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Leitung Einkauf - Einkaufsoptimierung

Der Auftrag für den Manager war von einem Kunden aus dem Fahrzeugbau die 
Abteilung Einkauf weiter zu führen. Die Situation war von sehr grossen 
Kapazitätsproblemen im Einkauf gekennzeichnet.
Ein Mitarbeiter hat nach meinem Projektstart direkt gekündigt, nachdem er gerade 
erst begonnen hatte. Ein weiterer Mitarbeiter war Langzeitkrank. Von 5 Mitarbeitern 
in EK waren nur noch 2 Mitarbeiter anwesend, zur Mitte der Projektlaufzeit kam noch 
der Kollege aus der Krankheit zurück und musste eingelernt werden. Mit 
Projektstart wurde auch SAP R3 eingeführt. Der geplante Umsatz sah zusätzlich eine 
Umsatzsteigerung vor. 

Absicherung der Produktion und Organisation 

Die Ziele des Projektes bestanden darin die Produktion von 2 Fahrzeugtypen mit 
bestehenden Lieferanten abzusichern, neue Lieferanten zu identifizieren und den 
Einkauf vor Ort weiter zu entwickeln.

Die gesamte Firma wurde zu dieser Zeit durch eine Unternehmensberatung 
unterstützt, in diese Optimierung war auch meine Arbeit eingebettet. Hier fanden 
wöchentliche Reports statt, die auch den Vorstand berichtet wurden, hier wurden 
auch laufend die Ergebnisse Einkauf eingearbeitet.

Organisation und Kapazitäten

Durch Kündigungen kam es zu schwerwiegenden Kapazitätsproblemen im Einkauf, 
verbunden mit den Problemen der SAP-Einführung. Operativ musste entschieden 
werden, dass um die normalen Tätigkeiten im Einkauf abzusichern alle strategischen 
Tätigkeiten zurückgestellt werden. Es kam also während des Projektes auf Grund 
der neuen nicht vorhergesehenen Situation zu einer operativen Änderung der 
Aufgaben.



Abteilung und Tätigkeiten neu organisiert – Kapazitätsprobleme überbrückt

Der Einkauf wurde erfolgreich bei den Themen strategischer Einkauf und 
Optimierung des Lieferantenmanagements unterstützt sowie bei der Einführung von 
SAP S/4 Hana. Das Tool in SAP zur Abwicklung der Reklamationen wurde eingeführt 
und optimiert. Die Einkäufer wurden methodisch in SAP geschult. Um die Leistung 
des Einkaufes zu verdeutlichen wurde ein Kennzahlsystem mit wöchentlich Reports 
eingeführt. Das Tagesgeschäft wurde geordnet und zeitnah abgearbeitet.

Absicherung der Produktion gewährleistet – Kapazitäten erhöht

Die Abteilung Einkauf konnte weiter geführt werden ohne dass es größeren 
Problemen in der Bereitstellung des Materials in der Produktion kam. Trotz 
Unterbesetzung konnte SAP ohne größere Probleme eingeführt werden und die 
Tätigkeiten weitergeführt werden. Die Schulung des Kollegen, der aus dem 
Krankenstand zurück kam, konnte zügig voran getrieben werden, so dass es zu einer 
Verbesserung der Kapazität und damit zu einer Entlastung im Einkauf kam.


