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5G  –   
Eine Mobilfunkrevolution verändert die Industrie

Die neueste Mobilfunkgeneration 5G sorgt allerorten für riesige 
Aufmerksamkeit. Profitierten in der Vergangenheit vor allem 
private Nutzer, rückt der Mobilfunk mit der Verfügbarkeit von 
5G nun auch für die Industrie in den Mittelpunkt. Im Rahmen der 
zunehmenden Digitalisierung von Produktions- und Logistikum-
gebungen eröffnet die Technologie viele neue Anwendungen und 
innovative Geschäftsmodelle mit signifikantem wirtschaftlichen 
Nutzen. Das zusätzliche Wertschöpfungspotenzial durch 5G wird 
auf 4,3 Billionen US-Dollar geschätzt.  Entsprechend groß ist das 
Interesse der produzierenden Unternehmen. Laut Bitkom sind 
allein in Deutschland 70 Prozent der Unternehmen überzeugt, 
dass 5G zu den wichtigsten Zukunftstechnologien gehört.
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Wir drucken auf Papier aus 100 % Altpapier 
mit FSC-Zertifizierung. Zudem arbeiten wir 
mit regionalen Druckereien zusammen.

3522 Robuste Wertschöpfungsketten

Für die global aufgestellte deutsche Wirtschaft ist es eine dop-
pelte Katastrophe: Noch immer ist kein Ende der Corona-Pan-
demie in Sicht – und es ist auch nicht davon auszugehen, dass 
Corona die letzte weltweite Infektionswelle sein wird. Umso 
wichtiger ist es nun, industrielle Lieferketten gegenüber 
künftigen externen Schocks abzusichern. Es gilt, mögliche 
Schäden der Produktionslogistik einzudämmen und für be- 
triebliche Ausweichoptionen zu sorgen.
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Tracing‘ fällt regelmäßig im Kontext produzie-
render Unternehmen. Aber welcher konkrete 
Mehrwert verbirgt sich hinter einem ‚Tracking & 
Tracing‘-System und wie kann ein Unternehmen 
ein solches systematisch einführen und sinnvoll 
ausschöpfen?
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Digitalisierung, Klimaschutz, globale Krisen, 
volatile Lieferketten: Die Liste der Einflüsse, die 
auf den Einkauf wirken, ist lang. Mit den Aufga-
ben verändern sich die Anforderungen an die 
Organisation. Hierarchische Strukturen und der 
Fokus auf Warengruppen werden durch agile 
Einheiten und Arbeitsweisen ergänzt. Künftig 
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ded-Networks (VANs).
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er Einkauf fristete in den Unternehmen lange ein Schattendasein, man schrieb Bestellungen. 
Dann begann die erste Stufe der Transformation und man trennte operative und taktisch-stra-
tegische Aufgaben. Nun ist es Zeit für den nächsten Schritt, denn die Anforderungen steigen. 

Der Einkauf heute verantwortet hochkomplexe, volatile Lieferketten. Er bündelt Bedarfe, verhandelt 
Konditionen, qualifiziert die externen Partner und sorgt dafür, dass Materialien weltweit verlässlich 
zur Verfügung stehen. Reißen die Lieferketten, ist der Einkauf gefragt. Gleiches gilt für die Innovati-
onsstärke von Unternehmen und die Nachhaltigkeit ihrer Supply-Chains. Schließlich kommen 50 bis 
80 Prozent der Wertschöpfung von außen. Damit wird der Einkauf zu einer Kernfunktion im Unterneh-
men. Für mehr Schnelligkeit und Transparenz muss die Beschaffung agiler und digitaler werden.

Schon heute können leistungsfähige Tools praktisch jeden Prozess im Einkauf und darüber hinaus 
digital abbilden, automatisieren und beschleunigen. Die Technologie wird immer besser, allerdings 
hinken Umsetzung und Nutzung in den Unternehmen hinterher. Woran liegt das?

Netzwerk und VAN statt Abteilungsdenke
Unternehmen organisieren sich nach wie vor in Fachbereichen und Abteilungen. So auch der Ein-
kauf. Der Weg zu einer digitalen, agilen Ende-zu-Ende-Liefer- und Leistungskette führt jedoch über 
einen Einkauf, der mit allen Beteiligten, orientiert am Prozess und losgelöst von Abteilungs- und 
Warengruppenschranken, in einem Value-Added-Network (VAN) agiert. Das Konzept des VANs hat 
die amc Group als agile Organisationsform für den Einkauf entwickelt und im Detail beschrieben. In 
einigen Unternehmen kommt das Konzept in Teilbereichen bereits erfolgreich zum Einsatz.

Konsequent am Prozess orientiert
Die digitale Vernetzung wird auch in der realen Wertschöpfung zu deutlich mehr Vernetzung führen. 
Der künftige Einkauf muss sich also fragen, wie er diese immer komplexeren Wertschöpfungsnetz-
werke managen will. Wir glauben, dass dazu ein neues Prozess-, Kommunikations- und Organisati-
onsverständnis und andere Arten der Zusammenarbeit nötig sind. 

Value-Added-Network (VAN) im Einkauf

Beschaffung im Wandel

Digitalisierung, Klimaschutz, globale Krisen, volatile Lieferketten: 
Die Liste der Einflüsse, die auf den Einkauf wirken, ist lang. 
Mit den Aufgaben verändern sich die Anforderungen an die Orga- 
nisation. Hierarchische Strukturen und der Fokus auf Warengruppen 
werden durch agile Einheiten und Arbeitsweisen ergänzt. Künftig agiert 
der Einkauf als Manager von Value-Added-Networks (VANs).

D
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Konkret bedeutet das: Werden die Prozesse des künftigen 
Einkaufs, seine Aufgaben und Funktionen neu auf die verschie-
denen Funktionen, Rollen und Teams übertragen, braucht es 
auch eine Ebene der Zusammenarbeit. Diese ganzheitliche 
Neugestaltung und deren Zusammenspiel vom Kunden über 
den Verkauf, die Produktion zum Einkauf und seinen Liefe-
ranten nennen wir Value-Added-Network (VAN). Das VAN 
lässt sich mit modernen Tools sehr gut digitalisieren, weil 
es sich wie die IT konsequent am Prozess und nicht an Ab- 
teilungsgrenzen orientiert.

Spezialisten statt Generalisten
Hierfür muss sich der Einkauf verändern. Er wird sich von 
seiner heutigen, eher starren Warengruppenorientierung 
und den damit verbundenen Hierarchien zumindest partiell 
verabschieden und sich in funktionsübergreifenden Teams 
zusammenfinden. Eine erfolgreiche Blaupause hierfür liefert 
der Projekteinkauf. 

Gleichzeitig wird der strategische Einkauf arbeitsteiliger: 
Strategische Einkäufer*innen bleiben nicht länger die  
Generalisten für alle mit dem Prozess verbundenen Aufgaben 
(wie Ausgabenanalyse, Warengruppenstrategie, Sourcing, 
Ausschreibung, Verhandlung, Lieferantenmanagement). Sie 
werden zu Product-Ownern und Expert*innen für bestimmte 
strategische und taktische Teilprozesse. 

Was brauchen die Stakeholder?
Das Arbeiten in solchen digitalen, prozessorientierten Netz-
werken macht den Einkauf schneller (Time-to-Market) und 
agiler. Der Prozess fokussiert die Bedürfnisse der Stakehol-
der, im Zentrum stehen Kundennutzen und Servicelevel. 
Somit steigt der Wertbeitrag des strategischen Einkaufs mit 
Blick auf den Output für die gesamte Lieferkette deutlich. 

Am Beispiel des Projekteinkaufs als Spezialist für den Pro-
duktentstehungsprozess lässt sich das in vielen Unterneh-
men bereits sehr gut beobachten. Ein weiterer Vorteil dieser 
Organisationsform: Sie lässt sich in ihren weiteren Teilprozes-
sen sehr viel besser über digitale Module unterstützen. Ein-
zelne Teilaufgaben lassen sich schon heute im strategischen 
Einkauf sehr gut automatisieren. 

Paralleles, agiles Vorgehen
Ist der Einkauf der Zukunft beschrieben, geht es im nächs-
ten Schritt darum, seine Funktionen in ihre Basisprozesse zu 
zerlegen, um diese mit Blick auf das Zielbild neu zu organi-
sieren. Die Zeit des sequenziellen, auf einzelne Warengrup-

pen bezogenen Abarbeitens ist damit vorbei. Es wird ersetzt 
durch ein paralleles, agileres Vorgehen auf unterschiedli-
chen Ebenen, in unterschiedlichen Rollen, Funktionen und 
Teams. Diskutiert man dieses Vorgehen mit Einkaufsmana-
gern, wundern sich diese regelmäßig, wie grob Einkaufspro-
zesse in der Praxis tatsächlich nur ausdefiniert sind. Auf die 
Frage „Wie lassen sich operative, taktische und strategische 
Prozesse weiter untergliedern?“ wissen viele keine zufrie-
denstellende Antwort. 

Heute verschwimmen die Aufgaben
Die Prozesslogik ist deshalb so entscheidend, weil sie auf-
zeigt, an welchen Stellen eine Arbeitsteilung sinnvoll ist und 
wo die Digitalisierung die besten Effekte erzielen kann. Be-
sonders im taktischen und strategischen Bereich verschwim-
men die Aufgaben und Abläufe durch die Warengruppenori-
entierung in Einkaufsabteilungen heute noch sehr stark. Zwar 
sind die Einkäufer*innen inzwischen (wenigstens) ihre ope-
rativen Aufgaben los. Taktisch und strategisch betreuen sie 
jedoch meist alle Einkaufsprozesse. Das heißt, sie managen 
für ihre Warengruppen die gesamte, komplexe Prozesskette.

Einkauf um die Arbeit sortieren – nicht umgekehrt! 
Dazu gehören für die meisten strategischen Einkäufer*innen 
die strategische Planung und die Strategieentwicklung, aber 
auch das Lieferanten-, Innovations- und Kostenmanagement. 
Hinzu kommen taktisch die mittelfristige Bedarfs- und Kapa-
zitätsplanung (SOP-Prozess), das eigentliche Sourcing, die 
Bedarfsspezifikation, Ausschreibungen und Verhandlungen 
sowie das Vertrags- und Lifecycle-Management. Im Zentrum 
steht damit der Einkäufer, um den herum sich die Arbeit sor-
tiert. Agile Ansätze organisieren jedoch den Menschen um 
die Arbeit. Das bedeutet, im Zentrum steht der einzelne Ge-
schäftsprozess und dessen optimale Durchführung, um den 
herum sich der Einkauf organisiert.

Beispiel: Ausschreibungsprofis
Die Digitalisierung hilft in klassischen Organisations- und Ar-
beitsstrukturen nur bis zu einem gewissen Punkt. RFX-Facto-
rys, um ein Beispiel zu nennen, die als Product-Owner aus dem 
Einkauf heraus den Prozess der Ausschreibung für das gesamte 
Unternehmen agil vorantreiben, lassen sich über digitale Tools 
hingegen hervorragend unterstützen. Dass moderne Systeme 
intensiv genutzt werden, ist, wenn Spezialisten damit arbei-
ten, selbstverständlich. Über klägliche Nutzungsquoten von 
RFX- oder E-Auction-Modulen brauchen wir dann nicht mehr 
zu sprechen. Und der Output steigt ebenfalls, zumal die Aus-
schreibung (gegebenenfalls kombiniert mit einer Auktion) sehr 
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eng an den Bedarf (Kosten, Qualität, Innovationsgrad, Verfüg-
barkeit) der Fachbereiche angelehnt werden kann. Nichts an-
deres ist schließlich Aufgabe einer RFX-Factory, die über ent-
sprechende Kennzahlen gesteuert wird. 

Arbeitsteiliger und schneller
Informell wird diese Arbeitsteilung in der Praxis oft schon ge-
lebt. Es gibt in vielen Teams eine Spezialistin für Ausschrei-
bungen, einen überdurchschnittlich guten Verhandler oder 
eine smarte Expertin, wenn es um die strategische Weiter-
entwicklung von Lieferanten geht. Trotzdem arbeitet der Ein-
kauf auf dem Papier hierarchie- und warengruppengetrieben, 
was zum Beispiel dazu führt, dass Ausschreibungsprozesse 
aus Sicht vieler Fachabteilungen deutlich zu langsam sind. 
Auch hier kann eine agile Einheit, die sich fokussiert um die-
ses Thema kümmert, sehr gut Abhilfe schaffen. 

Den ersten Schritt in diesem Wandel hat der Einkauf mit der 
Einteilung in operative und taktisch-strategische Aufgaben 
bereits vollzogen. Die operative Beschaffung ist über Ka-
talogmanagementsysteme, verknüpft mit automatisierten 
Bedarfsanforderungen und Bestellungen, in vielen Unter-
nehmen schon deutlich weiter und reifer in Bezug auf Digi-
talisierung und Automatisierung. Oder sie ist für Einkaufsab-
teilungen der Schmerzpunkt, an dem die Digitalisierung bzw. 
der Umstieg auf zeitgemäße Tools 2020 startet.

Organisation und Zusammenarbeit neu denken
Wie und in welchen Prozessstrukturen und mit welchen digi-
talen Lösungen der Einkauf mit den Stakeholdern zusammen-
arbeitet, definiert im VAN die sogenannte Collaboration-Area. 
Sie legt fest, in welchen Bereichen der Einkauf weiter in klas-
sischen Rollenmodellen und Funktionen arbeitet, um welche 
Themen sich crossfunktionale Teams kümmern und welche 
Teilprozesse agil abgedeckt werden. Das funktioniert auch 

in kleineren Einheiten, in denen die Mitarbeiter*innen dann 
einfach verschiedene Rollen zugewiesen bekommen. So ent-
stehen Strukturen, die wertschöpfend arbeiten, weil sich alle 
Teilschritte, etwa die Einholung und Auswertung von Liefe-
rantenbewertungen, konkreter definieren, einfacher digitali-
sieren und automatisieren lassen.

Einkauf im Zentrum des digitalen Supply-Networks
Die Vernetzung des Einkaufs mit seinen Stakeholdern (inter-
nen Kunden, vor- und nachgelagerten Bereichen, Lieferanten, 
Vor-Lieferanten, Vor-Vor-Lieferanten, Anbietern) wird eine 
Komplexität erreichen, die der Einkauf nur mit der gleichzeiti-
gen Digitalisierung der vielen Einzelschritte beherrschen und 
managen kann. 

Die verschiedenen Modelle der Zusammenarbeit werden 
mal traditionell, mal agil, mal hybrid sein. Die Herausforde-
rung wird sein, diese vier Ebenen (Digitalisierung, Prozesse, 
Organisation und Zusammenarbeit) innerhalb des Value-Ad-
ded-Networks aufeinander abzustimmen, denn sie bauen 
gleichzeitig aufeinander auf. Der Einkauf agiert dann als 
Spinne in einem digitalen Netz und wird zum Owner eines  
digitalen Supply-Networks.
    von Lüninck

Sie möchten mehr zum Thema Value-Added-Networks 
erfahren? Kontaktieren Sie mich gern! 

Joachim von Lüninck
amc Group
E-Mail: joachim.lueninck@ 
amc-group.de

www.amc-group.de


