und erhöht die Transparenz 
entlang der Supply Chain. Für das Er-
fassen von 1D- und 2D-Codes bietet 

Mediaform ein breites Spektrum an 
zuverlässigen Handscannern bewähr-
ter Marken wie Code, Datalogic, Ho-
neywell und Zebra. Für komplexere 
Aufgaben stehen Android-MDE-Gerä-
te von Datalogic, Honeywell, Unitech 
und Zebra zur Auswahl. Diese sind 
mit höheren Bearbeitungs- und Kom-
munikationsfunktionalitäten ausge-
stattet und erfassen Daten manuell, 
mittels Scan-Engine oder Kamera.

KONTAKT

Mediaform 
Informationssysteme GmbH 
Borsigstraße 21  
21465 Reinbek

Telefon +49 40/727360–99  
anfragen@mediaform.de 
shop.mediaform.de
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Mangel an umweltfreundlichen Materialien

Wie nachhaltige Beschaffung 
funktionieren kann
Unter anderem die größten Unternehmen der Welt haben sich verpflichtet, ihre 
CO2-Emissionen auf Netto-Null zu senken. Ein Versprechen abzugeben ist 
allerdings  einfacher, als es einzuhalten, aus ganz praktischen Gründen. Einige 
Unternehmen machen es dennoch besonders gut – indem sie drei Dinge angehen.

E ine große Herausforderung für Unternehmen 
auf dem Weg zu Net-zero-Emissionen ist heute, 

dass die Produktionskapazitäten für benötigte emis-
sionsarme Materialien nicht mit der künftigen Nach-
frage Schritt halten könnten. Nehmen wir die euro-
päische Autoindustrie: Sowohl Autohersteller als 
auch Zulieferer haben sich zu einer Dekarbonisierung 
in erheblichem Umfang verpflichtet. Doch die derzei-
tigen Investitionen reichen bei weitem nicht aus, um 
die Nachfrage nach allen relevanten Materialien ge-
mäß der Klimaverpflichtung zu decken. Der Bedarf an 
umweltfreundlichem Stahl z. B. dürfte 2030 doppelt 
so hoch sein wie das verfügbare Angebot. Bei recy-
celtem Aluminium könnte die Lücke 20 Prozent be-
tragen, bei recyceltem Kunststoff sogar 60 Prozent.
Gleichzeitig stehen die Lieferketten insgesamt unter 
Druck. Dadurch wird es für Unternehmen noch 
schwieriger, ihre Emissionen zu senken – sei es direkt 

oder indirekt, also entlang ihrer Wertschöpfungsket-
ten. Angesichts dieser Trends zu bestehen, stellt viele 
vor eine extreme Belastungsprobe. Aber die Entwick-
lung wird für sie immerhin nicht überraschend ein-
treten. Sie können sich anpassen, bis emissionsarme 
Materialien schließlich verfügbar sind. Alle anderen 
werden einen Aufpreis für grüne Waren zahlen – 
oder ihre Klimaverpflichtung verletzen. Keine der 
beiden Optionen ist sonderlich attraktiv.

1. Wissen, was vor sich geht
Die Emissionen und Risiken in der Lieferkette können 
von Unternehmen zu Unternehmen, aber auch inner-
halb eines Unternehmens, sehr unterschiedlich sein. 
Automobilhersteller bspw. verwenden Tausende von 
Materialien. Aber nur eine Handvoll davon ist am Ende 
für das Gros der Emissionen verantwortlich. Hier gibt es 
Spielräume, um Prioritäten zu setzen. Um eine gute 
Entscheidungsgrundlage zu schaffen, sollten sie die 
Emissionen in der gesamten Lieferkette zurückverfol-
gen. Dieser Übung unterziehen sich noch zu wenige 
Unternehmen. Beschaffungsexperten können helfen, 
primäre Emissionsdaten aus der Wertschöpfungsket-
te zu generieren, indem sie Lebenszyklusanalysen 
und Carbon-Accounting-Lösungen einsetzen.
Es mag überraschen, aber nicht viele Unternehmen 
kennen die Emissionen für ihre direkt eingekauften 
Materialien, geschweige denn für die darin integrierten 
Emissionen von Vorprodukten. Führende Unternehmen 
modellieren diese Faktoren und aktualisieren die Mo-
delle alle sechs bis zwölf Monate. Mit diesen Informa-
tionen entwickeln sie einen Dekarbonisierungspfad mit 
Zielen für jeden Rohstoff, der innerhalb des Unterneh-
mens und den Lieferanten kommuniziert wird.

2. Neue Zeitpläne entwickeln
Netto-Null kann nicht über Nacht erreicht werden, 
einige Veränderungen werden länger dauern als an-
dere. Daher sollten Unternehmen in drei Zeiträumen 

Die Senkung der Emis-
sionen innerhalb der 
Wertschöpfungskette 
wird Jahre in Anspruch 
nehmen und erfordert 
es, bisherige Abläufe 
umzustellen.
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denken: nächstes Jahr, die zwei bis drei Jahre danach 
und schließlich die weiteren sechs bis sieben Jahre, 
die ein Jahrzehnt abrunden. In den nächsten zwölf 
Monaten sollten die einfachen Maßnahmen ergriffen 
werden: mehr Sekundärmaterial verwenden, Liefe-
ranten wechseln und erneuerbare Energien beziehen. 
Diese Adhoc-Maßnahmen können bei einigen Mate-
rialien zu Einsparungen von bis zu 40 Prozent führen. 
Danach werden die Dinge komplizierter. Das Tempo 
der CO2-Reduzierung hängt ab von den Entwick-
lungsschritten bei der Vermarktung neuer kohlen-
stoffarmer Materialien, den Investitionen von Liefe-
ranten sowie den Innovationen für schwer dekarbo-
nisierbare Materialien. Die Produktion einiger 
CO2-reduzierter Güter, wie z. B. Elektrofahrzeuge, 
kann schnell gesteigert werden. Bei anderen Mate-
rialien, wie in der Stahl-, Zement-, oder Glasindus-
trie, sind dagegen erhebliche Investitionen und Pro-
zessveränderungen erforderlich. Für Unternehmen ist 
also essenziell herauszufinden, wann sie bestimmte 
kohlenstoffarme Materialien benötigen und frühzei-
tig zu planen, wie sie sich ihren Anteil daran sichern 
können. Darüber hinaus ist es wichtig zu überlegen, 
welche neuen Fähigkeiten eingesetzt werden kön-
nen, um die Verwendung von Materialien insgesamt 
zu reduzieren. Genau hier wird aus einer klassischen 
Einkaufsstrategie eine Dual Mission: Senkung der 
Einkaufskosten bei gleichzeitiger CO2 Reduzierung. 

3. CO2-arme Beschaffung im Fokus
Die Senkung der indirekten Emissionen entlang der 
Wertschöpfungskette wird Jahre in Anspruch neh-
men – und erfordert, bisherige Geschäftsabläufe um-
zustellen. Unternehmensführungen sollten daher in 
langfristig angelegte Lösungen investieren. Das 
könnte auch bedeuten, auf neue Weise mit Lieferan-
ten oder Wettbewerbern zusammenzuarbeiten. So 
haben zwei rivalisierende Automobilhersteller Antei-
le an einem umweltfreundlichen Stahlproduzenten 
erworben. Ein Fall, den man im Auge behalten sollte. 
Eine Reihe von europäischen Automobilherstellern 
hat damit begonnen, ihre strategischen Dekarboni-
sierungsziele für den Einsatz von Strom aus erneuer-
baren Energien und den Anteil an recycelten Mate-
rialien auf einzelne Bauteile und Lieferanten herun-
terzubrechen und für deren Management einzuset-
zen. Die Zulieferer wiederum können die Produktion 
von umweltfreundlichen Materialien nicht per 
Knopfdruck starten, wenn gleichzeitig ihre Umstel-
lung auf erneuerbare Energien hinterherhinkt.
Europa ist führend bei der Bekämpfung des Klima-
wandels. Und der Druck von Kunden, Lieferanten und 
Regulierungsbehörden, die Emissionen zu senken, 
dürfte nicht nachlassen. Wenn man die grüne Be-

schaffung als eine Allianz zwischen Beschaffung, 
F&E und Nachhaltigkeit sieht, ist sie nicht nur leich-
ter zu erreichen, sondern kann auch das Unterneh-
men als Ganzes stärken. 
Der Mangel an umweltfreundlichen Materialien ist 
Fakt, aber auch ein lösbares Problem. Eine McKinsey-
Analyse der europäischen Automobilindustrie hat er-
geben, dass eine kohlenstoffarme Beschaffung mit-
telfristig mehr Vorteile als Kosten bringt. Andershe-
rum gesagt: Zögern hat seinen Preis. Unternehmen, 
die in diesem Umfeld erfolgreich sein wollen, müssen 
sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus ökologi-
schen Gründen damit beginnen, sich anzupassen.

Stefan Helmcke
ist Senior Partner in 
Wien und Managing 
Partner von McKinsey 
Austria. Als Co-Leiter 
der globalen Sustainabi-
lity Practice verantwor-
tet er den Bereich Sus-
tainability-Strategie und 
in Europa den Bereich 
Sustainability für Ener-
gieunternehmen und die 
Grundstoffindustrie.

Peter Spiller
berät als Partner von 
McKinsey & Company in 
Frankfurt Unternehmen 
aus unterschiedlichen 
Branchen bei der Ent-
wicklung und Umset-
zung von umweltver-
träglichen Betriebsab-
läufen und ESG-Strate-
gien.
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Wie kann der Schutz des Klimas und der Einsatz von nachhaltigen 
 sowie gleichzeitig hocheffizienten Materialien und Komponenten 
 gelingen? Der unterfränkische Kupplungshersteller R+W integriert 
Nachhaltigkeit mit vielen kleinen Schritten nach und nach im 
 Unternehmen. Lesen Sie mehr dazu in unserer Titelgeschichte.

Autorin: Sina Odenwald, Marketing-Referentin, R+W Antriebselemente GmbH

Aufklärung und Praxistipps für Industrieunternehmen im Maschinen- und Anlagenbau

Nachhaltigkeit 
im Einkauf

Die Produkte des Kupplungsherstellers R+W finden unter 
 anderem Anwendung in Windkraft-, Photovoltaikanlagen  

und Wasserkraftwerken.

TITEL » Zulieferung
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Spätestens seit der globalen Bewegung „Fridays 
For Future“ sind der Klimawandel und seine Fol-

gen allgegenwärtig. Kaum eine Branche ist nicht di-
rekt oder indirekt von den Auswirkungen betroffen; 
sei es durch das gesteigerte Umweltbewusstsein der 
Verbraucher, strengere politische Rahmenbedingun-
gen oder die Knappheit von Rohstoffen. 
Für Industrieunternehmen, die trotz dieser Anforde-
rungen wettbewerbsfähig bleiben möchten, müssen 
der schonende Umgang mit Ressourcen und eine op-
timale Energieeffizienz daher an erster Stelle stehen. 
Die Verwendung nachhaltiger Materialien und Kom-
ponenten stellt dabei die naheliegendste und zu-
gleich wichtigste Maßnahme dar. Darüber hinaus ge-
winnen die Verlängerung der Haltbarkeit von Ma-
schinen sowie die Ressourcenschonung durch Effi-
zienzsteigerung an Bedeutung. 
Für den Kupplungshersteller R+W spielen all diese 
Faktoren eine entscheidende Rolle. Der Hersteller 
setzt mit seinen Produkten laut eigenen Angaben 
Maßstäbe in puncto umweltbewusste Konstruktio-
nen und Green Engineering. R+W arbeitet seit 1990 
mit und für Konstrukteure(n) aller Branchen. Und nur 
mit einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem 
Einkauf kann die bestmögliche Effizienz erreicht 
werden.
Grundlegende Maßnahmen:
• Verwendung nachhaltiger Materialien und Kom-

ponenten (Lieferketten etc.)
• Schonender Umgang mit Ressourcen
• Optimale Energieeffizienz
• Produkte mit langer Einsatzzeit bzw. Verlängerung 

der Haltbarkeit bei Maschinen
• Green Engineering

Green Engineering – was 
 bedeutet das? 
Green Engineering beschreibt die Konstruktion von 
Produkten und Prozessen, welche durch finanzielle 
und technisch machbare Mittel ein oder mehrere der 
folgenden Ziele zu erreichen:
• Die Umweltverschmutzung zu verringern, welche 

von einer Konstruktion ausgeht oder durch den 
Betrieb einer Produktionsstätte entsteht.

• Den Kontakt von Personen mit Gefahrstoffen zu 
vermeiden (z. B. durch die Reduktion von Giftstof-
fen).

• Die effiziente Nutzung von Masse und Energie 
durch Produkte und Prozesse über deren gesamte 
Lebensdauer zu verbessern.

• Die wirtschaftliche Machbarkeit und Effizienz si-
cherzustellen.

Beispiel Leichtbau: leicht konstruierte, bewegliche 
Maschinenkomponenten benötigen weniger An-

triebsenergie und sind gleichzeitig dynamischer als 
schwere Bauteile.

Langlebige und wartungsarme 
 Produkte
Ein wichtiger Teil beim Einführen einer Nachhaltig-
keitsstrategie sind unter anderem die Produkte und 
Komponenten. Unter Beachtung der technischen 
Hinweise sind Kupplungen von R+W zum Beispiel le-
bensdauerfest und wartungsfrei. Bei der Auswahl 
von Komponenten für den Maschinen- und Anlagen-
bau sollten diese Eigenschaften ganz oben auf der 
Liste stehen.
Einkauf von Komponenten: Häufig werden die 
Kupplungen nach dem Rückbau von Anlagen auf 
dem Gebrauchtmarkt angeboten und vollständig in-
takt in neue oder andere Anlagen übernommen. Vor 
allem im Bereich der Industriekupplungen sind die 
Anforderungen an Leistungsfähigkeit und Qualität 
enorm, sodass die Produkte des Unternehmens eine 
extreme Robustheit und Langlebigkeit aufweisen 
müssen. Denn für die Betreiber der Anlagen, in denen 
die Kupplungen verbaut sind, kann jeder Ausfall im-
mense Kosten und Schäden verursachen. Die innova-
tiven Kupplungssysteme von R+W sind daher auch 
unter extremen Belastungen lebensdauerfest und 
wartungsfrei. Sie sorgen zuverlässig dafür, dass die 
Antriebsenergie optimal und effizient umgesetzt 
wird. 
Trends am Markt beobachten: Auch im Bereich der 
Präzisionskupplungen bestehen seit jeher höchste 
Anforderungen an die Prozesssicherheit und Leis-
tungsfähigkeit. Die Kupplungen müssen das Drehmo-
ment von hochdynamischen sowie leistungsstarken 
Antrieben präzise übertragen und der hohen Leistung 
standhalten. In diesem Bereich hat der Trend zu im-
mer kompakteren Antriebskomponenten und einer 
höheren Energieeffizienz dazu geführt, dass die 
Nachfrage nach Präzisionskupplungen in den ver-

R+W auf der Motek

Die mechanischen Antriebskomponenten und 
passende Sensortechnik von R+W finden Sie vom 
11. bis 13. Oktober 2022 auf der Messe Motek in 
Stuttgart, in Halle 1 an Stand 1701. Kostenlose 
Eintrittstickets und Beratungstermine können 
 online gebucht werden: 
 www.schall-registrierung.de/register.php
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Kundenapplikationen zur 
 Gewinnung erneuerbarer Energien 
Auch in anderen Bereichen der erneuerbaren Ener-
gien kommen Kupplungen von R+W zum Einsatz. 
Photovoltaikanlagen müssen dem Sonnenstand fol-
gen, um einen höchstmöglichen Wirkungsgrad zu er-
zielen. In vielen dieser elektromotorisch angetriebe-
nen Systeme kommt die Elastomerkupplung der Serie 
EK zum Einsatz. Die Baureihe von R+W unterstützt 
die Systeme dabei, die Kollektoren permanent nach 
dem Sonnenstand auszurichten. Im Gegensatz zu 
herkömmlichen Solaranlagen, die den Winkel mehr-
mals in der Stunde nach einer festen Vorgabe anpas-
sen, ermöglichen es die hocheffizienten Systeme, die 
Kollektoren kontinuierlich auszurichten. Die Elasto-
merkupplung von R+W trägt maßgeblich zur Funkti-
onsweise dieser Antriebssysteme bei.
Wasserkraft ist eine weitere Energiequelle, die eine 
wichtige Rolle in der Energiewende spielt. Indem 
Wasser durch eine Fallröhre auf ein Turbinenblatt 
stürzt, erzeugen manche Großkraftwerke bis zu 
1.000.000 Watt. Hersteller von Motoren für Wasser-
kraftwerke setzen auf Sicherheitskupplungen von 
R+W. Durch den fortlaufenden Betrieb und die extre-
me Belastung durch die Wasserkraft sind die Anfor-
derungen an die Komponenten enorm. Im Falle einer 
Überlast muss die Kupplung den Motor und den Ge-
nerator innerhalb weniger Millisekunden voneinan-
der trennen, um Schäden zu verhindern. Überlast-
kupplungen von R+W werden diesen Ansprüchen ge-
recht und bieten eine zuverlässige Betriebssicherheit.

gangenen Jahren zugenommen hat, da diese eine be-
sonders hohe Leistungsdichte aufweisen.

Umsetzung im Produktionsprozess
Bei der Produktion spezieller Leichtbaukupplungen 
spart R+W durch den Einsatz von Hightech-Materia-
lien bis zu 60 Prozent Gewicht ein und erzielt so ge-
ringere Massenträgheitsmomente bei gleichzeitig 
steigenden Ausrückdrehmomenten. Das Unterneh-
men setzt die Prinzipien von Green Engineering da-
her nicht nur bei der Entwicklung eigener Produkte 
ein, sondern versteht sich vor allem als zuverlässiger 
Partner anderer Unternehmen, die ihre Energieeffi-
zienz verbessern möchten und passgenaue Lösungen 
für ihre Anlagen benötigen, die hohen Anforderun-
gen standhalten. Tipp: Bewusst Branchen oder Appli-
kationen in Richtung erneuerbare Energien auswäh-
len und so gegebenenfalls vom Kunden lernen. 
Besonders stolz ist R+W auf seinen Beitrag in Bran-
chen der erneuerbaren Energien. Als Marktführer im 
Bereich der Metallbalgkupplungen stattete das Un-
ternehmen ein Windkraft-Megaprojekt mit Kupplun-
gen aus. Der Offshore-Windpark erzeugt eine Ge-
samtleistung von 300 Megawatt und deckt den 
Strombedarf von 210.000 Haushalten. Die Anforde-
rungen an die Komponenten im Bereich der Wind-
kraft sind immens. Der Wirkungsgrad soll unter jegli-
chen Bedingungen bestmöglich ausgeschöpft wer-
den, während die Wiederholgenauigkeit bei allen zu 
erwartenden Verhältnissen optimal sein muss. 
Gleichzeitig sind die Umwelteinflüsse extrem. Hohe 
Temperaturschwankungen, aggressive salzhaltige 
Luft und Dünungen beanspruchen die verbauten 
Komponenten. Eine Sonderanfertigung der Präzisi-
ons-Metallbalgkupplung BK2/150 hält den hohen 
Belastungen dank einer speziellen Oberflächenbe-
schichtung stand und kompensiert die Wellenversät-
ze durch den Einsatz von hochelastischem Edelstahl 
nahezu vollständig.

TITEL » Zulieferung

Hochpräzise Metallbalgkupplungen kommen überall dort zum 
Einsatz, wo Positioniergenauigkeit gefragt ist, z. B. in der 
 Medizintechnik, in Prüfständen oder Verpackungsmaschinen.
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Die abgebildete Sicher-
heitskupplung SLN aus der 
Leichtbau-Serie mit 
Klemmringverbindung für 
indirekte Antriebe und 
Drehmomente von 10 bis 
700 Nm.
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CO2-Reduzierung entlang der Wertschöpfungskette

Grüner Stahl: Mehr als die 
 Hälfte eingespart
Der Hersteller von Präzisionswerkzeugen Sandvik Coromant, Werkstoffexperte 
Heine + Beisswenger und die auf Stahl spezialisierte GMH-Gruppe haben im 
 Dezember 2021 die „Grüne-Stahl-Partnerschaft“ gegründet. Damit wurde laut 
 eigenen Angaben erstmals eine Zusammenarbeit mittelständischer Unter -
nehmen der deutschen Stahlwirtschaft zur Reduzierung der CO2-Emissionen 
entlang der Wertschöpfungskette etabliert. Nun folgte die Probelieferung.

wertet. Die Energie- und Materialeffi-
zienzprojekte im Rahmen der Green-
Factory-Initiative von Sandvik haben da-
zu geführt, dass das Material für die Her-
stellung effizienter eingesetzt werden 
kann und die optimierten Produktions-
prozesse weniger CO2 verursachen. Wei-
tere Maßnahmen wie die Umstellung der 
Stromverträge sowie mehr Effizienz beim 
Stromverbrauch tragen zusätzlich positiv 
zur CO2-Bilanz bei. Die Berechnung der 
Bilanz erfolgte auf Basis der Richtlinie 
des GHG Protocol (Greenhouse Gas).

Erhebliche Reduzierung 
Wenn man die Herstellung des Adapters 
betrachtet, ist den Partnern zufolge eine 
CO2-Einsparung in Höhe von 73 Prozent 
zu verzeichnen. Bezogen auf das Material, 
das zur Herstellung des Endprodukts 
Sandvik Coromant Adapter eingesetzt 
wird, konnte eine Einsparung von ca. 52 
Prozent bzw. 1425 kg/Tonne eingesetz-
tem Stahl im Jahr 2021 gegenüber 2019 
erzielt werden. Bei der Chargengröße von 
110 Tonnen macht es ca. 157 Tonnen we-
niger CO2 aus. Dies entspreche in etwa 
dem durchschnittlichen CO2-Verbrauch 
von 1020 Mittelklasse-Pkw pro Jahr.
Die drei Unternehmen haben vereinbart, 
bis 2024 weitere CO2-Einsparungen in 
den Geschäftsbeziehungen zu generieren. 
Damit sollen in den Branchen Stahlher-
stellung, -verarbeitung bis hin zur Kun-
denseite nachhaltige Akzente zur Dekar-
bonisierung in der industriellen Wert-
schöpfung gesetzt werden. (ys)

Die beteiligten Unternehmen entlang der 
 Wertschöpfungskette.
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D ie Lieferung eines Green-Steel-Pro-
dukts von GMH, die Anarbeitung 

und die Logistik von Heine + Beisswenger 
(H+B) sowie die Weiterverarbeitung bei 
Sandvik zum Endprodukt – alle Schritte in 
der Wertschöpfungskette wurden im Hin-
blick auf ihren CO2-Ausstoß optimiert 
und dem Bezugsjahr 2019 gegenüberge-
stellt. Das Ziel bestand darin, konkrete 
Werte für das Endprodukt, den Sandvik-
Coromant-Adapter, zu berechnen und die 
Effekte aus den realisierten Maßnahmen 
transparent zu machen.
Am Standort Georgsmarienhütte wird seit 
1994 Qualitäts- und Edelbaustahl voll-
ständig aus Schrott erzeugt und damit 80 
Prozent weniger CO2 verursacht als bei 
der Rohstahlproduktion traditioneller in-
tegrierter Hüttenwerke mit Hochofenrou-
te, so die GMH. Für die Green-Steel-Her-
stellung wurde ausschließlich grüner 
Strom eingesetzt, wodurch der Carbon 
Footprint weiter verringert werden konn-
te. Die Anlieferung des Vormaterials zu 
H+B erfolgte durch einen Lkw mit einem 
CO2-reduzierten LNG-Antrieb. Zukünftig 
sollen mit dem Einsatz von grünem Was-
serstoff und biogener Kohle zusätzliche 
Einsparungen möglich sein.
Bei H+B wurden die Maßnahmen im Be-
reich Anarbeitung und Logistik bewertet. 
Umstellung auf E-Stapler und LED-Be-
leuchtung, Einsatz eines Daimler Actros 
mit elektrischem Antrieb, Automatisie-
rungs- und Digitalisierungsprojekte und 
Installation der Photovoltaik-Anlage – die 
Effekte wurden durch Messungen ausge-
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Online-Konfigurationsplattform

Schnell zur passenden Lineartechnik
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Damit Anwender künftig schneller 
und einfacher das optimale Produkt 
für ihre Anforderungen finden, hat 
der Lineartechnikspezialist Rollon die 
Konfigurationsplattform myRollon 
gestartet. Das Tool ermöglicht die In-
formation, Produktauswahl, Konfigu-
ration sowie den Vergleich von Line-
artechnik und verbindet selbständige 
Recherche mit persönlicher Beratung, 
so der Hersteller. 

Die Plattform bietet eine 
übersichtliche Oberflä-
che mit intuitiver Menü-
führung, die den Nutzer 
Schritt für Schritt durch 
den Prozess führen soll. 
Die Auswahl erfolgt über 
unterschiedliche Para-
meter wie Art der Line-
arkomponente bzw. des 
Linearsystems, Umge-
bungsbedingungen, be-
nötigter Arbeitsbereich 

und/oder Antriebssystem. Der An-
wender erhält wichtige Informatio-
nen wie verfügbare Optionen und 
Baugrößen, technische Details und 
Leistungsdaten und kann darüber 
hinaus  mehrere Produkte hinsichtlich 
Leistungsfähigkeit und Ausstattung 
miteinander vergleichen. Die Kunden 
sollen jederzeit mit den Spezialisten 
von Rollon in Kontakt treten können, 
z. B. mittels Live-Chat. (ys)

Zylinderbewegungen erfassen

Magnetische Positionssensoren mit IO-Link
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Mit der neuen WIM-IOL-Serie er-
gänzt Turck sein Angebot an kompak-
ten Positionssensoren zur Erfassung 
magnetischer Kolben in Pneumatik- 
oder Hydraulikzylindern. Die neue 
Serie  besteht aus acht Sensoren mit 
IO-Link 1.1, die Messbereiche von 32 
bis 256 mm abdecken. Über IO-Link 

und den integrierten Taster 
können Anwender den 
Messbereich der Sensoren 
auf den Hubweg der Kolben 
im Zylinder teachen. Das 
vereinfacht die Montage im 
Vergleich zu analogen Sen-
soren, da diese entweder 
exakt auf die Totpunkte 
montiert werden oder mit 
Korrekturfaktoren in der 
Steuerung arbeiten müssen. 
Die IP67-Sensoren arbeiten 

mit einer Auflösung von 15 Bit. Typi-
sche Applikationen sind die Vor-
schuberfassung in Kunststoffspritz-
maschinen oder Schraubautomaten, 
die Positionierung des Schweißkopfs 
beim Ultraschallschweißen oder die 
Überwachung der Folienspannung in 
Verpackungsmaschinen. (ys)

C-TEILE-MANAGEMENT

IHR PRODUKTIONS-
PROZESS LÄUFT
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Premiere auf der Fachmesse Bauma 

 Flatface-Schraubkupplung für 
anspruchsvolle Anwendungen
Als Full-Liner für Komponenten hydraulischer Leitungssysteme hat 
Stauff den Anspruch , für jeden Anwendungsfall die Lösung zu 
 bieten, mit der die Kunden anforderungen auch vor dem Hinter-
grund technischer Weiterentwicklungen optimal erfüllt werden. 
 Dazu hat das Unternehmen eine neue Baureihe von flachdich -
tenden Schraubkupplungen für die Hydraulik entwickelt. Auf der 
 Fachmesse Bauma wird die Serie QRC-FG  erstmals vorgestellt.

stecker und Kupplungsmuffe. Daraus re-
sultiert eine gleichmäßige Verteilung aller 
anstehenden Kräfte und eine bessere Wi-
derstandsfähigkeit gegenüber Belastun-
gen wie Vibrationen und Druckspitzen. 
Außerdem treten bei den Komponenten 
von Schraubverbindungen weniger Ab-
nutzungserscheinungen auf als bei Steck-
kupplungen. Und: Insbesondere bei größe-
ren Nennweiten erfordert das Verbinden 
der Leitungen weniger Kraftaufwand. Zu-
dem ist die Kraft, die aufgebracht werden 
muss, besser definiert als bei steckbaren 
Systemen und kann durch den möglichen 
Einsatz von Werkzeugen für den Anwen-
der auf ein Minimum reduziert werden. 
Damit ist klar: Die QRC-FG eignet sich für 
„Heavy duty“-Anwendungen in der Hy-
draulik. Die glatte Oberfläche signalisiert, 
dass einerseits Tropfmengen minimiert 
werden sollen und – in der umgekehrten 
Richtung – der Eintrag von Verschmut-
zungen und Luft ins Hydrauliksystem ver-
mieden werden soll. Das Konzept ist also 
ideal für Außeneinsätze, d.h. in der Mo-
bilhydraulik, in einer unter Umständen 
stark verschmutzen Umgebung.
In dieses Anwendungsprofil passen viele 
Baumaschinen, aber auch Landmaschinen 
und diverse Bauarten von Mobilkranen. 
Ein typisches Einsatzbeispiel sind Bagger, 
die bei Abbrucharbeiten zum Einsatz 
kommen. Sie zeichnen sich u. a. durch 
mehrteilige Baggerarme aus, die große 
Arbeitshöhen und Reichweiten ermögli-
chen. Diese Arme sind modular ausge-
führt, d.h. mit dem Fortschritt des Rück-

Die QRC-FG eignet sich für „Heavy duty“-Einsätze 
in stark verschmutzter Umgebung und kommt 
 beispielsweise in Abbruchbaggern zum Einsatz. 
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Schrauben 
statt stecken: Die 

größere Kontaktfläche bei 
Schraubverbindungen bedeutet 

eine bessere Widerstandsfähigkeit ge-
genüber Vibrationen und Druckspitzen.

Bild: Stauff

Svenja Küch
Produktmanagerin 
Schnellverschluss-
kupplungen, Stauff 
Deutschland, Werdohl

Abgeflachte Frontfläche von Kupp-
lungsstecker und -muffe, schraub-

bare Verbindung: Das sind die beiden we-
sentlichen Kennzeichen der neuen flach-
dichtenden Stauff-Schraubkupplung mit 
der Bezeichnung QRC-FG. 
Aus diesen beiden Merkmalen ergeben 
sich schon Hinweise auf das Einsatzprofil 
dieser Kupplungsbaureihe, die mit Blick 
auf die Mobilhydraulik entwickelt wurde. 
Eine Schraubverbindung bietet eine grö-
ßere Kontaktfläche zwischen Kupplungs-

» ZULIEFERUNG
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baus wird die erforderliche Arbeitshöhe 
geringer und einzelne Baggerarmmodule 
können entfernt werden. Hier und ebenso 
in ähnlichen Anwendungsfällen werden 
die Flatface-Schraubkupplungen vom Typ 
QRC-FG zum Einsatz kommen. Für 
Extrem anwendungen im Heavy-duty-
 Bereich steht als Alternative die Baureihe 
QRS-PS zur Verfügung.

Mit dem Vorgängermodell QRC-FT, das 
2012 erstmals vorgestellt wurde, hatte 
Stauff eine gute Position in diesem 
(Nischen-) Markt. Allerdings wünschten die 
Anwender zunehmend eine beidseitige 
Kuppelbarkeit unter Restdruck, die QRC-FT 
konnte aber nur steckerseitig unter einem 
Druck bis 250 bar gekuppelt werden. Damit 
war schon ein Entwicklungsziel definiert. 

„Wir können liefern.“

Nach einer aktuellen VDMA-Umfra-
ge haben mehr als 80 % der Ma-
schinenbauer Beschaffungsprobleme. 
Wie sieht es bei Ihnen aus: Können 
Sie liefern? Oder haben Sie selbst 
ebenfalls Schwierigkeiten z. B. beim 
Sourcing von Werkstoffen oder Zu-
kaufteilen?
Wir können liefern. Dabei profitieren 
wir von Grundsätzen, die in den ver-
gangenen Jahren oft als nicht mehr 
zeitgemäß abqualifiziert wurden. Wir 
arbeiten mit sehr hoher Fertigungstie-
fe, und wir haben langfristige Verträge 
mit unseren Lieferanten z. B. für die 
Werkstoffe, aus denen wir unsere 
Kupplungen fertigen. Außerdem halten 
wir hohe Lagerbestände vor. Das hat 
seinen Grund in dem sehr großen Pro-
gramm, das wir bieten. Es ist oft güns-
tiger und produktiver, größere Mengen 
zu fertigen und einzulagern als Klein-
mengen zu produzieren und mehrfach 
am Tag die Maschinen umzurüsten. 

Dann müssten Sie ja jetzt eigentlich 
Marktanteile gewinnen. Oder sind Ih-
re Wettbewerber ebenso gut aufge-
stellt, was die Lieferfähigkeit betrifft? 
Fakt ist: Wir erhalten aktuell viele An-
fragen von Maschinen- und Fahr-
zeugbauern, die auf der Suche nach 
alternativen Lieferanten und vielfach 
auch nach Zweitlieferanten sind. Da 
entspricht unsere Erfahrung exakt den 
Ergebnissen der VDMA-Umfrage. Und 
oft geht es nicht primär um Preisver-
gleiche, sondern tatsächlich um die 
Lieferfähigkeit. 
Übrigens machen wir uns natürlich 
ebenso Gedanken darüber, wie wir die 
Versorgungssicherheit unserer eige-
nen Zulieferkomponenten unter den 
aktuellen Bedingungen langfristig si-
chern können. Ob es sich um „Com-
modities“ wie O-Ringe oder um kun-
denspezifische Baugruppen wie Filter-
gehäuse handelt: Auch wir arbeiten 
für jeden Bedarf mit mehreren Zulie-
ferern zusammen. 

Welche Themen im Bereich Beschaf-
fung sind für Stauff – abgesehen von 
den allgegenwärtigen Lieferketten-
problemen – aktuell noch relevant?

Es gibt zwei Themen, die uns beschäf-
tigen. Wir verstehen uns als Full-Li-
ner, der die unterschiedlichsten An-
forderungen mit seinem Programm 
abdeckt. Das ist ein wesentlicher Trei-
ber für viele Neuentwicklungen und 
Programmerweiterungen wie eben die 
neue schraubbare Steckkupplung. Hier 
war unsere QRC-FT etwas ´in die Jah-
re gekommen´, und bevor unsere Kun-
den nur diese eine Kupplung beim 
Wettbewerb beziehen, möchten sie 
lieber die adäquate Lösung von uns, 
d. h. aus einer Hand. 
Das zweite Handlungsfeld sind zu-
sätzliche Dienstleistungen und alter-
native Beschaffungs- und Bezahlmo-
delle. Dazu gehört in erster Linie 
Stauff Line: fertig konfektionierte 
Rohrleitungen nach Kundenspezifika-
tion – das nutzen schon viele Kunden 
weltweit. Wir stellen auf der Bauma 
aber auch „pay per use“-Modelle für 
unsere Umformmaschinen vor und 
bieten mit unserem Kanban-System 
eine Just-in-time-Belieferung der 
Kunden mit unseren Produkten direkt 
am Montageplatz. Kurz: Hier gibt es 
neue Geschäftsmodelle, die wir teils 
evaluieren, teils schon anbieten. 

Svenja Küch nimmt 
Stellung zu den 
 aktuellen Beein-
trächtigungen der 
Lieferkette aus 
Zulieferersicht . 

Zugleich konnten die Entwickler durch ge-
zielte konstruktive Detailarbeit einen deut-
lich höheren Durchfluss erreichen. Die 
Kupplungskräfte sind gering – das war ein 
weiteres Entwicklungsziel. Und was den 
Korrosionsschutz betrifft, erreicht die für 
Stauff-Kupplungen typische und bewährte 
Zink-Nickel-Beschichtung ein deutlich hö-
heres Niveau als Wettbewerbsprodukte. 

VERANTWORTUNG IST UNSER ANTRIEB.
In Kooperation mit:

klimaneutral.live
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Transport und Lagerung von Stahlpaletten für Batteriezellen

Automatisiertes Fördern 
bis in den Lkw
Rasant wachsende Produktionszahlen erfordern ein Umdenken in den 
 Fertigungsprozessen: Mit einer vollautomatisierten und flexibel erweiterbaren 
Förderanlage zur Lkw-Beschickung kommt ein Leipziger Hersteller für 
 Batteriesysteme in der Elektro-Automobilindustrie dem steigenden Bedarf nach. 

Um die stetig wachsende Nachfrage 
nach elektrischen Fahrzeugen de-

cken zu können, sind vor allem die batte-
rieproduzierenden Betriebe gezwungen, 
ihre Kapazitäten auszubauen. Wichtig ist 
hierbei eine Automatisierung der innerbe-
trieblichen Materialflüsse, um Sicherheit, 
Flexibilität und Qualität langfristig zu ge-
währleisten. Nicht zuletzt auch ange-
sichts der Tatsache, dass ein Großteil aller 
Automobilzulieferer bisher just-in-time 
liefert und Produktionsteile binnen weni-
ger Minuten zur Lieferung bereitstehen 
müssen. Mit diesem Anliegen wandte sich 
der Leipziger Zulieferer für die Elektromo-
bilität vor rund 1,5 Jahren an den Förder-

den Materialfluss möglichst effizient zu 
gestalten. 

 Für hohe Belastungen
Diesen Anforderungen konnte das Familien -
unternehmen mit einem umfänglichen 
Konzept gerecht werden, wie der Haro-
Konstruktionsleiter, Markus Löseke, er-
klärt: „Für unseren Kunden haben wir eine 
Anlage bestehend aus Triplex Schwerlast-
Kettenförderern und Senkrechtförderern 
mit einer hydraulischen Paletten-Stapel-
funktion gestaltet.“ Diese Kombination, 
die nach den individuellen Spezifikatio-
nen des Batteriezellenherstellers gefertigt 
wurde, soll einen vollständig automati-

FTS-Übergabeplätze für 
die vollautomatische 
Abfertigung und 
Stapelung  der 
Stahlpaletten  inklusive 
Batteriemodule.
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technikhersteller Haro Anlagen- und För-
dertechnik GmbH. In seiner Anfrage hatte 
das Unternehmen die Anforderungen an 
die neue Förderanlage konkret definiert: 
Zum Transport sowie zur Lagerung von 
Stahlpaletten für die Batteriezellen soll 
eine Schnittstelle aus der Fertigung für 
den Weitertransport in die Endmontage 
des Automobilherstellers installiert 
werden . Eine weitere Besonderheit des 
Projektes stellte mit einem maximalen 
Gesamtgewicht von 21 Tonnen auch die 
Belastung durch die Fördergüter dar. Bis 
zu vier Paletten mit einem Füllgewicht 
von jeweils einer Tonne sollen in der An-
lage übereinandergestapelt werden, um 
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sierten Materialfluss aus der Produktion 
bis hin zur Beladung des Lkw ermögli-
chen. Zunächst werden die batteriebela-
denen Stahlpaletten mithilfe eines fah-
rerlosen Transportsystems (FTS) am Tri-
plex-Kettenförderer vor dem Aufstapler 
aufgegeben. Der hydraulische Gestell-
stapler, ausgestattet mit einem zwei-
strängigen Triplex-Kettenförderer, ermög-
licht ein Aufstapeln von bis zu vier Stahl-
paletten. Ist der Stapelvorgang abge-
schlossen, werden die jeweils vier Palet-
ten über die rund 22 Meter lange Förder-
bahn bis zur Lkw-Übergabestelle automa-
tisiert transportiert. 
„Die Förderstrecke besteht aus Kettenför-
derern mit besonders robusten Triplex-
Ketten, die der hohen Belastung von bis 
zu fünf Palettenstapel mit einem Gesamt-
gewicht von 21 Tonnen mühelos stand-
halten“, so Löseke. Zusätzlich sind die 
Motoren der Kettenförderer mit Frequenz -
umrichtern ausgestattet, mithilfe derer 
die Transportgeschwindigkeit der Stahl-
paletten eingestellt werden kann. „Somit 
wird ein ruckfreies, möglichst gleichmä-
ßiges und sicheres Fördern gewährleis-
tet“, betont der Konstruktionsleiter.
Am Ende der Förderstrecke erfolgt die au-
tomatisierte Übergabe der Palettenblöcke 
an die Lkw-Ladungsbrücke: Mithilfe der 
Kettenförderer werden die Fördergüter für 
den Weitertransport in den Lkw-Auflieger 

hineingefahren. Auch hier sei die Förder-
geschwindigkeit dank der Frequenzum-
richter an die Geschwindigkeit der Förde-
rer im Auflieger angepasst, so Haro. Doch 
nicht nur die Beschickung der Lkw erfolgt 
auf die beschriebene Weise, auch die Ent-
ladung der Leerpaletten ereignet sich 
identisch. So werden die leeren Paletten 
vor Neubeladung vollständig automati-
siert aus dem Auflieger an die parallele, 
über Eckumsetzungen angeknüpfte zwei-
te Förderstrecke übergeben und durch-
laufen den parallelen Weg bis zum 
Stapel punkt, wo die Stahlpaletten vom 
FTS entgegengenommen und zurück in 
die Produktion transportiert werden.

Auf alles vorbereitet
Angesichts des stetig wachsenden 
Bedarfs  an Batteriezellen für die Elektro-
mobilität besitzt ein störungsfreier und 
zuverlässiger  Fertigungsprozess beim 
Automobilzulieferer  die oberste Priorität. 
Um einen Produktionsstopp ausschließen 
zu können, sind beide Förderstrecken mit 
jeweils zwei Notorganisationsplätzen für 
Gabelstapler ausgestattet. „Sofern das 
FTS einmal ausfallen sollte, kann die Auf-
gabe der Paletten im Notfall auch manu-
ell mit einem Stapler erfolgen“, erklärt 
Löseke. Sollte eine der beiden Anlagen 
einmal gänzlich ausfallen, so können bei-
de Förderstrecken im Reversierbetrieb 

arbeiten  und sowohl zur Be- als auch zur 
Entladung der Lkw fungieren. Sollten die 
Batterien nämlich nicht zeitgerecht beim 
Automobilhersteller zur Verfügung ste-
hen, kommt hier die Produktion zum Still-
stand. Neben der Verhinderung eines Aus-
falls, wird in Zeiten einer zunehmenden 
Digitalisierung auch die intelligente Ver-
netzung in diesem Projekt großgeschrie-
ben. So werden die Prozessdaten der 
Anlage , wie etwa der Anlagenzustand 
oder eventuelle Fehlermeldungen, jeder-
zeit über OPC-UA ausgetauscht. Licht-
schranken, Sicherheitszäune sowie eine 
Personenerkennung sollen darüber hinaus 
maximale Sicherheit für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gewährleisten.
Während die beschriebene Anlage seit 
fast einem Jahr im Einsatz ist, plant der 
Automobilzulieferer inzwischen eine 
Erweiterung  der bestehenden Anlagen. 
Dank des Baukastensystems sind die Anla-
gen des Rüthener Fördertechnikherstellers 
laut eigenen Angaben flexibel erweiterbar 
– eine Möglichkeit, die insbesondere für 
Zulieferer der Elektromobilität aktuell 
wichtig ist. Und so steht das Leipziger 
Unternehmen  bereits mit der Haro-Gruppe 
im Austausch, um eine weitere Kettenför-
dereranlage zu implementieren und damit 
die termingerechte Lieferfähigkeit auch in 
zu erwartenden Spitzenproduktionszah-
len aufrecht zu erhalten. (ys)

DBL – Deutsche Berufskleider-Leasing GmbH
tel: +49 800 310 311 0 | info@dbl.de | dbl.de/strauss-mieten

Strauss Workwear  
jetzt mieten.
Ab sofort erhalten Sie ausgewählte 
Strauss Kollektionen im komfortablen  
DBL Mietservice. Ausstatten, holen, 
 waschen, reparieren, bringen – alles in-
klusive. Fragen Sie gleich Ihr individuelles 
Angebot an:  dbl.de/strauss-mieten
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Entwicklung von Berufskleidung

Von der Idee zur Marktreife
Arbeitskleidung muss eine Menge leisten und äußeren Einflüssen standhalten. 
Darüber hinaus wird heute auch ein hoher Tragekomfort erwartet. Um bei der 
Berufsbekleidung auf dem aktuellen Stand zu sein, verfügt Textildienstleister 
Mewa über eine eigene Entwicklungsabteilung für seine neuen Kollektionen.

Z eitgemäße Berufskleidung soll in je-
der Hinsicht schützen und unterstüt-

zen. Dementsprechend wird das Arbeits -
outfit oft sehr speziell für verschiedene 
Berufsgruppen und Einsatzbereiche ent-
wickelt. Die Anforderungen an Schnitt, 
Material und die Ausstattung – zum Bei-
spiel mit Taschen, Polsterungen oder einer 
Schutzfunktion – ergeben sich aus der 
praktischen Tätigkeit. Ein Mechatroniker, 
beispielsweise, setzt hier andere Prioritä-
ten als Beschäftigte in der Zementher-
stellung oder der Pflege.
„Bei Berufskleidung sind es von der Idee 
bis zur Marktreife über 200 Teilschritte“, 
erklärt Mark Weber, Leiter der Produkt-
entwicklung bei Mewa. „Das fängt bei der 
Suche nach passenden Geweben an und 
endet bei den Belastungs-, Wasch- und 
Tragetests.“ Neben Weber arbeiten in der 

mit Hochschulen und Instituten zusam-
men. Aktuell beschäftigt sich die Ent-
wicklungsabteilung mit Geweben, die für 
das Arbeiten im Reinraum und in kühler 
Umgebung geeignet sind. Mehr dürfe 
allerdings  noch nicht verraten werden, so 
Kiefer und fügt hinzu: „Bei allem, was wir 
derzeit entwickeln, liegt der übergeord-
nete Fokus ausdrücklich auf Nachhaltig-
keit. Da es aus unserer Sicht in erster 
Linie  nachhaltig ist, eine möglichst hohe 
Lebensdauer des Bekleidungsstücks zu 
gewährleisten, wird es hier für neue 
Materialien  oft schwer.“

Fokus auf nachhaltige 
 Materialien
Mewa hat mit der Kollektion „Peak“ die 
laut eigenen Angaben erste nachhaltige 
Berufskleidung im Mietservice auf den 
Markt gebracht. Die verwendeten Poly-
estergarne stammen zum größten Anteil 
aus recycelten PET-Flaschen, hinzu 
kommt Biobaumwolle. Damit liegt der 
Anteil ressourcenschonender Materialien 
für diese Berufskleidung bei rund 75 Pro-
zent, so das Unternehmen. Weber: „Wir 
haben dort nicht nur gewebte, sondern 
auch gestrickte Partien aus elastischen 
Fasern umgesetzt. Soweit ich weiß, sind 
wir im Leasing-Segment bislang die einzi-
gen, die elastische Gestricke mit Recy -
clingfasern abdecken. Die notwendige 
Entwicklungsarbeit beanspruchte mehr 
als ein Jahr.“ 

Arbeitskleidung muss eine 
Menge leisten: Sie wärmt 
oder kühlt, schützt vor 
Regen, Flammen oder 
Chemikalien oder sorgt 
für Sichtbarkeit. 
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Unternehmenszentrale sechs Beklei-
dungsingenieurinnen und zwei Schnitt-
macherinnen an der Erstellung von Proto-
typen und Tragetestmustern. 
Im Bereich Forschung und Entwicklung 
kümmert sich Nicole Kiefer, Trendscout 
Future Textiles, um das Aufspüren innova-
tiver Textilfasern. Sie erklärt: „In der soge-
nannten ‚Vorentwicklung‘ geht es darum, 
welche Aufgaben bestimmte Fasern spä-
ter in der Kleidung übernehmen können. 
Müssen sie besonders dehnbar sein, sollen 
sie vielleicht eine antibakterielle Wirkung 
haben oder temperaturausgleichend wir-
ken.“ Um Funktionsgewebe zu entdecken, 
besuchen sie und ihre Kollegin, eine Um-
welt- und Verfahrenstechnikerin, Messen 
und halten Kontakt zu Textilforen. 
Darüber hinaus arbeitet der Textildienst-
leister aus Wiesbaden in der Forschung 

» BETRIEB
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Mit dem Ziel der Nachhaltigkeit verfolgt 
das Unternehmen verschiedene For-
schungsansätze. Dazu zählen neben einer 
ausgewiesenen Langlebigkeit der Beklei-
dung und dem Einsatz recycelter Mate-
rialien auch eine biologische Recycling -
fähigkeit. Kiefer berichtet: „Derzeit laufen 
Versuche, bei denen wir direkt aus unse-
ren Alttextilien neue Gewebe für Berufs-
kleidung gewinnen wollen.“ Egal, aus 
welcher Quelle sie stammen, die wieder-
verwendeten Materialien müssen in 

zwischen den Fasern können Feuchtigkeit 
und Wärme aufnehmen oder abgeben 
und garantieren so eine konstant ange-
nehme Temperatur auf der Hautoberflä-
che. Kiefer abschließend: „Wir versuchen 
zu erkennen, wo die textiltechnische Ent-
wicklung in vier bis fünf Jahren sein wird, 
damit wir Innovationen als erste in die 
Berufskleidung integrieren können. Und 
zwar so, dass sie mit den Pflegeprozessen 
eines textilen Dienstleisters kompatibel 
sind.“ (ys)

Bezug  auf Haltbarkeit und 
Färbeverhalten den nicht-
recycelten Ausgangs -
produkten gleichkommen – 
das sei eine besondere 
Heraus forderung, so Kiefer. 

Komfort und 
Funktionalität
Neue Impulse für Arbeits-
kleidung holt sich das Team 
in der Produktentwicklung 
aus der Marktbeobachtung 
und Trends im allgemeinen 
Bekleidungsmarkt. Einen 
großen Einfluss hat dabei 
der Outdoor-Bereich.
 Weber : „Durch die Freizeit-
mode haben sich die Men-
schen an den Komfort von 
Funktionsgeweben wie 
Fleece und Softshell ge-
wöhnt und erwarten dieses 
Tragegefühl ebenso von ih-
rer Arbeitskleidung. Das gilt 
speziell für Berufe mit viel 
Körpereinsatz.“ Ergonomi-
sche Schnitte sowie sowohl 
elastische als auch schüt-
zende Bereiche verstärken 
darüber hinaus die Funktio-
nalität der Kleidung.
Besondere Eigenschaften 
erhalten die Textilien durch 
spezielle Ausrüstungsvari-
anten. Zum Beispiel bewirkt 
ein eingewebter Carbon-
Faden, dass sich ein Gewe-
be nicht statisch auflädt – 
was bei Arbeiten mit explo-
siven Stoffen unverzichtbar 
ist. Partikel aus Aktivkohle 

Antistatik: Ein eingewebter Carbon-Faden bewirkt, 
dass sich ein Gewebe nicht statisch auflädt.
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Interessiert?  Kontaktieren Sie uns!

Ferdinand Gross GmbH & Co. KG 
Daimlerstr. 8, 70771 Leinfelden-Echterdingen
www.schrauben-gross.de

SAFE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Unser ganzheitliches C-Teile-Management sorgt nicht nur für niedrige 
Prozesskosten, sondern auch für höchste Versorgungssicherheit in  
turbulenten Zeiten. 

Von der frühzeitigen Identifikation potenzieller Engpässe über die Er-
arbeitung und Implementierung strategischer Beschaffungsoptionen bis 
zum laufenden Monitoring – mit unserem Safe Supply Chain Management 
betreiben wir aktives Risikomanagement für alle unsere Kanban-Kunden.
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Neue Technologien und beispielhafte Projekte

Die Supply Chain der Zukunft – 
ein Netz statt einer Kette
Die Anforderungen entlang der Supply Chain sind enorm gestiegen: kurze Lieferzeiten, 
erhöhte Transparenz über die Produktherkunft sowie Nachhaltigkeit und Sorgfalt in der 
Lieferkette. Die Prozessoptimierung bietet vielfältige Möglichkeiten, um aktuelle und 
künftige Herausforderungen zu meistern. Aber wie muss eine optimierte Lieferkette 
 beschaffen sein – und welche Technologien spielen dabei eine Rolle?

Zunächst einmal sollte die Supply Chain weniger 
eine Kette, sondern eher ein Netz sein. Die Zu-

sammenarbeit aller Beteiligten wird künftig eine 
noch wichtigere Rolle spielen als heute. Es gilt, aus 
firmeninternen Silos in Netzwerke bzw. auf Plattfor-
men zu wechseln und gemeinsam Daten zu nutzen, 
Informationen zur richtigen Zeit an die richtige Stel-
le zu lenken und Abläufe effizienter zu gestalten. 
Technologische Innovationen können durch größere 
Agilität, Flexibilität und Planungssicherheit dabei 
unterstützen, die globalen Lieferketten besser gegen 
unvorhersehbare Ereignisse zu wappnen und sich 
vom Wettbewerb abzuheben. Drei wichtige Schlüs-
seltechnologien dafür sind: 
• Die Blockchain ist die Basis für einen sicheren 

Datenaustausch. Durch Verschlüsselung, Schreib- 
und Leserechte und die Unverfälschbarkeit der In-
formationen kann hier eine vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit entstehen. Dazu tragen auch die 
sogenannten „Smart Contracts“ bei. Mit diesen, 
regelbasierten Programmen lassen sich verschie-
dene Prozessschritte in der Blockchain automati-
sieren. Wird also eine vorher definierte Aufgabe 
als abgeschlossen erkannt, kann der Smart Con-
tract automatisch die entsprechende Zahlung 
auslösen.

• Das Internet of Things (IoT), das physische und 
virtuelle Gegenstände verbindet, wird künftig ge-
meinsam mit KI-Prozessen für viele Entwicklun-
gen maßgeblich verantwortlich sein. Dazu gehört 
auch der Einsatz von vernetzten Sensoren, mit de-
nen sich weitere Datenquellen für die Blockchain 
und ihre verschiedenen Anwendungsfälle erschlie-
ßen lassen. Über Sensoren in Kühlcontainern kann 
zum Beispiel eine lückenlose, fachgerechte Küh-
lung nachgewiesen werden.

• Künstliche Intelligenz (KI) kommt vor allem bei 
der Analyse großer Datenmengen und den daraus 
abzuleitenden Handlungsempfehlungen zum Ein-
satz. Das macht sie zu einer idealen Ergänzung, 
um unter anderem Daten zu analysieren, die über 
IoT gewonnen und dann auf der Blockchain abge-
legt werden. Mit diesen Analysen lassen sich 
Mehrwerte für Unternehmen und das gesamte 
Öko-System entlang der Lieferkette schaffen. 

Die Kombination aus Blockchain, IoT und KI verbes-
sern die Transparenz, Verfügbarkeit und Effizienz ei-
ner Lieferkette. KI in Verbindung mit Blockchain ver-
stärkt für IoT-Technologien den Datenschutz und er-
schwert das Hacken von Geräten oder das Fälschen 
von Produkten. Allerdings gibt es einen Haken: Ihr 
Potenzial entfalten sie nur, wenn alle Beteiligten in 
der Lieferkette aktiv zusammenarbeiten.

Der Mehrwert motiviert
Wenn Produzenten, Logistikunternehmen oder 
Händlern klar ist, was die weitere Digitalisierung der 

Technologische 
 Innovationen wie die 
Blockchain, künstliche 
Intelligenz und das 
 Internet of Things 
 bieten enormes 
 Potenzial für die 
 Lieferketten.

Bi
ld

: i
m

m
im

ag
er

y/
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

» LOGISTIK



Beschaffung aktuell » 10 | 2022 49

Lieferkette ihren Unternehmen bringt, besteht ein 
Anreiz für Kollaboration. Es gibt eine ganze Reihe 
von Unternehmen aus verschiedenen Branchen, die 
mit ihren Projekten solche Mehrwerte in der Liefer-
kette bereits aufgezeigt haben:
Im Bereich des Lieferkettenmanagements beweist die 
Blockchain-Plattform TradeLens, die inzwischen über 
300 Mitglieder vereint und etwa zwei Drittel der 
weltweit per Container transportierten Fracht er-
fasst, ihr erhebliches Sparpotenzial. Die Mitglieder, 
zu denen Häfen, Logistikunternehmen und Finanz-
dienstleister gehören, tauschen untereinander über 
die Plattform vollautomatisch Rechnungen, Fracht-
briefe und Zolldokumente aus. Der Mehrwert für alle 
Beteiligten liegt in einer schnelleren, sicheren Ab-
wicklung und Transparenz. 
Das Zusammenspiel der drei Technologien zeigt auch 
Golden State Foods (GSF). Der US-amerikanische Zu-
tatenlieferant beliefert Schnellrestaurants mit Bur-
ger-Patties – dank Blockchain, Sensorik und IoT nicht 
mehr gefroren, sondern frisch. GSF ist in der Lage, 
den Weg des Rindfleisches zu kontrollieren: vom 
Bauernhof bis zu dem Moment, an dem es im Res-
taurant auf den Grill gelegt wird. Die Lösung kombi-
niert RFID zur Transportverfolgung der Patties, IoT-
Geräte zur Überwachung der Temperatur und Block-
chain zur Orchestrierung der Abläufe. Durch die in 
nahezu Echtzeit zur Verfügung stehenden Informa-
tionen zur Menge der gelieferten Patties und deren 
Verbrauch, kann GSF den Restaurants rechtzeitig die 
benötigte Ware liefern und dabei das Einhalten der 
Kühlkette überprüfen. Dies optimiert den Lagerbe-
stand in der gesamten Lieferkette. 
Transparenz und Sicherheit schafft auch IBM Food 
Trust, eine Plattform zur Rückverfolgung von Lebens-
mitteln, die IBM mit Walmart betreibt. Das Netzwerk 
aus Landwirten, Verarbeitern, Distributoren, Herstel-
lern sowie Groß- und Einzelhändlern erhöht die 
Transparenz und Verantwortlichkeit in der Lieferket-
te. Über die Plattform 
lassen sich Standort 
und Status von Le-
bensmitteln nachver-
folgen. 
Effiziente und trans-
parente Prozesse, Pla-
nungssicherheit in der 
Produktion und Lager-
haltung, verlässliche 
Transporte und Flexi-
bilität sind gute Argu-
mente für Technolo-
gieeinsatz und Kolla-
boration.

Tatjana Meier 
leitet die Blockchain-
Practice bei IBM Con-
sulting in der Schweiz.
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LOGI-KIT MINI  
EFFIZIENZ IST MEHR ALS DIE 
SUMME ALLER TEILE 
Das Regalbediengerät MINI beflügelt die Ein- und Auslagerung 
kleiner Lasten. Die leichte, gewichtsoptimierte Konstruktion 
bringt unterschiedliche Ladungen zielgerichtet und sicher zum 
 gewünschten Lagerplatz. Im Subsystem LOGI-KIT MINI steigert 
das Regalbediengerät MINI die Ein- und Auslagerleistung bei 
maximaler Raumnutzung – ein Gewinn für Effizienz und 
 Wirtschaftlichkeit. Hauseigene Kleinteilefördertechnik und 
Lastaufnahmemittel sowie die DAMBACH Gerätesteuerung 
sorgen für perfekt abgestimmte Lösungen in jedem Einsatz-
bereich und für jede Branche. Mehr zu Lagerautomatisierung 
finden Sie hier: www.dambach-lagersysteme.de

AUF EINEN BLICK

Effi  ziente Kleinteilelagerung 
Hohe Lagerdichte
Sehr kurze Installationszeiten 
Niedriger Energieverbrauch
Integrierter

 Kommissionierplatz  
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Inbound-Prozesse auf ein stabiles Fundament stellen

Beschaffungslogistik 4.0 
Supply Chains nutzen eng getaktete Transport- und Lieferzeitfenster und 
reduzieren  Warenbestände, Transportkosten sowie Durchlaufzeiten. Sie sind 
jedoch  anfällig gegen Störungen von außen. Schwer einschätzbare Eintrittswahr-
scheinlichkeiten und Schadenshöhen haben im Vergleich zu operativen Risiken  
wie Nachfrage- und Preisschwankungen meist deutlich gravierendere Folgen.

G lobale Lieferketten unterliegen generell einem 
hohen Beeinträchtigungsrisiko. Importeure 

kämpfen seit Monaten mit Frachtraumknappheit und 
leiden massiv unter explosionsartigen Kostensteige-
rungen. Die Auswirkungen betreffen jedoch nicht nur 
die unmittelbar beteiligten Wirtschaftsakteure. Auch 
nachgelagerte Glieder der Wertschöpfungskette wie 
Lkw-Transporteure müssen einen Spagat schaffen 
zwischen der Warenabfuhr aus den Häfen und ande-
ren Transportaufträgen im Stückgut, LTL- und FTL-
Bereich. Der Ukraine-Krieg und das drohende Kata-
strophenszenario im Konflikt zwischen China und 
Taiwan verschärfen die Situation zunehmend. Ein 
probates Mittel gegen diese Krisensituation ist die 
Anwendung des „PPRR-Modells“. Durch Prevention 
(Vorbeugung durch den Aufbau von Lagerbeständen, 
Multiple Sourcing und Risikomanagement), Prepa-
redness (Vorbereitung mit reaktiven Maßnahmenplä-
nen und Backup-Szenarien), Response (Reaktionsfä-
higkeit zur Ausführung vorhandener Notfallpläne) 
und einem Recovery-Plan (Rückkehr zum normalen 
Geschäftsbetrieb) lassen sich die schlimmsten Aus-
wirkungen angemessen bewältigen.

Um die bestehenden Beschaffungssysteme neu auf-
zustellen, zu flexibilisieren und widerstandsfähig zu 
gestalten, ist es wichtig, typische Fehler zu vermei-
den. Hier seien vier Fallstricke genannt, die tunlichst 
umgangen werden sollten. Die fehlende Aussagefä-
higkeit zum Lieferstatus der bestellten Ware verhin-
dert eine korrekte Produktionsplanung und ist die 
Ursache signifikanter Folgeschäden wie Produktions-
staus oder -ausfälle und Lieferschwierigkeiten an die 
Endkunden. Mit cloudbasierten Software-Tools und 
einer lückenlosen „End-to-end“-Überwachung der 
gesamten Lieferkette inklusive Frühwarnsystem ist 
dieses Problem leicht lösbar. Der weitaus größte Teil 
der Lieferkonditionen lautet „frei Haus“. Damit legen 
Sie die Transportorganisation und auch Auswahl der 
Transportdienstleister in die Hände ihrer Lieferanten. 
Ihre Handlungsmöglichkeiten bei mangelhafter 
Transportzuverlässigkeit oder Störungen im Trans-
portablauf sind gleich null. Eine Veränderung der 
Frankatur gibt Ihnen die Hoheit zurück, und kann die 
Transportleistung schlagartig verbessern. 

Supply-Chain-Risk-Management
Als dritter Fallstrick zeigt sich das Fehlen von Not-
fall- und Back-up-Plänen. Bei Störungen im Trans-
portablauf ist das Vorhalten erprobter und aktivier-
barer Transportalternativen, die Unternehmen aus 
der Schublade ziehen können, oftmals die Rettung 
vor dem „Liefer-GAU“. Der vierte Fallstrick ist meist 
ein hausgemachtes Problem: Die Logistikabwicklung 
fristet in vielen Unternehmen nach wie vor ein 
Schattendasein. Es fehlt ein professionelles Prozess-
management bei der Warenanlieferung. Hier gilt es, 
ein vernünftiges Zeitmanagementsystem zu etablie-
ren, um Chaos-Situationen bei der Lkw-Entladung 
und Warenvereinnahmung ins Lager zu vermeiden. 
Nicht selten müssen Lagerarbeiter als Streitschlich-
ter zwischen Lkw-Fahrern agieren, die sich um den 
vordersten Platz an der Rampe streiten. 
Globale Lieferketten entwickeln sich zunehmend un-
vorhersehbar. Zahlreiche Bedrohungsrisiken aus ver-

Eine widerstands- und 
anpassungsfähige Be-
schaffungslogistik 4.0 
erfordert ein ganzheit-
liches Management 
des Supply-Chain-
Netzwerks.
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schiedenen Richtungen müssen berücksichtigt wer-
den. Um den Gefahren der Lieferketten-Instabilität 
zu begegnen, ist die Einführung und Nutzung eines 
Supply-Chain-Risk-Managements (SCRM) sinnvoll. 
Für das erfolgreiche Aufsetzen eines SCRM-Systems 
müssen die vier zentralen Handlungsfelder Transpa-
renz, Risikobewusstsein, Flexibilität und Kooperation 
berücksichtigt werden. Ein umfassendes SCRM-Sys-
tem besteht aus den vier Teilbereichen Identifikation, 
Bewertung, Steuerung und Überwachung von Liefer-
kettenprozessen. Im Rahmen der Identifikation mög-
licher Risiken entlang der Supply Chain helfen Big 
Data und künstliche Intelligenz mit der Analyse von 
Wirkzusammenhängen und Szenarienprognosen da-
bei, Entscheidungen fundiert zu unterstützen. Eben-
so hilft diese Technologie, zusammen mit Internet-
Crawlern, bei der Bewertung der Eintrittswahr-
scheinlichkeit disruptiver Störungen. Die Steuerung 
ist das Herzstück im Riskmanagement durch die Ver-
netzung der Planungs- und Kommunikationsprozes-
se, und bei der Initiierung vorbereiteter Notfallpläne. 

Transparenz und Kooperation
Die Grundlage für eine schnelle Reaktionsfähigkeit 
bei Störfällen ist die Überwachung durch Monito-
ring-Plattformen wie z. B. DHL Resilience 360, Risk 
Radar oder Resilinc. Diese visualisieren Informatio-
nen und stellen über eine Dashboard-Ansicht einen 
zentralen Überblick zur Verfügung. Ergänzend sei 
hier auch die Nutzung von Echtzeit-Trackern über 
Technologien wie RFID, IoT und 5G empfohlen. Aus-
schlaggebend für die wirkmächtige Nutzung eines 
SCRM-Systems sind ausreichende personelle Res-
sourcen im Supply-Chain-Team und die Investition in 
die notwendige IT-Technologie.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der 
Weg zu einer widerstands- und anpassungsfähigen 
Beschaffungslogistik 4.0 ein ganzheitliches Manage-
ment des Supply-Chain-Netzwerks ist. Dieses um-
fasst die Transparenz über alle Schnittstellen, Pro-
zesse und Beteiligten, 
sowie ein integratives 
Zusammenspiel der 
Instanzen Manage-
ment, Planung, Ope-
rations und IT. Durch 
die Prüfung bestehen-
der Einkaufskonditio-
nen und Handelsver-
einbarungen lassen 
sich finanziell und 
operativ nachteilige 
Bedingungen feststel-
len und verändern. 

Rainer Oszcipok
Gründer und Inhaber, 
Eloxess Experts e. K.
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www.reiner.de/digitalisieren

Scannen und  
Drucken erstmalig  
in einem Gerät
• 1D-/2D-Code scannen, umwandeln und drucken

• Konvertierung in individuelles Format  

• Druck auf beinahe allen Oberflächen und  
 Materialen
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Hintergründe, Maßnahmen, Zukunftsaussichten

Woher kommt der Fahrermangel?
Wenn der Verkehrsausschuss des Bundestags den Mangel an Berufskraftfahrern 
als existenzbedrohend einordnet, ist es höchste Zeit zu handeln. 
 Nachfolgend wird erläutert, warum sich die Lage so zuspitzt und wie 
 Unternehmen sich  entsprechend aufstellen.

D ie Straßengüterindustrie ist für einen Großteil 
der Logistik verantwortlich. Die Bedeutung hat 

sich über die letzte Zeit noch weiter zugespitzt. 
Gründe hierfür liegen im veränderten Konsumverhal-
ten, wo E-Commerce und Online-Shopping immer 
wichtiger werden. Hinzu kommen politische 
Entwicklungen  wie der Brexit, der die europaweite 
Logistik  vor neue Herausforderungen gestellt hat.

Unattraktive Arbeitsbedingungen
Leider wird auch der Beruf des Kraftfahrers nach An-
sicht von Timocom immer unattraktiver. Gründe hier-
für sind unter anderem die komplizierte Vereinba-
rung zwischen Familie und Beruf: Überstunden und 
Wochenendarbeit, sowie längere Touren, die mehrere 
Tage Unterwegssein bedeuten. Der jährliche Durch-
schnittslohn eines Lkw-Fahrers für diesen Aufwand 
liegt laut Stepstone Ende August bei 33.100 Euro.
80.000 bis 100.000 Lkw-Fahrer fehlen aktuell in 

Deutschland laut Bundesverband Güterkraftverkehr 
Logistik und Entsorgung (BGL), die Dunkelziffer ist 
vermutlich noch höher. Die Anzahl der Berufskraft-
fahrer in Deutschland unter 25 Jahren beträgt laut 
Bundesamt für Güterverkehr nur 2,7 Prozent. Insbe-
sondere jungen Menschen ist die Planbarkeit ihrer 
Arbeitszeiten wichtig. Daher kommt dieser Beruf für 
den potenziellen Nachwuchs oft gar nicht erst 
infrage . Durch Weiterbildungen oder Umschulungen 
sollen Quereinstiege ermöglicht oder leichter 
gemacht  werden. 

Pandemie und Ukraine-Krieg
Als Corona kam, wurden die weltweiten Lieferketten 
massiv zerrüttet und der Druck auf die Straßengüter-
industrie weiter erhöht. Seit dem Ausbruch des Krie-
ges in der Ukraine fallen dazu Lkw-Fahrer weg. Nicht 
nur aus der Ukraine selbst, auch aus Polen, Belarus 
und Russland. „Die europäischen Frachtkapazitäten 

Eine Ausbildung zum 
Berufskraftfahrer 
kommt für den 
potenziellen  Nachwuchs  
oft nicht infrage. 
Gründe hierfür sind 
die Arbeitszeiten und 
-bedingungen.
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im Straßengüterverkehr sind [...] hierdurch um bis zu 
sieben Prozent eingeschränkt“, heißt es laut einem 
Bericht des Spiegels vom März.
Auch das neue Mobilitätspaket der Europäischen 
Union ist der Lage nicht zuträglich, wie Steven van 
Cauteren, Director of Key Account & Partner Ma-
nagement bei Timocom, erklärt: „Das Mobilitätspaket 
führt dazu, dass es für ausländische Unternehmen 
immer unattraktiver wird, gewisse Kabotage-Trans-
porte auszuführen. Die werden sich deswegen primär 
auf ihre Märkte konzentrieren. Was dann bedeutet, 
dass weniger Kapazitäten für den deutschen Markt 
zur Verfügung stehen.“

Zunehmende Digitalisierung
Laut einer Studie von meinestadt.de (2020) sehen 35 
Prozent der Befragten ihren Arbeitsplatz in der Logis-
tik durch die Digitalisierung bedroht. Die Annahme 
herrscht vor, dass der Mensch in Zukunft beim Trans-
port von Waren nicht mehr benötigt werden würde. 
Dabei umfasst das Tätigkeitsfeld von Berufskraftfah-
rern nicht nur das Fahren von Ladung von einem Ort 
zum nächsten. Es gehören unter anderem die Kon-
trolle und Wartung des Fahrzeugs sowie die Koordi-
nation und Kommunikation mit anderen am Trans-
port Beteiligten dazu. Viele dieser Tätigkeiten können 
nicht vollumfänglich digital ersetzt werden. Neue 
Technologien helfen dabei, Prozesse zu verbessern. 
Die Einführung dieser birgt somit Vorteile für Arbeit-
nehmer im Transportgewerbe.

Richtungswechsel im Markt
Die Nachfrage an Kapazitäten und Lkw-Fahrern 
steigt also seit Jahren. Verlader sehen die Logistik 
nicht mehr als notwendiges Übel, sondern als Allein-
stellungsmerkmal und Wettbewerbsvorsprung. Die 
Kontrolle über die eigene Supply Chain zu erhalten 
wird immer wichtiger. Das bezieht sich auf die Trans-

parenz, was die Durchführung des Transportes be-
trifft, aber auch, was die Sicherstellung der Kapazitä-
ten angeht. Der Markt hat sich gewandelt. Immer 
mehr Transportdienstleister entscheiden heute darü-
ber, mit wem sie zusammenarbeiten möchten und 
wie die Vergütung aussieht.

Problem proaktiv angehen
Die vergangenen zwei Jahre stellten ein negatives 
Novum für die Logistik und gesamte Weltwirtschaft 
dar. Darauf entsprechend zu reagieren war nur mit 
einem umfangreichen Rahmenwerk für das Risiko-
management möglich und hat viele Unternehmen 
vor massive Herausforderungen gestellt. Die Unter-
nehmensberatung McKinsey hat das Supply-Chain-
Risk-Management in zwei Bereiche unterteilt:
• Unbekannte Risiken sind Bedrohungen, die spon-

tan auftreten und nicht absehbar sind.
• Bekannten Risiken sind Bedrohungen, die antizi-

piert, systematisch kategorisiert und im Vorfeld 
mit alternativen Handlungsempfehlungen verse-
hen werden können.

Der Fahrermangel ist demnach ein bekanntes Risiko, 
denn das Problem ist identifiziert, lässt sich beschrei-
ben und kann proaktiv angegangen werden. Denn 
aktives Management minimiert das Risiko. Industrie- 
und Handelsunternehmen aber auch Transportunter-
nehmen benötigen ein hohes Maß an Flexibilität, um 
auf Marktveränderungen und schwankende Kunden-
bedürfnisse reagieren zu können. Da die Anzahl ge-
eigneter Fahrer immer stärker sinkt, reicht es nicht 
mehr aus, bei Nachfragespitzen oder kurzfristigen 
Aufträgen nach Alternativen zu suchen. Es muss ein 
Umdenken stattfinden, das den Wechsel zu proakti-
ven Entscheidungen vorantreibt.

Olga Polasik-Rüffer, Senior Communications 
Manager, Timocom

Lasermarkierungen bei industriellen Anwendungen 
für vollständige Rückverfolgbarkeit.
Jetzt Termin auf einer der folgenden Messen vereinbaren 
und kostenloses Ticket sichern.

   www.troteclaser.com
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Palettier-Cobots mit 20 bis 30 kg Traglast

Kollaborative Highlights von 
der Automatica
Auf der Messe Automatica 2022 im Juni gab es so viele kollaborative Roboter zu 
sehen wie noch nie. Bei der Betrachtung der Neuheiten fällt auf, dass vor allem 
starke Cobots für das Palettieren und die Maschinenbeladung im Trend liegen. 

Mit Spannung war die Neuvorstellung 
von Universal Robots auf der Messe in 
München erwartet worden. Im Vorfeld 
hatte der dänische Hersteller eine große 
Neuigkeit angekündigt. Am ersten Messe-
tag wurde das Geheimnis gelüftet: Uni-
versal Robots hat sein Portfolio mit dem 
UR20 um einen Cobot mit einer Traglast 
von 20 kg erweitert.
Mit seinem neuen Gelenkdesign soll das 
neue Modell neben der hohen Traglast 
auch bis zu 30 Prozent höhere Geschwin-
digkeiten und eine verbesserte Reichwei-
te von 1750 mm bieten. Letztere ermög-
licht es dem UR20, Teile bis zur vollen Hö-
he einer Standard-Europalette von zwei 
Metern zu stapeln, was vor allem fürs 
Verpacken und Palettieren wichtig ist. 

Der Motoman HC30PL soll sich insbeson-
dere für schutzzaunloses Palettieren eig-
nen und kann dank der hohen Traglast 
schwere Kommissionierarbeiten überneh-
men, die für Mitarbeiter sehr mühevoll 
sind. Der Motoman HC30PL basiert auf 
der gleichen Mechanik wie der HC20DTP. 
Allerdings wurde die Bewegungsfreiheit 
der Handachsen via Software so einge-
schränkt, dass der Roboter nun 10 kg 
mehr stemmt. Die große Reichweite des 
kollaborativen Roboters erlaubt auf einer 
Standard-Europalette eine Stapelhöhe 
von 2 m.
Bei Verwendung eines zusätzlichen Bo-
den-Scanners, der den Abstand zwischen 
Mensch und Roboter erkennt, kann die 
Arbeitsgeschwindigkeit an die Situation 
angepasst werden. So kann der Roboter 
seine volle Geschwindigkeit von bis zu 
2 m/s erreichen. Mit dem Bediengerät 
Smart Pendant möchte Yaskawa zudem 
die Programmierung vereinfachen. Die 
Smart-Pattern-Wizard-Software soll den 
Bediener durch die einzelnen Schritte zur 
Erstellung verschiedener Palettiermuster 
leiten.

CRX-Familie mit drei Neuen
Eine Attraktion auf der Automatica waren 
auch die kollaborativen Fanuc-Leichtbau-
roboter der CRX-Baureihe, die passend 
zur Messe um drei Modelle nach oben 
und unten ausgebaut wurde. Neben den 
beiden CRX-Cobots (beide 10 kg Traglast) 
gibt es nun einen kleinen Bruder mit 5 kg 
Traglast und zwei stärkere Modelle mit 
20 kg bzw. 25 kg Traglast.
Der CRX-5iA ist nicht nur preislich für 
Einsteiger attraktiv: Dank seines geringen 
Gewichts soll er sich vor allem für Aufga-

Stark und komplett überarbeitet: der UR20.
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Darüber hinaus sieht das Unternehmen 
Einsatzmöglichkeiten beim Schweißen 
oder Maschinenbeladen.
Für die Dänen ist der UR20 der Auftakt für 
eine neue Generation industrieller Cobots, 
denn der 20-kg-Cobot wurde von Grund 
auf neu konstruiert und die Software wur-
de optimiert. Die Anzahl der verbauten Teile 
konnte um 50 Prozent reduziert werden, 
was den Roboter weniger störungsanfällig 
macht. Der UR20 wird voraussichtlich Ende 
des vierten Quartals 2022 zur Vorbestel-
lung verfügbar sein und soll ab dem zwei-
ten Quartal 2023 ausgeliefert werden.

Cobot für schwere Arbeiten
Der Hersteller Yaskawa hat mit der Vor-
stellung eines 30-kg-Cobot überrascht. 

» ROBOTIK
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ben eignen, bei denen er gemeinsam mit 
dem Werker Tätigkeiten übernimmt. Die 
beiden stärkeren CRX-Modelle sollen 
Mitarbeiter vor allem bei Tätigkeiten mit 
hohen Lasten ergonomisch entlasten. Die 
Stärke des CRX-20iA liegt in der Maschi-
nenbeschickung, während der CRX-25iA 
aufgrund seiner Reichweite und Nutzlast 
für Palettier- und Verpackungsanwen-
dungen prädestiniert ist. Alle CRX-Model-
le sind acht Jahre wartungsfrei. Zählt 
man die fünf CRX-Modelle mit den grü-
nen kollaborativen Robotern der CR-Serie 
zusammen, verfügt Fanuc nun über eine 
Produktpalette von elf kollaborierenden 
Robotermodellen, die von 4 kg bis 35 kg 
Nutzlast reichen. 

Ein Neuheiten-Feuerwerk
Das junge Unternehmen Neura Robotics 
hat mit dem Einstieg des Ex-Kuka-Chefs 
Till Reuter nicht nur eine spektakuläre 
Personalie verkündet, sondern auch ein 
wahres Feuerwerk an kognitiven Robo-
tern gezeigt: Auf dem Stand waren auf 
500 Quadratmetern 60 Roboter im Ein-
satz zu sehen – darunter auch einige 
Neuvorstellungen.
Die kognitiven Roboter nehmen Unter-
nehmensangaben zufolge ihre Umwelt 
wahr (sehen, hören und fühlen), agieren 
autonom auf Basis von künstlicher Intelli-
genz, lernen aus Erfahrungen und können 
Menschen sicher von anderen Objekten 
unterscheiden. Seinem Flaggschiff-Robo-
ter Maira hat Neura Robotics nun den 
kleineren Bruder Maira Junior zur Seite 
gestellt. Diese Kompaktversion eignet sich 
für Anwendungen mit einem kleineren 
Arbeitsbereich, etwa in medizinischen 
Umgebungen, und schließt damit die Lü-

zept sorgen, in dem Anwender Apps von 
Franka Emika oder auch von Partnern fin-
den. Mithilfe der Cloud-Plattform sollen 
Cobots zudem über ein KI-gestütztes Ma-
chine Learning ständig optimiert werden 
und voneinander lernen können.

Cobot trifft Industrieroboter
Denso Robotics hat seine Cobot-Familie 
zur Automatica um die Cobotta-Pro-Rei-
he erweitert. Die neue Serie soll die Vor-
teile eines kompakten Cobots, zu denen 
beispielsweise die sichere Mensch-Robo-
ter-Kollaboration gehört, mit der hohen 
Geschwindigkeit und großen Präzision 
von Industrierobotern kombinieren. 
Der Cobotta Pro wird ab Juli 2022 in zwei 
Modellvarianten angeboten: Der Cobotta 
Pro 900 mit einer Traglast bis 6 kg und ei-
ner Armreichweite von 908 mm sowie der 
Cobotta Pro 1300, der eine Armlänge von 
1303 mm und Traglasten bis 12 kg bietet. 
Damit sind Cobotta-Pro-Roboter deutlich 
kräftiger als Densos Cobot-Premiere Co-
botta, der nur 500 g bewegt. (ys)

Der HC30PL palettiert 30 kg.
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Franka Production 3 ist sehr taktil.
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Densos Cobotta Pro trägt 6 und 12 kg.
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cke zwischen Lara und Maira. Auch die 
Familie der relativ kostengünstigen La-

ra-Cobots wurde weiterentwickelt. 
Neben Lara 5, 8 und 10 sind nun 

auch Lara 3 (Traglast 3 kg) 
und Lara 15 (Traglast 15 kg) 
verfügbar. Zudem hat Neura 
Robotics mit dem Liwa den 
Prototyp eines Roboters für 
unter 4000 Euro gezeigt.
Mit Mipa – kurz für My intel-
ligent Personal Assistent – 
hat das Metzinger Start-up 

darüber hinaus den Prototyp eines All-
tagsassistenten vorgestellt. Mipa ist eine 
multifunktionale Plattform, die zum Bei-
spiel Aufgaben in Krankenhäusern, Pfle-
geeinrichtungen und Laboren, im Einzel-
handel oder auch im Haushalt überneh-
men soll.

Sensitive Leichtbauroboter
 Der Robotikspezialist Kuka baut sein Pro-
gramm an kollaborativen Robotern eben-
falls aus und zeigte in München erstmals 
weitere Modelle seiner sensitiven Leicht-
bauroboter-Serie LBR iisy – mit Traglas-
ten von 11 und 15 kg sowie einer höheren 
Schutzklasse. Ab Ende dieses Jahres sol-
len der LBR iisy 11 R1300 sowie der LBR 
iisy 15 R930 erhältlich sein. Sie sind ne-
ben dem LBR iisy 3 die ersten Roboter des 
Herstellers, die mit dessen neuen Be-
triebssystem iiQKA.OS laufen.

Cobot taktil wie ein Mensch
Die neue Robotergeneration Franka Pro-
duction 3 (FP3) vom Hersteller Franka 
Emika punktet aufgrund ihrer Sensorik 
mit besonderem Fingerspitzengefühl. Mit 
den selbst entwickelten Drehmomentsen-
soren in allen sieben Achsen und der de-
zentralen Regelung in den Gelenkelektro-
niken, verfügt der FP3 über Eigenschaf-
ten, die laut dem Hersteller mit der Ge-
schicklichkeit eines menschlichen Arms 
vergleichbar sein sollen.
Der Cobot besitzt aber nicht nur taktiles 
Fingerspitzengefühl, sondern lässt sich 
dank einer Cloud-basierten Plattform für 
vielfältige Automatisierungsvorhaben 
einsetzen – und das ohne jegliche Pro-
grammierkenntnisse, so das Unterneh-
men. Dafür soll eine Art App-Store-Kon-
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Automatisierung für alle Unternehmensgrößen

Kollaborative Roboter im Einsatz
Der Fachkräftemangel hat einen neuen Höchststand erreicht: Im Juli beklagte 
rund die Hälfte der Unternehmen laut Studie des Ifo-Instituts Personalengpässe. 
Um langfristig produktiv und wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen neue Wege 
eingeschlagen werden. Hier kann kollaborative Robotik einen Beitrag leisten.

Vom Schweißen über das Material-
handling und die Maschinenbeschi-

ckung bis hin zum Verpacken und Palet-
tieren können kollaborative Roboter zahl-
reiche Tätigkeiten automatisieren. Dabei 
sind sie flexibel, platzsparend und in der 
Regel intuitiv zu bedienen. Unternehmen 
können so fehlendes Personal ausgleichen 
und die Stammbelegschaft von monoto-
nen und ergonomisch ungünstigen Auf-
gaben befreien.
Cobots unterscheiden sich in vielen Punk-
ten stark von klassischen Industrierobo-
tern. Während letztere in aller Regel hoch 
spezialisiert sind und die menschliche Ar-
beitskraft ersetzen, sind Cobots flexibel 
einsetzbar und sollen den Menschen in 
seiner Tätigkeit unterstützen. Industriero-
boter bewältigen meist Aufgaben, die für 
einen Menschen rein physisch unmöglich 
sind. Kollaborative Roboter übernehmen 
dagegen Tätigkeiten mit geringerer Trag-
last, die generell auch ein Mensch umset-

beiden Roboterarten liegt im Program-
mieraufwand und der Bedienung: Indus-
trieroboter bieten in ihrem jeweiligen An-
wendungsbereich eine hohe Funktionali-
tät, ihre Programmierung ist jedoch sehr 
komplex. Cobots sollen sich dagegen in-
tuitiv bedienen lassen, sodass sich Nutzer 
die erforderlichen Kenntnisse ohne tiefer-
gehendes Vorwissen aneignen können. 

 Bausteine für den Erfolg
Sobald sich ein Unternehmen für Auto-
matisierung mittels kollaborativer Robo-
tik entschieden hat, liegt der nächste 
Schritt in der sorgfältigen Planung der 
Roboterintegration. Je genauer der zu au-
tomatisierende Arbeitsprozess definiert 
ist, desto schneller ist der Cobot einsatz-
bereit. Folgende vier Faktoren sind für den 
erfolgreichen Praxiseinsatz entscheidend.
• Der Cobot: Die Basis für die Automati-

sierung unterschiedlicher Aufgaben ist 
der Cobot. Bei der Wahl des passenden 

» ROBOTIK

Das Cobot-System 
entlastet die BMW-
Mitarbeiter beim 
 Sortieren der Behälter 
in der Logistik.
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zen könnte. Oft sind es jedoch Aufgaben, 
die monoton, unergonomisch oder ge-
fährlich sind, sodass sich dafür nur 
schwer Mitarbeiter finden lassen. Da typi-
sche Industrieroboter meist mit 
Schwerstlasten hantieren und sich in ho-
hen Geschwindigkeiten bewegen, erfor-
dern sie einen Schutzzaun, um Menschen 
nicht zu gefährden. Cobots handhaben 
Lasten bis zu einem Gewicht von 20 kg, 
sind kleiner und damit platzsparender. Je 
nach Anwendung können sie deshalb in 
unmittelbarer Nähe des Menschen zum 
Einsatz kommen oder mit ihm zusam-
menarbeiten.
Die Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) 
ist möglich, wenn dadurch keine Gefahr 
für den Menschen entsteht. Aus diesem 
Grund verfügen Cobots über Sicherheits-
funktionen, mit denen sie Hindernisse zu-
verlässig erkennen können und daraufhin 
die Bewegung abbremsen oder stoppen. 
Ein weiterer wesentlicher Unterschied der 
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Modells sind der Arbeitsbereich und 
das Materialgewicht des zu handha-
benden Materials zu berücksichtigen. 

• Die Greiftechnik: Einerseits muss der 
Greifer in Kombination mit dem Robo-
ter die erforderliche Traglast gewähr-
leisten. Andererseits muss er das ge-
wünschte Teil verarbeiten können. Zu 
bedenken ist außerdem die Antriebsart 
des Greifers: Verfügt eine Anlage be-
reits über Druckluft, ist möglicherweise 
ein pneumatisches Modell sinnvoll. Da-
rüber hinaus benötigen einige Greifer 
eine externe Stromversorgung. 

• Das Sicherheitssystem: Wo Mensch 
und Roboter zusammenarbeiten, ist 
dem Thema Sicherheit besondere Auf-
merksamkeit zu widmen. Cobots bewe-
gen teilweise schwere Lasten in einem 
möglichst effektiven Tempo auf Au-
genhöhe. Potenzielle Risiken müssen 
unter Einhaltung geltender Vorschrif-
ten beurteilt und reduziert werden. 

• Die Mitarbeiter: Erfolgsentscheidend 
ist es außerdem, die Belegschaft von 
Beginn an in das Vorhaben miteinzu-
binden. Um Vorurteilen zu begegnen, 
braucht es Kommunikation, Vertrauen 
und Nahbarkeit. Vor allem, wenn die 
Wahl auf einen kollaborierenden Robo-
ter gefallen ist, sollten die Mitarbeiter 
keine Zuschauer am Rande, sondern 
vielmehr Teil des Projekts sein. 

Cobots in der Praxis
Wie Unternehmen aller Größenordnungen 
von kollaborierender Robotik profitieren, 
zeigen die folgenden Beispiele. 

Die BMW Group hat bereits in verschie-
dene Automatisierungslösungen inves-
tiert. Eine der jüngsten Innovationen im 
Bereich der Logistik ist der Sortbot, ein ei-
gens entwickeltes Robotersystem für das 
Sortieren unterschiedlicher Behälterty-
pen. Dieser Prozess galt aufgrund der Au-
ge-Hand-Koordination lange Zeit als 
hochgradig manuell und nicht automati-
sierbar. Die konkrete Herausforderung be-
stand darin, die verschiedenen Behälter-
arten, die möglicherweise verschmutzt 
oder beschädigt sind und in variablen Po-
sitionen auf dem Förderband liegen, zu 
erkennen und zu unterscheiden. Mittels 
eines UR10-Cobots von Universal Robots 
(UR) gelang es, diesen Prozess zu auto-
matisieren. Ausgestattet mit einem Si-
cherheitssystem, einer 3D-Kamera und 
einem Vakuum-Sauggreifer übernimmt 
der Roboter das logische Sortieren der 
Behälter. Auf diese Weise konnte der Au-
tomobilkonzern seine Mitarbeiter von der 
monotonen Tätigkeit entlasten.
Während Robotik in vielen großen Indus-
trieunternehmen bereits fester Bestand-
teil ist, gelten Automatisierungslösungen 
bei kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen häufig noch immer für zu teuer 
und komplex. Der bayerische Zehn-
Mann-Betrieb Thiele wagte den Schritt in 
die Automatisierung und setzte einen Co-
bot von UR ein. Dieser hebt Lasten von bis 
zu 18 kg und nimmt den Mitarbeitern die 
ergonomisch ungünstige Beschickung der 
CNC-Maschine ab. Über eine grafische 
Benutzeroberfläche lässt sich der Cobot 
von allen Mitarbeitern bedienen. Und 

Der kollaborative Roboter übernimmt bei Thiele 
die Beschickung der CNC-Maschine.
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während die Kollegen schlafen, legt der 
Leichtbauroboter eine Nachtschicht ein, 
wodurch der Mittelständler seine Produk-
tivität steigern konnte. Die Lösung wurde 
in vier Wochen entwickelt sowie inte-
griert und hatte sich nach zehn Monaten 
amortisiert. 
Die kollaborative Robotik wird konventio-
nelle Industrieroboter nicht verdrängen. 
Vielmehr lassen sich neue Anwendungs-
bereiche und Märkte erschließen. Cobots 
begleiten den Wandel von der Massenfer-
tigung hin zur individualisierten Ferti-
gung immer kleinerer Losgrößen. Darüber 
hinaus sind sie im Vergleich zu Industrie-
robotern deutlich erschwinglicher und er-
möglichen es auch KMU, in die Automati-
sierung einzusteigen.

Andrea Alboni, General Manager 
Western Europe, Universal Robots 
(Germany)

Mikro-Schlauchverbinder  
und Verschraubungen
• Viele Ausführungen und Verbindungsmöglichkeiten
 Luer-Lock-Adapter, Schlauchtüllen, Schlauchverschraubungen, 

Tri-Clamp-Verbinder, Kapillar-Verbinder, Steckverbinder

• Gefertigt aus hochwertigen Werkstoffen
 Fluorkunststoffe, Edelstähle, Polyolefine, Polyamide u.v.m.

• Chemikalienresistent, temperaturbeständig und sterilisierbar 
Mit Zulassungen nach FDA und USP Class VI 

www.rct-online.de

Englerstraße 18
D-69126 Heidelberg
Tel. 0 62 21 31 25-0
Fax 0 62 21 31 25-10
rct@rct-online.de

Reichelt
Chemietechnik
GmbH + Co.

Mikro-Schlauchverbinder für  
die Analytik und Labortechnik
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C-TEI LE-MANAGEMENT

Ferdinand Gross GmbH & Co. KG
www.schrauben-gross.de

Ferdinand Gross ist Spezialist für Verbindungstechnik 
und C-Teile-Management und bietet Kunden und 
Partnern aus der Industrie maßgeschneiderte Dienst-
leistungen. Unser Sortiment reicht von Verbindungs-
elementen über Werkzeuge bis zu Sonder anfertigungen. 
Wir sorgen für schnellste Verfügbarkeit von über 
107 000 Artikeln. Im Bereich C-Teile-Management 
bietet Ferdinand Gross kunden spezifische Lösungen  
zur  Senkung Ihrer Beschaffungs kosten um bis zu 70 %.

C-TEI LE-MANAGEMENT

Keller & Kalmbach GmbH
www.keller-kalmbach.com

Breite Produktpalette für Produktion & Instand-
haltung:
Schrauben, Dübel, Hand-/Elektrowerkzeuge, Hebe-
technik, Arbeitsschutz, Betriebseinrichtungen, Che-
mische Produkte, Sonder- und Zeichnungsteile und 
Industrieteile. 
Produkte & Lösungen aus einer Hand: 
Maßgeschneiderte Logistiksysteme, individuelle 
E-Business-Lösungen, anwendungstechnische Be-
ratung, umfassende Qualitätssicherung. 

Zuverlässig seit 1878. 

C-TEI LE-MANAGEMENT

Lederer GmbH
www.c-teile-management.info

Wenn es um C-Teile-Management geht, Kanban, Konsi-
gnation & Co., ist Lederer Ihr Partner: Norm- und Stan-
dardteile, Sonder- und Zeichnungsteile, Verbindungs- 
elemente u.v.m. auf Basis aller logistischen Lösungen 
und Systeme (eBusiness, RFID, Ein- und Mehr-Behälter-
Kanban etc.). Lederer übernimmt für Sie die Lieferan-
tensuche, Bestellung und Beschaffung, Bevorratung 
und Bereitstellung, Lagerbewirtschaftung und Quali-
täts sicherung, Systempflege und Prozessverbesserung.
–	 Verbindungselemente
–	 Norm-	und	Standardartikel
–	 Sonder-	und	Zeichnungsteile
–	 C-Teile-Management

Weitere Fakten zu Unternehmen, Details zu Angebots- und Leistungsspektrum fi nden 
Sie im Firmenverzeichnis auf beschaffung-aktuell.de.

Unter folgendem Link gelangen Sie zur Übersicht aller Online-Firmenprofi le.

Finden Sie leistungsstarke Lieferanten und Dienstleister für Ihre Beschaffungs bedarfe 
und kompetente Lösungspartner.

Bookmark!      www.beschaffung-aktuell.de/fi rmenverzeichnis
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Recruiting
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C-Teile-Management
Logistik
C-Teile-Management

Komponenten + Systeme
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C-TEI LE-MANAGEMENT

F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
www.reyher.de

E-Business-Lösungen, Kanban-Versorgungssysteme, 
Bausätze, Konfektionierungen, Sonderteile – wenn 
es um Verbindungselemente und Befestigungs technik 
geht, ist REYHER Ihr kompetenter Partner. Hohes 
Qualitätsbewusstsein und ausgeprägte tech nische 
Kompetenz haben eine lange Unternehmens tradition.

Über 130 000 verschiedene Artikel stehen bei einer 
Lieferbereitschaft von 99 % branchenübergreifend 
bereit. Kunden aus Industrie und Handel werden 
weltweit aus einem der modernsten und größten 
Schrauben-Logistikzentren schnell und zuverlässig 
beliefert. 

C-TEI LE-MANAGEMENT

WUCATO Marketplace GmbH
www.wucato.de

Die digitale B2B-Beschaffungsplattform

Wucato ist eine zentrale Beschaffungsplattform zur Optimie-
rung Ihrer Einkaufsprozesse – unabhängig von Branche und 
Unternehmensgröße.
Unsere Plattform bündelt eine Vielzahl von Lieferanten an 
einem zentralen Ort. Den Kern des Angebots bildet ein 
umfangreiches und stetig wachsendes Sortiment von mehre-
ren Millionen Produkten – von A wie Arbeitskleidung bis Z wie 
Zylinder.
Spezielle B2B-Shop-Funktionen wie individuelle Einkaufskon-
ditionen, Genehmigungsworkflows, Kostenstellen, uvm. 
ermöglichen Ihnen Ihre Beschaffungsprozesse deutlich effizi-
enter zu gestalten. So bleibt mehr Zeit für das Wesentliche.

EI N KAU FSCONTROLLI NG

SoftconCIS GmbH
www.softconcis.de, www.Einkaufscontrolling.de

SoftconCIS ist mit über 400 Kunden weltweit und mehr 
als 25 Jahren Erfahrung der führende Anbieter von 
Informationssystemen für Einkaufscontrolling und  
strategischen Einkauf.
Dabei ist SoftconCIS der einzige Anbieter, der intelli-
gente Software mit mehr als 450 Kennzahlen und Dash-
boards, fertigen Schnittstellen, Fachwissen/Consulting, 
Hosting im eigenen zertifizierten, deutschen Rechen-
zentrum und Weiterbildung zu folgenden Themen  
vereint:
– Einkaufscontrolling & Einkaufsplanung 
– Erfolgsmessung & Dashboarding 
– SRM, Lieferantenbewertung & RM 
– Maßnahmenmanagement u. v. m.

EI N KAU FSSOFTWAR E

veenion GmbH
www.veenion.de

Die veenion GmbH  hat sich auf Lösungen rund um das 
elektronische Beschaffungs- und Handelswesen spezi-
alisiert. Durch den individuellen Einsatz der multi-
funktionalen Softwarelösungen impact ordering und 
open ordering werden sämtliche operative Beschaf-
fungs-, Rechnungs- und Handelsprozesse optimiert 
und an Ihre Bedürfnisse und Anforderungen ange-
passt. Neben privaten Unternehmen gehören auch 
zahlreiche Non-Profit-Organisationen und öffentliche 
Auftraggeber zu den Kunden von veenion-Anwendun-
gen.

ENTWIC KLU NG + FERTIGU NG

Kunststofftechnik Jantsch GmbH
www.jantsch.de

Die Kunststofftechnik Jantsch GmbH in Nürnberg 
fertigt spritzgegossene Präzisions-Kunststoffteile aus 
sämtlichen Thermoplasten von 0,001g bis 400g. 
Wir bieten die komplette Prozesskette an:

– Kunststoffgerechte Teileentwicklung
– Füllsimulation mit Cadmould
– Rapid Prototyping: 3D-Druck, Vakuumgießen
– Klimatisierter Präzisions-Formenbau
– Spritzgießfertigung, auch 2K, Hochtemperatur-
    Thermoplaste (z. B. PEEK), Reinraumfertigung
– Automatisiertes Einlegen und Entnehmen
– Zertifiziert nach DIN ISO 9001, 14001, 50001

Wir sind Ihr Entwicklungs- und Fertigungspartner!

KOMPON ENTEN + SYSTEME

RCT® Reichelt Chemietechnik GmbH + Co.
www.rct-online.de

Reichelt Chemietechnik steht für das Prinzip  
„Angebot und Vertrieb der kleinen Quantität“ gepaart 
mit einer viele Bereiche umfassenden Produktvielfalt 
und einem hohen technischen Beratungsservice.
Das Angebot von Reichelt Chemietechnik umfasst  
ca. 80 000 Artikel, die aus den Bereichen Schlauch-
technik, Verbindungselemente, Durchflusstechnik, 
Labor technik, Halbzeuge, Befestigungselemente, 
 Filtration und Antriebstechnik stammen.

Reichelt Chemietechnik GmbH + Co.
Englerstraße 18, 69126 Heidelberg
Tel. 0 62 21/3 12 50, info@rct-online.de

KONTRAKTLOGISTI K

pfenning logistics GmbH
www.pfenning-logistics.com 

Die pfenning logistics group ist ein Kontraktlogistik-
dienstleister mit Full-Service-Supply-Chain-Angebot 
des deutschen Mittelstands aus der Metropol-
region Rhein-Neckar. In dritter und vierter Genera-
tion von der Familie Pfenning geführt, blickt das 
Unternehmen auf 90 Jahre Logistikerfahrung und 
beschäftigt 3.700 Mitarbeiter:innen an 100 Stand-
orten in Deutschland, Polen, Ungarn und Schweden. 
Mit einem Fuhrpark von 800 Lkw und einer 
Gesamtlagerfläche von 500.000 m² ist das Unter-
nehmen das starke Rückgrat für die Logistik seiner 
Kunden und belegt in der „Top 100 der Logistik“-
Studie Platz 55 unter 60.000 Logistikdienstleistern 
in Deutschland.

LEITER PLATTEN

Becker & Müller Schaltungsdruck GmbH
www.becker-mueller.de

Die Becker & Müller Schaltungsdruck GmbH ist ein 
mittelständischer Familienbetrieb mit Sitz und 
ausschließlicher Eigenfertigung in Steinach im 
Schwarzwald. Der Leiterplattenhersteller ist spezi-
alisiert auf den Bereich Prototyping sowie die Klein-
serien- und Musterfertigung. Mit seinen hochgradig 
individuellen Lösungen ist Becker & Müller gefragter 
Partner bei der Entwicklung und Herstellung 
anspruchsvoller Leiterplatten für die unterschied-
lichsten Branchen. Höchste Qualität, Schnelligkeit 
und Zuverlässigkeit zählen zu den wichtigsten 
Faktoren, mit denen sich Becker & Müller europa-
weit einen herausragenden Ruf erarbeitet hat.

PARTNER DES EINKAUFS

OTTO ROTH ist sowohl traditionsreiches Handels-
haus für mechanische Verbindungselemente als 
auch zertifizierter Hersteller hochpräziser Dreh- 
und Feinbearbeitungsteile.

Das Portfolio von OTTO ROTH umfasst:
- Großhandel mit Verbindungselementen
- Komplettlösungen für Zeichnungsteile
- C-Teile-Management
- Fertigung von Präzisionsdrehteilen

Mit einem umfassenden Sortiment von 100.000 
ständig verfügbaren Artikeln, Niederlassungen 
in ganz Deutschland sowie einem eigenen Ferti-
gungsstandort ist OTTO ROTH für sämtliche An-
forderungen rund um die Verbindungstechnik der 
ideale Partner.

C-TEILE MANAGEMENT

OTTO ROTH GmbH & Co KG
www.ottoroth.de
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Rückblick: BME Sustainability Summit 2022

„Wenn das Puzzle komplett sein soll, muss jeder sein Stück dazu beitragen“

Vor rund 250 gespannten Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern eröffnete Roland 
Seckler, Vice President Global Supply 
Chain Operations der Ypsomed AG, am 29. 
August den BME Sustainability Summit 
2022 mit eigenen Erfahrungen: „Oft höre 
ich Stimmen wie ‚Wir können beim Thema 
Sustainability nichts bewegen – dafür 
sind wir viel zu klein!‘“ Er kann solchen 
Aussagen aber nicht zustimmen und ent-
gegnet hier immer: „Denken Sie an ein 
Puzzle: Wenn bei einem Puzzle ein Teil 
fehlt, ist es auch nicht vollständig!“ In 
seinen Augen ist es beim Thema Nachhal-
tigkeit schon zu spät – deshalb müssen 
jetzt alle Menschen ihr Verhalten anpas-
sen und zum ganzen Puzzle beitragen. 
„Jetzt müssen wir aufholen – vielleicht 
gelingt es uns noch“, machte er trotz düs-
terer Prognosen Mut.
Einen ähnlichen Ton schlug Circular Eco-
nomy Managerin Janine Thiess von der 
BMW AG und Partnerin bei Pure Edge an. 
Sie ist überzeugt: „Der nachhaltigste und 
profitabelste Weg zu mehr Sustainability 
führt über Dich!“ Sie erläuterte, dass be-
reits über 85 Prozent der Teile eines 
BMW-Fahrzeugs wiederverwertbar sind – 
das Ziel liegt bei 100 Prozent. Aus ihrem 
Arbeitsalltag konnte sie berichten, dass 
sich Nachhaltigkeit rechnet und immer 
als Investition in die Zukunft des Unter-
nehmens gesehen werden sollte.
Alexandra Schirmer, Subject Matter Ex-
pert Sustainability and Compliance von 
Integrity Next, stellte die Nachhaltig-
keits- und Compliance-Dienstleistungen 
ihres Unternehmens vor. Die Kunden ihres 
Unternehmens haben bereits über eine 
Million Lieferanten auf die Website von 
Integrity Next eingeladen. Dort füllen die-
se im „Self-Reporting“ umfangreiche Fra-
gebögen aus dem ESG-Themenspektrum 
(Environmental, Social, Governance) aus, 
beispielsweise zu Menschenrechten, Ar-
beitsrechten, Diversity, Inklusion, Daten-

250 Einkaufs- und Supply Chain-Manager:innen informierten sich 
auf dem BME Sustainability Summit über die aktuellsten Trends 
auf dem Nachhaltigkeitssektor. 
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schutz, Cyber Security 
oder verwendeten Minera-
lien. Sie erläuterte: „Über 
unsere Plattform kann je-
des Unternehmen bereits 
heute die Themen des Lie-
ferkettensorgfaltspflich-
tengesetzes angehen!“ 
Das LkSG beschäftigte vie-
le der anwesenden Ein-
kaufs- und Logistikexper-
ten. Auch CEO Klaus Wie-
sen von Sustainabill aus 
Köln konnte eine automa-
tisierte und dadurch einfa-
che Self-Assessment-Lö-
sung zur Erfassung von relevanten Nach-
haltigkeitsaspekten in den Lieferketten 
seiner Kunden vorstellen. Er ist überzeugt, 
dass die Transformation der Wirtschaft 
nicht ohne nachhaltige Lieferketten mög-
lich sein wird und empfiehlt seinen rund 
40 namhaften Kunden daher, ihre Liefe-
ranten und ihre Lieferketten nie separat, 
sondern immer gemeinsam zu betrachten. 
Mark Walbert, Director Global Supply 
Chain Management bei SEG Automotive, 
ist ebenfalls überzeugt, dass Nachhaltig-
keit und Wirtschaftlichkeit kein Wider-
spruch sind. Von dem viel diskutierten 
„Friendshoring“, also dem Einkauf in be-
freundeten Ländern der EU, riet er aber 
ab, da diese aufgrund von Arbeitsplatz-
knappheit perspektivisch nicht die ge-
samte Produktion aus Ländern mit 
schwieriger politischer Lage übernehmen 
könnten. „Und die Rohstoffe müssen so-
wieso zu einem Großteil weiter aus China 
kommen“, warnte er. Auch von Dual Sour-
cing, also dem Aufbau von Zweit-Liefe-
ranten neben dem Stamm-Lieferanten, 
riet er ab, da diese Vorgehensweise nicht 
nur umfassende Ressourcen benötigt, 
sondern auch der Strategie der Einkaufs-
bündelung zur Erlangung von Markt-
macht gegenübersteht. Deutlich erfolg-

versprechender ist in seinen Augen eine 
bessere Auslastung von oftmals fast lee-
ren Containern.
Thomas Steiner, Director Category Sour-
cing, Sourcing und Supply Chain bei der 
Hager Group, warnte: „Es reicht nicht, ei-
ne einzige Person im Einkauf zu etablie-
ren, die für das Thema Nachhaltigkeit 
verantwortlich ist!“ So berichtete er, dass 
er den rund 100-köpfigen Einkauf seines 
Unternehmens auf der Basis der ethi-
schen Unternehmensgrundsätze umstruk-
turiert hat, er seinen Lieferanten klare 
Nachhaltigkeitskriterien kommuniziert 
hat und er deren Nachhaltigkeit über KPIs 
misst. Seine Erfahrung: „Die Einkäuferin-
nen und Einkäufer in Unternehmen müs-
sen das Thema Nachhaltigkeit als erstes 
in ihrer Bedeutung verstehen. Hier sind 
die Unternehmenskultur und das Leader-
ship von Unternehmen zentral. Schließ-
lich müssen viele Strukturen, Prozesse 
und auch Kollaborationsmodelle mit Lie-
feranten angepasst werden. Sie bekom-
men völlig neue Ansprechpartner und 
brauchen auch völlig neue Kompetenzen. 
Daher müssen die Einkäuferinnen und 
Einkäufer in Unternehmen umfassend ge-
schult werden.“
Autor: Dr. Jörg Hoepfner, BME e.V. 
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Einzigartiges Netzwerk zielgruppenspezi� scher Branchen-Channels

Sprechen Sie Nutzer von Branchen-Fachmedien an:
die Interessierten und Engagierten ihres Fachs

Erreichen Sie die Wechselwilligen, schon bevor
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Digitalisierung im Einkauf

Effiziente Beschaffungsprozesse 
mit der digitalen Lieferantenakte
Mehr Tempo im Einkauf, fehlerfreie Prozesse, intakte Lieferketten, Kostenvorteile  
und vertrauensvolle Lieferantenbeziehungen – das sind die wesentlichen Vorteile 
einer  digitalen  Lieferantenakte, wenn man sie richtig nutzt. Lesen Sie, was 
 Einkaufsabteilungen beim Umstieg auf digitale Prozesse berücksichtigen sollten.

B estellvorgänge sind der Auslöser für 
eine Vielzahl von Dokumenten und 

Informationen, die im Rahmen der Be-
schaffungs- und Einkaufsprozesse bear-
beitet werden müssen. Dementsprechend 
zeit- und damit kostenintensiv gestaltete 
sich für die Einkaufsabteilungen in den 
Unternehmen die manuelle Suche nach 
den passenden Unterlagen. Das ändert die 
Einführung einer digitalen Lieferantenak-
te: Alle erforderlichen Dokumente lassen 
sich in elektronischen Ordnern struktu-
riert erfassen, bearbeiten und speichern. 
Gesuchte Dokumente und Informationen 

finden Einkäufer in diesen sofort per 
Mausklick. Damit sorgt die digitale Liefe-
rantenakte für reibungslose und schnelle, 
transparente und nicht zuletzt fehlerfreie 
Abläufe. Sie verkürzt die Durchlaufzeiten 
von Rechnungen und ermöglicht, dass al-
le Bestellvorgänge auf einen Blick verfüg-
bar sind – so lassen sich Einkaufsprozesse 
effizienter gestalten.
In der digitalen Lieferantenakte bilden die 
Verantwortlichen im Einkauf den gesamten 
„Purchase to Pay“-Prozess ab und gewin-
nen auf diese Weise Transparenz über den 
gesamten Einkaufsprozess: Von der Be-

Ob Verträge oder Rechnungen, 
 Bestellungen oder Lieferscheine: 
Sämtliche Dokumente zwischen 
 Geschäftspartnern wurden  früher 
 gewissenhaft in Papierform in 
 unzähligen Akten ordnern archiviert. 
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Director Business Unit 
ECM & ICT DACH 
 bei TA Triumph-Adler

» KARRIERE
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darfsmeldung über die Bestellung und 
Lieferung bis hin zur bezahlten Rechnung. 
Ein weiteres Plus: Der Einsatz passgenau-
er elektronischer Workflows entlastet die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ein-
kauf von Routineaufgaben, senkt die Feh-
lerquote und erhöht zugleich die Arbeits-
zufriedenheit.

Transparenz über den 
gesamten  Prozess
Doch es geht bei der Digitalisierung des 
Einkaufs um mehr als Workflows. Auf 
Grundlage der vollständig vorliegenden 
Informationen lassen sich Angebote bes-
ser auswerten und Verhandlungen zielge-
richteter führen. Das Ergebnis sind fun-
diertere Kaufentscheidungen. Auch Aus-
wahl, Pflege und Entwicklung von Liefe-
ranten sind wichtige Aufgaben rund um 
den Beschaffungsprozess. Indem digitale 
Lieferantenakten beispielsweise für bes-
sere Konditionen durch die eigene tadel-
lose Zahlungsmoral sorgen, sparen sie 
Geld. Und garantieren damit, dass gute 
Geschäftsbeziehungen nicht unnötig 
belastet  werden.

Vorteile ausschöpfen – 
Prozesse  optimieren
Die digitale Lieferantenakte ist in der Re-
gel ein Modul einer ECM-Lösung (Enter-
prise Content Management). Eine solche 
steuert das Erstellen und Erfassen, Able-
gen und Verteilen, Versionieren und Spei-
chern von Dokumenten bis hin zur Archi-
vierung über digitale Workflows. Für den 
Einsatz eines digitalen Dokumentenma-
nagements sprechen drei maßgebliche 
Vorteile:
1. Zeitersparnis: ECM-Lösungen importie-
ren Dokumente automatisch gleich an 
den richtigen Ort. Wer das jeweilige Do-
kument benötigt, wird automatisch be-

nachrichtigt. Und wer auf der Suche ist: 
Mithilfe einer Volltextsuche samt Filter- 
und Sortiermöglichkeit lassen sich Doku-
mente und Informationen rasch finden.
2. Unabhängigkeit: Alle gespeicherten 
Dokumente stehen allen berechtigten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jeder-
zeit zur Verfügung. Dabei erlauben ECM-
Lösungen den Zugriff nicht nur vom Fir-
mencomputer aus, sondern auch vom 
heimischen Laptop, vom Tablet oder auch 
vom Smartphone. So kann auch unter-
wegs oder vom Homeoffice aus auf die 
Dokumente zugegriffen werden.
3. Sichere Archivierung: Digitale Doku-
mente können verändert werden – was 
für Probleme sorgt, wenn die Ursprungs-
version gefragt ist. Deshalb speichern Do-
kumenten-Management-Systeme sowohl 
die Ursprungsversion als auch jeden Zwi-
schenschritt ab und archivieren alle Ver-
sionen.
Eine digitale Lieferantenakte macht also 
alle Vorgänge auf einen Blick verfügbar. 
Bestellungen oder Rechnungen werden so 
automatisiert wie gewünscht in digitalen 
Workflows beim Lauf durchs System ge-
leitet. Bei Nachfragen – auch der Liefe-
ranten und Kunden – können die eigenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ein-
kauf sofort auf die entsprechenden Daten 
und Dokumente zugreifen und aktuell wie 
verlässlich Auskunft über bestimmte Be-
schaffungsprozesse geben.

Von analogen zu     
 digitalen Akten
Viele Unternehmen scheuen sich aller-
dings noch immer vor einem Umstieg auf 
digitale Lieferantenakten. Der Grund: Vie-
le Lieferscheine und Rechnungen gehen 
derzeit noch immer auf Papier ein. Tat-
sächlich müssen diese Papierdokumente 
noch am MFP (Multifunktionsprinter) ein-

Workflow im 
 digitalen Dokumenten-
management.
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gescannt werden, doch anschließend 
werden sie direkt und automatisch über 
das ECM-System in den richtigen Ordnern 
abgespeichert. So führt die digitale Liefe-
rantenakte alle relevanten Dokumente 
übersichtlich zusammen. Auf einen Blick 
sind alle Informationen zu sämtlichen 
Vorgängen zusammenhängend und nach-
vollziehbar dargestellt, samt dem gesam-
ten begleitenden Schriftverkehr. Was 
elektronisch ausgetauscht wird, legt das 
ECM-System automatisiert an der ge-
wünschten Stelle ab. Was über Papierdo-
kumente hin und her geht, wird auf dem 
MFP eingescannt und ebenfalls automa-
tisch im richtigen Ordner abgespeichert. 
Das mühsame Suchen von Rechnungen in 
E-Mail-Anhängen gehört damit endgültig 
der Vergangenheit an.

Digitale Lieferantenakte: 
Jederzeit  und überall Zugriff
Per ECM auf Dokumente zugreifen, Be-
stellungen und Rechnungen freigeben – 
das geht natürlich auch mobil und vom 
Homeoffice aus. Damit sorgt die digitale 
Lieferantenakte zeit- und ortsunabhängig 
für eine direkte Verfügbarkeit von allen 
Informationen an einem zentralen Ort 
und damit für effiziente Einkaufsprozesse 
und stabile Lieferketten. Die Einkäufer 
profitieren darüber hinaus von der elek-
tronischen Archivierung sämtlicher Vor-
gänge und können dadurch eine revisi-
onssichere Korrespondenz mit ihren Lie-
feranten verwirklichen. Und nicht zu ver-
gessen: Durch schnelle Reaktionszeiten 
erzielen sie bessere Konditionen durch die 
eigene hohe Zahlungsmoral. So werden 
aus Geschäftsbeziehungen vertrauensvol-
le Partnerschaften. Und bleiben es auch, 
selbst in Zeiten, in denen die Einkaufsbe-
dingungen erheblichen Marktschwankun-
gen unterliegen.
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Buchrezension

Arbeiterlosigkeit – die große 
Herausforderung  unserer Wirtschaft 
Nicht die Arbeitslosigkeit sondern die Arbeiterlosigkeit ist die große 
Herausforderung  unserer Wirtschaft in den kommenden Jahrzehnten.  
Dies ist die Ausgangsthese des flüssig geschriebenen und interessant  
zu lesenden  Buches von Sebastian Dettmers. 

D as vorliegende Buch kommt zur rech-
ten Zeit, denn die Arbeiterlosigkeit 

ist heute schon präsent. Man denke nur an 
das verzweifelte Warten auf Handwerker, 
aber auch an die fehlenden Kranken- und 
Altenpfleger sowie an den Mangel an Tru-
ckern, Flughafenpersonal aber auch an die 
Personalengpässe in Hotels und Restau-
rants. Die Liste ließe sich fortsetzen. Se-
bastian Dettmers warnt daher zu Recht, 
dass wir erst am Anfang einer fatalen Ent-
wicklung stehen, die dringend eines ent-
schlossenen Gegensteuerns bedarf, damit 
unser Wohlstand gesichert werden kann.
Sebastian Dettmers ist CEO von Step-
Stone einem Teil der Axel Springer SE und 
eines der weltweit führenden E-Recrui-
ting-Unternehmens, das es sich zur Auf-
gabe gemacht hat, über eine Online-Job-
plattform Men-
schen und Unter-
nehmen zusam-
menzubringen. Die 
handliche Schrift 
erläutert faktenba-
siert, wie unser 
derzeitiger Wohl-
stand sich entwi-
ckelte, und welche Schlüsselrolle dabei 
das Wachstum der Bevölkerung und die 
Steigerung der Produktivität spielten. 
Mittlerweile sei der Wohlstand – so der 
Autor – zu einer vermeintlichen Selbstver-
ständlichkeit geworden, und wir begännen 
zu vergessen, dass Wohlstand auf Wachs-
tum beruht und ohne Wachstum in sich 
zusammenfällt. Dies haben insbesondere 
unsere Umverteilungspolitiker nicht er-
kannt mit dem Ergebnis, dass schon seit 
Jahren der Wachstumsmotor hierzulande 

stottert. Schwächen zeigen sich – so der Autor – ins-
besondere bei der Produktivität als der entscheiden-
den Triebfeder für einen steigenden Wohlstand. Laut 
Dettmers kam 2018 der Anstieg der Pro-Kopf-Produk-
tivität in Deutschland zum Stillstand. 
Der trotz Automatisierung und Digitalisierung schwä-
chelnde Wachstumsmotor treffe uns zur Unzeit. Denn 
obendrein versiege auch noch der Zustrom an Arbeits-
kräften. Schon bald werde die Menschheit zu 
schrumpfen beginnen, und dies hänge in der ganzen 
Welt mit dem gewachsenen Wohlstand zusammen. 
Egal ob wir nach Deutschland, Italien oder Spanien, in 
die USA, nach China oder Japan blicken, die Fertilität 
reiche nicht mehr aus, um die Bevölkerung stabil zu 
halten. Dies bedeute einen Verlust an Erwerbsbevölke-
rung und führe hinein in die Arbeiter losigkeit. Träfen 
nun sinkende Bevölkerungszahlen und eine stagnie-
rende Pro-Kopf-Produktivität aufeinander, seien ein 
deutliches Schrumpfen der Wirtschaft bis hin zu einer 

jahrzehntelangen Rezession 
vorprogrammiert. Dettmers be-
lässt es nicht bei diesem (Hor-
ror)Szenario: Er will keine 
Angst schüren, sondern mit 
seinem Buch aufwecken und 
aufzeigen, wie der drohende 
Wohlstandsverlust durch ent-
schlossenes Gegensteuern jetzt 

noch verhindert werden kann. Dies gelingt ihm.
Das Buch gliedert sich in vier Teile. Der größte Teil 
befasst sich damit „Wie wir den Wohlstand retten“. 
U. a. fordert der Autor die Öffnung für qualifizierte 
Einwanderer, Innovationen in die Unternehmen mit 
Zukunft statt Konservierung von Zombie-Unterneh-
men, einen deutlich höheren Mindestlohn U(sic!) als 
Booster für mehr Produktivität sowie mehr Flexibili-
tät im Arbeits markt, aber auch Diversität im Arbeits-
leben. Hierauf aufbauend fordert der Autor im vier-
ten leider zu allgemein gehaltenen Teil einen New 
Deal gegen die Arbeiterlosigkeit. 

Prof. Dr. Robert Fieten
wissenschaftlicher 
Berater  der 
Beschaffung  aktuell, 
Köln 

Die große Arbeiter losigkeit. Warum 
eine schrumpfende Bevölkerung  
unseren  Wohlstand bedroht und was 
wir dagegen tun können.  
Sebastian Dettmers 
FinanzBuch Verlag München 2022,  
256 Seiten, 25 Euro,  
ISBN 978–3–95972–595–8
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»Wer die Herausforde-
rungen der Zukunft 

verstehen  möchte, muss 
die Einzigartigkeit 

unserer  Zeit erkennen.«

» BÜCHER
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KARRIERE «

57. Symposium Einkauf und Logistik in Berlin

Pro:Connect – gemeinsam in die Zukunft blicken 

Endlich wieder live! Der Bundesverband 
Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik 
BME lädt zum 57. BME-Symposium nach 
Berlin ein. Der Kongress findet von 12. bis 
14. Oktober 2022 in dem früheren Post-
bahnhof STATION Berlin statt. Unter dem 
Motto „PRO:CONNECT!“ widmet sich die 
Veranstaltung insbesondere dem Einkauf 
in der vernetzten Welt. 
Am 12. Oktober startet der offizielle Teil 
des Kongresses um 10 Uhr mit dem Eröff-
nungsplenum. Im Anschluss geben die Ex-
perten, u. a. von Coca-Cola, Alfred Ritter 

und Viessmann, Einblicke in ihre Strate-
gien. Am Nachmittag erwarten die Teil-
nehmenden parallele Fachkonferenzen. 
Nach so viel fachlichem Know-how darf 
man sich ab 18 Uhr auf den entspannten 
Teil des Tages freuen und sich in gelöster 
Atmosphäre mit den Kolleginnen und Kol-
legen austauschen. Achtung Freizeit-
sportler! Sie sollten sich am nächsten 
Morgen um 7 Uhr den geführten Morning 
Run nicht entgehen lassen. Für alle ande-
ren beginnt es am 13. Oktober um 8.30 
Uhr: Masterclasses und Morning Special 

3E Blended Learning

Einkaufswissen auf den Punkt gebracht

Die Einkaufsprofis der Fachhochschule 
Kiel haben gemeinsam mit dem Bildungs- 
und Tagungszentrum Tannenfelde und er-
fahrenen Referenten auch für 2023 ein 
Weiterentwicklungsprogramm für Ein-
kaufsmitarbeitern und -innen auf den 
Weg gebracht. Kompetenzen wie Liefe-
rantenmanagement, E-Procurement, Risk 
Management und Verhandeln in schwieri-
gen Zeiten sind dabei nur eine kleine Aus-
wahl der angebotenen Einzelveranstal-
tungen. Erstmalig werden im Jahr 2023 
auch komplette Lernpfade angeboten. Die 

Lernpfade, 7 an der Zahl, umfassen kom-
plette Lerninhalte für Facheinkäufer und 
-innen in den Bereichen: Grundlagen, 
operativer und strategischer Einkauf, Glo-
bal Sourcing, Lead Buyer, Supplier Mana-
ger und Verpackungseinkauf. Die Teilneh-
mer werden in die Themen eingebunden, 
gecoacht und im Anschluss fachlich 
unterstützt . In einer abschließenden Ein-
heit werden die Umsetzungserfolge 
reflektiert  und gemeinsam Ideen für 
weitere  Maßnahmen entwickelt. (sas)
www.3e-blended-learning.com 

1. Hannoveraner Management-Forum

Kongress „Risk Management“

Die Professor Binner Akade-
mie Hannover lädt in Koope-
ration mit der Rhein Ruhr 
Akademie e. V. am 6. Okto-
ber 2022 zum „1. Hannove-
raner Management-Forum“ 
mit dem Kongress-Thema 
„Risk Management – zuver-
lässige Lieferketten und 
komplexe IT-Projekte er-
folgreich realisieren“ in den Festsaal 
(Raum 5A) der Hochschule Hannover, Bis-
marckstraße 2 ein. Ausgewählte Kon-

gressbeiträge aus Wissenschaft und un-
ternehmerischer Praxis sollen helfen, die 
richtigen Methoden, Vorgehensweisen, 
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Sessions laden zu Diskussionen und Er-
fahrungsaustausch ein. Ab 11 Uhr wird 
der offizielle Teil mit parallelen Fachkon-
ferenzen, Masterclass-Veranstaltungen 
sowie Executive-Foren fortgesetzt. 
Besonderes Highlight für alle Fußball- 
und insbesondere Borussia-Dortmund-
Fans ist die Keynote des BVB-Geschäfts-
führers Hans-Joachim Watzke am Ende 
des 2. Kongresstags. „Aki“ schildert ab 
18 Uhr seine Sicht zur wirtschaftlichen 
Situation des deutschen Fußballs nach 
Corona. (sas)

Tools und Lösungskonzepte 
für die Stabilisierung und 
Optimierung einer über-
greifenden Wertschöp-
fungskette und der dazu 
gehörenden IT zu finden, 
um zielführend die richti-
gen Entscheidungen auch 
unter Beachtung des neuen 
Liefer ketten sorg falts pflich -

ten gesetzes zu treffen. (sas)
Veranstaltungsflyer: https://bit.ly/3B8Hcrb

Anmeldungen an info@pbka.de
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Becker & Müller Schaltungsdruck GmbH, 
 Steinach 59
BME Bundesverband Materialwirtsch. 
 Einkauf u. Logistik e.V., Eschborn 39
 
DAMBACH Lagersysteme GmbH & Co. KG, 
 Bischweier 49
DBL Deutsche Berufskleider- Leasing GmbH, 
 Zirndorf 45
Deutsche Hochschulwerbung und -vertriebs 
GmbH, Düsseldorf 2
 
F. Reyher Nchfg. GmbH & Co., Hamburg 59
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V., 
 Gülzow-Prüzen 27
 
Gersfelder Metallwaren GmbH, Gersfeld 11
Ferdinand Gross GmbH & Co KG, 
 Leinfelden-Echterdingen 47, 58
Gütegemeinschaft Paletten e.V., Münster 43
 
igus GmbH, Köln 19
 
Kunststofftechnik Jantsch GmbH, Nürnberg 59
 
Keller & Kalmbach GmbH,  
Unterschleißheim 58, 68
 
Lederer GmbH, Ennepetal 6, 58
 

Makine Ihracatcilan Birligi, TR-Balgat 
 Cankaya Ankara 5
Mediaform Informationssysteme GmbH,  
Reinbek 33
 
Neff Gewindetriebe GmbH,  
Weil im Schönbuch 3
 
Otto Roth GmbH & Co. KG, Stuttgart 41, 59
  
Panduit GmbH, Schwalbach 31
pfenning logistics GmbH, Heddesheim 9, 59
proactis Germany, Bonn 21
 
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co.,  
Heidelberg 57, 59
reichelt elektronik GmbH & Co. KG, Sande 7
Ernst Reiner GmbH & Co. KG, Furtwangen 51
 
SoftconCIS GmbH, Oberhaching 13, 59
 
Trotec Laser GmbH, AT-Marchtrenk 53
 
WUCATO Marketplace GmbH, Stuttgart 59
Würth Industrie Service GmbH & Co. KG,  
Bad Mergentheim 29
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C-TEILE-MANAGEMENT

Die Einkaufsplattform 
für den Mittelstand, 
Simple System, erfindet 
sich neu und wirft 
einen  Blick in die 
Zukunft  des Einkaufs. 

RISIKOMANAGEMENT
Die zunehmende Leistungsfähigkeit der 
IT-Technologie ermöglicht Unternehmen 
das Risikomanagement ihres Einkaufs zu 
unterstützen. In einer Marktanalyse be-
trachten und klassifizieren wir 100 Tools.

GROßINVESTITIONEN
Während Unternehmen bei der 
Beschaffung  genau auf die Kosten 
achten , laufen ihre komplexen 
Großprojekte  häufig preislich aus dem 
Ruder . Was tun?

Beschaffung aktuell 11-12/2022 erscheint am 2. November.
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Unsere Industrie in 
der  Energiepreisfalle 

Nicht erst seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges ist Deutschland 
ein teures Energieland. Die in den letzten Monaten exorbitant stei-
genden Preise für Strom und Energie sind zu einem  existenzbedro-
henden Wettbewerbsnachteil für die deutsche Industrie und dabei 
insbesondere für die an den Standort Deutschland gebundenen 
mittelständischen Unternehmen geworden.
Ende August 2022 berichtet das Handelsblatt über Berechnungen 
der TU Darmstadt, denen  zufolge deutsche Industrieunternehmen 
für Erdgas einen aktuellen Marktpreis zahlen, der um den Faktor 
acht höher liegt als der Marktpreis in den USA. Ende August 2022 
liegt der Großhandelspreis für Lieferungen im Jahre 2023 bei 270 
Euro pro Megawattstunde. Hinzu kommen noch Steuern und Abga-
ben (Konzessionsabgaben, Netzentgelte und im Oktober möglicherweise die neue Gasum-
lage). Energiekosten in derartiger Höhe überfordern unsere energieintensiven Industrien 
(Chemie, Stahl, Papier, Baustoffe, Zement  und Glas). Die Energiepreisrallye ist vor allem 
ein Schlag in die Magengrube der mittelständischen Unternehmen, die ihre Produktion 
nicht an kostengünstigere Auslandsstandorte verlagern können. 
Die immer lauteren und häufigeren Kassandrarufe aus der deutschen Industrie sind des-
halb so brisant, weil der eigentliche Energiekostenschub sich erst im kommenden Jahr in 

den GuVs und Bilanzen niederschlagen wird. Nicht 
wenige Unternehmen, vor allem größere, profitieren 
zurzeit noch von alten Lieferverträgen und/oder von 
klugen Hedging-Strategien, die sie für eine gewisse 
Dauer vor den zurzeit zu beobachtenden Preissprün-
gen schützen. Ihre Energieeinkäufer haben in den 
vergangenen Jahren zweifellos gute Arbeit geleistet. 
Doch die Verträge und Absicherungsvereinbarungen 

laufen sukzessive aus mit der Folge, dass sich die Unternehmen in den kommenden Mona-
ten zu den dann geltenden Preisen mit Strom und Erdgas werden eindecken müssen. Dies 
dürfte aus heutiger Sicht sehr teuer werden. Die Schere zwischen Deutschland und ande-
ren Ländern geht bei den Strom- und Gaspreisen eher weiter auf. So sind die USA für 
energieintensive Branchen zu einem sehr attraktiven Standort geworden, und was einmal 
dorthin auswandert, kommt nicht mehr zurück.
Für die hohen Energiepreise in unserem Lande gibt es ein Bündel von Gründen. Aktuell 
treiben die immer höheren Gaspreise den Strompreis. Zwar werden Gaskraftwerke in Spit-
zenzeiten zuletzt angeworfen, weil sie am teuersten produzieren. Unter den derzeitigen 
Regeln des Merit-Order-Systems wird der Strompreis durch die zuletzt benötigte und 
damit  teuerste Kilowattstunde für alle Erzeugungsarten gesetzt. In den letzten Monaten 
kam die letzte Kilowattstunde aus Gas. Dies hat zur Folge, dass auch Wind-, Solar-, Atom- 
und Braunkohlestrom mit dem Strompreis einheitlich auf Basis von Erdgas vergütet 
werden . Ein solches Marktdesign ist nicht mehr tragfähig. Die Politik muss daher eine 
grundlegende Reform des Strommarktes auf den Weg bringen – und dies jetzt mit aller 
Konsequenz! 

»Die Politik muss daher eine 
grundlegende Reform des 
Strommarktes auf den Weg 

bringen.«

Prof. Dr. Robert Fieten,  

wissenschaftlicher 

Berater  der 

 Beschaffung  aktuell, 

Köln 

MEINUNG «
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Weniger ist mehr.
Effizienzsteigerung
der Verbindungstechnik.
Wir zeigen, wie’s geht!

100% Gewicht
100% Kosten

75% Gewicht
75% Kosten


