
Finanzierung durch  
Beschaffungsoptimierung
Beim Stichwort Finanzierung denken die meisten Unternehmer an klassische Methoden 
der Eigen- oder Fremdfinanzierung wie Gewinnthesaurierung oder Bankkredite.  
Kaum einer denkt an die Effekte aus der Optimierung externer Beschaffungskosten.
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 „ Grundvoraussetzung f ür die Umsetzung
beschaffungsoptimierender Maßnahmen 
sind eine hohe Datentransparenz und  
Datenqualität über das gesamte  
Beschaffungsvolumen. 

In unserer schnelllebigen Welt mit immer größer 
werdender Volatilität und kürzeren Produktle-
benszyklen sind die Unternehmen marktführend, 
die sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren 
und die Komplementärkompetenzen auf ein Liefe-
rantennetzwerk übertragen. Das führt zu immer 
größeren Beschaffungsvolumina, die eine weite-
re Finanzierungsquelle bieten, wobei gilt, je höher 
das externe Beschaffungsvolumen, desto höher 
der mögliche Finanzierungseffekt. Der Finanzie-
rungseffekt ergibt sich aus der Optimierung des 
externen Beschaffungsvolumens und wirkt sich 
damit unmittelbar auf den Gewinn des Unterneh-
mens aus. Eine Materialkostenreduzierung um 
nur drei Prozent bei einem Materialkostenanteil 
von 40 Prozent und einer Umsatzrendite von drei 
Prozent ist vergleichbar mit einer Umsatzsteige-
rung von 40 Prozent.

Beschaffungsoptimierung
Grundvoraussetzung für die Umsetzung beschaf-
fungsoptimierender Maßnahmen sind eine hohe 
Datentransparenz und Datenqualität über das 
gesamte Beschaffungsvolumen. Erste schnelle 
Effekte mit Fokus auf Kostenreduzierung und Li-
quiditätssteigerung sind durch Nachverhandlun-
gen, Ausschreibungen und Benchmarking in den 
volumenmäßig größten Beschaffungsgruppen 
zu erzielen. Weitaus größere Effekte lassen sich 

aber durch langfristige Beschaffungsstrategien, 
erarbeitet durch crossfunktionale Teams aus Ein-
kauf, Technik, Produktion und Vertrieb erreichen. 
Hier stehen Vermeidung von Over Engineering, 
Standardisierung und Einbindung der Lieferanten 
in die Entwicklung im Vordergrund. Dazu muss 
sich die Bedeutung des Einkaufs im Unternehmen 
weg von der reinen Beschaffungsabteilung hin 
zum Wertschöpfungstreiber verändern.

Eine unternehmerische 
Herausforderung
Fehlen geeignete personellen Ressourcen im 
Einkauf oder bei Spezialthemen die notwendi-
ge Expertise, kann es sinnvoll sein, auf externe 
Dienstleister zurückzugreifen, die kompetente 
Unterstützung bieten.

Fazit: Wachsende Bedeutung 
des strategischen Einkauf
Mit der Anwendung geeigneter Beschaffungs-
strategien kann der Einkauf einen signifikanten 
Beitrag zur Gewinnerhöhung und Liquiditätsstei-
gerung und somit zur Unternehmensfinanzierung 
leisten.

Unabdingbare Voraussetzung hierfür ist eine 
Aufwertung der Einkaufsfunktion innerhalb des 
Unternehmens. 
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