
3. Projektbericht - Übernahme und Weiterführung
der Abteilung Einkauf

Fachbereich: Einkauf
Neuorganisation der Abteilung und Verstärkung der Zentralfunktion des Einkaufes in 
der Muttergesellschaft

Leitung Materialwirtschaft – Vakanzüberbrückung/Neuorganisation

In einer Firma des Anlagenbaus wurde die Position des Leiters Zentraleinkauf 
weitergeführt, der Manager war verantwortlich für 3 Standorte. Die Kommunikation 
in der Abteilung und zwischen den Standorten war sehr schlecht, die 
Aufgabenverteilung im Zentraleinkauf im Hauptwerk hat nicht den vorhandenen 
Kapazitäten entsprochen. Die Abstimmung unter den Werken war nicht optimal.

Neuausrichtung

Der komplette Einkauf im Werk und auch zentral musste komplett neu organisiert 
und weiterentwickelt werden. Die Prozeße mussten neu überarbeitet und optimiert 
werden. Weiterhin mussten die Einkaufsmärkte neu organisiert werden bis hin zur 
Neuorganisation von neuen Bezugsmethoden. Ziel war es eine Umsatzerhöhung zu 
gewährleisten.

Neuorganisation des Bereiches und Abstimmung mit den Bereichen

Einführung wöchentlicher Reports an die GF zur Abstimmung der weiteren 
Vorgehensweise. Tägliche Abstimmung zur Fehlteilsituation mit der 
Produktionsleitung, Maßnahmen einleiten zur Verbesserung. Das Projekt war Teil 
des Gesamtprojekt der Neugestaltung der internen Abläufe in der Produktion mit 
dem Ziel den Umsatz zu erhöhen.

Durch den Ausfall des Einkaufsleiters kam es zu schwerwiegenden 
Informationsverlusten im Einkauf. Die zentrale Abstimmung und Leitung der 3 
Standorte wurde nicht mehr gelebt. Der monatliche Arbeitskreis „Einkauf“ wurde ins 
Leben gerufen um die Aufgaben und Ergebnisse zu besprechen und zu kontrollieren. 
Zur Kommunikation in der Firma wurden die monatlichen Besprechungen mit der 
Geschäftsführung genutzt, um die Ergebnisse und offenen Punkte zu besprechen, 
Einleitung weiterer Maßnahmen. Intern wurde die Zusammenarbeit im Einkauf 
gefördert durch wöchentliche Arbeitsbesprechungen um die internen 
Abteilungsprobleme zu erkennen und Massnahmen einzuleiten um diese zu lösen.



Neuausrichtung realisiert; Umsatzsteigerung gewährleistet

Die Neuorganisation des Bereiches wurde abgeschlossen, die enge Zusammenarbeit 
und Reporting mit der Geschäftsleitung wurde umgesetzt. In Jahresgesprächen mit 
den Hauptlieferanten wurden die Konditionen neu festgelegt, neue Bezugsquellen 
erschlossen und Einsparpotential neu gehoben werden. Der Einkaufsmarkt China 
konnte neu erschlossen werden. Die Materialverfügbarkeit wurde verbessert, die 
Absicherung der Produktion sichergestellt.  Es wurden neue Bezugsmethoden 
eingeführt, die die Materialbereitstellung deutlich besser abgesichert haben. Damit 
konnte auch die geplante Umsatzerhöhung sichergestellt werden.


