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Gedanken zum Inhalt

Kennen Sie MacGyver? Der Held 
aus meinen Jugendtagen kämpft in 
einer seiner zahlreichen Missionen 
gegen einen Supercomputer, der 
mit aktiviertem Selbstzerstörungs-
mechanismus aus dem Ruder ge-
laufen ist. Was in den 80ern als gru-
seliges Zukunftsszenario gemeint 
war, ist heute technisch längst Rea-
lität. Wenn sich auch mein PC nicht 
gleich in die Luft sprengt (erinnern 
wir uns an die ersten Fehlermeldun-
gen mit Bombensymbol). Denken 
wir heute an Innovationen und künf-
tige Trends, zeichnen sich mitunter 
gleichermassen beunruhigende 
Bilder. Denn wenn ich ehrlich bin, ist 
mir eine volltechnologisierte Welt, in 
der ich als Datenhaufen auf einem 
Server in der Cloud herumschwebe, 
eher unheimlich. Auch wenn ich den 
Komfort der aktuellen technischen 
Möglichkeiten durchaus zu schät-
zen weiss. 
Trotzdem ist der Blick in die Zukunft 
nicht nur wie der in die Kristallkugel 
mit gemischten Gefühlen verbun-
den, sondern auch wie der eines 
Steuermanns auf hoher See, dem 
sich diffus im ersten Tageslicht am 
Horizont ein Streifen Land zeigt. 
Machen wir es deshalb wie Richard 
Dean Anderson und treten der Zu-
kunft mutig entgegen. Vermutlich 
ist sie im Rückblick sowieso nur 
halb so wild.  

Pensées sur le contenu

Vous connaissez MacGyver? Au 
cours de l’une de ses nombreuses 
missions, le héros de toute une 
génération luttait contre un super-
ordinateur hors de contrôle, sur 
le point de s’autodétruire. Ce qui 
passait dans les années 80 pour 
un scénario futuriste effrayant est 
depuis longtemps une réalité tech-
nique, à ceci près que les PC n’im-
plosent pas. Or lorsque l’on pense 
aujourd’hui aux innovations et aux 
tendances futures, des images 
non moins préoccupantes nous 
viennent parfois à l’esprit. Et, en 
toute honnêteté, je suis peu enthou-
siaste à l’idée d’un monde totale-
ment gouverné par la technologie, 
dans lequel je planerais sous forme 

-
veur d’un cloud ... Même si je sais 
apprécier le confort qu’offrent les 
possibilités techniques actuelles. 
Cependant, tenter de lire dans une 
boule de cristal, en proie à des senti-
ments confus, n’est pas la seule ma-
nière d’envisager l’avenir. On peut 
aussi, tel un commandant en haute 
mer, tâcher d’apercevoir une bande 
de terre à l’horizon, aux premières 
lueurs du jour. Prenons exemple sur 
Richard Dean Anderson et faisons 
face au futur avec courage. Rétros-
pectivement, il sera probablement 
beaucoup moins impressionnant 
qu’on ne l’avait cru. 
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BM-R: Herr Wolan, in Ihrem Buch 
«Digitale Innovation – Schneller. 
Wirtschaftlicher. Nachhaltiger.» skiz-
zieren Sie ein Bild des Future Com-
merce, des zukünftigen Handels. 
Welche Tendenzen erwarten uns in 
diesem Bereich bis zum Jahr 2025?
M. Wolan: Das Einkaufen der Zukunft 
wird für uns als Konsumenten we-
sentlich bequemer. Mit Nachfolgege-
nerationen unserer heutigen Smart-
phones werden wir den digitalen 
Handel nahtlos mit dem stationären 
verbinden können. Das Funk tionsset 
unserer mobilen Endgeräte wird sich 
erweitern: Neben Kom munikations-, 
Informations-, Medienwiedergabe-, 
Organisations-, Navigations- und 
Spielfunktio nen werden mobile End-
geräte zur ubiquitären Geldbörse 
und damit zur alltäglichen Einkaufs-
unterstützung. Mobiles Einkaufen 
wird von überall möglich sein und 
Bezahlen mit EC- oder Kreditkarte 
zur Rarität. 
Das Abrufen von sozialen Pro-
duktleistungsinformationen, globale  
Produktauswahl und lokale Pro-
duktangebote werden zu Basis-
anforderungen jedes Geschäfts-
betreibers. Im Warenhaus oder 
Supermarkt wird unser Einkaufser-

lebnis stärker an unsere individuel-
len Bedürfnisse angepasst sein und 
durch intelligente Regalberatung 
und Einkaufsführung unterstützt. 
Beim Betreten des Gebäudes erhal-
ten wir auf Wunsch Vorschläge zu 
Angeboten, die sich an bisherigen 
Einkäufen anlehnen. Auf instrumen-
talisierten Einkaufswagen können 
wir indivi duelle Einkaufslisten ein-
geben. Haben wir bereits zuvor eine 
entsprechende Liste erstellt, erkennt 
unser Einkaufswagen diese automa-
tisch. 
Als Display fungieren dabei entwe-

unser eigenes Endgerät, das sich 
an jeden Einkaufswagen andocken 
lässt. Der Wagen ermittelt unsere 
Position im Supermarkt und bietet 
uns auf Wunsch die schnellste Navi-
gation zu gesuchten Produkten in ei-
ner bestimmten Reihenfolge an. Pro-
dukte, die wir in den Einkaufswagen 
legen, werden automatisch von der 
digitalen Einkaufsliste gestrichen. 
Wenn wir einen Schokoladenriegel 
aus dem Regal nehmen, erkennt das 
Regal system, welches Produkt aus-
gewählt wurde, und zeigt auf einem 
grossen Display Preis und Zusatz-
informationen wie Produktherkunft, 

Wie sieht die Beschaffung im Jahr 2025 aus? Worin beste-
hen künftig die Wettbewerbsvorteile im Einkauf? Michael 
Wolan visioniert in seinem Buch über dem Thema «digitale 
Innovation». Im Interview blickt er über gängige Planungs-
horizonte hinaus und skizziert mögliche Trends für das 
Supply Management der Zukunft. 

Michael Wolan
Geschäftsführer 
Digitale Innovation GmbH

Digitale Innovation 
versteht sich als Unterneh-
mensberatung rund um di-
gitales Neugeschäft und als 
Gesellschaft, die Innovations-
projekte end-to-end umsetzt: 
von der strategischen Pla-

Innovationsentwicklung bis 
zur Markteinführung. 
In einem weiteren Geschäfts-
feld beteiligt sich die Gesell-
schaft an Innovationsinitia-
tiven und Start-ups, deren 
Geschäftsmodell durchdacht 
erscheint, überlegene Nut-
zungs- und Wettbewerbs-
vorteile erkennen lässt und 
solide Wachstumsraten in 
Aussicht stellt.
 www.digitale-innovation.de

Buch zum Thema
Digitale Innovation
Michael Wolan
ISBN 978-3-86980-203-9

«Dem Einkäufer von morgen  
stehen spannende Zeiten bevor»
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Inhaltsstoffe, Gütesiegel und Trans-
portweg an. Nehmen wir zusätzlich 
ein Konkurrenzprodukt aus dem Re-
gal, lassen sich beide Artikel anhand 
einer tabellarischen Gegenüberstel-
lung von Ernährungsinformationen 
einfach miteinander vergleichen. 
Jedes Regal wird erkennen, dass wir 
bereits mehrfach in einer Filiale ein-
gekauft haben. 
An der Kasse Schlange stehen ist 
nicht mehr notwendig, da die Abbu-
chung automatisch bei Verlassen 
des Gebäudes erfolgt. Sobald sich 
Kunden in Richtung Ausgang bewe-
gen, zeigt der Einkaufswagen oder 
unser Endgerät automatisch eine 
Rechnung an, die wir bei Bedarf vor 
dem Ausgang kontrollieren und kor-
rigieren können. 

BM-R: Welche Trends verändern 
das Aufgabengebiet eines profes-
sio nellen Einkäufers? Und wie be-

innerhalb einer Unternehmung?
Dem Einkäufer von morgen stehen 
spannende Zeiten bevor. Sein Ar-
beitsbereich und Aufgabenspekt-
rum wird sich verändern – in einigen 
Bereichen sogar massiv. Zukünftig 
werden alle beschaffungsrelevanten 
Daten in Echtzeit zugänglich sein. 
Digitale Softwareagenten werden je-
den Einkäufer mit intelligenten Funk-
tionen entlasten, indem Standard-
prozesse rund um Transaktions- und 
Vertragsmanagement transparent 
und vollautomatisch abgewickelt 

werden. Das bedeutet, dass immer 
mehr Intelligenz in kontextsensitive 

Beschaffungsinformationen einzie-
hen wird. Scan-Lösungen über alle 

-
sierte Alarmfunktionen werden es 
professionellen Einkäufern ermög-
lichen, ökonomisch bessere Ent-
scheidungen zu treffen. 
Ein zentrale Rolle wird dabei die Aus-
wertung von «Big Data» in Kombina-
tion mit «Predictive Analytics» oder 
«Prescriptive Analytics» sein. Je 
besser Muster, Trends und Zusam-
menhänge in Datenmassen erkannt 
und durch Entscheidungs- oder Vor-
hersagemodelle erweitert werden 

Einkaufsentscheidungen von mor-
gen sein. 
Beschaffungsakteure werden zu-
nehmend mobiler arbeiten. Das 
Tabphone – als ein vorstellbares 
Zukunftsmedium zwischen Smart-
phone und Tablet – gehören zur 
Basisausstattung jedes Einkäufers. 
Fest zugewiesene Büros und Ar-
beitsplätze werden zur Mangelware, 
da Einkäufer ihre Arbeit prinzipiell 
von jedem Ort aus erledigen können. 
Auch wird die Frequenz persönlicher 
Austausche perspektivisch abneh-
men und immer mehr durch virtuelle 
Videokonferenz-Systeme und digi-
tale Collaborationssysteme ersetzt.
Lieferanten und Einkäufer werden 
sich auf digitalen, global ausge-
richteten B2B-Handelsplattformen 

vernetzen und treffen, die über si-
cherere Leitungen und schnelle, 
multidirektionale Kommunikation, 
Vertragsschliessung und Transak-
tion in Echtzeit ermöglichen. Anstatt 
einen weiteren Preisnachlass von 
bspw. 5% auszuhandeln, werden 

-
-

ten, der Zugang zu exklusiven und 
innovativen Lieferantenangeboten, 
kontinuierliche Portfoliooptimierung 
und nachhaltig geformte Geschäfts-
beziehungen («shared risks, shared 
results, shared rewards») im Fokus 

sich verringern, indem nichtstrate-
gische oder operativ unkritisch er-
scheinende Leistungsbestandteile 
innerhalb des Einkaufsprozesses 
zunehmend an spezialisierte Dienst-
leister übertragen werden. 
Vor dem Hintergrund, dass eine 
Machtverschiebung von der Kosten-
optimierung hin zur Erlössteigerung 
nicht unwahrscheinlich ist, werden 
CPO noch strategischer agieren und 
eine holistische Vorstellung von der 
optimalen Lieferantenkette haben, 
die das eigene Unternehmen best-
möglich unterstützen kann. Darüber 
hinaus werden die Kompetenzanfor-
derungen an Supply Management 
Professionals von morgen steigen. 
Sie werden noch bessere Analys-
ten sein und über ein breites Wissen 
rund um ihre Zulieferermärkte und 
-industrien verfügen. Um die Kom-
plexität der global vernetzten Be-
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schaffungswelt souverän zu durch-
dringen, werden sie alle wichtigen 
politischen Zusammenhänge und 
rechtlichen Restriktionen kennen, 
auf dem aktuellsten wissenschaft-
lichen Forschungsstand sein und 
digitale Werkzeuge mit Leichtigkeit 
bedienen können.

BM-R: Durch intelligente Produkte, 
bspw. im Verpackungsbereich, er-
hält der Endverbraucher transparen-
ten Zugang zur Wertschöpfungsket-
te. Wie sieht das konkret aus?
Mit ihrer Umwelt verbundene Ver-
packungen werden mit digitalen 
Funktionen ausgestattet sein, die 
im Vergleich zu heute zusätzlichen 
Nutzen für Konsumenten, Händler 
und Hersteller schaffen. Die Pro-
dukte von morgen werden uns über 
die in der Verpackung eingebettete 
Intelligenz ihre «Lebensgeschich-
te» erzählen: von der Herstellung, 
Verarbeitung über Lagerung, Kühl-
ketteneinhaltung und Transport bis 
zum Recycling. Ultra-Low-Power-
Miniatur-Chips werden Produkte 

-
nummer fälschungssicher machen. 
Digitale Frische detektive in Form 
von intelligenten, neuartigen, hoch-

uns über Herstellung und aktuellen 
Zustand der Lebensmittel aufklären. 
Mit Lebensmittelfarbe auf Zucker-
papier gedruckte Codes werden auf 
geschmackvolle Art ergänzende 
Produktinformationen für uns ver-
schlüsseln. 

BM-R: Hohe Qualität und ständige 
Verfügbarkeit gekoppelt mit kürzes-
ten Lieferfristen sind heute Basisan-
spruch an die Supply Chain. Wie weit 
lässt sich dieses Tempo innerhalb 
der Grenzen von Zeit und menschli-
cher Kapazität noch steigern?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich 
mir gelegentlich auch selber stelle. 
Was ist noch an Optimierung drin? 
Das Kostenoptimierungsstreben 
im Supply Chain Management hat 
in den vergangenen Dekaden eine 
Dimension erreicht, die sich kaum 
noch um grosse Sprünge verbes-
sern lässt. Professionelle Supply-
Management-Systeme stellen heute 
ausgeklügelte Verfahren hinsichtlich 
Beschaffungsstrategie, Aufbau- und 

tion und Anreizsystemen dar. In den 
meisten Fällen sind die Verfahren 
durch integrierte, global nutzbare 

IT-Systeme gestützt, die helfen, Be-
schaffungsaufgaben einem struk-
turierten und kontrollierbaren Ein-
kaufsprozess zu unterziehen. Mit 
den richtigen, also technologisch in-

-
baren und anwendungsfreundlichen 
Tools werden Entscheidungspro-
zesse transparenter, über prüfbarer 
und damit auch noch kostenwirksa-
mer. 
Zukünftig wird eine weitere Kos-
tenreduktion in Emerging Markets 
durchaus möglich sein. Aber nur 
dann, wenn gleichzeitig auf hohe 
Lieferqualität und -treue verzichtet 
wird. Darüber hinaus wird sich die 
Zugänglichkeit zu den relevanten In-
formationen und weltweit besten An-
geboten erhöhen, wenn intelligente 
Tools mit professionellen Netzwer-
ken zum Einsatz kommen. Diese 
unterstützen den multilateralen In-
formationsaustausch untereinander, 
verwalten oder teilen Dokumente 
einfach und bequem und unterstüt-
zen organisationsinterne Arbeits-
gruppen, Bereiche und Projektteams 
mit intelligenten Funktionen. Mit zu-
nehmenden Dezentralisierungsgrad 
von Organisationen können solche 
Tools den unternehmerischen Nut-
zen erhöhen. Insbesondere, wenn 
vernetzte Einkaufsmitarbeiter täg-
lich ihre Hochleistungscockpits auf-
rufen und darin einen grossen Teil 
ihrer Kommunikation, Aufgaben und 
Arbeitsabläufe organisieren.  
 Interview: BIanca Sommer

Nur wer die Möglichkeiten von digitaler Innovation ausschöpft, kann sich 
auch im Markt der Zukunft einen Wettbewerbsvorteil sichern.
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Vom Produktentstehungsprozess 
über den Produktlebenszyklus bis 
zum Auslauf wird der strategische 
Einkauf zu verschiedenen Zeiten in 
die Kernprozesse eingebunden. Er 
hat die Verantwortung für die Ver-
sorgungssicherheit, die Preise und 
die Qualität der zu gekauften Pro-
dukte und Leistungen. Da die Ein-

vom technischen Konzept und der 
Auswahl an möglichen Lieferanten 
abhängt, wird der Ruf nach einer frü-
hen Einbindung des Einkaufs in den 
Produktentstehungsprozess immer 
lauter.

Unterstützung der Projektleiter 
und Produktmanager
Der Anteil der zugekauften Wert-
schöpfung am Gesamtumsatz über-

Marktkenntnisse über eingekaufte 
Technologien bzw. Warengruppen 

-
folg von Produkten bei. Um Unter-
nehmensziele bestmöglich zu unter-
stützen, gilt es, die weltweit besten 

zu betreuen. Mit kurzen Lieferzei-
ten und einem optimalen Verhältnis 
von Funktionen zu Kosten können 

Projekt- und Produktmanager am 
besten für höhere Margen und mehr 
Marktanteile unterstützt werden.
Die Produktmanager oder Entwick-
ler suchen z.B. auf Messen nach 
neuen Ideen und Lösungen und 
nehmen direkt Kontakt mit den Liefe-
ranten auf. Es werden Muster, Quali-
täten, Termine und Preise diskutiert. 
Da mag sich so mancher Produkt-
manager oder Entwickler zu Recht 
fragen: «Wozu brauche ich noch den 
Einkauf?» 
Idealerweise ist der Einkäufer Spe-
zialist für «seine» Produkt- oder 
Dienstleistungskategorien. Er kennt  
die Technologien, den Beschaf-
fungsmarkt, marktübliche Preise 
und Lieferzeiten. Der vorbereitete 
Einkauf kann neue Technologien 
aufzeigen, die zu Wettbewerbsvor-
teilen, besseren Preisen, höherer 
Qualität oder sicherer Versorgung 
führen. Dadurch bereichert er die 
Lösungsvielfalt in der frühen Phase 

richtigen Verträge mit den Lieferan-
ten sorgt. 

Gemeinsam Risiken minimieren
Zu Beginn einer Entwicklung entste-

Die höchsten Einsparungen lassen sich realisieren, wenn in 
der Produktentwicklung möglichst früh Kosten und Funktio-
nen mit dem Kundennutzen in Einklang gebracht werden. 
Wozu braucht es da den Einkauf?

Thomas Hayk 
ist Gründer und Geschäfts-
führer der Hitchensen AG.

Die Hitchensen AG 
berät Unternehmen in den 
Bereichen Lieferantenma-
nagement und Kundenma-
nagement. Zu ihren Auftrag-
gebern gehören KMU sowie 
Konzerne.
 www.hitchensen.com

Ulrike Laubner 
ist Gründerin und Ge-
schäftsführerin von Laubner 
product & management in 
Winterthur.

Laubner product & 
management 
berät und coacht Firmen im 
Produktmanagement von 

-
alisierung des Produktes.

www.product-
management.ch

Scheitert der Einkauf an der  
Produktentwicklung, scheitert der Einkauf
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hen ca. 10% der gesamten Kosten, 
da Ressourcen kaum verbraucht 
werden. Doch genau hier werden 
die Grundlagen für die Produktde-
tails erarbeitet und damit bereits 
ca. 80% der Kosten festgelegt. Die 

Kostenentwicklung nimmt mit dem 
Realisierungsgrad des Produktes 
ab. Nacharbeiten zur Behebung von 
Produktmängeln können Unterneh-
men massiv belasten: neue Testver-
suche, Ausschussware, Rückgewin-
nung von Kunden, u.v.a. Die Risiken 
von Qualitätsmängeln, Terminver-
zögerungen oder zu hohen Preisen 
lassen sich durch präzise Informati-
onen und frühe Kommunikation mit 
dem Einkauf reduzieren.
Bei der Ideenumsetzung für ein  
neues Projekt wird ein cross-funktio-
nales Projektteam zusammenge-
stellt, das die Aufgabe hat, das Pro-
duktkonzept zu detaillieren und die 
Machbarkeit abzuschätzen. Jetzt 
können wichtige Potenziale für neue 
Technologien und Partnerschaften 
oder die Übernahme von bestehen-
den Lösungen evaluiert und ent-
schieden werden. Die Informationen 
des Einkaufs geben Aufschluss, ob 

mögliche Preise, Lieferzeiten und 
Qualitäten auf dem Beschaffungs-
markt wirklich erhältlich sind.

Wie können mögliche Zukunfts-
szenarien für eine frühe Einbin-
dung des Einkaufs-Know-hows 
aussehen?
Zu einer unzureichenden oder nicht 

-
kaufs-Know-how in den Produktent-
stehungsprozess gibt es vier Alter-
nativen (siehe Tabelle). 
Unabhängig von der Innovations- 
oder Kooperationskultur im Un-
ternehmen können Einkäufer den 
proaktiven Austausch mit der Pro-
duktentwicklung und dem Produkt-
management suchen:
 – Einfordern einer Technologie- und 
Produktroadmap

 – Weiterbildung und Austausch zu 
den benötigten Technologien

 – Abteilungsübergreifende Veran-
staltungen zum Kennenlernen

 – Informationen in Intranet/Newslet-
ter etc. über Erfolge 

 – Einladung zu regelmässigem Aus-
tausch über neue Technologien 
an Produktmanagement und Ent-
wicklung

 – Gemeinsame Lieferanten- und 
Messebesuche

Internes Prozesswissen, ergänzt 
durch externe Neutralität, Erfahrung 
und Methodenkompetenz, hilft bei 
der schrittweisen Lösungssuche:
1. Analyse des Ist-Prozesses und 

der Kommunikation zwischen 
Produktmanagement und Ent-
wicklung und Einkauf

2. Ziele für optimierten Produktent-

3. Ursachen zur fehlenden Koope-
ration analysieren

4. Notwendige Veränderungen ab-
leiten 

Wann ist eine Optimierung der 
Einkaufseinbindung erforderlich?
 – -
dardprodukte oder Leistungen 
nicht herstellerneutral sind bzw. 
nur einen Hersteller zulassen

 – Wenn die realisierten Einfüh-
rungstermine bei Produktlancie-
rungen zu spät sind

 – Bei Kosten bzw. Margen, die vom 
Start des Projektes bis zur Markt-
einführung abweichen

 – Bei hohen Garantievergütungen 
aufgrund technischer Mängel 

 1. Kommunikation 
verbessern

2. Prozesse neu ausrichten 3. Agile Produktentwicklung 4. Eliminieren des Einkaufs

Veränderung -Abteilungsübergreifender 
Austausch 
-Know-how Transfer 

-Zentralisierte Beschaffung 
-Einbindung in die frühe 
Ideenphase des Product 
Lifecycle Management 

-Team arbeitet interdisziplinar in 
Produktentwicklung 

-Produktmanager / Projektleiter 
ist für Einkauf zuständig 

Voraussetzung -Kultur der Kooperation, 
Lernbereitschaft und  
Toleranz 
-Moderne Kollaborations-
Infrastruktur 

-Management Committment 
(Einkauf und Fachabteilung) 
-Prozessbeschreibungen und 
Jobprofile 
-Change Management 
 

-Teams steuern sich selbständig 
-Kenntnis über Kundensegmente 
und Produktvision 
-Ausbildung Agiles Management 
-Gelebte cross-funktionale 
Zusammenarbeit 

-Know-how über Einkauf, 
Lieferanten und 
Vertragsmanagement in einer 
Abteilung vorhanden 
-Geeignetes Personal 
(Marketer/Techniker/Einkäufer 
in einer Person) 

Auswirkung -Lösungsvielfalt 
-Bessere Entscheidungs-
grundlagen 
-Höhere Motivation der 
Mitarbeiter 
-Cross-funktionale 
Kooperation 

-Erhöhte Transparenz 
-Bessere Konditionen durch 
Bündelung 
-Reduzierte 
Entwicklungskosten 
-Cross-funktionale 
Kooperation 

-Höchster Kundennutzen 
-Bessere time-to-market 
-Kürzere Innovationszyklen 

-Ein Ansprechpartner für Alles
-Konfusion über 
Kerntätigkeiten 
-Evtl. Ressourcen-Engpässe 
(Flaschenhals-Problem) 

Vier Zukunftsszenarien



8

Innovation & Trends procure.ch – Beschaffungsmanagement 11/2013

Unter dem Begriff «Cloud-Com-
puting» werden heute viele Va-
rianten für das Outsourcing von 
IT-Dienstleistungen zusammen-
gefasst. Diese Varianten unter-
scheiden sich wesentlich durch 
die zugrundeliegenden Verträge 
und den Beschaffungsprozess, 
sowie durch Kosten, Standards, 
Skalierbarkeit und Sicherheit 
(Bild). Das ursprüngliche Cloud-
Modell sieht vor, dass der Käufer 
einer IT-Leistung nicht wissen 
muss, wo sich welche Ressour-

-
tung erbringen. Der Kunde kauft 
über das Internet Leistungen für 
einen bestimmten Zeitraum ein, 
die durch bestimmte Leistungs-
parameter charakterisiert wer-
den. Bei Rechenkapazität sind 
das z.B. Anzahl Prozessoren, Ar-
beitsspeicher oder Netzwerkleis-
tung. Es ist aber unerheblich, von 
welchem Hersteller der Rechner 
stammt oder in welchem Rechen-
zentrum er steht. Diese Cloud-
Variante wird auch als «Public-
Cloud» bezeichnet. 

Kundenorientierte Lösung
Im Gegensatz dazu steht die 

«Private-Cloud» , die sich mit 
ihren Leistungsparametern an 
den Anforderungen des Kunden 

-
scher konstruiert wird, bis hin zu 
der Implementierung in einem 
Rechenzentrum des Kunden. 
Das Entstehen der «Private-
Cloud» ist wesentlich den regu-
latorischen Anforderungen und 
den Sicherheitsbedenken der 
Kunden geschuldet. Die «Private-
Cloud» unterscheidet sich in der 
Konsequenz auch wenig von ei-
nem klassischen IT-Outsourcing. 
Trotz der vielen, insbesondere 
rechtlichen und sicherheitstech-
nischen, Bedenken wird der An-
teil der «Public-Cloud»-Lösungen 
weiter steigen, denn die Anbieter 
werden genau diese Bedenken zu 
adressieren wissen und die Vor-
teile standardisierter Produkte 
herausarbeiten.

Unterschiedliche Beschaf-
fungsprozesse notwendig
Durch die Unterscheidung der 
einzelnen Cloud-Varianten wird 
auch ein differenzierter Beschaf-
fungsprozess notwendig. Kann 
eine «Private-Cloud»-Lösung mit 

Die Deutsche Börse Cloud Exchange AG wird Anfang 2014 
den ersten neutralen Handelsplatz für den Handel mit «Cloud-
Computing»-Ressourcen in Betrieb nehmen. Die Transfor-
mation von IT-(Dienst-)Leistungen in an Börsen handelbare 
Produkte stellt den Anfang einer neuen Ära im IT-Sourcing dar, 

Hartmut Jaeger 
Seine Arbeit für viele interna-
tionale Kunden umfasst die 
Entwicklung von Sourcing-
Strategien, Service-Ma-
nagement-Strukturen, Trans-
parenz- und Risikoanalysen 
und Vertragsverhandlungen. 

Timm Scheibach 
Beratend unterstützt er 
Klien ten bei der Entwick-
lung und Optimierung von 
Beschaffungsorganisatio-
nen und -prozessen sowie 

-
setzung von Sourcing-Stra-
tegien im IT-Umfeld. 

HDP Management 
Consulting
berät und unterstützt Kunden, 
die ihre Wettbewerbs- und 
Leistungsfähigkeit nachhal-
tig und messbar verbessern 
wollen, dies mit einem spe-
ziellen Fokus auf Sourcing.

www.hdp-management.com

Cloud-Computing verändert Beschaf-
fungsprozess für IT-Dienstleistungen
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einem Ausschreibungsprozess 
-

gen eingekauft werden, so ist das 
bei einer «Public-Cloud»-Lösung 
nicht möglich. Bei der «Public-
Cloud« wird eine standardisierte 
und vom Lieferanten über be-
stimmte Leistungsparameter cha - 
rakterisierte Lösung zu den Ver-
tragsbedingungen des Lieferan-
ten eingekauft. Liefert in der einen 
Variante der Anbieter eine Lösung 
nach Kundenanforderungen, die 
damit auch leicht in die bestehen-
den Strukturen/Architekturen des 
Kunden zu integrieren ist, bezieht 
der Kunde in der anderen Varian-
te eine standardisierte Leistung, 
für die die Integrierbarkeit erst 

hergestellt werden muss.
Die Standardisierung und Auto-
matisierung, die insbesondere 
durch «Public-Cloud»-Angebote 
erreicht werden kann, hat grossen 

-
schöpfungskette für IT-Dienst-
leistungen. Hier ist insbesondere 
das Thema «Wechselfähigkeit» 
hervorzuheben. Individuelles IT-
Sourcing ist vollständig auf die 
Anforderungen des Kunden und 
die Leistungen des Anbieters 
ausgerichtet und ist meist auf 

Prozessen aufgebaut. Bei einem 
Anbieterwechsel müssen dann 
Schnittstellen und Prozesse mit 
einem nicht zu unterschätzenden 

Aufwand angepasst werden. Dies 
steht dem Wunsch nach mehr Fle-
xibilität und Kostenoptimierung 
über beste Marktpreise entgegen. 
Kann ein Unternehmen die inter-
nen Strukturen auf die Standards 
einer «Public-Cloud» ausrichten, 
wird eine höhere Wechselfähig-
keit erreicht. 

Zugang zu Marktplätzen  
für jeden Nutzer offen
Die nächste Veränderung, die 
auf den Beschaffungsprozess 
für IT-Dienstleistungen einwirken 
wird, ist das Entstehen von Markt-
plätzen für solche Dienstleistun-
gen. Dies können Cloud-Res-
sourcen wie bei der Deutschen  

Cloud Variante Vertrag Kosten Standards Skalier
barkeit Sicherheit

Relative Vorteile von Cloud Varianten
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Börse Cloud Exchange sein 
oder Software-Projekte wie bei 
dem B2B-Marktplatz der pliXos 
GmbH. In beiden Fällen kann 
die interne Nachfrage in einem 
Unternehmen mit dem Angebot 
der Dienstleister auf den Markt-
plätzen abgeglichen werden. Ein 
langwieriges Ausschreibungs-
verfahren mit individuellen Ver-
handlungen u.U. mit mehreren 

-

durch solche Marktplätze nach-

transparenter werden und nicht 
über ein Benchmarking erhoben 
werden müssen. Die internen Be-
schaffungsprozesse müssen sich 
an solche Entwicklungen anpas-
sen, insbesondere da der Zugang 
zu den Marktplätzen im Prinzip 
jedem Nutzer im Unternehmen 
offensteht. Eine neue Rolle in der 
Beschaffung wird dadurch entste-
hen, optimalen Nutzen aus den 
Möglichkeiten der Marktplätze zu 
ziehen. 
Die Bedienung einer Handels-
plattform, wie sie die Deutsche 
Börse Cloud Exchange allge-
mein bieten wird oder Amazon 
für Amazon-Produkte schon jetzt 
bietet, ist sicher nicht ganz so 
einfach, wie das von den Betrei-
bern erhofft wird. Hierbei geht es 
auch nicht nur darum, den besten 

sondern auch andere Merkmale 

wie Verfügbarkeit, Performance 
etc. wertschöpfend dem Unter-
nehmen verfügbar zu machen 
und kontinuierlich an den Be-
darf anzupassen. Die Frequenz, 
in der hier Handlungen möglich 
sind, unterscheidet sich drastisch 
von den bisherigen, klassischen 
Beschaffungsprozessen für IT-
Dienstleistungen.

Preise und  
Verfügbarkeit sichern
Betrachtet man weiterhin die Plä-
ne der Deutschen Börse Cloud 
Exchange, Derivate auf die Cloud-
Produkte in den Handel einzufüh-
ren, ergeben sich weitere Heraus-
forderungen für die Beschaffung 
von IT-Dienstleistungen. Hier 
sollte es wesentlich um die Si-
cherung von Preisen und Verfüg-
barkeiten von Cloud-Ressourcen 
gehen und weniger um die Spe-
kulation auf bestimmte Marktent-
wicklungen. Die Nutzung solcher 
Instrumente setzt eine enge Ver-
zahnung mit der Planung in der IT 

voraus, um hier Mehrwert für das 
Unternehmen zu schaffen. Unab-
hängig davon, wie ein Unterneh-
men mit dem Handel von Cloud-
Ressourcen und deren Derivaten 
umgehen wird, entsteht eine neue 
Marktdynamik, die zu jeder Zeit 
berücksichtigt werden muss. 

IT-Sourcing wird  
nachhaltig verändert
Cloud-Computing in seiner trans-
parenten und standardisierten 
Form als «Public-Cloud» und das 
Entstehen von Marktplätzen für 
einen kontinuierlichen Handel 
mit Cloud-Produkten wird das IT-
Sourcing nachhaltig verändern. 
Die Beschaffungsprozesse für IT-
Leistungen, die auf solchen Cloud-
Produkten basieren, müssen sich 
diesen Veränderungen anpassen. 
Aber auch die Organisationen 
müssen sich anpassen und neue 
Rollen schaffen, um die sich hier 
bietenden Möglichkeiten wert-
schöpfend für ein Unternehmen 
nutzen zu können. 

Die Cloud-Nutzung richtig aufbauen: 

 – Die interne IT-Architektur mit den Cloud-Architekturen verbinden
 – Ein durchgängiges (end-to-end) Sicherheitskonzept entwickeln
 – Neue Beschaffungsprozesse implementieren und schulen
 – Kontrollprozesse anpassen
 – Exitstrategie aus der Cloud planen



11

Innovation & Trendsprocure.ch – Beschaffungsmanagement 11/2013

Als Leiter Einkauf höre ich leider oft 
Aussagen wie «was machen die 
überhaupt, die sind ja immer nur zum 
Essen eingeladen, Messebesuche 
sind Schulreisen, und die erhalten 
ja immer nur Weihnachtsgeschenke 
etc.». Um diese Vorurteile abzubau-
en und die Mitarbeitenden vom Ge-
genteil zu überzeugen, ist tägliche 
Arbeit nötig. «Tue Gutes und rede 
davon» ist ein elementarer Baustein, 
um in einen positiven Wirkungskreis 
zu gelangen. Dies ist umso wichtiger, 
weil jeder Rappen, den die Firma 
nicht ausgeben muss, effektiv in der 
Brieftasche übrigbleibt und für wich-
tige Projekte investiert werden kann.

Der Weg zum Glück  
über den Erfolgskreislauf
Wenn wir es erreichen, dass unse-
re Kunden zufrieden sind, dann wird 
der Gesamteindruck (Image) des 
Einkaufs innerhalb der Unterneh-
mung steigen. Wenn die Kunden 
wissen, dass der Einkauf sich be-
müht, dann werden die Einkäuferin-
nen und Einkäufer auch bei den ver-
schiedenen Projekten innerhalb der 
Firma besser integriert. Dies führt 
zu Verbesserungen und Einsparun-
gen, was wiederum einen positiven 

Effekt für den Unternehmungserfolg 
bringt. Damit werden die Vorgaben 
eingehalten oder sogar übertroffen. 
Die freien Mittel kann die Unterneh-
mung dann zum Beispiel in eine 
nachhaltige Personalentwicklung in-

Mitarbeitern, was wiederum hilft, die 
hohe Performance zu halten resp. 
zu steigern. Somit sind auch die 
Kunden zufrieden, und der Kreislauf 
beginnt von vorne. Wenn wir Einkäu-
fer es schaffen, unser Tun in diesen 
Kreislauf zu integrieren, stellen wir 
dadurch auch für die Unternehmung 
einen Mehrwert dar.

Praxisbeispiel in der Biella
Nach einer Einführungsphase in-
nerhalb der Unternehmung habe ich 
mich zusammen im Team anhand 
eines Workshops ausgetauscht, um 
die weiteren Schritte zu planen. Als 
Basis für einen gemeinsamen Aus-
gangspunkt haben wir eine SWOT-
Analyse durchgeführt. Vorgängig 
wurden dabei auch die Kunden 
innerhalb der Biella über die Abtei-
lung befragt, um ergänzend eine 
externe Sichtweise zu erhalten. Die 
Aussagen wurden fünf Kategorien 
zugeordnet, um zu sehen, wo die 

Die Beschaffung erhält innerhalb der Unternehmen immer 
mehr das verdiente Gewicht. Doch oft ist für andere Abtei-
lungen das Aufgabengebiet immer noch schwer fassbar. 
Dass der Einkauf selbst zu einem guten Renommée beitra-
gen kann und das Verständnis für seine Anliegen in ande-
ren Abteilung fördern, zeigt der folgende Erfahrungsbericht.

Ron Bertolla
Leiter Einkauf
Biella Schweiz AG

Biella Schweiz AG
Die Biella Schweiz AG ist der 
grösste Büromaterialher-
steller der Schweiz mit über 
100-jähriger Tradition. 
In Brügg werden mehr als 
5000 Produkte hergestellt. 
Das Bekannteste ist der 
Biella-Bundesordner® – er 
ist das Synonym für den 
schweizerischen Ordnungs-
sinn und bedeutet für viele 
sogar ein Stück Schweiz. 
Der Biella Bundesordner ist 
Swiss made pur.

Biella Group
Die Biella Schweiz AG ist 
eine Tochtergesellschaft der 
Biella-Neher Holding AG. 
Die Biella Group ist in ganz 
Europa präsent. Der Haupt-
sitz liegt bei den Wurzeln in 
der Schweiz.
 www.biella.ch
 ron.bertolla@biella.ch

«Tue Gutes und rede davon» –  
der Einkauf im Wandel der Zeit
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Hebel anzusetzen sind. Ziel ist es, 
die «Stärken» zu erhalten oder aus-
zubauen und gleichzeitig die Ver-
besserungspunkte in positive Werte 
umzusetzen. 

Dazu haben wir sechs Schwerpunk-
-

plan versehen. Ein sehr wichtiger 
Punkt war die Tatsache, dass wir 
zwar innerhalb des Teams sehr gut 
kommunizieren, aber unsere inter-
nen und externen Kunden zu wenig 
wahrnehmen konnten, an welchen 
Aufgaben/Projekten wir arbeiteten. 
Um diese Kommunikationslücke zu 
verbessern, hatten wir entschieden, 
ein monatliches Flugblatt zu erstel-
len, mit dem wir über die Einkaufs-
aktivitäten und -projekte informieren. 
Darin möchten wir auch folgende In-
puts abgeben:
 – Information über die aktuelle 
Marktsituation mittels Procure 
Purchasing Managers Index (PMI)

 – Wichtigste Kennzahlen des Ein-
kaufs

 – Wichtigste Preisreduktionen resp. 
Preis aufschläge

 – Situation Faktor Qualität (Bean-
standungen)

 – Entwicklungen und Trends bei 
Edel metallen, Währungen, Roh-
materialien 

 – Infos aus den verschiedenen Ein-
kaufsgebieten

Der Flyer soll maximal vier A4-Sei-
ten umfassen und knackig zu lesen 

sein, nach dem Motto «tue Gutes 
und rede davon».
Die Feedbacks waren überwälti-
gend, ohne dass wir unsere Tätig-
keiten komplett verändert hatten, 
sondern wir hatten transparenter in-
formiert und unsere Kunden dadurch 
besser sensibilisiert. Bis heute neh-
men wir die Feedbacks ernst und in-
tegrieren sie wo möglich in den Flyer.

Regelmässiger Wissenstransfer
Ein weiterer Schwachpunkt lag 
im beim Know-how innerhalb des 
Einkaufs. Bis heute sind die Mit-
arbeitenden nach Warengruppen 
eingeteilt. Entsprechend kannte 
sich jeder in den eigenen Waren-
gruppen sehr gut aus und hatte 
sich in den vergangenen Jahren 
ein gutes Wissen angeeignet. Da 
aber der Austausch zu anderen 
Bereichen fehlte, kam es bei Abwe-
senheiten zu Wissenslücken. Neu 
führen wir alle 2–3 Wochen ein 
Know-how-Transfer-Meeting in-
nerhalb des Einkaufs durch. Jeder 
Mitarbeiter stellt dabei den anderen 
Teammitgliedern einen Teil seinen 
Einkaufsbereichs vor. Dabei wird 
auch ein Datenblatt erstellt und 
archiviert, welches die wichtigsten 
Punkte über die jeweiligen Gebie-
te enthält. Dies sind zum Beispiel: 
Hauptlieferant, Alternativen, Ein-
kaufsvolumen, Artikelbezeichnun-
gen, Eigenschaften, Dispositions-
hinweise, Zahlungsbedingungen. 
Haben alle Mitarbeiter ihre Prä-

sentation durchgeführt, beginnt 
der Turnus erneut mit einem neuen 
Bereich, und die Wissensspirale 
beginnt, sich stetig zu verbessern. 
Mit dieser an sich simplen Mass-
nahme konnten wir viele neue, 
interessante Themen aufarbeiten 
und vertiefen. Merkmale, die frü-
her lediglich im Gedächtnis der 
Mitarbeiter existiert hatten, werden 
mit diesem Konzept nun schriftlich 
festgelegt. Als Link stellen wir diese 
Datenblätter auch auf dem monat-
lichen Flyer vor und können damit 
auch Mitarbeiter ausserhalb des 
Einkaufs informieren.

Interne Standards vereinbaren
Weitere Massnahmen sind ne-
ben einer einheitlichen Ablage der  
E-Mails innerhalb der Dokument-
struktur auch die Verbesserung der 

der wichtigsten Listen und Reports 
sowie der Aufbau einer Lieferan-
tenbewertung.
Die Massnahmen und Erfolge wur-
den im Team gemeinsam erarbei-
tet, was massgeblich dazu beige-
tragen hat, dass alle am gleichen 
Strang gezogen haben. 
Durch den Austausch in der Grup-
pe sind ausserdem viele neue 
Ideen entstanden, und diese Krea-
tivität hat sich auch innerhalb der 
Unternehmung herumgesprochen. 
Wir konnten damit sogar andere 
Unternehmensbereiche anspor-
nen und motivieren. 
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Im Gegensatz zu Lead-Buyern in 
Grosskonzernen, die in der Regel 
nur eine Materialgruppe betreuen, 
zeichnet sich der Lead-Buyer im 
KMU-Umfeld für eine Commodi-
ty Group mit mehreren Material-
gruppen und/oder Dienstleistun-
gen verantwortlich. Er steuert die 
Beschaffungsprozesse und die 
Kommunikation mit der operativen 
Beschaffung, die dezentral bei den 
Bedarfsträgern angesiedelt ist.
Das wesentliche Ziel des Lead-Buy-
ers ist es, die Beschaffungsmarkt-
position durch die Bündelung des 
Volumens zu verbessern. Dieses 
muss eine direkte Reduktion der 
totalen Beschaffungskosten (TCO) 
zur Folge haben, und zwar sowohl 
beim Einkaufspreis als auch bei 
den indirekten Beschaffungspro-
zesskosten. Mit dem Lead-Buyer-
Konzept einher geht ein intensives 
Supplier Relationship Management 
(SRM), das zu einer optimierten Lie-
ferantenbasis führt. Dies ebnet den 
Weg für eine laufende Weiterent-
wicklung der Lieferantenleistung.

Die Matrixorganisation  
als Voraussetzung
Als Organisationsform für ein 

Lead-Buyer-Konzept hat sich 
die mehrdimensionale Matrix 
bewährt. Dabei sind die Linien-
führung und die fachtechnische 

gelingt am besten mit einem AKV-
Portfolio (Aufgaben, Kompeten-
zen und Verantwortung), das die 
strategischen, taktischen, opera-
tiven und Performance-Aufgaben 
eindeutig darstellt und zuordnet.
Um die Synergien optimal auszu-
nutzen, ist die Transparenz über 
alle Beschaffungsvolumen der 
verschiedenen Business Units 
(BU) von grossem Vorteil. Am 
besten wird dies mit einem ver-
netzten ERP-System erreicht, 
das die notwendigen Daten liefert 

-
controlling ermöglicht. 
Ein Beschaffungsportfolio, das 
die Positionen der verschiede-
nen Commodity Groups nach  
der Wichtigkeit für das Unterneh-
men und der Beschaffungskom-
plexität aufzeigt, hilft, die richtigen 
Entscheide für differenzierte Be-
schaffungsstrategien zu treffen.

-
ziert, gilt es, den richtigen Lead-

Der hohe Anspruch an die Beschaffung, die Wertschöpfung 

zien teren Organisationsformen. Das Lead-Buyer-Konzept 
vereint strategische und operative Beschaffungselemente 
mit den Informationen aus dem Markt, F&E und dem Pro-
duktmanagement. 

René Ballmer
ist Partner der Inova Ma-
nagement AG mit Beratungs-
schwerpunkt Beschaffung 
und verfügt über langjährige 
Erfahrung in der Linie.

Inova  
Management AG
Inova bietet seit 1992 Be-
ratung im Supply Chain 
Management, in der Be-
schaffung, Logistik und Or-
ganisationsentwicklung für 
nationale und internationale 
Unternehmen aus Industrie, 
Handel und Dienstleistung.

 www.inova-group.com

Das Lead-Buyer-Konzept –  
eine Chance auch für KMU



14

Innovation & Trends procure.ch – Beschaffungsmanagement 11/2013

sowohl von den verschiedenen 
Bedarfsträgern als auch vom 
Verkauf, den Produktmanagern 
und selbstverständlich auch von 
den operativen Einkäufern ak-
zeptiert sein. Zum einen sollte der 
Lead-Buyer durch seine Fach-
kompetenz, Branchenkenntnis, 
Sprachkenntnisse, durch seine 
Kenntnisse der notwendigen 
Tools und Soft Skills überzeu-
gen können. Zum anderen sollte 
er sich gleichermassen durch 
Teamfähigkeit und Führungskom-
petenz auszeichnen, um seine 
Querschnittsfunktion auch ver-
antwortungsvoll wahrnehmen zu 
können. 

Die Hauptgründe für ein Scheitern 
eines Lead-Buyer-Konzeptes kön-
nen folgende sein:

 – Ungenügende Transparenz be-
züglich des Beschaffungsvolu-
mens

 – Keine Kenntnisse über die TCO 
(Total Cost of Ownership) in der 
Beschaffung

 – Fehlende Akzeptanz im Unter-
nehmen

 – Ungenügendes Schnittstellenma - 
nagement

 – Fehleinschätzung des Lead-Buy-
er-Know-hows

 – Ungenügende ERP-Struktur

Die Aufgaben des Lead-Buyers
Der Lead-Buyer verhandelt die 
Rahmenverträge für die ihm ob-

liegende Commodity Group. Auf 
Basis der Rahmenverträge über-
nimmt der operative Einkäufer die 
Abwicklung für die Bedarfsträger. 
Bei Qualitätsproblemen mit den 
Lieferanten muss allerdings der 
Lead-Buyer zuständig bleiben. Ein 
nützlicher Nebeneffekt ist, dass 
die Bündelung oftmals eine Stan-
dardisierung (Sortiment und Tech-
nologie) voraussetzt und eine Ver-
besserung der Lieferantenstruktur 
(Reduktion) hervorbringt.

Die wichtigsten Aufgaben des 
Lead-Buyers sind:

 – Beschaffungsmarketing
 – Beschaffungsmarktforschung
 – Anstossen und Durchführen von 
Wertanalysen

 – Schnittstellenmanagement
 –
Beschaffungsstrategie für die je-
weiligen Materialgruppen

 – Technische Sortimentsverant-
wortung zusammen mit dem 
Produktmanagement

 – Aktives Lieferantenmanagement
 – Ermitteln des gesamten Be-
schaffungsbedarfs, Bündelung 
über die BU hinaus

 – Einkaufsverhandlungen und Ab-
schluss von Rahmenverträgen, 
QSV und SLA

 – Mitwirken bei Make-or-buy-Ent-
scheiden

Um diese Aufgaben optimal zu er-
füllen, muss er die notwendigen 
Tools beherrschen und das ent-
sprechende Know-how mitbringen.

Lead-Buyer-Konzept
 
Chancen Risiken

Beschaffungsmarketing Schnittstellenmanagement

Reduktion der Beschaffungskosten Zugehörigkeitsgefühl

Reduktion der Lieferantenbasis Kompetenzregelung

Einheitliche Beschaffungsstrategie Change Management

Economie of Scope Akzeptanz der Lead Buyer

Standardisierung

Optimierung und Harmonisierung  
der Einkaufsprozesse

Reduktion der Transaktionskosten
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Die Bedeutung  
der Querschnittsfunktion
Die Lead-Buyer als Querschnitts-
funktion können am besten in-
nerhalb einer Matrixorganisation 
geführt werden. Je nach Unter-
nehmensart und Rahmenbe-
dingungen sind die Lead-Buyer 
in der Linie dem Einkaufsleiter, 

dem SCM-Leiter oder sogar einer 
Kombination aus PM-/EK-Leiter 
unterstellt. Die operativen Ein-
kaufssachbearbeiter sollen nahe 
bei den Bedarfsträgern angesie-
delt sein. Am besten sind sie in 
der Linie direkt den BU-Leitern 
oder der Logistik/Produktion un-
terstellt. 

Um die Durch- und Umsetzungs-
kraft einer solchen Organisation 
sicherzustellen, muss die obers-
te Führungsebene des Einkaufs/
SCM Einsitz in der Geschäftslei-
tung haben (siehe Bild).

Chancen und Risiken  
dieses Konzepts
Das Lead-Buyer-Konzept bietet 
die Möglichkeit, die Wertschöp-
fung der Beschaffung für das 
Unternehmen zu steigern. Dies 
vor allem durch einheitliche Be-
schaffungsstrategien, gebündel-
tes Technologie- und Fachwis-

Standardisierung der Sortimente, 
Bündelung des Volumens, Sen-
kung der totalen Beschaffungs-
kosten und nicht zuletzt durch die 
zwischenbetriebliche Koordinati-
on entlang der gesamten Supply 
Chain (siehe Kasten vorherge-
hende Seite). 
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Geschäftsleitung (CEO)

Supply Chain Management BU 1

Einkauf

Lead Buyer 1

Lead Buyer 2

Lead Buyer 3

Lead Buyer 4

Lead Buyer 5

Logistik Produktion

BU 2 BU 3 Marketing

F/HR/FE/IT

Matrixorganisation in einem produzierenden Unternehmen

Die neuen Möglichkeiten
Mit dem Lead-Buyer-Konzept können KMU die notwendigen stra-

Wertschöpfungsbeitrag der Beschaffung für das Unternehmen wird 
markant gesteigert. Das Know-how wird am richtigen Ort gebündelt, 
und es entfällt mindestens eine hierarchische Führungsebene in der 
Beschaffung. Der Teamgedanke wird gefördert, und die Zusammen-
arbeit mit Produktmanagement, Verkauf, Produktion, Logistik, Ent-
wicklung und Qualitätssicherung wird innerhalb der gesamten Supply 
Chain intensiviert.
Eine Umstellung auf ein Lead-Buyer-Konzept wird jedoch nur ge-
lingen, wenn alle Beteiligten rechtzeitig mittels eines gut etablierten 
Change Management informiert und abgeholt werden. 
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BM-R: Bekannt als Hersteller von 
Druckern, umfasst das Angebot 
von Xerox heute weit mehr. Im Be-

übernehmen Sie für Ihre Kunden das 
Document Supply Chain Manage-
ment, gerne auch weltweit. Welche 
Bedürfnisse beobachten Sie dabei 
bei Ihren Kunden in diesem Bereich?
D. Brüngger: Unsere wichtigsten 
Geschäftssektoren sind Finanz/
Banken, Versicherung und Ge-
sundheitswesen, Handel und De-
tailhandel sowie öffentliche Dienste. 
Unsere Kunden sind also Grossun-
ternehmen, die auch international 
tätig sind. Diesen ist es ein grosses 
Anliegen, Kosteneinsparungen zu 
realisieren. Gleichzeitig muss je-

meist komplexen Gesamtprozesse 
gesteigert werden. Der Kunde lagert 
die Document Supply Chain an uns 
aus, damit er sich auf sein Kernge-
schäft konzentrieren kann. 
Vor diesem Hintergrund ist es auch 
unsere Aufgabe, die MarKom-Ver-
antwortlichen auf Kundenseite zu 
unterstützen, beispielsweise wenn 
es um den Crossmedia-Bereich 
geht. Denn Kommunikation mit dem 
Endkunden hat sich verändert. Heu-

te ist der Konsument sehr erwach-
sen und will beispielsweise über 
Social-Media-Plattformen auch die 
Möglichkeit für Rückmeldungen ha-
ben. Die Leute möchten nicht mehr 
nur berieselt werden, sie wollen sich 
am Dialog beteiligen. Unsere lang-
jährige und vielseitige Erfahrung 
nehmen unsere Kunden in Anspruch 
und erwarten, dass wir ihnen kompe-
tente und nachhaltige Dokumenten-
verwaltungslösungen bieten.

BM-R: Optimierte Prozesse sollten 
heute Standard sein. Zumindest 
wenn man den Berichten in den 
Fachmedien Glauben schenkt. Las-
sen sich in diesem Bereich wirklich 
noch Innovationen realisieren? 
Ja, meiner Ansicht nach lassen sich 
gerade im Dokumentenbereich im-
mer noch Innovationen einbringen. 
Diese beziehen sich jedoch auf die 
gesamte Wertschöpfungskette in-
nerhalb des Dokumentenmanage-
ments. Entsprechende Ideen erar-
beiten wir gemeinsam mit unseren 
Kunden.
Lagern Unternehmen die Document 
Supply Chain an uns aus, eröffnen 
sich für sie neue Möglichkeiten. 
Denn bei uns ist Kerngeschäft, was 

die international tätig sind, ressourcenintensiv, aber im Ver-
hältnis wenig lukrativ. Um Aufwand und Ertrag zu optimie-
ren, kann die Document Supply Chain (DSC) an Spezialis-

Manager Daniel Brüngger von Xerox. 

Daniel Brüngger
Business Development  
Manager im Bereich Com-
munications & Marketing 
Service bei Xerox 

Xerox
ist seit über 50 Jahren füh-
render Anbieter von Lösun-
gen und Dienstleistungen 
im Bereich der Dokumen-
tenverwaltung. Durch die 

Computer Services (ACS) ist 
das Unternehmen weltweit 
Marktführer für Geschäfts-
prozess- und Dokumenten-
management geworden und 
bietet heute globale Dienst-
leistungen von Auslagen-
rückvergütung und automa-
tischer Gebührenverwaltung 
bis hin zu Kundendienstzen-
tren und der Verwaltung von 
Personalvergünstigungen.
 www.xerox.com

«Gerade im Dokumentbereich lassen sich 
heute noch Innovationen einbringen»
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beim Kunden lediglich «nebenbei» 
vonstatten geht. Von der Herstel-
lung von Druckgeräten aus haben 
wir unser Portfolio entlang der Pro-
zesskette erweitert und verfügen 
heute über Erfahrung über die ge-
samte DSC. Entsprechend können 
wir ein globales, auditiertes Liefe-
rantenportfolio in diesem Bereich 

-
ren von unserem Netzwerk und dem 
höheren Gewicht am Markt durch 
das gebündelte Beschaffungsvolu-
men. Denn es ist unser Ziel, gemäss 
ihren Vorgaben für unsere Kunden 
Einsparungen zu realisieren. Dazu 
wollen wir, dass die Kosten über län-
gere Zeit konstant bleiben. Gegen-
über unseren Klienten gleichen wir 
die marktüblichen Schwankungen 
mittels Optimierungen im gesamten 
Wertschöpfungsprozess aus.

BM-R: Xerox hat sich auf die Fah-
ne geschrieben, Businessprozesse 

-

der Lieferkette nachteilig, und wie 
lassen sich die Kosten innerhalb der 
Lieferkette senken?
Neben dem Druckprozess selbst 
lassen sich vor allem bei den Neben-
prozessen Kosten einsparen. Eine 
grosse Herausforderung sind Insel-
lösungen. Das heisst, wenn inner-
halb eines Unternehmens oder einer 
Verwaltung in jeder Abteilung mit an-
deren Systemen und Tools gearbei-
tet wird. Beispielsweise wenn jede 

Abteilung ihre Daten mittels eines 
anderen CMS-Produktes verwal-
tet. Durch die vielen Schnittstellen 
wird es schwierig, die vorhandenen 
Daten konsistent aufzubereiten und 
deren Informationspotenzial optimal 
zu nutzen. Hier klare Richtlinien zu 
schaffen und mit einheitlichen Tools 
zu arbeiten, ist ein wichtiger Schritt in 
Richtung Optimierung. Über unsere 
Service Delivery Centers bündeln 
wir die Prozesse unserer Kunden 
und stellen entsprechende Software 
und Plattformen zur Verfügung, stel-
len auch die Qualität sicher. Ebenso 
fördern wir einen schlanken Dialog 
und verstehen uns als Schnittstellen 
zwischen MarKom, Lieferanten und 
ITO, also den auf Kundenseite be-
troffenen Abteilungen. 

BM-R: Mittels welcher Instrumente 
und Mechanismen lässt sich eine 
effektive Kontrolle realisieren?
Eine effektive Qualitätskontrolle 

-
gen realisieren. Wir sind unter an-

hat Xerox einen eigenen Prüfzyk-
lus implementiert, den jeder Mitar-

beiter der Global Services jährlich 
durchläuft. Dadurch können wir si-
cherstellen, dass uns die aktuellen 
Standards präsent sind und unser 
Code of Conduct wirklich Teil der 
gelebten Unternehmenskultur ist. 
Für unsere Kunden dienen die ge-

-
seits als Qualitätsgarantie. 

BM-R: Wohin geht die Entwicklung 
im DSC-Service? Welche Trends 
und Tendenzen stellen Sie fest?
Der Trend geht dahin, die Wert-
schöpfungskette aufzubrechen. In 
diesem Zusammenhang werden 
nicht kernnahe Prozesse an Ex-
perten auf den jeweiligen Gebieten 
ausgelagert. Auch eine Tendenz 
weg vom Papier, hin zu digitalen, 
interaktiven Kanälen ist da. In die-
sem Bereich liegt der Unterneh-
mensnutzen bei der Auswertung 
der Datenmengen. Und gerade vor 
dem Hintergrund von Big Data wird 
im Bereich der mobilen Devices 
der Sicherheitsaspekt immer wich-
tiger. Ein Thema, das wir sehr ernst 
nehmen. 
 Interview: Bianca Sommer

Xerox Print Supply Chain – 6 Stage 
End to End Process

Identify spend, obtain 
data, analyse and profile 

into commodities

Research & identify 
suppliers, decide on 

number required for each 
commodity

Compile job baskets, 
agree sourcing strategy & 

selection criteria

Go to market, receive 
responses, supplier audits, 

screening & detailed 
supplier negotiation 

Contract with suppliers, 
SLA’s, negotiated rates 

(matrices & PMP)

Implement supply base, 
monitor SLA’s/KPI’s, 

deliver innovation
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RA: Monsieur Wolan, dans votre 
livre intitulé «Digitale Innovation 
– Schneller. Wirtschaftlicher. Na-
chhaltiger.» (L’innovation numérique 
– plus rapide, plus rentable, plus du-
rable), vous esquissez une ébauche 
du commerce du futur. Sur quelles 
tendances peut-on tabler pour 2025? 
M. Wolan: Pour nous, consomma-
teurs, le processus d’achat sera 

aux prochaines générations de 
smartphones, il sera possible de 
combiner directement achats numé-
riques et achats traditionnels. Nos 
terminaux mobiles se perfectionne-
ront: outre les fonctions classiques, 
nos appareils pourront à l’avenir 
servir de portefeuilles virtuels dotés 
du don d’ubiquité, facilitant ainsi nos 
emplettes quotidiennes. Les trans-
actions mobiles seront possibles 
depuis n’importe quel endroit, tandis 
que le paiement par carte de débit ou 
de crédit se fera de plus en plus rare. 
La mise à disposition d’informations 
sur les performances sociales des 
produits, d’un large choix d’articles 
ainsi que d’offres locales fera partie 
des exigences de base auxquelles 
devront satisfaire tous les commer-
çants. Dans les grands magasins 

ou les supermarchés, l’expérience 
d’achat sera plus centrée sur nos 
besoins individuels, et le processus 
sera accompagné par des presta-
tions intelligentes: conseil dans les 
rayons et guide d’achat. En pénétrant 
dans le bâtiment, nous recevrons sur 
demande diverses offres élaborées 
en fonction de nos achats antérieurs. 
Nous pourrons saisir notre liste de 
courses sur un caddie perfectionné, 
qui la reconnaîtra automatiquement 
la fois suivante.

sur des appareils propres à l’établis-
sement, soit sur notre propre termi-
nal mobile connecté au caddie. Ce-
lui-ci sera ainsi en mesure de nous 
indiquer notre position à l’intérieur 
du magasin et de nous proposer le 
chemin le plus court vers les produits 
recherchés, dans un ordre donné. 
Une fois disposés dans le caddie, 
les articles seront automatiquement 
biffés de la liste numérique. Lorsque 
nous prendrons une barre choco-
latée sur une étagère, le système 
informatique du rayon saura identi-

sur grand écran son prix ainsi que 
des informations complémentaires 
– origine, ingrédients, labels quali-

A quoi ressemblera le paysage de l’approvisionnement en 
2025? Sur quels éléments reposeront les avantages concur-
rentiels dans ce domaine? Michael Wolan s’est penché sur 
ces questions dans le cadre d’un ouvrage sur l’innovation 

qu’il voit se dessiner dans le supply management. 

Michael Wolan
Directeur de 
Digitale Innovation GmbH

Digitale Innovation 
propose des prestations 
de conseil aux entreprises 
dans le domaine des nou-
velles activités numériques. 
La société met sur pied des 
projets d’innovation de A à 

-
gique à l’introduction sur le 
marché en passant par la re-
cherche d’idées et le déve-
loppement de l’innovation. 
Dans un autre secteur 
d’activité, elle s’associe 
également à des initiatives 
innovantes et soutient les 
start-up dont le modèle éco-
nomique semble bien pen-
sé, présente des avantages 
pratiques et concurrentiels 

des perspectives de crois-
sance solide. 
www.digitale-innovation.de 
(en allemand uniquement)

Ouvrage sur le thème de
l’innovation numérique
Michael Wolan
ISBN 978-3-86980-203-9

«Une ère captivante  
attend les acheteurs de demain»
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tatifs, mode de transport. Et si nous 
sélectionnons également un produit 
concurrent, un tableau comparatif 
présentant les caractéristiques nutri-
tionnelles des deux articles permet-
tra de faire son choix en toute sim-
plicité. Par ailleurs, chaque fois que 
nous pénétrerons dans un rayon, le 
système enregistrera notre passage. 

vocation à disparaître: notre compte 
sera débité automatiquement 
lorsque nous quitterons l’établisse-
ment. Dès que nous nous dirigerons 
vers la sortie, l’écran du caddie ou 

facture que nous pourrons contrôler 
et corriger si besoin avant de passer 
la porte. 

-
ront le champ de compétences des 
acheteurs professionnels? En quoi 

d’approvisionnement au sein des 
entreprises?
Une ère captivante attend les ache-
teurs de demain. Leur secteur d’ac-
tivité et l’éventail de leurs tâches 
vont évoluer – et même de manière 
radicale dans certains domaines. 
A l’avenir, l’intégralité des données 
liées à l’approvisionnement seront 
disponibles en temps réel. Les 
agents logiciels numériques facili-
teront le travail de chaque acheteur 
au moyen de fonctions intelligentes 
permettant d’effectuer les proces-
sus standard de gestion des trans-

actions et des contrats de façon 
automatique et parfaitement trans-

-
nologies de pointe seront de plus en 
plus sollicitées dans le cadre de la re-
cherche et de la répartition des infor-
mations pertinentes pour l’approvi-
sionnement en fonction du contexte. 
Des solutions numériques prenant 
en compte tous les fournisseurs et 

permettront aux professionnels de 
prendre de meilleures décisions au 
plan économique. 
L’exploitation des big data combinée 
aux analyses prédictive et prescrip-
tive jouera alors un rôle de premier 

-
cacité à mesure que l’on parviendra 

tendances et des liens de cause à 
effet à partir des masses de données 
et à les extrapoler via des modèles 
décisionnels et prévisionnels. 
Le travail des acteurs de l’appro-
visionnement sera de plus en plus 
marqué par la mobilité. Le tabphone, 
qui constitue un compromis d’avenir 
entre le smartphone et la tablette, 
fera partie de l’équipement de base 
des acheteurs. Ces derniers étant 
dès lors opérationnels n’importe où, 
les bureaux et les postes de travail 

à la fréquence des rendez-vous 
physiques, elle tendra elle aussi 
à diminuer en raison du dévelop-
pement des systèmes virtuels de 
vidéoconférence et de collabora-

tion numérique. La mise en réseau 
et la rencontre des fournisseurs et 
des acheteurs s’effectueront par le 
biais de plateformes commerciales 
B2B mondialisées, permettant de 
conclure des contrats et de réaliser 
des transactions en temps réel grâce 
à des circuits sûrs et à une commu-
nication rapide et multidirectionnelle. 
Les priorités seront réévaluées: plu-
tôt que de négocier une réduction de 
prix de 5%, par exemple, on mettra 
l’accent sur la performance des mé-

-
cation des fournisseurs, sur l’accès à 
des offres exclusives et innovantes, 
sur l’optimisation permanente du 
portefeuille et sur la durabilité des 
relations d’affaires (shared risks, 
shared results, shared rewards). Il 
sera possible de réduire les réserves 

en plus souvent les prestations non 
stratégiques ou non prioritaires du 
point de vue opérationnel à des four-
nisseurs spécialisés. 
Dans la mesure où, à l’avenir, l’aug-
mentation des recettes primera pro-
bablement l’optimisation des coûts, 
les CPO attacheront davantage 
d’importance à la stratégie et envi-
sageront la chaîne d’approvisionne-
ment optimale selon une approche 
holistique, susceptible de soutenir au 
mieux leur entreprise. Par ailleurs, 
des compétences plus vastes seront 
attendues des futurs professionnels 
du supply management: ils dispose-
ront d’une capacité d’analyse plus 
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étendues sur leurs marchés et leurs 
secteurs d’approvisionnement. Pour 
pouvoir appréhender toute la com-
plexité d’un univers reposant sur un 
réseau mondial, ils devront être au 
fait de l’ensemble des réalités poli-
tiques et des restrictions juridiques, 
suivre de très près l’évolution de la 

parfaitement les outils numériques. 

RA: Des produits intelligents, notam-
ment dans le secteur du condition-
nement, offriront au consommateur 

création de valeur. Comment se tra-

Des emballages ancrés dans leur 
environnement seront dotés de fonc-
tions numériques qui procureront de 
nouveaux avantages aux consom-
mateurs, aux commerçants et aux 
fabricants. Les produits de demain 
nous raconteront «l’histoire de leur 
vie» à travers leur conditionnement 
intelligent, de la fabrication au recy-
clage en passant par la transforma-
tion, le stockage, la maîtrise de la 
chaîne du froid et le transport. 
Des puces ultrabasse consomma-
tion de très petite taille empêche-
ront la contrefaçon au moyen d’un 

«espions fraîcheur» numériques 

-
seigneront sur la production et l’état 
actuel des denrées. Des codes im-

primés à l’encre alimentaire sur du 
papier à sucre crypteront pour nous 
des informations complémentaires 
sur les articles – avec beaucoup de 
goût! 

RA: Une qualité élevée et une dispo-

délais de livraison aussi courts que 

Jusqu’où est-il encore possible d’al-
ler avant de se heurter aux limites du 
temps et des capacités humaines? 
C’est une excellente question que je 
me pose aussi régulièrement. Il est 
en effet légitime de se demander s’il 
reste une marge de progression: les 
efforts en matière d’optimisation des 
coûts dans le cadre de la gestion de 
la chaîne d’approvisionnement ont 
été si fructueux ces dernières dé-

de nouvelles améliorations notables. 
Dans ce domaine, les systèmes pro-
fessionnels actuels sont extrême-
ment performants du point de vue de 
la stratégie d’approvisionnement, de 
la structure organisationnelle et opé-

collaborateurs et des procédés inci-
tatifs. Dans la plupart des cas, cette 
architecture est soutenue par des 
systèmes informatiques intégrés à 
l’échelle mondiale, qui contribuent 
à soumettre les missions d’approvi-
sionnement à un processus d’achat 
structuré et contrôlable. Grâce à des 

outils adaptés – dotés de technolo-
gies intégrables, munis de fonctions 

–, le mécanisme de prise de déci-
sion sera plus transparent, mieux 

A l’avenir, une réduction supplé-
mentaire des coûts sur les marchés 
émergents serait tout à fait possible, 
mais seulement au prix d’une baisse 

-
sons. Par ailleurs, l’accès aux infor-
mations pertinentes et aux offres les 
plus avantageuses à l’international 
s’améliorera, à condition que des ou-
tils intelligents reliés à des réseaux 
professionnels soient utilisés. Ces 
derniers visent à favoriser l’échange 
multilatéral d’informations, à faciliter 
la gestion ou le partage de docu-
ments et à soutenir les groupes de 
travail, les divisions et les équipes 
de projet internes via des fonctions 
intelligentes. Dans un contexte de 
décentralisation croissante, de tels 
instruments sont susceptibles d’offrir 
de nouveaux avantages aux entre-
prises. Surtout lorsque des ache-
teurs en réseau se connectent tous 
les jours à leur tableau de bord hau-
tement performant pour y organiser 
une grande partie de leur commu-
nication, de leurs tâches et de leurs 
processus de travail. 
Ce n’est qu’en exploitant au mieux le 
potentiel de l’innovation numérique 
que les acheteurs pourront s’oc-
troyer un avantage concurrentiel sur 
le marché de demain. 
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Tout au long du cycle de vie du pro-
duit, de sa conception à sa destruc-
tion, les achats stratégiques sont 
responsables de la sécurité d’appro-
visionnement, des prix et de la qua-
lité des biens et des services à ache-

dépend fortement du concept tech-
nique et du choix des fournisseurs 
potentiels. Ainsi, de plus en plus de 
voix s’élèvent désormais pour récla-
mer une implication du secteur des 
achats dès le stade de la conception 
du produit. 

Soutenir les chefs de projet
La part de la création de valeur ache-
tée dans le chiffre d’affaires global 
dépasse souvent 50%. Les connais-
sances de marché sur les techno-
logies ou les groupes de marchan-
dises contribuent donc au succès ou 
à l’échec commercial des produits. 

possible les objectifs de l’entreprise, 
il convient de trouver les meilleurs 
fournisseurs à travers le monde, de 

délais courts et un rapport optimal 
entre fonctions et coûts permettent 
d’aider au mieux les chefs de projet 
et les managers produit à obtenir de 

plus grandes marges et à gagner 
des parts de marché. 
Les managers produit ou les déve-
loppeurs recherchent de nouvelles 
idées et solutions, par exemple lors 
des salons, et contactent directe-
ment les fournisseurs pour discuter 
des échantillons, de la qualité, des 
délais et des prix. Dans ces condi-
tions, il est parfois légitime que 
certains se demandent quelle est 
encore l’utilité des acheteurs. 
Dans l’idéal, ces derniers sont 
spécialistes de «leurs» catégo-
ries de produits et de services. Ils 
connaissent parfaitement les tech-
nologies, le marché d’approvision-
nement, les prix pratiqués habituel-
lement et les délais de livraison. 
Lorsqu’ils sont bien préparés, ils 
sont capables de mettre en avant 
de nouvelles technologies, offrant 
des avantages comparatifs, de meil-
leurs prix, une qualité supérieure ou 

proposent ainsi une plus vaste pa-
lette de solutions au cours de la pre-
mière phase de recherche d’idées. 
Par ailleurs, ils sont aussi les profes-
sionnels des contrats, chargés de 
conclure les accords adéquats avec 
les fournisseurs. 

En matière de développement produit, adapter les coûts et 
les fonctions le plus tôt possible aux besoins de la clientèle 
permet de réaliser des économies considérables. Quel est 
le rôle des achats dans ce domaine? 

Thomas Hayk 
est le fondateur et directeur 
de Hitchensen AG.

Hitchensen AG 
fournit des prestations de 
conseil aux PME et aux 
grands groupes dans les 
domaines de la gestion des 
fournisseurs et de la clientèle.
 www.hitchensen.com

Ulrike Laubner 
est la fondatrice et directrice 
de Laubner product & ma-
nagement à Winterthur.

Laubner product & 
management 
fournit des prestations de 
conseil et de coaching aux 
entreprises en matière de 
management produit, de la 
recherche d’idées à la réa-
lisation. 

www.product-
management.ch

Pour réussir, les achats doivent s’impliquer 
dans le développement produit
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Réduire les risques ensemble
Dans sa phase initiale, le développe-
ment d’un produit génère seulement 
10% environ de son coût global car 
peu de ressources sont utilisées. 
Toutefois, c’est justement à ce stade 
que sont jetées les bases des détails 
du produit, qui constitueront à leur 
tour 80% des frais. Plus la phase 
de réalisation progresse, plus l’in-
fluence potentielle sur l’évolution des 
coûts diminue. Les modifications ap-
portées a posteriori pour pallier les 
défauts de toutes natures peuvent 
avoir de graves conséquences pour 
l’entreprise: tests supplémentaires, 
rebuts, reconquête des clients, 
etc. Or les risques relatifs aux pro-
blèmes de qualité, aux retards ou 
aux prix élevés peuvent être limités 
au moyen d’informations précises et 
d’une communication en amont avec 
le service des achats. 
Pour mettre en œuvre les idées rela-
tives à un nouveau projet, il convient 
de constituer une équipe transver-
sale ayant pour mission d’expliquer 
en détail le concept du produit et 
d’évaluer sa faisabilité. Cette mé-
thode permet d’évaluer, d’une part, 

les possibilités en matière de nou-
velles technologies et de partena-
riats et, d’autre part, la pertinence 
des solutions existantes afin de 
prendre des décisions. Grâce aux in-
formations des acheteurs, il est pos-
sible de savoir si les prix, les délais 
de livraison et la qualité recherchés 
sont effectivement disponibles sur le 
marché d’approvisionnement. 
Il existe quatre possibilités pour re-
médier au manque ou à l’absence 
de prise en compte du savoir-faire 
des acheteurs dans le cadre du pro-
cessus de conception du produit 
(cf. tableau). Indépendamment de 
la culture d’innovation ou de coo-
pération existant au sein de l’entre-
prise, les acheteurs recherchent 
un échange proactif avec les déve-
loppeurs et les managers produits. 
Celui-ci peut prendre plusieurs 
formes: 
 – demande d’une feuille de route 
technologie et produit; 

 – formation continue et communi-
cation au sujet des technologies 
nécessaires;

 – manifestations à l’échelle de 
l’entreprise pour faire la connais-

sance des collaborateurs de tou-
tes les divisions;

 – informations relatives aux suc-
cès obtenus sur l’Intranet/dans la 
newsletter, etc.; 

 –  propositions d’échanges réguliers 
sur les nouvelles technologies ap-
pliquées au management et au 
développement de produits;

 – rendez-vous communs chez les 
fournisseurs et fréquentation con-
jointe de salons; 

 – connaissance interne des proces-
sus complétée par une neutralité, 
une expérience et une compé-
tence méthodologique externes, 
qui aide à rechercher des solu-
tions étape par étape: 

1. Analyse du processus actuel et 
de la communication entre le ma-
nagement et le développement 
produit d’une part et les achats 
d’autre part

2. Définition d’objectifs d’optimisa-
tion du processus de développe-
ment produit

3. Recherche des causes du 
manque de coopération 

4. Déduction des modifications né-
cessaires  

3 

fournit des prestations de conseil aux PME et aux grands groupes dans les domaines de la gestion des fournisseurs et de la 
clientèle. 

Ulrike Laubner  
est la fondatrice et directrice de Laubner product & management à Winterthur. 

Laubner product & management  
fournit des prestations de conseil et de coaching aux entreprises en matière de management produit, de la recherche d’idées à la 
réalisation.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Amélioration de la 
communication 

2. Réorientation des 
processus

3. Développement agile de 
produits

4. Elimination des achats

Changements - Echanges à l’échelle de 
l’entreprise 
- Transfert de savoir-faire 

- Approvisionnement 
centralisé 
- Implication dès la phase de 
conception de la gestion du 
cycle de vie du produit  

- Travail interdisciplinaire de 
l’équipe dans le cadre du 
développement produit  

- Le manager produit / chef de 
projet est responsable des 
achats.  

Conditions - Culture de la 
collaboration, de la 
volonté d’apprendre et de 
la tolérance  
- Infrastructure de 
collaboration moderne  

- Engagement du management 
(achats et division technique) 
- Description des processus et 
fiches de postes  
- Gestion du changement 
 

- Orientation autonome des 
équipes  
- Connaissance des segments 
de clientèle et de la vision des 
produits  
- Formation au management 
agile 
- Mise en œuvre de la 
collaboration transversale  

- Savoir-faire en matière 
d’achats, de fournisseurs et de 
gestion des contrats regroupé 
au sein d’une même division  
- Personnel adapté 
(marketing/technique/achat: 
une seule personne)  

Conséquences - Diversité des solutions 
- Meilleures bases de 
décision  
- Plus grande motivation 
des collaborateurs  
- Collaboration 
transversale  

- Plus grande transparence 
- Meilleures conditions grâce 
au regroupement 
- Réduction des coûts de 
développement 
- Collaboration transversale 

- Avantages maximum pour le 
client  
- Meilleur délai de lancement 
- Réduction des cycles 
d’innovation 

- Un seul interlocuteur pour 
tous les aspects  
- Confusion concernant les 
activités principales 
- Pénuries de ressources 
éventuelles (goulots 
d’étranglement)  
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Eigene Wertschöpfungsanteile und  
Randkompetenzen werden zu-
nehmend auf die Lieferantenkette 
übertragen. Die Konzentration auf 
Kernkompetenzen reduziert die 
eigene Fertigungstiefe. Als Konse-
quenz steigt die Abhängigkeit von 
Lieferantennetzwerken wie diverse 
Autoren beschreiben. Die Übertra-
gung von Fertigungsanteilen auf 
Lieferanten birgt enorme Gefahren, 
wenn Unternehmen bei der Über-

berücksichtigen. Beispiele aus der 
Vergangenheit in der Automobil- 
oder Bahnindustrie zeigen, dass 
eine Nichtberücksichtigung eines 
präventiven Lieferantenmanage-
ments zu Verschwendung (jap.: 
Muda) in der Wertschöpfungsket-
te und Verlustkosten führen (siehe 
Tabelle). 

15 Kategorien für ein erfolgrei-
ches Lieferantenmanagement
Die Konsequenz eines fehlenden 
Lieferantenmanagements kann 

Imageschäden führen. Eine geziel-
te Umsetzung in den von den Au-
toren entwickelten Kategorien ist 
deshalb nötig:

1. Ausrichtung der Unterneh-
mensstrategie

2. Organisatorische Ausrichtung
3. Lieferantenauswahl inkl. der 

Unterlieferanten
4. Kooperation mit Lieferanten
5. Überschaubarkeit der Wert-

schöpfungskette
6. B2B-Zusammenarbeit mit 

Lieferanten
7. Kostentransparez in der Lie-

ferkette
8. Risikomanagement in der 

Lieferkette
9. Bedarfsausrichtung und 

Synchronisierung der Produk-
tionssysteme

10. Qualitätsperformance der 
Lieferanten

11. Lieferantenakademie
12. Lieferantenmanagement im 

internationalen Kontext
13. Lieferantenregression und 

Vertragsmanagement
14. Dualsourcingparadox
15. Etablierung von übergreifen-

den Teams zur präventiven 
Vermeidung von Lieferstörun-
gen 

Sie umfassen jeweils Maturitäts-
stufen (Reifegrade) vom «Indus-
trie-Zauderer», «Industrie-Stan-

Mit dem Aufbau eines wertschöpfenden Best-in-class-
Lieferantenmanagements können sich Unternehmen einen 
Wettbewerbsvorteil verschaffen. Dazu haben die Autoren 
15 Lieferantenkategorien mit dazugehörigen Maturitätsstu-
fen sowie deren Ausprägungen entwickelt, basierend auf 
empirischen Erkenntnissen im Rahmen ihrer Doktorarbeit. 

Dr. Marc Helmold
leitet seit August 2013 das 
weltweit agierende Ein-
kaufsbüro von Bombardier 
Transportation in Shang-
hai/China, nachdem er als 
Direktor den Einkauf/das 
Lieferantenmanagement im 
grössten Werk bei Bombar-
dier Transportation in Hen-
nigsdorf bei Berlin/Deutsch-
land tätig war. 

-
mold Lehrbeauftragter für 
Supply Management an der 
Hochschule für Ökonomie 
und Management (FOM) in 
Berlin. Im Mai 2013 hat er 
seine Promotion im Bereich 
des «Supplier Relationship 
Management» an der Uni-
versität zu Gloucestershire 
in Grossbritannien abge-
schlossen. 

Dr. Brian Terry
hat Dr. Marc Helmold ge-
meinsam mit Prof. Dr.-Ing. 
Robert Dust während seiner 
Doktorarbeit betreut.

Gesamtheitliches Best-in-class- 
Lieferantenmanagement implementieren
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dard», «Industrie-Best-Practice» 
und «Industrie-Exzellenz» (siehe 

Handlungsbedarf besteht, können 
in der Praxis nicht alle Unterneh-
men sofort sämtliche Kategorien 
umsetzen. Daher hat Dr. Marc Hel-
mold, mithilfe der Experten Prof. 
Dr. Brian Terry und Prof. Dr.-Ing. 
Robert Dust, ein Modell entwickelt, 
welches Unternehmen hilft, in 15 
Lieferantenkategorien eine Stand-
ortbestimmung durchzuführen und 
die daraus notwendigen Hand-
lungsbedarfe abzuleiten, um Indus-
trie-Best-Practice oder Industrie-
exzellenz zu erreichen. Empirische 
Ergebnisse zeigen, dass je nach 
Ausgangssituation, Ausprägung 
und Maturitätsgrad die Umsetzung 
in den jeweiligen Kategorien bis zu 
fünf Jahre dauern kann. 

Kooperation auf  
Augenhöhe anstreben
Ein erfolgreiches Lieferantenma-
nagement fängt bei der Unterneh-
mensstrategie an: Exzellente Un-
ternehmen haben die Ziele eines 
präventiven Lieferantenmanage-
ments in ihre Mission und Unter-
nehmensziele mit integriert. Auf 
Basis der Unternehmensstrategie 
ist die organisatorische Ausrich-
tung einer der Schlüssel für ein 
Best-in-Class-Lieferantenmana-
gement. Analog zu einem «Key 
Account Manager» im Verkauf 
haben exzellente Unternehmen 

einen einzigen Kontakt zum Liefe-
ranten (engl.: Single Point of Con-
tact), der alle Schnittstellenthemen 
zum Lieferanten nach aussen wie 
innen vertritt. Darauf gründet die 
Lieferantenauswahl (Kategorie 3) 
inklusive der nachfolgenden Liefe-
ranten. 
In den meisten Fällen der Studie 
haben Unternehmen Strategien 
mit ihren Lieferanten für drei bis 
fünf Jahre gemeinsam entwickelt. 
Kooperationen und Lieferanten-
beziehungen werden von den he-
rausragenden Unternehmen auf 
Augenhöhe gestaltet. Die Zusam-
menarbeit beinhaltet Logistik-, 
Qualitäts- und Produktionsprozes-
se und kann Zusammenschlüsse, 
Joint Ventures, strategische Alli-
anzen oder losere Verbindungen 
beinhalten. 
Insbesondere japanisch gepräg-
te Unternehmen konzentrieren 
sich auf Wertschöpfung und die 
Eliminierung von Verschwendung 
entlang der Wertschöpfungskette. 
Zur Überschaubarkeit verwenden 

Unternehmen mit einem exzellen-
ten Lieferantenmanagement IT-
Systeme, die teilweise bis zu den 
Unterlieferanten der dritten Reihe 
(engl.: Tier 3) reichen. In der empi-
rischen Studie war ersichtlich, dass 
selbst chinesische Zulieferer sich 
ihren Kunden SAP-seitig spiegeln, 
um eine grössere Transparenz zu 
erreichen. Neben der SAP-seitigen 
Harmonisierung greifen exzellente 
Wertschöpfungsketten auf über-
greifende Internetportale zu, die 
Prozesse in der Qualität, der Lo-
gistik und anderen Funktionen be-
inhalten. 

Mehrwert rechtfertigt Kosten
Neben der Transparenz entlang der 
Wertschöpfungsketten ist eine fai-
re «offene Kostenpolitik» ein Teil-
bereich eines Best-in-Class-Lie-
ferantenmanagements. Auch hier 
stellen japanische Unternehmen 
Exzellenz dar, indem sie schon 
im Produktentwicklungsprozess 
mit Lieferanten nach konzertierten 
Kostenreduktionen und Optimie-

Jahr Störfall durch Zulieferer
2012 Lieferausfälle eines Unterlieferanten zu Hitachi  
 verursachen Verzögerungen in England beim  
 Bau von Hochgeschwin digkeitszügen.

2011 Defekte Zulieferteile verursachen einen Stopp  
 des Eurostar-Zuges im Eurotunnel. 

2010 Hondarückruf von 437 Tsd. Fahrzeugen wegen  
 defekter Airbags eines Zulieferers

2009/2010 Weltweite Rückrufe durch Toyota wegen  
 angeblich defekter Fussmatten (Zulieferer)

2008 Modullieferant Plastech geht in die Insolvenz,  
 was zur temporären Schliessung von Chrysler- 
 Werken führte. 

2001 Ford Motor Company ruft Millionen Fahrzeuge  
 zurück wegen defekter Reifen.
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rungen entlang der Werteketten 
aller Unternehmen suchen. Risi-
ken werden von Kunden und Lie-
feranten gemeinsam getragen und 
transparent gemacht. Neben Ma-
krorisiken wie Naturkatastrophen 
gibt es Mikrorisiken, die mehr in der 
Verantwortung der Lieferanten lie-
gen. Exzellente Unternehmen ha-
ben ein Risikomanagement, wel-
ches die Lieferantenebenen eins, 
zwei und drei beinhalten (engl.: Tier 
1, 2 und 3). 
Als neunte Kategorie gilt die opti-
male Bedarfsausrichtung und die 
stetige Umsetzung des Ziehprin-
zips. Qualitätsmeilensteine und 
-prozesse werden gemeinsam 
entwickelt und beinhalten die Un-
terlieferanten. Qualitätsdaten aus 
der Vergangenheit dienen hier zur 
Generierung von Zukunftstrends 
zur präventiven Vermeidung von 
Störfällen. 
Die Umwandlung von retroaktiven 
Daten in Modelle zur Erkennung 
von zukünftigen Störfällen oder 
potenziellen Störfällen ist eines 
der schwierigsten Themen in der 
Umsetzung der 15 Kategorien. 
Durch eine Lieferantenakademie 
und eine lernende Organisation 
werden eigene Mitarbeiter und 
Lieferanten geschult. Wegen Bud-
getrestriktionen ist dies oft nicht 

einfach umzusetzen. Der Mehrwert 
ist aber durch Verbesserungen um 
ein Vielfaches höher als der mo-
netäre Einsatz. Bei Geschäften 
im internationalen Kontext dienen 
Spezialisten und Einkaufbüros, die 
die Besonderheiten des jeweiligen 
Bezugslandes verstehen. 

Zusammenarbeit  
auf solider rechtlicher Basis
Vertragsthemen im Lieferantenma-
nagement werden in exzellenten 
Unternehmen über sogenannte 
Vertragsmanager oder «Claim-
Manager» mit juristischen Kennt-
nissen gehandhabt. Zwar sollten 
Streitigkeiten nicht auf gerichtli-
chem Weg ausgetragen werden, 
jedoch sollte die Zusammenarbeit 
auf vertraglich soliden Fundamen-
ten bauen. 
Für wichtige Produkt- und Waren-
gruppen präferieren exzellente 
Unternehmen eine duale Liefe-
rantenstrategie; selbst wenn nach 
Gesichtspunkten der schlanken 
Produktion eine Einlieferanten-
strategie als sinnvoller erscheint, 
implementieren Unternehmen zur 
Sicherung der Wettbewerbsfähig-
keit und Liefersicherheit eine Zwei-
lieferantenstrategie. 
Als letzte der 15 Kategorien set-
zen Unternehmen mit einem Best- 

in-Class-Lieferantenmanagement 
über greifende Teams ein, die mit 
qualitativen Methoden zur Verbes-
serung von Qualität, Kosten und 
Logistik beitragen. Entscheidend 
ist hier die Einbindung der Liefe-
ranten in diese Teams und die offe-
ne Zusammenarbeit aller Beteilig-
ten. 

Maturitätsstufe 1
“Industrie-Zauderer”

Maturitätsstufe 2
“Industrie-Standard”

Maturitätsstufe 3
“Best-Practice”

Maturitätsstufe 4
“Industrie Exzellenz-

Niedrig Mittel HochMaturität Sehr hoch

Reifegrade der einzelnen Kategorien

Ziel der Studie
Durch Zuhilfenahme der Studie kön-
nen Unternehmen mit internen oder 
externen Experten analysieren, wo 
sie in jeder einzelnen Kategorie ste-
hen. Basierend darauf ist es zwin-
gend notwendig, die erforderlichen 

dieser Basis folgt ein Aktionsplan, 
der auf Umsetzung regelmässig und 
kontinuierlich zu überprüfen ist. 
Obwohl einige Kategorien einfach 
umzusetzen sind, ist die Realisierung 
in den Bereichen «Implementierung 
eines präventiven Lieferantenmana-
gements in die Unternehmensstra-
tegie» von langfristiger Natur. Doch 
Unternehmen, die bei steigender 
Wertschöpfung in der Lieferkette 
diese Herausforderungen nicht um-
setzen, werden auf lange Sicht im 
Wettbewerb untergehen. 
Befragungen wurden in multina-
tionalen und produzierenden Un-
ternehmen in der europäischen 
Transportindustrie durchgeführt. 
Die ausführliche Studie ist an der 
Gloucestershire-Universität und der 
englischen Nationalbibliothek unter 
dem Titel «Establishing a best practi-
ce model of supplier relationship 
management (SRM) for multination-
al manufacturing companies in the 
European transportation industry» 
veröffentlicht. 

Weitere Infos unter 
marc.helmold@t-online.de
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BM-R: Warum sind Finanzen in Ein-
kauf und Supply Chain Chefsache? 
Locker: In der Finanzorientierung in 
Einkauf und Supply Chain Manage-
ment liegen grosse Potenziale zur 
Wertsteigerung des Unternehmens. 
Dies ist eine zentrale Zielsetzung 
der Unternehmensleitung und damit 
Chefsache. Mit dem Konzept der Fi-
nanzorientierung kann die Brücke 
geschlagen werden zwischen Ein-
kauf/Supply Chain Management, 
Topmanagement und Aktionären.

BM-R: Wie wirkt sich die Finanz-
orientierung auf Wertsteigerung 
und Wettbewerbsfähigkeit aus? 
Grosse-Ruyken: Unsere Studi-
en belegen, dass Unternehmen, 
die Einkauf und Supply Chain Ma-
nagement strategisch ausgerich-
tet haben, eine doppelt so hohe 
Rentabilität und eine bis zu 19% 
höhere Steigerung der Marktka-
pitalisierung im Vergleich zu ihren 
Hauptwettbewerbern besitzen. 
Einkauf und Supply Chain Manage-
ment bestimmen auch massgeblich 
die Wettbewerbsgrössen im soge-
nannten «modernen Siebenkampf» 
bezüglich Kosten, Liquidität, Zeiten, 
Qualität, Innovation, Risiken und 

Nachhaltigkeit. Sie sichern somit 
auch langfristig die Konkurrenzfä-
higkeit des Unternehmens.

orientierung die Rolle des Einkaufs 
in der Unternehmensleitung? 
Locker: Die strategische Bedeutung 
von Einkauf und Supply Chain Ma-
nagement ist in den letzten Jahren 
von vielen Unternehmensleitun-
gen erkannt worden. Eine Position 
in den obersten Führungsgremien 

-
noch eher selten. Siemens und Hilti 
sind hingegen positive Beispiel, wo 
Einkauf und Supply Chain Manage-
ment als anerkannte Partner der 
Unternehmensführung agieren.

BM-R: Wo sehen Sie die gröss-
ten Wertpotenziale in der Supply 
Chain? 
Grosse-Ruyken: Grundsätzlich lie - 
gen die Wertpotenziale im Manage-
ment der drei Werttreiber Einkaufs- 
und Supply-Chain-Strategie, Fi- 
nanz-Performance und Supply-
Chain-Risiken. Die Planung der Ein-
kaufs- und Supply-Chain-Strategie 
legt die Schwerpunkte fest, welche 
die Wettbewerbsvorteile fundieren 

In der Orientierung an Finanzkonzepten liegen grosse Chan-
cen in Einkauf und Supply Chain Management. Trotzdem 
werden nach wie vor die Möglichkeiten oft nicht ausgeschöpft. 
In ihrem Buch befassen sich die beiden Autoren mit den Ein-

Dr. Alwin Locker
SOLTAR AG – The Supply 
Chain Experts
 www.soltar.biz

Dr. Pan Theo 
Grosse-Ruyken
ETH Zürich, Lehrstuhl für 
Logistikmanagement
 www.scm.ethz.ch

Finanzkonzepte im Supply Management 
können Millionenhebel aktivieren



Praxis & Forschung

27

procure.ch – Beschaffungsmanagement 11/2013

sollen. Dies können geringe Kosten 
sein, wie Ikea dies praktiziert, eine 
hohe Qualität, wie Porsche dies am 
Markt anbietet, eine hohe Flexibili-
tät, mit der sich Zara differenziert, 
oder auch Innovationsfähigkeit, wo-
für Apple ein jüngstes Beispiel ist. 
Locker: Im Management der Kos-
ten und des Working Capital liegen 
Stellhebel zur Erhöhung der Finanz-
Performance. Eine Reduktion der 
Kosten um 1% erhöht durchschnitt-
lich das Ergebnis im EBIT um 16%. 
Ein ganzheitliches Risikomanage-
mentmodell ist der Schlüssel zur 
Nachhaltigkeit der Supply Chain 
und deren Ergebnissen. 

BM-R: In Ihrem Buch werden «in-
novative Finanzkonzepte» erwähnt. 
Können Sie ein Beispiel geben?
Grosse-Ruyken: Für die Gestaltung 
der strategischen Planung in Einkauf 
und Supply Chain ist beispielsweise 
das Konzept des Supply-Chain-Fit 
ein innovativer Ansatz. Dieser geht 
davon aus, dass die Supply Chain 
Strategie sich vornehmlich am Mass 
der Nachfrageunsicherheit orientie-
ren soll. Zara beispielsweise muss 
mit volatiler Nachfrage umgehen 
können und reagiert mit einer res-
ponsiven Supply Chain. Pasta von 
Barilla hingegen erfreuen sich einer 
stabilen Nachfrage, die eine kosten-

erfordert. 
Locker: Beim Werttreiber Finanz-
Performance bilden die Konzepte 

des Total Cost of Ownership, das 
Working Capital Management und 
die Supply Chain Finance innovative 
Ansatzpunkte für Wertgenerierung. 

BM-R: Welche Optimierungspoten-
ziale sehen Sie in der Zusammenar-
beit zwischen Supply Management 
und Finanz- bzw. Controllingfunk-
tionen im Unternehmen?
Locker: Die Schnittstelle ist oft noch 
unterentwickelt. Themen wie stra-
tegische Planung, Kostenmana-
gement, Working Capital Manage-
ment, Risikomanagement oder 
Finanzierung von Beständen sind in 
der Verantwortung der Finanz- bzw. 
Controlling-Abteilung. Die Umset-
zung kann aber nur mit Einkauf bzw. 
Supply Chain Management erfolg-
reich erfolgen. Daher ist eine enge 
und abgestimmte Zusammenarbeit 
essenziell.

BM-R: Sind die Themen, die Sie in 
Ihrem Buch ansprechen, für KMU 
ebenso relevant? 
Locker: Die Konzepte sind natürlich 
auch für KMU relevant. Vielleicht ist 
deren Umsetzung hier einfacher als 
in grossen Unternehmen, wo gros-
se Distanzen zwischen den einzel-
nen Abteilungen herrschen.
Grosse-Ruyken: KMU können 
entschiedener neue Konzepte an-
packen, die dank ihrer oft höheren 
Agilität auch schneller umsetzbar 
sind. Wenn Zielausrichtung und An-
passungsfähigkeit einhergehen, ist 
man auf dem besten Weg zu einer 
exzellenten Supply Chain. 

BM-R: Was sind notwendige Schrit-
te, um die Potenziale der Finanzori-
entierung im Supply Management 
zu aktivieren? 
Locker: Das Buch bietet einen Leit-
faden für den Erfolg der oben ge-
nannten Finanzkonzepte in Einkauf 
und Supply Chain. Ein Assess-
ment-Modell hilft, unternehmens-

-
tem Wertsteigerungspotenzial zu 

Grosse-Ruyken: Wichtig ist, sich 
Transparenz darüber zu verschaf-
fen, wo man im «modernen Sieben-
kampf» steht, wo die Wertpotenzia-
le sind, um dann sozusagen «die 
PS auf die Strasse» zu bringen. 
Werden Strategie-, Performance- 
und Risikokonzepte richtig umge-
setzt, ist das ein Millionenhebel. 

Buchempfehlung
Springer  
Gabler 2013,  
254 Seiten,  
204 Ab-
bildungen

Chefsache Finanzen in Einkauf 
und Supply Chain – Mit Strategie-, 
Performance- und Risikokonzepten 
Millionenwerte schaffen

A. Locker, P.T. Grosse-Ruyken

ISBN 978-3-658-00747-8

Jetzt im Buchshop unter  
www.procure.ch
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Neben den Waren- und Informa-
tionsströmen sollten im Rahmen 
eines umfassenden Risikomanage-
ments auch die Finanzströme in einer 
Supply Chain betrachtet werden. Die 
Währungsproblematik in der Supply 
Chain betrifft nach wie vor eine Viel-
zahl von Schweizer Unternehmen, 
so sind v.a. Firmen mit einem hohen 
Kostenanteil in Schweizer Franken 
und einem hohen Exportanteil in den 
Dollar- und/oder Euroraum betrof-
fen. Mögliche Ansätze zur Steue-
rung von solchen Risiken bietet der 
Einsatz von Financial- und Natural-
Hedging-Methoden.

Financial Hedging
Unter Hedging wird im Allgemeinen 
die Absicherung gegen negative 
Preis- respektive Kursentwicklun-
gen eines Rohstoffes oder einer 
Währung verstanden. Beim Finan-
cial Hedging kommen dabei vor al-
lem derivative Finanzinstrumente in 
Form von unbedingten und beding-
ten Termingeschäften zum Einsatz.
Termingeschäfte sind sowohl Bör-
sengeschäfte als auch ausserbörs-
liche Geschäfte, bei denen der Preis 
einer Transaktion bei Vertragsab-
schluss festgelegt wird, die Ver-

tragserfüllung aber erst an einem 

Die bekanntesten Instrumente um-
fassen unter anderem Futures, For-
wards, Swaps und Optionen. 
So kann beispielsweise, durch den 
Einsatz eines Future oder Forward, 
der Preis für eine bestimmte Menge 
eines Rohstoffes gegen eine ver-
meintliche Preissteigerung auf den 
globalen Märkten abgesichert wer-
den. Denn mit einem Future oder 
Forward wird bereits heute der Preis 
des zukünftigen Ein- oder Verkaufs 
vertraglich festgelegt. Mit Optionen 
werden hingegen nur Rechte dafür 
gekauft, einen bestimmten Preis 
bzw. einen Währungskurs in oder zu 
einem gewissen Zeitraum zu nutzen.
Möchte sich hingegen ein Unter-
nehmen gegen die unvorteilhafte 
Entwicklung von Wechselkursen 
absichern, kann es sich neben dem 
Kauf eines Future-, eines Forward 
oder einer Option durch einen Wäh-
rungsswap mit einem anderen Part-
ner der Supply Chain absichern. 
Dabei werden Finanzströme in zwei 
unterschiedlichen Währungen zu ei-

Haben die Parteien Zugang zu un-

Viele Schweizer Unternehmen und damit auch die Beschaf-
fungsabteilung haben seit einigen Jahren mit der hohen 
Bewertung des Schweizer Frankens zu kämpfen. Financial-
Hedging- und Natural-Hedging-Konzepte stellen für die 
Fachleute im Einkauf mögliche Ansätze dar, um dieses Pro-
blem zu entschärfen. 

Financial Supply Chain Management
Einsatz von Financial und Natural Hedging in der Beschaffung

Prof. Dr. Robert Alard
Fachhochschule Nordwest-
schweiz (FHNW),  
Hochschule für Technik,
Institut für Business Engi-
neering, Windisch
 www.fhnw.ch

David Suana
Fachhochschule Nordwest-
schweiz (FHNW),  
Hochschule für Technik,
Institut für Business  
Engineering, Windisch
 www.fhnw.ch
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terschiedlichen Kapitalmärkten, 
können sich auch Zinsunterschiede 
ergeben. Richtig eingesetzt brin-
gen Financial-Hedging-Instrumente 
daher nicht nur mehr Transparenz, 
Planbarkeit und Sicherheit in die 
beschaffungsseitige Supply Chain. 
Sie können darüber hinaus auch die 
Möglichkeit bieten, sich günstiger 

die effektive Steuerung von Risiken 
durch den Einsatz von Financial-
Hedging-Instrumenten ist die Trans-

die entsprechende Bewertung der 
Risikoposition und eine situative Be-
urteilung, wann sich der Einsatz wel-
ches Instrumentes lohnt.

Natural Hedging
Natural Hedging, übersetzt «natür-
liche Absicherung», ist eine weitere 
Methode des Supply Chain Risk Ma-
nagement. Im Kern besteht die Über-
legung darin, durch die Gestaltung 
der physischen (realwirtschaftlichen) 
Supply Chain (z.B. Produktions-, 
Lieferantenstandorte etc.) unterneh-
merische Risiken zu minimieren. Ziel 
des Natural Hedging dabei ist es, die 
Einnahmen mit den Ausgaben in ei-

Gestaltung der Supply Chain mög-
lichst abzugleichen, um so eine Re-
duktion des Währungsrisikos herbei-
zuführen. Im Gegensatz zum vorher 
beschriebenen Financial Hedging 
erfolgt die Risikominimierung dabei 

-

den, sondern durch realwirtschaft-
liche Gegebenheiten in der Supply 
Chain (vgl. Hofmann 2011).
Für das Natural Hedging gibt es ver-
schiedene Ansätze. So kann das 
Natural Hedging durch die Gestal-
tung des Produktionsnetzwerkes 

der Produktionsstandorte mit den 
Absatzmärkten/Währungsregionen 
statt (z.B. durch lokale Fertigung). 
Diese Lösung ist in der Regel jedoch 
grösseren Unternehmen vorbehal-
ten. Aus der Automobilindustrie ist 
dieser Ansatz bereits gut bekannt, 
so nutzt beispielsweise Toyota ei-
nen solchen Ansatz bereits seit 
vielen Jahren (vgl. Chopra, Sodhi 
2004). Interessanter für kleinere 
und mittlere Unternehmen ist das 
Natural-Hedging-Konzept im Sinne 
der Gestaltung des Lieferantennetz-
werkes. Hierbei wird versucht, die 
Lieferantenstruktur so aufzubauen, 
dass ein währungsmässiger Ab-
gleich der Ausgaben (auf Lieferan-
tenseite) mit den Einnahmen (auf 
Kundenseite) erfolgt. Was einfach 
klingt, ist in der Praxis jedoch auch 
mit grossen Herausforderungen 
versehen. So sind z.B. Aufwände 
zu berücksichtigen, die mit der Lie-
ferantensuche, dem Lieferantenauf-
bau und der Lieferantenkoordination 
im Ausland (der Währungsregion) 
einhergehen. Weitere Problemfel-
der sind die Unsicherheiten bezüg-
lich der künftigen Entwicklung der 
Absatzmärkte. Bei «Multiple-Sour-

cing-Natural-Hedging-Konzepten» 
werden zudem die sich ergebenden 
geringeren Beschaffungsvolumen 
ein Thema, und auch die Problema-
tik der Herkunftsbezeichnung (Stich-

Entscheidung.
Hedging ist für alle global agieren-
den Unternehmen zu empfehlen. 
Die Auswahl und der Mix zwischen 
Financial- und Natural-Hedging-
Instrumenten sind jedoch nur unter-

Die kritische Auseinandersetzung 
mit den vorher beschriebenen Kon-
zepten (Financial-Hedging, Natural-
Hedging) für das Beschaffungs-
management ist Bestandteil des 
laufenden KTI-Projektes C-FISH 
(vgl. C-FISH 2013). Der Fokus rich-
tet sich dabei auf die Evaluation und 
den Einsatz von Financial-Supply-
Chain-Management Methoden für 
kleinere, mittlere und mittelständi-
sche Unternehmen. 
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Einige Industrieprodukte wurden 
zwar aufgrund des autonomen 
allgemeinen Präferenzensystems 
für Entwicklungsländer auch aus 
China bereits bisher zollfrei in die 
Schweiz eingeführt. 

Zollvorteile für  
Ursprungswaren und Exporte
Die Zollvorteile des FHA gelten für 
sogenannte Ursprungswaren, die 
entweder vollständig in der Schweiz 
oder in China erzeugt werden. Für 
Industrieprodukte gilt meist eine 
Wertschöpfung im Inland von 40 
Prozent in Bezug auf den Ab-Werk-
Preis. Bei bestimmten Waren muss 
der Mate rialanteil aus Drittländern 
begrenzt sein, z.B. 40 Prozent bei 
Uhren. Wie in FHA üblich gibt es 
sogenannte Listenregeln. 
Der grösste Teil der Schweizer Ex-
porte von Industrieprodukten nach 
China wird ganz oder teilweise von 
Zöllen befreit, teilweise schon ab 
Inkrafttreten des FHA. Übergangs-
fristen und Teilzollabbau (Zollre-
duktion um 60 Prozent) betreffen 
Produkte, bei denen in China ein 
wesentlich höheres Zollniveau be-
steht, z.B. bei ausgewählten Pro-
dukten des Uhren-, Maschinen- 

und chemisch-pharmazeutischen 
Sektors. Zollbefreiung und Zollsen-
kungen soll es für Landwirtschafts-
produkte geben.

Abbau technischer  
Handelshemmnisse
Das Abkommen bezweckt den Ab-
bau technischer Handelshemm-
nisse. Nationale Vorschriften sind 
auf die Normen von internatio-
nalen Normungsorganisationen 
abzustützen. Diese Bestimmung 
füllt eine für den Abbau von tech-
nischen Handelshemmnissen be-

Ein neues Freihandelsabkommen der Schweiz mit China wur-
de im Juli unterzeichnet und wird voraussichtlich 2014 in Kraft 
treten. Wichtig für den Einkauf ist, dass die Schweizer Zölle 
auf chinesischen Industriewaren beseitigt werden. Gemäss 
Freihandelsabkommen (FHA) können in Zukunft auch chi-
nesische Textilien und Schuhe zollfrei eingeführt werden. 

Zollvorteile durch das  
Freihandelsabkommen Schweiz–China

Regula Heinzelmann
lic. iur.

ist mit einem selbstständi-
gen Unternehmen in der 
Rechtsberatung tätig und 
arbeitet ausserdem als freie 
Journalistin.

Information

http://www.news.admin.ch/mes-
sage/index.html?lang=de&msg-
id=50112

http://www.kpmg.com/CH/de/Libra-
ry/Articles-Publications/Documents/
Tax/pub-20130910-fta-china-de.pdf

Studie Credit Suisse: https://www.
credit-suisse.com/ch/de/news-
and-expertise/news/economy/
switzerland.article.html/article/pwp/
news-and-expertise/2013/10/de/
emerging-markets-boost-swiss-
watch-industry.html

Studie Bertelsmann: http://www.
bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/
xbcr/SID-29DBE218-7354BB18/bst/
xcms_bst_dms_38052_38053_2.pdf
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deutsame Lücke des WTO-TBT-
Abkommens.
Die Zoll-, Handels- und Grenz-

transparent, angemessen und ob-
jektiv sein. Kontrollen, Formalitä-
ten und Dokumente sollen auf das 
Nötige beschränkt werden. Unge-
rechtfertigte Diskriminierungen 
sind nicht erlaubt. 
Informationen im Zusammenhang 
mit der Einfuhr, der Ausfuhr und 
dem Transit von Waren sowie mit 
verbindlichen Auskünften unterste-
hen dem Amtsgeheimnis. Die Re-
geln des FHA gelten für alle Mass-
nahmen, welche den Handel mit 
Dienstleistungen berühren. 
Das Abkommen gilt für das ganze 
Staatsgebiet der Schweiz, in China 
für das Zollgebiet der Volksrepub-
lik China. Hong Kong, Macao und 
Taiwan gehören nicht dazu. Um die 
Verwaltung und die Anwendung 
des FHA sicherzustellen, wird ein 
gemischter Ausschuss (GA) aus 
Vertretern beider Länder einge-
setzt. Streitigkeiten können durch 
ein Schiedsgericht entschieden 
werden.

Vereinbarte 
Wettbewerbsregeln

Rahmen ihrer innerstaatlichen 
Wettbewerbsgesetzgebung Mass-
nahmen gegen unlauteren Wett-
bewerb zu ergreifen, z.B. gegen 
Dumping und Schäden durch Zoll-

für Unternehmen sind nicht vor-
gesehen. Die Schweiz und China 
müssen einen effektiven transpa-

renten und nicht diskriminierenden 
Schutz der Rechte an geistigem 
Eigentum  sowie deren Durchset-
zung gewährleisten. Die Parteien 

verschiedenen internationalen Im-
materialgüterrechtsabkommen, 
vor allem des TRIPS-Abkommens 
der WTO (Abkommen über han-
delsbezogene Rechte an geisti-
gem Eigentum). 

Geplante Verhandlungen  
mit den USA
Auch wenn das FHA Verbesserun-
gen bietet, sollten Schweizer Un-

ternehmen in Zukunft immer noch 
ihr Know-how schützen und nicht 
wegen Aussicht auf kurzfristige 
Vorteile preisgeben.
Die Schweiz plant ebenfalls Ver-
handlungen über FHA mit den 
USA. Wenn die Verantwortlichen 
speditiv sind, kann man das noch 
schneller erreichen als die EU, weil 
die Gespräche dort erst angefan-
gen haben. 

Auswirkungen von Freihandelsabkommen

China ist einer der wichtigsten Aussenwirtschaftspartner der Schweiz und zwar 
für Import und Export. Das Freihandelsabkommen mit China wird von den Wirt-
schaftsorganisationen wie economiesuisse, swissmem oder dem Schweizerischen 

verbessern. Der erleichterte Zugang zum chinesischen Markt stärkt die Wettbe-
werbsfähigkeit der Schweizer Exportindustrie. 

Nach einer Studie von Credit Suisse bedeutet der Handel mit China ein Klumpenri-
siko für die schweizerische Uhrenindustrie. Die Exportverlangsamung seit Herbst 
2012 ist hauptsächlich auf die schwächere Nachfrage aus China zurückzuführen. 
Insgesamt importierte die Schweizer Uhrenindustrie 2012 Bestandteile im Wert von 
CHF 2,1 Mia. aus dem Ausland, die vor allem für preiswerte Uhren gebraucht wur-
den. Nach Swissness-Vorschriften müssen zukünftig 60 Prozent der Herstellungs-
kosten in der Schweiz anfallen, d.h., die Möglichkeit für günstige Bestandteilimporte 
wird eingeschränkt. 

Eine Studie von Bertelsmann über «Die Transatlantische Handels- und Investi - 
tio nspartnerschaft (THIP)» analysiert die Auswirkungen des Abkommens zwischen 
der EU und den USA. Fällt der Zoll weg, sinken die Handelskosten zwischen EU 
und USA um durchschnittlich 3,5 Prozent. Hinzu kommen noch Einsparungen, 
wenn nicht tarifäre Barrieren wegfallen. Der Einkauf von USA-Produkten wird in 
der Schweiz teurer als in den EU-Ländern. Die EU-Länder werden beim Handel mit 
Überseeländern, z.B. China, Russland und Brasilien, gegenüber der Schweiz einen 
Wettbewerbsvorteil haben, weil sie Vorprodukte aus den USA günstiger importieren 
können. Umgekehrt hat die Schweiz gegenüber China einen Vorteil, weil die EU 
noch kein FHA mit China abgeschlossen hat. 
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elles un rôle déterminant dans le 
domaine des achats et de la supply 
chain? 
A. Locker: Cette dimension offre un 
potentiel considérable d’accroisse-
ment de la valeur des entreprises; 
or il s’agit là d’un objectif managé-
rial de premier ordre. Le recentrage 

permettre de jeter des ponts entre 
les achats/le supply chain manage-
ment, les dirigeants et les action-
naires. 

RA: Dans quelle mesure cette 
orientation a-t-elle un impact sur la 
création de valeur et la compétiti-
vité? 
P.T. Grosse-Ruyken: Nos études 
montrent que les entreprises qui 
ont organisé leurs achats et leur 
supply chain management de ma-

rentabilité deux fois supérieure à 
celle de leurs principaux concur-
rents ainsi que d’une plus forte ca-
pitalisation boursière, l’écart pou-
vant aller jusqu’à 19%. Les achats 
et le supply chain management 

mesure les sept grands enjeux 

concurrentiels que sont les coûts, 
le fonds de roulement, les délais, la 
qualité, l’innovation, les risques et 
la durabilité. Ils ont donc pour fonc-
tion d’assurer la compétitivité de 
l’entreprise à court et à long terme. 

RA: Comment la question des 

achats dans la direction d’entre-
prise? 
A. Locker: Ces dernières années, 
de nombreuses entreprises ont 
reconnu l’importance stratégique 
des achats et du supply chain ma-
nagement. Pour autant, les prises 
de position sur ce sujet au sein des 
organes de direction sont encore 
rares. Cependant, chez Siemens 
ou Hilti, par exemple, la mise en 

achats et du supply chain mana-
gement, qui sont ainsi considé-
rés comme des partenaires par la 
direction de l’entreprise et peuvent 
agir en tant que tels. 

RA: Selon vous, où se situe le prin-
cipal potentiel de création de valeur 
au sein de la supply chain? 
P.T. Grosse-Ruyken: Dans la ges-

-
tant, dans de nombreux cas, celui-ci n’est pas exploité. Dans 
leur ouvrage, les deux auteurs se penchent sur les facteurs 

-
ve au quotidien dans le cadre du supply management. 

Dr Alwin Locker
Directeur de
SOLTAR – The Supply 
Chain Experts
 www.soltar.biz

Dr Pan Theo 
Grosse-Ruyken
Chercheur post doctoral/ 
titulaire d’une habilitation, 
ETH Zurich, détenteur 
d’une chaire de manage-
ment de la logistique
 www.scm.ethz.ch

Conseil de lecture
Chefsache Finanzen in Ein-
kauf und Supply Chain – Mit 
Strategie-, Performance- 
und Risikokonzepten Millio-
nenwerte schaffen  
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Alwin Locker
Pan Theo Grosse-Ruyken
ISBN 978-3-658-00747-8

 www.procure.ch
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tion des trois éléments moteurs de 
l’augmentation de la valeur, à savoir 
la stratégie d’achats et de supply 

stratégie d’achats et de supply chain 
-

quels sont censés reposer les avan-
tages concurrentiels. Il peut s’agir 
de coûts faibles tels que ceux prati-
qués par Ikea, d’une qualité élevée à 

importante comme celle qui permet 
à Zara de se démarquer ou encore 
d’une grande capacité d’innovation, 
dont Apple offre un exemple récent. 
A. Locker: Dans le cadre de la ges-
tion des coûts et du fonds de roule-
ment, certains leviers permettent 

-
cière. Ainsi, une réduction des coûts 
de 1% induit une hausse moyenne 
de l’EBIT de 16%. Un modèle global 
de gestion des risques constitue la 
clé de la durabilité de la supply chain 
et de ses résultats. 

RA: Dans votre ouvrage, vous évo-
-

novants». Pouvez-vous en donner 
un exemple?
P.T. Grosse-Ruyken: Le concept de 

approche novatrice dans l’orga-
-

gique. Il repose sur l’idée que dans 
ce domaine, il est essentiel de tenir 
compte du degré d’incertitude de la 

demande. Ainsi, la marque Zara, 
qui est confrontée à une demande 

chain réactive. A l’inverse, les pâtes 

stable, qui requiert une stratégie 

A. Locker: S’agissant de la per-

de gestion du fonds de roulement, 
de «total cost of ownership» et de 

des approches innovantes à même 
de créer de la valeur. 

RA: Quel potentiel d’optimisation 
voyez-vous dans la collaboration au 
sein de l’entreprise entre les fonc-
tions de supply management d’une 

de controlling d’autre part? 
A. Locker: Cette interface demeure 
souvent sous-développée. Les 

-
cation stratégique, la gestion des 
coûts, du fonds de roulement et des 

des stocks restent du ressort de la 

du controlling. Pourtant, une mise 
en œuvre réussie nécessite l’impli-
cation des achats et/ou du supply 
chain management. Une collabora-
tion étroite et coordonnée est donc 
primordiale. 

dans votre livre concernent-ils aus-
si les PME? 

A. Locker: Absolument. Pour les 
PME, la mise en œuvre est d’ailleurs 
plus simple que dans les grandes 
entreprises, qui pâtissent de l’éloi-
gnement entre les différentes divi-
sions. 
P.T. Grosse-Ruyken: Les PME 
peuvent intégrer de façon plus rigou-
reuse de nouveaux concepts et sont 
souvent à même de mettre ces der-
niers en application plus rapidement 
du fait de leur meilleure réactivité. Or 
l’orientation objectifs et la capacité 
d’adaptation sont la clé de l’excel-
lence en matière de supply chain. 

RA: Quelles sont les étapes indis-
pensables pour exploiter le potentiel 

cadre du supply management? 
A. Locker: Notre livre présente les 
principes directeurs qui doivent 
conduire au succès des concepts 
précédemment évoqués dans les 
achats et la supply chain. Nous 
proposons un modèle d’évaluation 

porteurs du plus fort potentiel de 
création de valeur en fonction des 
entreprises. 
P.T. Grosse-Ruyken: Il est essentiel 
de savoir exactement où l’on se situe 
par rapport aux sept grands enjeux 
concurrentiels et où réside le poten-
tiel de création de valeur pour pou-
voir «lancer la machine». Correcte-
ment mis en œuvre, les concepts 
de stratégie, de performance et de 
risque peuvent rapporter gros. 
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Wird im Nachmittagskurs von Fach-
experten der Werkvertrag und der 
Auftrag behandelt – Teilnehmende 
erhalten dabei auch eine Werkver-
trags- und eine Auftrags-Vorlage 
–, geht es in der daran anschlies-
senden Abendveranstaltung um 
einen Rahmenvertrag für Dienst-
leistungen sowie um Chancen und 
Risiken dieser Vertragsvorlage für 
Unternehmen.

Leistung, die noch  
erbracht werden muss
An Schulungen und Seminaren ist 
immer wieder gewünscht worden, 
eine Rahmenvertragsvorlage für 
werkvertragliche und/oder auf-
tragsrechtliche Dienstleistungen 
zu bekommen. procure.ch hat die-
sen Wunsch nach der erfolgreichen 
Lancierung eines Einkaufsrahmen-
vertrages von Fachexperten in die 
Realität umsetzen lassen. Der 
neue Rahmenvertrag für Dienst-
leistungen ist ähnlich aufgebaut 
wie der Einkaufsrahmenvertrag. 
Er ist vor allem dort sinnvoll, wo 
Unternehmen immer wieder, bei-
spielsweise für Ingenieur- und 
Entwicklungsarbeiten und/oder für 
Beratungsleistungen, auf andere 

Unternehmen angewiesen sind. Im 
Gegensatz zum typischen Kaufge-
schäft, bei dem gegen die Bezah-
lung eines Preises ein bestimmtes, 
oft industriell und serienmässig 
hergestelltes Produkt gekauft wird, 
beispielsweise elektronische Kom-
ponenten, geht es im Rahmenver-
trag für Dienstleistungen um eine 
Leistung, die noch erbracht werden 
muss. Es soll beispielsweise nach 
den Vorgaben des Bestellers eine 
Leiterplatte entwickelt und erschaf-
fen werden, die vom Besteller in 
seine Apparate oder Anlagen ein-
gebaut werden kann. 
Im Zusammenhang mit solchen 
Verträgen stellen sich in der Regel 
viele Fragen. Wie soll der Unterneh-
mer für seine Ingenieurs-, Entwick-
lungs- oder Beratungsleistungen 
entschädigt werden? Wie sollen 
seine Arbeiten und Leistungen 
überwacht oder geprüft werden? 
Wo und von wem genau müssen 
die Leistungen erbracht werden? 
Darf der Unternehmer seine Ver-

oder muss er die Arbeiten selber 
ausführen? Um schon im Vorfeld 
der Abwicklung eines Geschäftes 
Klarheit zu schaffen, tut der Bestel-

Gleich zwei Veranstaltungen bietet procure.ch am  
20. November 2013, an denen sich interessierte Mit-
glieder über Werkvertrag und Auftrag sowie einen die se 
beiden Vertragstypen umfassenden Rahmenvertrag für 
Dienstleistungen informieren können.

Werkvertrag, Auftrag und  
Rahmenvertrag für Dienstleistungen

Christian Dueblin
lic. iur., EMBA HSG,
hat mehrere Jahre als ne-
benamtlicher Bezirksrichter 
gearbeitet, Rechtsabteilun-
gen bekannter, international 
tätiger KMU aufgebaut und 
betrieben und ist als Interim 
Legal Counsel und Referent 
tätig. 

Daniel E. Wyss
Rechtsanwalt und Notar, 
lic. iur. HSG
Führt unter WyssLaw eine 
Anwaltskanzlei in Zug, ist 
als External Legal Counsel 
für diverse Schweizer Unter-
nehmen und seit vielen Jah-
ren als Dozent für interna-
tionales Vertragsrecht und 
Legal Engineering an zwei 
Fachhochschulen tätig. 

Beide Autoren sind unter an-
derem langjährige Dozenten 
für Internationales Vertrags-
recht bei procure.ch.

 www.wyssdueblin.ch
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ler gut daran, sich mit diesen und 
vielen weiteren Punkten, die im 
Rahmenvertrag für Dienstleistun-

-
setzen. 

Zahlreiche Schnittstellen
Der Rahmenvertrag für Dienst-
leistungen stellt damit nicht nur ein 
mögliches vertragliches Gerüst, 
das selbstverständlich noch an 
die speziellen Gegebenheiten des 
jeweiligen Geschäfts anzupassen 
ist, sondern gleichzeitig auch eine 
nützliche Checkliste dar, die auf-
zeigt, woran es bei solchen Ge-
schäften zu denken gilt.
Ingenieur- und Entwicklungsleis-
tungen bspw. können oft nicht ein-
fach wie serienmässig hergestellte 
gekaufte Produkte angeliefert und 
durch eine Eingangskontrolle auf 
ihre Vertragsmässigkeit hin ge-
prüft werden. Die Eingangsprüfung 
mit einer Sichtkontrolle, allfälligen 
Stichproben und der generellen 
Prüfung eines Produktes auf seine 
Übereinstimmung mit dem Vertrag 
(Bestellung, technische Spezi-

Werken wesentlich komplizierter. 
Die Abnahme der Werkvertrags-
leistungen stellt für eine Beschaf-
fungsabteilung eine grosse Her-
ausforderung dar, wie die Praxis 
zeigt, da es nicht selten sehr viele 
Schnittstellen zu beachten gilt, so 
beispielsweise im Maschinen- und 
Anlagenbau, aber auch in der IT. 

Eine neu entwickelte Komponente, 
um bei diesem Beispiel zu bleiben, 
muss nicht selten in eine weitere 
technische Komponente oder in 
eine ganze Anlage eingebaut wer-
den. Funktions- und Leistungsfä-
higkeit müssen oft mit komplexen 
technischen Formeln und Hilfsmit-
teln getestet werden. Darum ist es 
ratsam, solche Vorgehensweisen 
im Vertrag klar zu regeln. Eine ein-
seitige Anpassung eines Vertrages 
nach erfolgtem Vertragsabschluss 
ist nicht möglich, auch nicht in Be-
zug auf Sicherheiten, die für den 
Besteller Sinn ergeben können.

Bankgarantie und Bürgschaft 
als mögliche Absicherung
Bei grösseren Geschäften muss der 
Besteller nicht selten in Vorleistung 
gehen, damit sich der Unternehmer 
mit Materialien und technischen 
Hilfsmitteln für das Entwickeln oder 
Erstellen eines geplanten Werkes 
eindecken kann. In solchen Fällen 
ist es für den Besteller ratsam, sich 
Gedanken über Sicherheiten, bei-
spielsweise Garantien oder Bürg-
schaften, zu machen. Denn wer 
will schon eine Anzahlung leisten, 
wenn er nicht sicher sein kann, 
dass er seine Leistung später auch 
in der vertragsgemässen Beschaf-
fenheit erhält? Bankgarantien und 
Bürgschaften, aber auch beispiels-
weise eine Konventionalstrafe kön-
nen nicht einseitig nach Abschluss 
eines Vertrags dem Vertragspart-

ner aufgezwungen werden. Sie 
müssen deshalb bereits im Vertrag 
vereinbart werden. Der Besteller 
sollte sich auch bereits vor Ver-
tragsschluss überlegen, welche 
Rechte er bei Vorliegen von allfäl-
ligen Mängeln oder für den Fall, 
dass eine Beratungsleistung nicht 
sorgfältig erbracht wurde, haben 
möchte. Diese Rechte lassen sich 
nicht nach Vertragsschluss einsei-
tig begründen oder ändern. 

Mustervertrag
Wer an den Themen Werkvertrag 
und Auftrag interessiert ist, erhält 
an der von Fachexperten von pro-
cure.ch geleiteten Nachmittags-
veranstaltung vom 20. November 
2013 in Zürich weitere Informatio-
nen zu diesen beiden wichtigen 
Vertragstypen. Es wird zudem ein 
Muster für einen Werkvertrag und 
einen Auftrag abgegeben und je-
weils erläutert.
Wer nur am Rahmenvertrag für 
Dienstleistungen (Einsatzmöglich-
keiten, Aufbau, Chancen und Ri-

-
tragliche und auftragsrechtliche 
Komponenten umfassen kann, 
kann diesen an der auf die Nach-
mittagsveranstaltung folgenden 
Abendveranstaltung entgegenneh-
men. 

Weitere Informationen zu  
den Seminaren erhalten Sie unter 
www.procure.ch/recht
oder auf der Folgeseite.
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Seminare
Formations

Cours de préparation à 
l’examen professionnel 
supérieur

Responsable Achats
avec diplôme fédéral

Début: 28 mars 2014
Fin: 13 décembre 2015

Modules de base:  
Lausanne,  
Hôtel Alpha Palmiers

Modules 
d’approfondissement: 
Villars-sur-Ollon,  
Hôtel du Golf,  
et Lausanne,  
Hôtel Alpha Palmiers

www.procure.ch/
formation

Séminaires à la carte

Optimiser la gestion de 
stock & Achats et condi-
tions générales

participants préinscrits

Vos quatre avantages:
1. Vous choisissez le 

thème du séminaire.
2. Vous choisissez la date 

qui vous convient.
3. La réalisation est assu-

4. Le prix est équivalent 
à celui d’un séminaire 
standard.

Scannen Sie den QR-Code oder
informieren Sie sich unter www.procure.ch/Seminar

Die Wirtschaft fordert heute  
von Einkaufsverantwortlichen, sich 
laufend neuen Gegebenheiten 
anzupassen. Dies bedingt, dass 
Mitarbeitende gefördert werden 

und sich weiterentwickeln können. 
Ein ideales Instrument dazu ist 
Coaching. 
20. November 2013
Glattbrugg

NEU:  
Coaching als aktives Führungsinstrument im Einkauf

-
tet sich der Unternehmer zur Her-
stellung eines Werkes, während 
es beim Auftrag um das Erbringen 
einer Dienstleistung geht. Sie er-
halten in diesem Seminar praxis-

orientierte Tipps im Umgang mit 
Werkverträgen/Aufträgen sowie 
diverse Vertragsvorlagen und 
Checklisten.
20. November 2013
Zürich

NEU: Werkvertrag/Auftrag

Der Rahmenvertrag ist Unterneh-
men von Nutzen, die regelmässig 
Dienstleistungen und Entwick-
lungsleistungen «einkaufen» und 
dafür ein grundsätzliches kauf-
männisches und rechtliches Dach 
bevorzugen.

Einmal vereinbart, können unter 
dem Dach des Rahmenvertrages 
Bestellungen ausgeführt und Auf-
träge vergeben werden.

20. November 2013
Zürich

Organisationen sind ständig mit 
noch komplexeren und anspruchs-
volleren Aufgaben konfrontiert als 
bisher. Das Leistungspotenzial ih-
res Teams auszuschöpfen, erfor-
dert von Einkaufsleiterinnen und 

-leitern eine hohe Sozialkompe-
tenz, eine wirkungsvolle Kommuni-
kationsweise und nachhaltige Lea-
dershipfähigkeiten.
3./4. Dezember 2013
Glattbrugg

Leadership in der Führung eines Einkaufsteams



STARBUCKS CORNER CAFÉ – JETZT
AUCH IN IHREM BÜRO.
Neue Verbindungen für neuen Genuss – mit dem
exklusiven Kaffee-Erlebnis, das Selecta und Starbucks mit
Starbucks Corner Café direkt an den Arbeitsplatz bringen.

nach einer langen Nacht in den Clubs und

Casinos. Da hatte ich riesig Lust auf einen

feinen Cappuccino. Noch etwas müde machen

wir uns auf die Suche nach einem gemütlichen

Ort. Plötzlich sehen wir noch weit in der Ferne,

das bekannte Starbucks Logo und wissen so-

fort – dort erhalten wir genau das, was wir

suchen. Also nichts wie los. Wir bestellen uns

Cappuccino und Muffin, sitzen in die bequeme

Sitz-Lounge und starten gemütlich in den Tag.

Perfekt für mich, dass es den feinen Starbucks

Cappuccino jetzt auch im Büro gibt, denn hier

verbringe ich mit meinem Team gemütlich die

Pause am Vormittag“.

Welche Erinnerungen und Eindrücke es auch

sein mögen: Mit der Vielfalt und Qualität

der hervorragenden Starbucks-Getränke wie

Vanilla Latte oder Chai Tee Latte verwandelt

Starbucks Corner Café jede Pause in ein einzig-

artiges Erlebnis. Falls Sie sich von Starbucks

Corner Café begeistern lassen und Ihr Lieb-

lingsgetränk so schnell wie möglich für jede

Pause sichern wollen, kontaktieren Sie Herrn

Christian Bütikofer, Projektleiter Starbucks

Corner Café (031 448 07 07 oder

christian.buetikofer@ch.selecta.com).

Anschliessend wird geprüft, welche Möglich-

keiten vorhanden sind und Ihnen werden die

wichtigsten Meilensteine bis zum persönlichen

Eröffnungsevent Ihres Starbucks Corner Cafés

aufgezeigt.

Die Zusammenarbeit zwischen Selecta, dem

führenden europäischen Dienstleister für

Essen und Trinken am Arbeitsplatz und unter-

wegs, sowie Starbucks, dem weltweit führen-

den Kaffeeanbieter, bietet eine Innovation,

die bei den Kunden bestens ankommt. Seit

Herbst 2012 werden branchenübergreifend

und mit viel Erfolg Starbucks Corner Café mit

Kaffeespezialitäten aus fairem Handel und

dem originalen Coffeehouse Flair in den Bü-

ros der Kunden installiert.

So ist das Angebot in den Augen von Adrian

Spicher, HR Leader der Firma Saia Burgess,

eine gute Möglichkeit, den Mitarbeitenden zu

zeigen, wie wertvoll sie für das Unternehmen

sind. „Ausserdem treten wir mit der Einfüh-

rung des Starbucks Corner Cafés als innovati-

ve Firma auf – weil wir in ganz Europa zu den

ersten Selecta-Starbucks-Kunden gehören,

die von dieser Exklusivität profitieren kön-

nen.“ Herr Spicher sieht die neue Pausenzone

als weiteren Meilenstein in der Verpflegung

bei Saia Burgess und ist mit dem Starbucks

Corner Café absolut zufrieden: „Vom Konzept

bis zum Aufbau wurden wir stets vorzüglich

bedient.“

Nicht nur die Kunden, sondern auch die Kon-

sumenten sind vom Konzept mit bestem Fair-

trade zertifizierten Kaffee und tadellosem

Service begeistert. Der Genuss der Starbucks

Spezialitäten ist für Viele mit schönen Erin-

nerungen an Ferien, Studentenzeiten oder

Geschäftsreisen mit erholsamen Pausen ver-

bunden. So schwärmt Stefan, 30 Jahre alt,

kaufmännischer Angestellter: “Hotel Planet

Hollywood, Las Vegas, 10.00 Uhr. Erwachen



38

Märkte & Trends procure.ch – Beschaffungsmanagement 11/2013
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Global Research 
 

 
 
 

Bitte beachten Sie die wichtigen Offenlegungs-Informationen im Anhang 
Credit Suisse steht im geschäftlichen Kontakt mit Unternehmen, die in diesen Research-Berichten behandelt werden oder strebt 
nach geschäftlichen Beziehungen mit diesen. Anleger sollten sich daher bewusst sein, dass das Unternehmen möglicherweise in 
einem Interessenskonflikt steht, der sich auf die Objektivität dieses Berichts auswirken könnte. Anleger sollten bei ihrer Invest-
mententscheidung diesen Bericht daher nur als einen von mehreren Faktoren betrachten. Informationen zu den mit Anlagen in 
die hierin behandelten Wertpapiere verbundenen Risiken finden Sie unter folgender Adresse:  https://research.credit-
suisse.com/riskdisclosure 

 

procure.ch Purchasing Managers' Index (PMI) im  
Oktober bei 54.2 Zählern (Vormonat: 55.3) 

Industrie: Holprige Erholung setzte sich fort 
Im Oktober gab der procure.ch Purchasing Managers' Index 
(PMI) seinen Anstieg vom September wieder ab und rutschte 
um 1.1 Punkte nach unten. Auf einem Stand von 54.2 Zäh-
lern schloss er dennoch den siebten Monat in Folge in der 
Wachstumszone. Die Industriekonjunktur hat damit ihren holp-

rigen Erholungstrend fortgesetzt; seit Frühling 2013 folgt auf 
jeden Indexanstieg jeweils ein Indexrückgang im Folgemonat. 
Im Oktober war der Indexrückgang dem Absinken der Sub-
komponenten «Produktion» und «Auftragsbestand» geschuldet 
(um 2 bzw. 2.3 Punkte). In diesen beiden Sparten hat sich die 
Wachstumsdynamik etwas verlangsamt, beide Subkomponen-
ten verharrten jedoch weiterhin deutlich in der Wachstumszo-
ne. Beinahe unverändert gegenüber dem Vormonat – und 
ebenfalls oberhalb der Wachstumsschwelle – schloss die 
Subkomponente «Lieferfristen», während «Lager Einkauf» 2.6 
Punkte näher zur Wachstumsschwelle kletterte (45.9 Zähler), 
was einen verlangsamten Lagerabbau widerspiegelt.  

Der Beschäftigungsaufbau setzte sich auch im Oktober 
fort. Nachdem die entsprechende Subkomponente im Sep-
tember erstmals seit September 2011 die Wachstumszone 
erreichen konnte, verharrte sie im Oktober trotz eines leichten 
Absinkens um 0.8 Punkte oberhalb der 50-Punkte-Schwelle, 
welche Abbau und Aufbau trennt (Indexstand: 52.4 Zähler). 
Trotz der bislang nur holprigen Erholung scheint der Beschäf-
tigungsabbau mittlerweile ein Ende gefunden zu haben – damit 
wäre eine Voraussetzung für eine Beschleunigung der Erho-
lung eigentlich erfüllt.  

 

  

Research Monthly 
Procure.ch Purchasing Managers' Index 

Private Banking & Wealth Management 

PMI: Subkomponenten 
Subkomponenten höher gleich tiefer Index +/- Index (s) +/- (s) 

Produktion 38 39 22 57.9 -3.9 56.9 -2.0 

Auftragsbestand 35 38 26 54.4 -4.2 56.2 -2.3 

Einkaufsmenge 36 34 30 53.2 -0.9 54.1 1.5 

Einkaufspreise 6 85 8 49.1 -3.4 53.8 -0.1 

Lieferfristen 15 82 3 55.9 3.0 53.5 -0.2 

Lager Einkauf 17 55 28 44.3 2.3 45.9 2.6 

Lager Verkauf 19 58 23 47.6 3.1 47.8 1.4 

Beschäftigung 17 70 13 51.8 -2.4 52.4 -0.8 

Quelle: Credit Suisse 

Die Tabelle fasst die Ergebnisse der aktuellen Umfrage zusammen. Für jeden Subindex sind die prozen-
tualen Anteile der Antworten aufgeführt, die im Vergleich zum Vormonat auf «höher», «gleich» oder «tiefer» 
lauten. Daneben ist der jeweilige Indexstand aufgeführt. Der Stand eines Subindex ergibt sich aus der 
Summe des prozentualen Anteils der auf «höher» und der Hälfte des prozentualen Anteils der auf «gleich» 
lautenden Antworten. Der PMI entspricht dem gewichteten Durchschnitt (Gewichte in Klammern) der 
Subindizes «Produktion» (0.25), «Auftragsbestand» (0.30), «Lieferfristen» (0.15), «Lagerbestand Einkauf» 
(0.10) und «Beschäftigung» (0.20). Ein Stand des PMI oder eines Subindex über (unter) der  
50.0-Punkte-Marke ist als Zunahme (Abnahme) zu interpretieren. 

Entwicklung des PMI 

    PMI PMI (s) 
2012 Mai 46.8 45.9 
 Juni 49.7 48.0 
 Juli 46.7 48.2 
 Aug. 45.2 47.0 
 Sep. 45.0 44.3 
 Okt. 46.2 46.4 
 Nov. 48.1 48.2 
 Dez. 45.5 49.2 
2013 Jan. 52.0 52.5 
 Feb. 51.3 50.8 
 März 51.1 48.3 
 April 51.4 50.2 
 Mai 53.0 52.2 
 Juni 53.5 51.9 
 Juli 55.9 57.4 
 Aug. 52.7 54.6 
 Sep. 56.0 55.3 
 Okt. 54.0 54.2 

(s) saisonbereinigte Reihe 

Quelle: Credit Suisse 
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Einkaufsmenge 

 
    höher 

(%) 
gleich 
(%) 

tiefer 
(%) 

netto Index Index 
(s) 

2013 Feb. 33 37 30 3 51.2 48.8 
  März 28 45 27 1 50.3 45.5 
  April 28 35 37 -9 45.3 44.2 

  Mai 31 40 29 2 50.6 52.2 
  Juni 32 42 26 6 53.1 50.7 
  Juli 27 43 30 -3 48.3 47.5 

  Aug. 27 41 32 -5 47.3 50.7 
  Sep. 38 33 29 9 54.1 52.6 
  Okt. 36 34 30 6 53.2 54.1 

Quelle: Credit Suisse 

 

 

Die Unternehmen kauften im Oktober erneut mehr ein als im Vormonat. Die entsprechende Subkomponente stieg oberhalb der 
Wachstumsschwelle um 1.5 Punkte an und erreichte 54.1 Zähler. 
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Lager Einkauf 

 
    höher 

(%) 
gleich 
(%) 

tiefer 
(%) 

netto Index Index 
(s) 

2013 Feb. 19 57 23 -4 47.9 44.5 
  März 17 53 30 -13 42.9 42.0 

  April 22 55 23 -1 49.1 47.8 
  Mai 15 56 29 -14 43.1 41.6 
  Juni 20 48 31 -11 44.5 43.7 

  Juli 28 48 24 4 52.1 50.3 
  Aug. 27 44 29 -2 49.1 46.2 
  Sep. 16 52 32 -16 42.0 43.2 

  Okt. 17 55 28 -11 44.3 45.9 

Quelle: Credit Suisse 

 

 

Im Oktober wurden die Einkaufslager zwar weiter abgebaut, jedoch mit geringerer Dynamik als im Vormonat. Die Subkomponen-
te «Lager Einkauf» stieg unterhalb der Wachstumsschwelle um 2.6 Punkte auf 45.9 Zähler. 
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Einkaufspreise 

 
    höher 

(%) 
gleich 
(%) 

tiefer 
(%) 

netto Index Index 
(s) 

2013 Feb. 8 79 13 -5 47.0 44.6 
  März 11 79 10 1 50.0 46.3 
  April 7 80 13 -6 47.3 41.8 

  Mai 5 82 13 -8 46.0 43.3 
  Juni 4 79 16 -12 43.9 42.9 
  Juli 7 81 12 -5 47.1 47.0 

  Aug. 11 79 9 2 50.9 51.4 
  Sep. 11 83 6 5 52.6 53.9 
  Okt. 6 85 8 -2 49.1 53.8 

Quelle: Credit Suisse 

 

 

Der Anstieg der Subkomponente «Einkaufspreise», der im April 2013 begann, kam im Oktober zu einem Halt. Die entsprechende 
Subkomponente stagnierte bei 53.8 Zählern (-0.1 Punkte) und damit oberhalb der Wachstumsschwelle – Zeichen für einen nur 
geringen Teuerungsdruck. 

20

30

40

50

60

70

80

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Index (s)

Lieferfristen 

 
    höher 

(%) 
gleich 
(%) 

tiefer 
(%) 

netto Index Index 
(s) 

2013 Feb. 8 82 10 -2 51.2 47.7 
  März 8 87 5 3 48.8 49.1 
  April 7 83 10 -3 51.5 53.8 

  Mai 7 77 16 -9 54.9 57.0 
  Juni 5 82 13 -8 54.3 57.6 
  Juli 3 79 18 -15 57.1 60.5 

  Aug. 4 77 19 -15 58.0 61.1 
  Sep. 6 81 12 -6 52.9 53.7 
  Okt. 3 82 15 -12 55.9 53.5 

Quelle: Credit Suisse 

 

 

Die Lieferfristen waren im Oktober gegenüber dem Vormonat  kaum verändert. Die entsprechende Subkomponente sank im 
Vergleich zum September nur unwesentlich (-0.2 Punkte auf 53.5 Zähler).  
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Attention: vous trouverez des informations importantes dans l’appendice sous «Notifications» 
Credit Suisse entretient des liens d’affaire et cherche à en nouer de nouveaux avec les sociétés couvertes dans ses rapports de 
recherche. Les investisseurs devraient donc être conscients qu’un conflit d’intérêt avec la Société de nature à affecter 
l’objectivité de ce rapport peut exister. Les investisseurs devraient considérer que ce rapport n’est qu’un des éléments guidant 
leur décision d’investissement. Pour une discussion sur les risques afférents aux placements dans les titres mentionnés dans ce 
rapport, veuillez consulter ce lien Internet: https://research.credit-suisse.com/riskdisclosure 

 

procure.ch Purchasing Managers' Index (PMI) à 54,2 
points en octobre (mois précédent: 55,3) 

Industrie: reprise économique toujours précaire 
En octobre, l'indice des directeurs d'achat (PMI) de procure.ch 
a perdu 1,1 point, interrompant sa montée de septembre. 
Etabli à 54,2 points, il a cependant clôturé dans la zone de 
croissance pour le septième mois consécutif. La conjoncture 
industrielle a donc maintenu sa fragile tendance haussière; 

depuis le printemps 2013, chaque hausse de l'indice a été 
suivie d'un repli le mois d'après. En octobre, le recul de 
l'indice était dû à la baisse des composants «Production» et 
«Carnets de commande» (respectivement de 2 et 2,3 points). 
La dynamique de croissance s'est légèrement ralentie dans 
ces deux rubriques qui se maintiennent cependant nettement 
dans la zone de croissance. Le composant «Délais de livrai-
son» demeure quasiment inchangé par rapport au mois précé-
dent et se maintient également dans la zone verte. Affichant 
une hausse de 2,6 points, le composant «Stocks de matières 
premières» s'est rapproché du seuil de croissance (45,9 
points), signe d'un ralentissement du déstockage.  

Le mouvement de création d'emplois s'est maintenu en 
octobre. Alors que, pour la première fois depuis septembre 
2011, le composant correspondant avait atteint la zone de 
croissance en septembre de cette année, il s'est maintenu en 
octobre au-dessus du seuil de 50 points définissant la limite 
entre suppression et création d'emplois, malgré une légère 
inflexion de 0,8 point (niveau de l'indice: 52,4 points). En dépit 
de cette reprise difficile, la période des suppressions d'emplois 
semble terminée – l'une des conditions nécessaires à une 
accélération de la reprise est donc remplie.  
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PMI: Sous-indices 

Sous-indices plus 
haut 

égal plus 
bas 

Indice +/- Indice (s) +/- (s) 

Production 38 39 22 57.9 -3.9 56.9 -2.0 

Carnets de commandes 35 38 26 54.4 -4.2 56.2 -2.3 

Quantités d'achat 36 34 30 53.2 -0.9 54.1 1.5 

Prix d'achat 6 85 8 49.1 -3.4 53.8 -0.1 

Délais de livraison 15 82 3 55.9 3.0 53.5 -0.2 

Stocks de mat. premières 17 55 28 44.3 2.3 45.9 2.6 

Stocks de produits finis 19 58 23 47.6 3.1 47.8 1.4 

Emploi 17 70 13 51.8 -2.4 52.4 -0.8 

Source: Credit Suisse 

Ce tableau résume les résultats du présent sondage. Chaque sous-indice regroupe les réponses 'plus 
haut', 'égal' et 'plus bas' en pour-cent par rapport au mois précédent. Le total de chaque sous-indice est 
également indiqué ainsi que son écart par rapport au mois précédent (+/-). Un sous-indice se calcule en 
additionnant le pourcentage des réponses indiquant 'plus haut' et la moitié de celui des réponses signalant 
'égal'. Le PMI correspond à la moyenne pondérée (pondérations entre parenthèses) des sous-indices 
production (0.25), carnets de commandes (0.30), délais de livraison (0.15), stocks de matières premières 
(0.10) et emploi (0.20). Selon qu'un PMI ou un sous-indice est supérieur ou inférieur à 50.0 points, il 
traduit une amélioration ou une détérioration de la situation. 

Evolution du PMI 

    PMI PMI (s) 
2012 Mai 46.8 45.9 
 Juin 49.7 48.0 
 Juillet 46.7 48.2 
 Août 45.2 47.0 
 Sept. 45.0 44.3 
 Oct. 46.2 46.4 
 Nov. 48.1 48.2 
 Déc. 45.5 49.2 
2013 Jan. 52.0 52.5 
 Fév. 51.3 50.8 
 Mars 51.1 48.3 
 Avril 51.4 50.2 
 Mai 53.0 52.2 
 Juin 53.5 51.9 
 Juillet 55.9 57.4 
 Août 52.7 54.6 
 Sept. 56.0 55.3 
 Oct. 54.0 54.2 

(s) série désaisonnalisée 

Source: Credit Suisse 
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Quantités d'achat 
 

    plus 
haut 
(%) 

égal 
(%) 

plus 
bas 
(%) 

net Indice Indice 
(s) 

2013 Fév. 33 37 30 3 51.2 48.8 

  Mars 28 45 27 1 50.3 45.5 

  Avril 28 35 37 -9 45.3 44.2 

  Mai 31 40 29 2 50.6 52.2 

  Juin 32 42 26 6 53.1 50.7 

  Juillet 27 43 30 -3 48.3 47.5 

  Août 27 41 32 -5 47.3 50.7 

  Sept. 38 33 29 9 54.1 52.6 

  Oct. 36 34 30 6 53.2 54.1 

Source: Credit Suisse 

 

En octobre, le volume d'achat des entreprises a encore gagné sur celui du mois précédent. Le composant correspondant a ga-
gné 1,5 point, dépassant le seuil de croissance et clôturant à 54,1 points. 
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Stocks de matières premières 
 

    plus 
haut 
(%) 

égal 
(%) 

plus 
bas 
(%) 

net Indice Indice 
(s) 

2013 Fév. 19 57 23 -4 47.9 44.5 

  Mars 17 53 30 -13 42.9 42.0 

  Avril 22 55 23 -1 49.1 47.8 

  Mai 15 56 29 -14 43.1 41.6 

  Juin 20 48 31 -11 44.5 43.7 

  Juillet 28 48 24 4 52.1 50.3 

  Août 27 44 29 -2 49.1 46.2 

  Sept. 16 52 32 -16 42.0 43.2 

  Oct. 17 55 28 -11 44.3 45.9 

Source: Credit Suisse 

 

Le déstockage s'est poursuivi en octobre, mais avec une dynamique moins affirmée que durant le mois précédent. Le compo-
sant «Stocks de matières premières» a pris 2,6 points, atteignant 45,9 points et demeurant sous le seuil de croissance. 
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Prix d'achat 
 

    plus 
haut 
(%) 

égal 
(%) 

plus 
bas 
(%) 

net Indice Indice 
(s) 

2013 Fév. 8 79 13 -5 47.0 44.6 

  Mars 11 79 10 1 50.0 46.3 

  Avril 7 80 13 -6 47.3 41.8 

  Mai 5 82 13 -8 46.0 43.3 

  Juin 4 79 16 -12 43.9 42.9 

  Juillet 7 81 12 -5 47.1 47.0 

  Août 11 79 9 2 50.9 51.4 

  Sept. 11 83 6 5 52.6 53.9 

  Oct. 6 85 8 -2 49.1 53.8 

Source: Credit Suisse 

La progression du composant «Prix d'achat», initiée en avril 2013, s'est interrompue en octobre. Le composant correspondant a 
stagné à 53,8 points (-0,1 point), se maintenant au-dessus du seuil de croissance – signe d'une faible pression inflationniste. 
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Délais de livraison 
 

    plus 
haut 
(%) 

égal 
(%) 

plus 
bas 
(%) 

net Indice Indice 
(s) 

2013 Fév. 8 82 10 -2 51.2 47.7 

  Mars 8 87 5 3 48.8 49.1 

  Avril 7 83 10 -3 51.5 53.8 

  Mai 7 77 16 -9 54.9 57.0 

  Juin 5 82 13 -8 54.3 57.6 

  Juillet 3 79 18 -15 57.1 60.5 

  Août 4 77 19 -15 58.0 61.1 

  Sept. 6 81 12 -6 52.9 53.7 

  Oct. 3 82 15 -12 55.9 53.5 

Source: Credit Suisse 

Les délais de livraison ont à peine évolué par rapport au mois précédent. Au regard de son niveau de septembre, le composant 
correspondant a très légèrement reculé (-0,2 point pour atteindre 53,5 points). 
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Metallmarkt 
Für November 2013 Preistendenz Termintendenz
Edelstahl rostfrei
Bleche kaltgewalzt
Bleche warmgewalzt

Stabstahl gewalzt
Stabstahl geschmiedet

Rohstoffe
Die Nachfrage nach korrosionsbeständigem Edelstahl 
hat im 1. Halbjahr weltweit 4–5% zugelegt. Dies insbe-
sondere in Asien. Europa und die USA weisen einen 
Rückgang auf. Trotz diesem Mehrbedarf an INOX sind 

im Oktober wieder schwach und führt trotz den leichten 
Grundpreiserhöhungen der Werke zu minim tieferen 
Preisen (ca. 2–3 Rappen) für den November. Inzwi-
schen ist der Nickel seit Langem wieder über 14 000 $/t 
gestiegen, und das lässt vermuten, dass die Dezember-
preise höher ausfallen werden. Die Lieferzeiten erhöhen 
sich leicht, doch die Verfügbarkeit aller Produkte ist 
hoch.

Produktionstermine für kaltgewalzte 
Bleche ca. 11 Wochen 

Produktionstermine für gewalzte Lang-
produkte ca. 22 Wochen

Produktionstermine für geschmiedete 
Langprodukte ca. 30 Wochen

Produktionstermine für geschweisste 
Rohre ca. 12 Wochen

Baustahl
Allgemein

Unlegierter Edelbaustahl

Legierter Edelbaustahl

Die stärker gewordene Euphorie der letzten zwei bis 

ab. Es wird davon ausgegangen, dass das Einkaufs-
verhalten während der Wintermonate hinsichtlich des 

die bereits genannte Preiserhöhung zum Jahreswech-
sel hin durchgesetzt werden kann, bleibt folglich noch 
abzuwarten.

Weitgehend stabile Grundpreise.

Weitgehend stabile Grundpreise.

Termine: ca. 3 Monate

Termine:  
je nach Wärmebehandlung 3–4 Monate

Werkzeugstahl Weil die Nachfrage weiterhin ausbleibt, bleiben die 
Grundpreise auf einem tiefen Niveau. Die Legierungs- 
und Schrottzuschläge sind volatil. Die Materialpreise 
verändern sich kaum.

Die Lieferzeiten für Werkzeugstahl liegen 
im Durchschnitt bei ca. 2–4 Monaten. Die 
Lieferwerke haben ihre Kapazitäten  
zurückgefahren und sind dadurch 
ausgelastet, deswegen bleiben auch die 
Lieferzeiten unverändert.

Aluminium Preistendenz
Das Rohaluminium hat sich gegenüber den Vorwochen 
auf einem etwas höheren Niveau eingependelt, aktuell 
mit ansteigender Tendenz. Nach wie vor ist aber von 
einem volatilen Kursverlauf auszugehen, und allfällige 
Trends lassen sich nicht erkennen. Die Aluminiumhalb-
zeugwerke stehen nach wie vor unter starkem Druck 
der Margenerosion, was zur Folge hat, dass gewisse 
Preisanpassungen – unabhängig der Produktgruppen – 
erfolgen. Unverändert wird das Aluminiumhalbzeug auf 
Tagespreisbasis angeboten

Verfügbarkeit
Die Lieferzeiten verlängern sich, und es können da-
durch Lieferengpässe entstehen.

Auslastung der Werke
Die Walzwerke verfügen über einen guten Auslastungs-
grad. Bei Neuproduktion von Walzhalbzeug kann gene-
rell mit Lieferung auf Mitte/Ende Januar 2014 gerechnet 
werden, dies in Abhängigkeit des Produkts, Abmes-
sung, Legierung oder Zustand. Bei den Standardpro-
dukten im Pressbereich hat sich die Auftragslage ver-
bessert, und für Neuproduktion kann mit Lieferung auf 
Ende November 2013 gerechnet werden. Bei Spezia-
litäten ohne Kapazitätsreservationen bewegen sich die 
Liefertermine Stand heute im Januar/Februar 2014.

Die Lieferfristen für Pressprodukte liegen 
bei ca. 3–12 Wochen, jene für Walzpro-
dukte betragen ca. 8–14 Wochen.

Buntmetalle Der Kupferpreis liegt im Oktober zwischen 7134 $/t und 
7346 $/t.
Preistendenzen stabil bis eher steigend.

Die Liefertermine werden etwas länger, 
Press-, Zieh- und Walzprodukte  
10–16 Wochen.

VSEMH
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Preisentwicklung World Carbon Steel $/t 
(Aktuelle Stahlpreise können unter www.meps.co.uk bezogen 
werden.)

BM-R-Graph/MEPS

Stahl- und Rohwarenpreise

Monat Rohöl (EV-UP) Gasoil Nickel Kupfer Zinn Zink Blei Alu Silber Gold Platin $ €
Mois Pétrole Brut Gasoil Nickel Cuivre Etain Zinc Plomb Alu Argent Or Platine $ €
Quelle/Source: spot ICE LME LME grade spot grade spot LME spot LME (Zrch) (Zrch) (Zrch) (SNB) (SNB)
NZZ $ / Fass $ / t $ / t $ / t $ / t $ / t $ / t $ / t $ / oz. $ / oz. $ / oz.

Okt 11 87.57 936.05 18819.20 7417.10 21493.35 1865.50 1948.00 2162.80 29.29 1683.75 1543.70 0.8975 1.2298
Nov 11 110.47 972.05 17781.00 7505.30 21270.00 1918.20 1987.40 2074.60 32.85 1730.25 1582.90 0.9082 1.2315
Dez 11 108.17 964.46 17412.50 7625.25 19990.00 1984.00 2031.00 2041.25 32.33 1731.58 1528.25 0.9316 1.2276
Jan 12 110.69 957.50 19690.00 7987.00 21058.75 1971.63 2078.75 2160.88 30.51 1647.00 1493.75 0.9378 1.2111
Feb 12 119.33 980.75 20375.00 8359.75 23920.00 2038.50 2139.50 2194.00 33.12 1728.62 1604.25 0.9119 1.2072
Mrz 12 125.45 1032.00 18770.00 8437.00 23170.00 2030.50 2042.45 2200.50 31.90 1642.35 1642.00 0.9133 1.2063
Apr 12 119.75 994.00 17945.00 8054.00 21650.00 1990.00 2033.50 2027.00 31.24 1644.15 1563.25 0.9136 1.2022
Mai 12 110.34 991.67 16915.00 7854.36 20216.43 1916.00 1986.64 1990.93 28.33 1572.97 1445.96 0.9377 1.2012
Jun 12 95.16 900.96 16594.69 7434.94 19358.44 1861.94 1863.16 1890.66 27.86 1589.77 1349.89 0.9584 1.2010
Jul 12 102.62 847.76 14988.21 7039.86 18640.00 1852.32 1870.25 1874.75 27.17 1583.98 197.59 0.9766 1.2010

Aug 12 113.36 916.10 15611.54 7487.65 18535.00 1813.54 1889.58 1837.54 28.48 1616.64 1435.17 0.9685 1.2011
Sep 12 112.86 979.77 17354.50 8043.20 20625.00 2006.00 2183.50 2044.55 33.45 1736.45 1606.75 0.9405 1.2089
Okt 12 111.71 983.40 17247.67 8075.93 21360.67 1909.87 2148.77 1974.73 32.86 1633.72 1431.60 0.9328 1.2098
Nov 12 109.06 959.52 16251.95 7689.64 20613.61 1893.86 2169.13 1930.94 32.58 1820.25 1564.33 0.9392 1.2052
Dez 12 109.49 932.57 16037.10 7990.50 22693.18 2040.10 2269.77 2092.00 32.03 1683.19 1581.38 0.9216 1.2091
Jan 13 112.96 938.93 17423.89 8043.06 24645.00 2025.39 2332.53 2035.67 30.88 1662.46 1630.61 0.9241 1.2280
Feb 13 116.02 980.75 17963.00 8128.80 24582.50 2143.65 2394.95 2064.20 30.23 1625.85 1678.80 0.9202 1.2298
Mrz 13 108.47 971.82 16782.08 7672.58 22785.00 1923.75 2184.00 1769.29 28.61 1589.74 1568.88 0.9460 1.2264
Apr 13 102.25 901.96 15721.76 7229.18 21840.29 1853.68 2034.26 1857.59 25.08 1477.18 1476.26 0.9377 1.2198
Mai 13 102.56 1125.45 14926.56 7238.97 20816.88 1821.59 2021.31 1823.19 22.67 1395.96 1463.44 0.9550 1.2406
Jun 13 102.92 864.51 14341.33 7038.70 20364.33 1846.00 1846.00 1826.57 20.99 1341.86 1423.93 0.9343 1.2326
Jul 13 107.93 889.82 13710.00 6903.72 19591.86 1838.47 2048.44 1770.53 19.51 1279.83 1394.16 0.9452 1.2364

Aug 13 111.28 915.69 14284.69 7185.25 21659.69 1894.56 2175.25 1814.00 20.56 1342.69 1484.41 0.9264 1.2334
Sep 13 111.60 948.66 13761.67 7156.41 22708.44 1846.25 2085.63 1757.20 22.36 1343.62 1444.86 0.9244 1.2338

Preisentwicklung Ethylen Monomer EU pro Tonne 

www.propurchaser.com

Credit Suisse Commodities Benchmark (CSCB)

Der  
Credit Suisse 
Commodities 
Benchmark 
(CSCB) 

(unten) setzt sich aus 34 
unterschiedlichen Roh-
stoffkontrakten aus allen 
fünf Rohstoffkategorien 
zusammen. 

Die Gewichtungsmetho-
de des CSCB basiert auf 
der weltweiten Förde-
rung und der globalen 
Marktliquidität.
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Index und aktuelle Veränderungen

 Statistische Kennzahlen im September 2013 Produzenten- und Importpreisindex, Dezember 2010 = 100 

 Hauptgruppen   Gewicht   Index   Beitrag zur   Veränderung zum Vormonat   Veränderung   Veränderung
  in %   Veränderung   in %   Beitrag zur   zum Vorjahr   in % zum

  seit Dez. 2010   Veränderung   in %   Dez. 2012

  Produzen t enpre isinde x:  To t a l 100,0000  99,1    -0,902   0,1     0,107   0,3     0,0     

  Land- und forstwirtschaftliche Produkte 2,7293  106,8    0,186   1,8     0,052   10,3     5,5     
  Natursteine, Sand und Kies, Salz 0,5660  99,6    -0,002   0,0     0,000   -0,4     0,0     
  Verarbeitete Produkte 93,0318  98,8    -1,084   0,1     0,051   0,0     -0,1     
    Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren 10,4627  100,6    0,062   0,1     0,006   1,4     0,7     
    Textilien, Bekleidung, Leder, Lederwaren, Schuhe 1,5583  101,7    0,026   -0,7     -0,011   0,7     0,5     
    Holzprodukte 2,6394  100,8    0,020   0,0     0,000   0,4     -0,2     
    Papier, Papierprodukte, Druckerzeugnisse 3,2538  96,1    -0,126   0,0     0,000   0,8     0,1     
    Mineralölprodukte 1,5501  119,2    0,297   2,4     0,043   -7,0     2,7     
    Chemische Produkte, Pharmazeutika 22,5330  96,1    -0,883   0,0     0,000   -0,7     -1,8     
    Gummi- und Kunststoffprodukte 2,7878  100,9    0,025   0,0     0,000   1,5     0,8     
    Glas, Keramik, Zement, Betonprodukte usw. 1,9680  101,5    0,030   0,0     0,000   0,8     0,9     
    Metalle, Metallprodukte 8,6750  99,5    -0,041   0,1     0,005   0,2     0,5     
    EDV-Geräte, elektron. und opt. Geräte, Uhren 14,0204  99,3    -0,100   0,0     0,000   0,0     0,4     
    Elektrische Ausrüstungen 5,6938  97,7    -0,131   0,1     0,008   -0,1     -0,4     
    Maschinen 11,6033  98,2    -0,206   0,0     0,000   0,7     0,4     
    Fahrzeuge, Fahrzeugteile 1,9655  101,1    0,022   0,0     0,000   1,3     1,2     
    Möbel und sonstige Produkte 4,3207  98,2    -0,079   0,0     0,000   -0,9     -0,4     
  Energieversorgung 3,4449  101,4    0,048   0,0     0,000   -1,1     -0,9     
  Rückgewinnung (Recycling) 0,2280  78,6    -0,049   2,2     0,004   -5,2     -5,5     

  Verarbeitete Produkte: Inlandabsatz 43,3692  99,6    -0,157   0,1     0,055   0,0     0,3     
  Verarbeitete Produkte: Exporte 56,6308  98,2    -1,009   0,0     -0,001   0,1     -0,4     

  Land- und forstwirtschaftliche Produkte 2,7293  106,8    0,186   1,8     0,052   10,3     5,5     
  Vorleistungsgüter 31,4501  99,0    -0,314   0,0     0,008   0,1     -0,3     
  Investitionsgüter 29,2411  99,6    -0,117   0,0     0,000   0,3     0,4     
  Gebrauchsgüter 2,3560  99,2    -0,019   0,0     0,000   0,7     0,9     
  Verbrauchsgüter 29,0005  96,8    -0,934   0,0     -0,001   0,1     -0,8     
  Energie 4,9950  106,9    0,345   0,8     0,043   -3,2     0,3     

  Kerninflation   1) 92,0653  98,5    -1,368   0,0     0,000   0,1     -0,2     

  Im po rt p re isinde x:  To t a l 100,0000  97,7    -2,302   0,2     0,155   -0,6     0,2     

  Landwirtschaftliche Produkte 1,9203  93,4    -0,127   -2,5     -0,047   -1,9     0,3     
  Energierohstoffe (Rohöl, Erdgas, Kohlen) 4,0011  122,3    0,894   1,2     0,061   -2,5     0,8     
  Verarbeitete Produkte 94,0786  96,7    -3,069   0,2     0,141   -0,4     0,2     
    Nahrungsmittel, Getränke 5,1712  99,4    -0,029   0,1     0,003   0,4     -0,1     
    Textilien, Bekleidung, Leder, Lederwaren, Schuhe 6,5413  100,2    0,013   -0,3     -0,019   0,8     0,8     
    Holzprodukte 0,3272  95,9    -0,013   0,0     0,000   0,6     0,0     
    Papier, Papierprodukte, Druckerzeugnisse 3,1488  95,2    -0,150   0,0     0,000   1,8     -0,3     
    Mineralölprodukte 5,2858  120,1    1,060   2,8     0,176   -6,3     2,0     
    Chemische Produkte, Pharmazeutika 23,3150  98,2    -0,426   0,0     0,000   1,5     1,0     
    Gummi- und Kunststoffprodukte 3,4727  97,8    -0,075   0,0     0,000   0,8     0,3     
    Glas, Keramik, Betonprodukte usw. 1,4491  95,5    -0,065   0,0     0,000   2,3     1,6     
    Metalle, Metallprodukte 7,8900  87,0    -1,029   0,3     0,020   -3,0     -2,9     
    EDV-Geräte, elektron. und opt. Geräte 9,7026  90,3    -0,941   -0,5     -0,044   -1,3     0,3     
    Elektrische Ausrüstungen 5,2578  95,3    -0,246   0,1     0,005   -0,4     -0,5     
    Maschinen 10,2910  96,9    -0,318   0,0     0,000   1,1     0,8     
    Fahrzeuge, Fahrzeugteile 8,0116  91,5    -0,682   0,0     0,000   -3,5     -2,4     
    Möbel und sonstige Produkte 4,2145  96,0    -0,169   0,0     0,000   0,5     0,3     

  Landwirtschaftliche Produkte 1,9203  93,4    -0,127   -2,5     -0,047   -1,9     0,3     
  Vorleistungsgüter 30,5390  96,0    -1,214   0,1     0,023   1,0     0,1     
  Investitionsgüter 28,1314  93,7    -1,767   -0,2     -0,044   -0,6     -0,1     
  Gebrauchsgüter 4,3973  92,4    -0,334   0,0     0,000   -1,8     -0,1     
  Verbrauchsgüter 25,7251  96,8    -0,814   -0,1     -0,015   -0,1     0,1     
  Energie 9,2869  121,0    1,954   2,1     0,237   -4,7     1,5     

  Kerninflation   1) 81,8910  96,2    -3,120   -0,1     -0,051   0,4     0,4     

  Pre isinde x Gesam t angebo t :  To t a l    2) 100,0000  98,6    -1,350   0,1     0,122   0,0     0,1     

  Kerninflation   1) 88,8067  97,8    -1,929   0,0     -0,016   0,2     -0,1     

  Pre isinde x Gesam t angebo t  im  In la nd :  To t a l   100,0000  98,9    -1,084   0,2     0,189   0,0     0,3     

  1) Total ohne Rohstoffe sowie rohstoffnahe und schwankungsintensive Produktgruppen (inbesondere landwirtschaftliche Produkte, Fleisch, Mineralölprodukte, Metalle, Gas).
  2) Total von Produzenten- (Anteil: 67,9693%) und Importpreisindex (Anteil: 32,0307%). Verkettetes Ergebnis: 105,1 (Mai 2003 = 100). 
  3) Total von Produzentenpreisindex Inlandabsatz (Anteil: 50,0152%) und Importpreisindex (Anteil: 49,9848%).

BFS
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 Indices statistiques en septembre 2013 Indice des prix à la production et à l'importation, décembre 2010 = 100 

  Structure   Pondé-   Indice   Contribution   Var. p. rapp. au mois précédent   Var. p. rapp. à   Var. p. rapp. à
  ration   à la var. depuis   en %   Contribution   l'année pré-   déc. 2012
  en %   déc. 2010   à la variation   cédente en %   en %

  Ind ice  de s p r ix  à  la  p roduct io n :  t o t a l 100,0000  99,1    -0,902   0,1     0,107   0,3     0,0     

  Agriculture et sylviculture 2,7293  106,8    0,186   1,8     0,052   10,3     5,5     
  Pierres naturelles, sable et gravier, sel 0,5660  99,6    -0,002   0,0     0,000   -0,4     0,0     
  Arts et métiers, industrie 93,0318  98,8    -1,084   0,1     0,051   0,0     -0,1     
    Produits alimentaires, boissons, tabacs 10,4627  100,6    0,062   0,1     0,006   1,4     0,7     
    Textiles, habillement, cuir, articles en cuir, chaussures 1,5583  101,7    0,026   -0,7     -0,011   0,7     0,5     
    Produits en bois 2,6394  100,8    0,020   0,0     0,000   0,4     -0,2     
    Papier, articles en papier, imprimés 3,2538  96,1    -0,126   0,0     0,000   0,8     0,1     
    Produits pétroliers 1,5501  119,2    0,297   2,4     0,043   -7,0     2,7     
    Produits chimiques et pharmaceutiques 22,5330  96,1    -0,883   0,0     0,000   -0,7     -1,8     
    Articles en caoutchouc et en matières plastiques 2,7878  100,9    0,025   0,0     0,000   1,5     0,8     
    Verre, céramiques, ciment, produits en béton etc. 1,9680  101,5    0,030   0,0     0,000   0,8     0,9     
    Métaux, produits métalliques 8,6750  99,5    -0,041   0,1     0,005   0,2     0,5     
    Prod. informatiques, électroniques et optiques, montres 14,0204  99,3    -0,100   0,0     0,000   0,0     0,4     
    Equipements électriques 5,6938  97,7    -0,131   0,1     0,008   -0,1     -0,4     
    Machines 11,6033  98,2    -0,206   0,0     0,000   0,7     0,4     
    Véhicules, composants de véhicules 1,9655  101,1    0,022   0,0     0,000   1,3     1,2     
    Meubles et autres produits 4,3207  98,2    -0,079   0,0     0,000   -0,9     -0,4     
  Prod. et distrib. d'électricité et de gaz 3,4449  101,4    0,048   0,0     0,000   -1,1     -0,9     
  Récupération (recyclage) 0,2280  78,6    -0,049   2,2     0,004   -5,2     -5,5     

  Arts et métiers, industries: marché intérieur 43,3692  99,6    -0,157   0,1     0,055   0,0     0,3     
  Arts et métiers, industries: exportations 56,6308  98,2    -1,009   0,0     -0,001   0,1     -0,4     

  Produits agricoles et sylvicoles 2,7293  106,8    0,186   1,8     0,052   10,3     5,5     
  Biens intermédiaires 31,4501  99,0    -0,314   0,0     0,008   0,1     -0,3     
  Biens d'investissement 29,2411  99,6    -0,117   0,0     0,000   0,3     0,4     
  Biens de consommation durables 2,3560  99,2    -0,019   0,0     0,000   0,7     0,9     
  Biens de consommation non durables 29,0005  96,8    -0,934   0,0     -0,001   0,1     -0,8     
  Agents énergétiques 4,9950  106,9    0,345   0,8     0,043   -3,2     0,3     

  Inflation sous-jacente  1) 92,0653  98,5    -1,368   0,0     0,000   0,1     -0,2     

  Ind ice  de s p r ix  à  l ' im po rt a t io n :  t o t a l 100,0000  97,7    -2,302   0,2     0,155   -0,6     0,2     

  Produits agricoles 1,9203  93,4    -0,127   -2,5     -0,047   -1,9     0,3     
  Produits énergétiques (pétrole brut, gaz naturel, charbon) 4,0011  122,3    0,894   1,2     0,061   -2,5     0,8     
  Arts et métiers, industrie 94,0786  96,7    -3,069   0,2     0,141   -0,4     0,2     
    Produits alimentaires, boissons 5,1712  99,4    -0,029   0,1     0,003   0,4     -0,1     
    Textiles, habillement, cuir, articles en cuir, chaussures 6,5413  100,2    0,013   -0,3     -0,019   0,8     0,8     
    Produits en bois 0,3272  95,9    -0,013   0,0     0,000   0,6     0,0     
    Papier, articles en papier, imprimés 3,1488  95,2    -0,150   0,0     0,000   1,8     -0,3     
    Produits pétroliers 5,2858  120,1    1,060   2,8     0,176   -6,3     2,0     
    Produits chimiques et pharmaceutiques 23,3150  98,2    -0,426   0,0     0,000   1,5     1,0     
    Articles en caoutchouc et en matières plastiques 3,4727  97,8    -0,075   0,0     0,000   0,8     0,3     
    Verre, céramiques, produits en béton etc. 1,4491  95,5    -0,065   0,0     0,000   2,3     1,6     
    Métaux, produits métalliques 7,8900  87,0    -1,029   0,3     0,020   -3,0     -2,9     
    Prod. informatiques, électroniques et optiques 9,7026  90,3    -0,941   -0,5     -0,044   -1,3     0,3     
    Equipements électriques 5,2578  95,3    -0,246   0,1     0,005   -0,4     -0,5     
    Machines 10,2910  96,9    -0,318   0,0     0,000   1,1     0,8     
    Véhicules, composants de véhicules 8,0116  91,5    -0,682   0,0     0,000   -3,5     -2,4     
    Meubles et autres produits 4,2145  96,0    -0,169   0,0     0,000   0,5     0,3     

  Produits agricoles 1,9203  93,4    -0,127   -2,5     -0,047   -1,9     0,3     
  Biens intermédiaires 30,5390  96,0    -1,214   0,1     0,023   1,0     0,1     
  Biens d'investissement 28,1314  93,7    -1,767   -0,2     -0,044   -0,6     -0,1     
  Biens de consommation durables 4,3973  92,4    -0,334   0,0     0,000   -1,8     -0,1     
  Biens de consommation non durables 25,7251  96,8    -0,814   -0,1     -0,015   -0,1     0,1     
  Agents énergétiques 9,2869  121,0    1,954   2,1     0,237   -4,7     1,5     

  Inflation sous-jacente   1) 81,8910  96,2    -3,120   -0,1     -0,051   0,4     0,4     

  Ind ice  de s p r ix  de  l ' o f f re  t o t a le :  t o t a l    2) 100,0000  98,6    -1,350   0,1     0,122   0,0     0,1     

  Inflation sous-jacente   1) 88,8067  97,8    -1,929   0,0     -0,016   0,2     -0,1     

  I nd .  de s  p r i x de  l 'o f f r e  to ta l e ,  ma r c hé  i n t . :  to ta l    3) 100,0000  98,9    -1,084   0,2     0,189   0,0     0,3     

  1) Total sans les matières premières et les groupes de produits proches de celles-ci dont les prix sont très volatils
      (surtout les produits agricoles, la viande, les produits pétroliers, les métaux, le gaz).
  2) Total de l'indice des prix à la production (pour 67,9693%) et à l'importation (pour 32,0307%). Résultat raccordé: 105.1 (mai 2003 = 100).
  3) Total de l'indice des prix à la production, marché intérieur (pour 50,0152%) et à l'importation (pour 49,9848%).

Indice et mutations
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Preisindex
Produzenten- und Importpreise

Der vom Bundesamt 
für Statistik (BFS) be-
rechnete Gesamtindex 
der Produzenten- und 
Importpreise erhöhte 
sich im September 2013 
leicht um 0,1 Prozent ge-
genüber dem Vormonat, 
wobei vor allem Mine-
ralölprodukte steigende 
Preise aufwiesen. 
Der Stand des Indexes 
beträgt 98,6 Punkte (Ba-
sis Dezember 2010 = 
100). Innert Jahresfrist 
blieb das Preisniveau 
des Gesamtangebots 
von Inland- und Import-
produkten insgesamt 
stabil.

Leichter Anstieg der 
Produzentenpreise …
Der Produzentenpreis-
index erhöhte sich im 
September 2013 ge-
genüber dem Vormonat 
um 0,1 Prozent und er-
reichte den Stand von 
99,1 Punkten (Basis 
Dezember 2010 = 100). 
Gegenüber dem Vorjahr 
lag das Preisniveau um 
0,3 Prozent höher. Der 
Index zeigt die Preisent-
wicklung der im Inland 
hergestellten Produkte. 
Dabei werden für die im 
Inland abgesetzten Pro-
dukte die Ab-Werk-Prei-
se und für die Exporte 

die Preise an der Gren-
ze («free on board: fob») 
erfasst. In den Preisen 
sind Mehrwert- und Ver-
brauchssteuern nicht 
enthalten.
Höhere Preise gegen-
über dem Vormonat re-
gistrierte man für Frisch-
gemüse, Schlachtrinder, 
Rohmilch und Mineralöl-
produkte. Preisrückgän-
ge zeigten demgegen-
über Schlachtschweine, 
Lederwaren und Schu-
he.
Für das verarbeitende 
Gewerbe und die Indus-
trie stiegen die Preise 
beim Inlandabsatz ge-

genüber dem Vormonat 
um 0,1 Prozent, während 
die Exportpreise stabil 
blieben. Im Vergleich 
zum Vorjahr blieb das 
Preisniveau für den In-
landabsatz unverändert, 
während bei den Export-
preisen ein Anstieg um 
0,1 Prozent zu verzeich-
nen war.

… und der  
Importpreise
Der Importpreisindex 
stieg im September 2013 
gegenüber dem Vor-
monat um 0,2 Prozent. 
Sein Stand liegt bei 97,7 
Punkten (Basis Dezem-
ber 2010 = 100). Im Ver-
gleich zum Vorjahr lag 
das Preisniveau um 0,6 
Prozent tiefer. Der Im-
portpreisindex zeigt die 
Entwicklung der Import-
preise ohne Mehrwert- 
und Verbrauchssteuern 
sowie ohne Zoll.
Preisanstiege gegen-
über dem Vormonat be-
obachtete man insbe-
sondere bei Erdöl (roh), 
Treibstoff und Heizöl. 
Teurer wurden auch Zit-
rusfrüchte sowie Kupfer 
und daraus hergestellte 
Produkte. Tiefere Prei-
se zeigten dagegen 
Erdgas, Gemüse, Kar-
toffeln, Gartenbaupro-
dukte, Textilien und 
Computer. [...] BFS
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Indice des prix
à la production et à l’importation

En septembre 2013, 
l’indice des prix à la pro-
duction et à l’importation 

de la statistique (OFS) 
a enregistré une légère 
augmentation de 0,1% 
par rapport au mois pré-
cédent, en raison notam-
ment de la hausse des 
prix des produits pétro-
liers. L’indice se situe à 
98,6 points (base dé-
cembre 2010 = 100). En 
rythme annuel, le niveau 
des prix de l’offre totale 
des produits importés et 
des produits indigènes 
est resté stable dans l’en-
semble.

Légère hausse des prix 
à la production ...
En septembre 2013, 
l’indice des prix à la pro-
duction a augmenté de 
0,1% par rapport au mois 
précédent pour atteindre 
99,1 points (base dé-
cembre 2010 = 100). Par 
rapport à l’année précé-
dente, le niveau des prix 
a progressé de 0,3%. 
L’indice traduit l’évolu-
tion des prix des biens 
produits en Suisse. Sont 
considérés, pour les 
biens écoulés en Suisse, 
les prix départ-usine et, 
pour les exportations, les 
prix à la frontière («free 

on board: fob»). Les prix 
ne comprennent pas les 
impôts sur la consom-
mation ni la taxe sur la 
valeur ajoutée.
Ont augmenté par rap-
port au mois précédent 
les prix des légumes 
frais, des bovins de bou-
cherie, du lait cru et des 
produits pétroliers. En 
revanche, les prix des 
porcs de boucherie, des 
articles en cuir et des 
chaussures ont diminué.
Dans les arts et métiers 
et l’industrie, l’indice des 
prix a progressé de 0,1% 
par rapport au mois pré-
cédent pour le marché in-

digène, alors que les prix 
à l’exportation sont res-
tés stables. Par rapport à 
l’an passé, le niveau des 
prix pour le marché indi-
gène est resté inchangé, 
tandis que celui des prix 
à l’exportation s’est élevé 
de 0,1%.

… et des  
produits importés
En septembre 2013, 
l’indice des prix à l’im-
portation a connu une 
hausse de 0,2% par rap-
port au mois précédent. 
Il se situe à 97,7 points 
(base décembre 2010 
= 100). Par rapport à 
l’année précédente, le 
niveau des prix a baissé 
de 0,6%. L’indice montre 
l’évolution des prix à 
l’importation sans les 
impôts sur la consom-
mation, la taxe sur la va-
leur ajoutée et les droits 
de douane.
Par rapport au mois pré-
cédent, les prix ont sur-
tout augmenté pour le 
pétrole brut, les carbu-
rants et le mazout. Ont 
également renchéri les 
agrumes, le cuivre et les 
produits en cuivre. Ont 
en revanche reculé les 
prix du gaz naturel, des 
légumes, des pommes 
de terre, des produits 
horticoles, des textiles et 
des ordinateurs. [...] OFS
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Firmenmitglieder
Membres corporatifs
Procurement Partner AG
Bern

RM IT 
Professional Resources AG
Zürich

EKU AG
Sirnach

Metroglas AG
Affoltern am Albis

Einzelmitglied
Membre individuel
Iris Mumenthaler 
Samstagern

Neumitglieder/Nouveaux membres

Arbeiten mit höchster Präzi-
sion ist bei PWR mehr als nur 
ein Schlagwort. Es ist das be-
währte und langjährige Erfolgs-
geheimnis des innovativen 
Unternehmens aus Rüti (ZH). 
Seit 1963 beliefert PWR Kun-
den aus Industrie, Handwerk 
und Gewerbe. Seit der Grün-
dung ist das Unternehmen in 
der Präzisionstechnik tätig und 
geht bezüglich Qualität absolut 
keine Kompromisse ein. Der 
Anspruch an die Präzision ist 
aus diesem Grund fest in der 
Unternehmensstrategie ver-
ankert und PWR ist nach dem 
Qualitätsmanagementsystem-

-
schäftspolitik behauptet sich 
PWR seit 50 Jahren erfolgreich 
auf dem Markt und kann in die-
sem Jahr das grosse Jubiläum 
feiern.

Breites Angebot für  
verschiedene Branchen
Die produktive Leistung er-
reicht PWR dank modernster 
Betriebsmittel und einer kos-
tenbewussten, kundenbezo-
genen und qualitativ hochwer-
tigen Fertigungstechnik. Die 
anspruchsvollen Präzisions-
teile und Werkzeuge «made 
in Switzerland» werden von 
Kunden aus den Branchen Me-
dizintechnik, Luft- und Raum-
fahrt, Verpackungsindustrie, 

Kunststoff, Maschinenbau und 
Motorsport genutzt.
Dank dem vielseitigen Ma-
schinenpark entstehen Pro-
dukte wie Stanzvorrichtungen 
für die Verpackungsindustrie, 
Getriebewellen für die Formel 
1, Spritzgussformen für Zahn-
bürsten, Titanimplantate, Leh-
ren für Ersatzkniegelenke und 
Titanstrukturen für die Welt-
raumfahrt.

Prototypen und Kleinserien
Auch für Einzelteile, Kleinse-
rien, Prototypen, komplette 
Baugruppen und Werkzeuge 
ist PWR der starke Partner für 
Lösungen aus einer Hand. Da-

langjährigen Fachwissen und 
gewinnen dabei Zeit, da sie sich 
auf ihre eigenen Kernkompe-
tenzen konzentrieren können.
Know-how ist die Basis für den 
Erfolg erfüllen.
Nur dank der hohen Fachkom-
petenz der Mitarbeitenden ist 
PWR in der Lage, die Kunden-

erbringen. Aus diesem Grund 
geniesst die permanente Wei-
terbildung der rund 25 Mitarbei-
tenden einen hohen Stellenwert 
und ist ein wichtiger Eckpfeiler. 
Pro Jahr bildet PWR jeweils ei-
nen Lehrling zum Polymechani-
ker aus und ermöglicht Jugend-
lichen den Berufseinstieg. ZVG
 www.crcomm.ch 

50 Jahre PWR Präzisions-Werkzeuge AG

Am 15. Oktober 2013 verlieh 
die WirtschaftsWoche den 
Beraterpreis «Best of Con-
sulting 2013». Damit zeichnet 
die wöchentlich erscheinende 
Wirtschaftszeitschrift einmal 

im Jahr die besten Unterneh-
mensberatungen aus. Sie 
misst dazu die Qualität der Be-
ratungsarbeit bei den Kunden. 
Die Kerkhoff Consulting GmbH 
belegte hier den ersten Platz in 

Führende Beratung für SCM

Prognose: 40 535 neue Unter-
nehmen im Gesamtjahr 2013
In den ersten drei Quartalen 
2013 wurde in der Schweiz 
über 4685 Firmen der Konkurs 
eröffnet. 3342 dieser Konkurse 
liegt eine Insolvenz zugrunde. 
Dies ist ein Prozent über dem 
Wert der Vorjahresperiode. 
Besonders viele Firmenplei-
ten gab es im Baugewerbe, im 
Gastgewerbe sowie bei den 
Handwerksbetrieben. Die Neu-
gründungen von Firmen stie-
gen von Januar bis September 

um drei Prozent auf insgesamt 
29 817 neu im Handelsregister 
eingetragene Unternehmen. 
Bisnode prognostiziert für das 
Gesamtjahr 2013 einen Anstieg 
auf einen historischen Höchst-
wert. Für Oktober werden 3341 
Neugründungen erwartet, für 
November 3337 Neugründun-
gen und für Dezember 4040 
Neugründungen. Insgesamt 
steigen die Neueintragungen 
also voraussichtlich auf 40535 
neue Firmen.
 ZVG

Mit dem Pagomat 6M lanciert 
Pago eine neue Etikettierma-
schine der Extraklasse. Bei 
dessen Entwicklung standen 
die Kundenanforderungen 
«Optimierung der Linienpro-
duktivität» bei gleichzeitiger 
«Minimierung der Gesamtbe-
triebskosten» im Zentrum. Zur 
Erreichung dieser Ziele vereint 
der Pagomat 6M bahnbrechend 
neue mit bewährt-optimierter 
Technik.
Bezüglich Bedienerfreundlich-
keit, Betriebssicherheit und Eti-
kettiergenauigkeit setzt dieses 
Modell völlig neue Massstäbe 
– alles entscheidende Voraus-
setzungen zur Steigerung der 
Linienproduktivität. Gleichzei-
tig vermag der Pagomat 6M 
die bei den Kunden anfallen-
den Betriebskosten zu senken 
– Stillstandzeiten, Wartungs-
aufwand, Einbau- und Erwei-
terungskosten werden auf ein 
absolutes Minimum reduziert.
Durch den modularen Aufbau 
bieten sich Lösungen für sämt-
liche Aufgaben im industriellen 

Applizieren von Selbstklebeeti-
ketten. Je drei Bauformen und 
Leistungsklassen machen die 
Bahn frei für die Erfüllung je-
der Etikettieranforderung. Ob 
Integration in die Produktionsli-
nie oder Einbau in Linear- und 
Rundläufer-Etikettiersysteme. 

sich der Pagomat 6M an jede 
Montagesituation exakt anpas-
sen. Ein Vorteil, der sich nicht 
nur in der Erstinstallation aus-
zahlt. 
Stufenlos schwenkbare Bau-
gruppen machen die Etikettier-
maschine in jeder Lage perfekt 
an die Raumverhältnisse der 
Produktionslinie adaptierbar. 
Seine integrierte Steuerung 
spart Platz sowie den entspre-
chenden Montage- und Verka-
belungsaufwand.
Die Bedienung erfolgt intuitiv 
einfach über den 3,5’’-Farb-
Touchscreen. ZVG

 www.pago.com

Konkurse und Gründungen per 9.2013 

Neue Etikettiermaschine noch produktiver

der Kategorie «Supply Chain 
Management». Bereits in den 
Jahren 2010 und 2011 hat Chef-
redakteur Roland Tichy Kerk-
hoff Consulting den Preis als 
beste Beratung in Deutschland 
für Einkauf und Supply Chain 
überreicht. Die Düsseldorfer 
Unternehmensberatung konnte 
sich dieses Jahr mit einem Be-
ratungsprojekt für die Condito-
rei Coppenrath & Wiese GmbH 
& Co. KG mit Sitz in Osnabrück, 

dem führenden Hersteller von 
tiefgekühlten Backwaren in Eu-
ropa, gegen Marktbegleiter wie 
Ernst & Young J & M Manage-
ment Consulting AG und MHP –  
A Porsche Services Company 
durchsetzen. Anwesend war an 
diesem Abend das Who is Who 
der Beraterszene wie Ernst & 
Young, Deloitte, A.T. Kearney, 
PwC, KPMG, Porsche Consul-
ting & Co. 
 ZVG
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Ende September trafen sich  
34 Mitglieder der Sektionen 
Rheintal und Bodensee von 
procure.ch zu einer Gemein-
schaftsveranstaltung in Ror-
schach. Präsident der Sekti-
on Rheintal, Oliver Künzler, 
begrüsste die zahlreichen 
Teilnehmer wortgewandt und 
dankte für deren Anwesenheit. 
Ein weiterer Dank ging an den 
Gastgeber Nestlé Suisse SA, 
welcher durch Roger Matter 
und Luigi Maffei vertreten wur-
den.

 
Der erste Programmpunkt 
war ein Seminar von Christian 
Leschzyk (Stilgerecht GmbH) 
über das Thema «Der moderne 
Business-Knigge». Erfolgreich, 
sympathisch und kundenorien-
tiert möchte jeder auf andere 
wirken, um Freundlichkeit sowie 
Wertschätzung auszustrahlen. 
Im Grunde genommen ist es im-
mer das Ziel, beim Gegenüber 
den bestmöglichen Eindruck 
zu hinterlassen. Es waren sich 
alle Teilnehmer einig, dass der 
erste Eindruck, im Gedächtnis 
bleibt und zudem meist unser 
Bauchgefühl das Handeln be-
stimmt. Ein weiterer Punkt aus 
Leschzyks Ausführungen war 
die Geschäftskleidung. Fakto-
ren zur Auswahl der richtigen 
Geschäftskleidung sind das 
Gegenüber, die Funktion, die 
Aufgabe sowie der Anlass. 
Auch die Art der Kommunika-
tion spielt eine grosse Rolle. 
So etwa die Körpersprache, 
Ausdrucksweise in einem Sch-
reiben, Stimme am Telefon oder 

beim persönlichen Gespräch.
Zusammenfassend wurde fest-
gehalten, dass sich der Knigge 
mit der Zeit ändert, vieles indi-
viduell betrachtet werden muss 
sowie auch, dass sich regiona-
le, nationale und internationale 

-
scheiden können. Die Betrach-
tung soll somit immer ganzheit-
lich erfolgen.

Gast bei Nestlé Suisse SA, 
Rorschach
Nach dem interessanten und 
aufschlussreichen Seminar 
übernahm Roger Matter von 
Nestlé Suisse SA das Wort. In 
seinen Ausführungen haben 
die Teilnehmer einen Einblick 
in die Division Frisco-Findus in 
Rorschach erhalten. Dies wur-
de mit einem Film anschaulich 
dargestellt. Die starken Marken 
Frisco, Findus, Leisi, Buitoni 
und Mövenpick stehen alle für 
höchste Qualität und weisen 
zum Teil eine Geschichte von 
bis zu 75 Jahren auf.
Über die speziellen Einkaufs-
anforderungen berichtete an-
schliessend Herr Luigi Maffei, 
Purchasing Manager am Stand-
ort Rorschach. Die Einkaufsab-
teilung in Rorschach hilft aktiv 
mit, Wachstum zu generieren, 
und das Co-Manufacturing 
gewährleistet ein Vollsortiment 
bei den entsprechenden Pro-
duktgruppen. Dies alles unter 
dem Gesichtspunkt «Respon-
sible Sourcing», welches durch 
den Nestlé Supplier Code fest-
gelegt wird. Zusammengefasst 
bedeutet dies: Beschaffung im 
Bereich Lebensmittel auf ho-
hem Niveau. Michael Rüesch

Sektionen Rheintal und Bodensee

Der Partner für den

Fahrzeug- und
Maschinenbau

› Zahnradherstellung
› Spanabhebende Bearbeitung
› Oberflächenbehandlung
› Schweissen
› Montage

RCM-Estech AG
Lyssachstrasse 107/109
CH-3401 Burgdorf

Ein Unternehmen der ESTECH Gruppe.

Telefon +41 (0)34 420 40 50
www.rcm-estech.ch
info@rcm-estech.ch

TAKING
CARE

OF THE
WRITTEN

WORD.

Unsere neuen, hocheffizienten ECOSYS-Drucker

FS-2100DN, FS-4100DN und FS-4300DN bieten

aussergewöhnliche Kosteneinsparungen und eine

äusserst geringe Umweltbelastung. Leistungsfähi-

ger, wirtschaftlicher und umweltfreundlicher – die

neuen KYOCERA-Drucker sind ein Mehrwert für

jedes Unternehmen.

Für mehr Informationen besuchen Sie uns
auf www.kyocera-ecosys.eu/ch-de
KYOCERA Document Solutions Schweiz –

Tel.: +41 (0) 44 908 49 49 –

www.kyoceradocumentsolutions.ch

KYOCERA Document Solutions Inc. –

www.kyoceradocumentsolutions.com

ECOSYS FS-4300DN SERIES
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 – 51 Prozent der Experten 
gehen davon aus, dass sich 
die wirtschaftliche Situati-
on in der Transportlogistik 
in den nächsten zwölf Mo-
naten verbessern wird

 – Dies geht aus dem ak tuellen 
-

Diplomatic Council (DC) 
und Global Supply Chain 
Solutions (G-SCS) in Auf-
trag gegeben haben

 – Aktueller Trendreport 
Transportlogistik wurde 
anlässlich des 30. Deut-
schen Logistik-Kongres-
ses vom 23. bis 25. Oktober 
2013 in Berlin veröffentlicht

Gute Nachrichten für die Trans-
portlogistikbranche in Deutsch-
land. 51 Prozent der Experten 
gehen davon aus, dass sich 
die wirtschaftliche Situation in 
den nächsten zwölf Monaten 
verbessern wird. Dies geht aus 
dem aktuellen «Trendreport 
Transportlogistik» hervor, wel-
chen das Diplomatic Council 
(DC, www.diplomatic-council.
org) und der 4PL-Transportlo-
gistikspezialist G-SCS (Glo-
bal Supply Chain Solutions, 
www.g-scs.com) in Auftrag ge-
geben haben. Auch die letzten 
zwölf Monate waren laut Studie 
bereits sehr erfolgreich. 65 
Prozent der Befragten gehen 
hier von einer verbesserten Si-
tuation aus. Bis zum Jahr 2020 
wird diese positive Entwicklung 
zwar weiter anhalten. Jedoch 
kommt es bis dahin zu einer 
stärkeren Eintrübung: Nur 39 
Prozent der Branchenkenner 
rechnen dann in Deutschland 
noch mit einer verbesserten 
Situation.
Der Trendreport hat auch die 
Entwicklung in Europa und 
weltweit genauer unter die 
Lupe genommen. Dort zeigt 
sich ein ähnliches Bild: Wäh-
rend 49 Prozent der Experten 
für Europa in den nächsten 
zwölf Monaten mit einer Ver-
besserung der wirtschaftlichen 
Situation rechnen, sind es 
weltweit nur etwa 44 Prozent. 
Auch die letzten 12 Monate 
werden als überwiegend posi-
tiv angesehen: 55 Prozent der 
Experten sehen für Europa in 
diesem Zeitraum eine verbes-
serte Situation, weltweit sind 

es gut ein Drittel (36 Prozent). 
Bis 2020 gehen die Unterneh-
men weiterhin von einer po-
sitiven Geschäftsentwicklung 
aus. Allerdings mit verringerter 
Schubkraft: Gut ein Drittel (36 
Prozent) rechnen auch künftig 
in Europa mit Wachstum, welt-
weit sind es allerdings nur noch 
29 Prozent. 
«Eine verbesserte wirtschaft-
liche Situation in der Trans-
portlogistikbranche geht in fast 
allen Fällen einher mit steigen-
den Frachtkosten. Viele Un-
ternehmen wollen daher ihre 
Logistikkosten spürbar und 
nachhaltig senken», fasst Stef-
fen Rabus, Chairman des Inter-
national Logistics Forum (ILF) 
im Diplomatic Council (DC) 
und gleichzeitig Geschäftsfüh-
rer von G-SCS, die derzeitige 
Situation zusammen. «Kaum 
eine Branche in Deutschland 
muss mit so vielen Restriktio-
nen auskommen wie die Logis-

und der Lkw-Maut für Bundes-
strassen geht es auch um städ-
tebauliche Restriktionen und 

immer öfter das Stichwort der 
«grünen Logistik». Städte set-

-
renplanung. Steigende Kosten 
machen den intermodalen 
Transport zur intelligenten Al-
ternative. Der geschäftliche Er-
folg hängt laut Rabus entschei-
dend davon ab, wie optimal 
vorhandene Ressourcen ein-
gesetzt werden. «Diese Kom-
plexität spricht für den Einsatz 
von leistungsstarker IT und 
herausragenden Softwarepro-
grammen. In diesem Zusam-
menhang rückt das Stichwort 
4PL-Service-Dienstleistung in 
den Mittelpunkt», fügt der ILF-
Chairman hinzu. 
 ZVG

Studie Transportlogistik

Männer verdienen in der 
Schweiz durchschnittlich 11 
Prozent mehr als Frauen. 
Und: Je höher die Position im 
Unternehmen, desto grösser 
ist auch der Lohnunterschied 
zwischen den Geschlechtern. 
In der Teppichetage verdienen 
Männer 16 Prozent mehr als 

weibliche Chefs, auf den unte-
ren Hierarchieebenen liegt der 
durchschnittliche Unterschied 
«nur» bei 4 Prozent. Diese und 
weitere spannende Einblicke in 
das Ungleichgewicht der Sa-
läre gibt der zum zweiten Mal 
erscheinende Lohnbarometer 
von jobs.ch. ZVG

Studie zu Lohngefälle in der Schweiz

Zur Studie
Für den aktuellen «Trend-
report Transportlogistik 
2013/2014» wurden im 
Auftrag des Diplomatic 
Council (DC) und Global 
Supply Chain Solutions 
(G-SCS) 100 Fach- und 
Führungskräfte aus der 
Transportlogistikbran-
che befragt.
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Allmendstrasse 14
CH-8320 Fehraltorf
Fon +41 43 377 30 10
strico@strico.ch

www.strico.ch

Ihr Spezialist für dauerhafte
und strapazierfähige
Barcodes.
Etiketten, Schilder
und Direktmarkierungen
für anspruchsvolle
Umgebungsbedingungen

 

BLECHKOMPONENTEN
SYSTEMBAU
verwo.ch | +41 55 415 84 84

 

 

BLECHKOMPONENTEN
SYSTEMBAU
verwo.ch | +41 55 415 84 84

 

Telefon 0848 724 624 www.schoch-direct.ch

• Bürobedarf
• Bürotechnik
• Outsourcing Lösungen

Staples Business Partner

 

Telefon 0848 724 624 www.schoch-direct.ch

• Bürobedarf
• Bürotechnik
• Outsourcing Lösungen

Staples Business Partner

Papyrus Schweiz AG Tel 058 580 58 00
www.papier.ch info.ch@papyrus.com

Ihr Partner für Papier und Verpackungslösungen

 

 

 

günstige 
Energiesparmotoren 

Rüetschi AG – Antriebstechnik 
Feldackerstrasse 2, 5040 Schöftland 

Tel. 062/739 20 60, Fax 062/739 20 71 
www.antriebstech.ch mail@antriebstech.ch 

www.elektro-material.ch

Elektro-Material AG
Heinrichstrasse 200
CH-8005 Zürich 
Tel. +41 (0)44 278 11 11
em-zh@elektro-material.ch

 

ENTSORGUNGSSYSTEME
verwo.ch | +41 55 415 84 84
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Sources d’approvisionnement 

STRICO AG
Allmendstrasse 14
CH-8320 Fehraltorf
Fon +41 43 377 30 10
strico@strico.ch

www.strico.ch

• Barcode Drucker
• Barcode Scanner
• Barcode Etiketten
• Preisschilder
• Farbbänder
• Spendegeräte
• Beratung und Service

 

ISO 9001:2008
zertifiziert

Durovis AG
An der Reuss 7

CH-6038 Gisikon LU
Telefon 041 455 60 10

Fax 041 455 60 20
www.durovis.ch
info@durovis.ch

Federn ab Lager
Shop mit über 6000 Typen
eigene Fertigung

ab
ber 6
igung

b Lager
6000 Typen
ng

 

Durovis AG
An der Reuss 7

CH-6038 Gisikon LU
Telefon 041 455 60 10

Fax 041 455 60 20
www.durovis.ch
info@durovis.ch

Kunststoffgriffe
Shop mit über 500 Typen
sofort lieferbar

hop mi
ofort lieferbar

K
h

Kunststoffgriffe
hop mit über 500 Typen

b r

 

 

 

 

Telefon 0848 724 624 www.schoch-direct.ch

• Bürobedarf
• Bürotechnik
• Outsourcing Lösungen

Staples Business Partner

 

 

6300 Zug Tel. 041 747 10 10
1025 St. Sulpice Tél. 021 695 22 88
6524 Moleno Tel. 091 863 38 18
verkauf@kaiserkraft.ch
www.kaiserkraft.ch

Wir haben
es nicht
erfunden,
aber für Sie
gesucht.

Lista AG
Fabrikstrasse 1
CH-8586 Erlen

Telefon +41 71 649 21 11
Telefax +41 71 649 22 03
info@lista.com, www.lista.com

 

ISO 9001:2008
zertifiziert

BLECHKOMPONENTEN
SYSTEMBAU
verwo.ch | +41 55 415 84 84

IHR STAHLROHR-SPEZIALIST

Kägi + Co AG Tel: +41 52 268 06 06
In der Euelwies 22 Fax: +41 52 268 06 07
Postfach info@kaegi.ch
8408 Winterthur www.kaegi.ch

ISO 9001:2008

IHR STAHLROHR-SPEZIALIST

Gut sortiertes Rohr- und Zubehörlager
3D-Laseranlage für Rohre bis Ø 406mm
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TUBES, FILS 
ET PROFILES 
DE PRECISION EN 
TOUS METAUX
PX PRECIMET SA
PASSAGE BONNE-FONTAINE 30 | CH-2304 LA CHAUX-DE-FONDS
T. +41 32 924 05 00 | F. +41 32 924 05 05 
PXPRECIMET@PXGROUP.COM | WWW.PXPRECIMET.COM

 

 

IHR STAHLROHR-SPEZIALIST

Kägi + Co AG Tel: +41 52 268 06 06
In der Euelwies 22 Fax: +41 52 268 06 07
Postfach info@kaegi.ch
8408 Winterthur www.kaegi.ch

ISO 9001:2008

IHR STAHLROHR-SPEZIALIST

Gut sortiertes Rohr- und Zubehörlager
3D-Laseranlage für Rohre bis Ø 406mm

 

WellPack AG l Zürichstrasse 46 l 8840 Einsiedeln
Tel. 055 418 83 83 l Fax 055 418 83 84
info@wellpack.ch l www.wellpack.ch

Tel. 0848 6675278
www.moplast.ch

  
 

 

 

BLECHKOMPONENTEN
SYSTEMBAU
verwo.ch | +41 55 415 84 84

 

 

 




