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Kurzreferat
Digitale Transformation im Einkauf – Reifegradmodelle für den Wandel zum Einkauf 4.0
Die vierte industrielle Revolution verändert die Produktionsprozesse in Unternehmen weitgehend. Durch den Einsatz von disruptiven Technologien wie Big Data, künstliche Intelligenz,
Robotic-Process-Automation oder dem Internet of Things werden nicht nur große Datenmengen gewonnen, sondern diese können auch zielgerichtet ausgewertet und analysiert werden.
Darüber hinaus führen diese Technologien dazu, dass die digitale Transformation im Einkauf
vorangetrieben wird und sich die Prozesse im Einkauf grundlegend verändern müssen. Der
Einsatz von solchen Technologien wandelt den ursprünglichen Einkauf zum Einkauf 4.0. Besonders kleine und mittlere Unternehmen stehen im Zusammenhang mit der digitalen Transformation unter Druck.
Das Ziel dieser Masterarbeit besteht darin, ein Reifegradmodell zu entwickeln, damit KMUs
ihre Einkaufsabteilung in Bezug auf die digitale Reife bewerten können. Das Reifegradmodell
soll darüber hinaus auch als Leitfaden dienen, welche Dimensionen berücksichtigt werden
sollten, um die digitale Transformation im Einkauf voranzutreiben. Das Reifegradmodell soll
einfach zu verstehen und benutzerfreundlich anwendbar sein. Ebenso werden im entwickelten
Reifegradmodell Technologien aufgeführt, die die Möglichkeit schaffen, den operativen Einkauf zu digitalisieren sowie zu automatisieren und dem strategischen Einkauf Instrumente zur
Entscheidungsfindung zu bieten.
Auf Basis dieser Zielsetzung lautet die Forschungsfrage: Inwieweit sind Reifegradmodelle ein
passendes Werkzeug, um die digitale Transformation im Einkauf voranzutreiben? Um die Forschungsfrage beantworten zu können, wird ein theoretisch-konzeptioneller Ansatz herangezogen, die passende Literatur wird ausgewertet und anschließend werden die theoretischen
Grundlagen ausgearbeitet. Anhand der theoretischen Grundlagen wird das Reifegradmodell
entwickelt sowie mittels einer praktischen Einführung validiert. Mögliche Verbesserungsvorschläge für die Einkaufsabteilung werden abgeleitet. Neben den Verbesserungsvorschlägen
werden auch die Stärken und die Limitationen des eigens entwickelten Reifegradmodells hervorgehoben.

Abstract
Digital transformation in purchasing—Maturity models for the digital transformation in the purchase department
The industrial internet of things is radically changing production processes in companies. The
use of disruptive technologies such as big data, artificial intelligence, robotic process automation, and the internet of things not only generates large volumes of data, but also enables
customized evaluation and analysis. These technologies are also driving forward the digital
transformation in purchasing and causing processes in purchasing to change fundamentally.
The use of such technologies is transforming the original purchasing department into Purchasing 4.0. Small and medium-sized enterprises (SMEs) are facing new challenges in connection
with the digital transformation.
The objective of this master’s thesis is to develop a maturity model for SMEs that can be used
by them to evaluate their purchasing department in terms of digital maturity. The maturity
model is also intended for use as a guide for SMEs, allowing them to focus on the dimensions
that are important for the digital transformation in purchasing. The maturity model should be
easy to understand and user-friendly to apply. The developed maturity model also provides
lists of technologies that create the possibility of digitizing and automating operational purchasing and providing strategic purchasing with decision-making tools.
Based on this objective, the research question for this master’s thesis is: In which ways are
maturity models a suitable tool for driving digital transformation in procurement? To answer
the question, I use a theoretical–conceptual approach, evaluate suitable literature, and then
prepare some theoretical foundations. Based on the theoretical foundations, I develop the
maturity model, validate it by means of a theoretical introduction, and make possible suggestions for improving the model to enable its application to the purchasing department. I also
outline the strengths and limitations of the newly developed maturity model.
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1 Einleitung
Im Zusammenhang mit der vierten industriellen Revolution wird in der Literatur oft von der
Digitalisierung und Automatisierung von Produktionsprozessen gesprochen. Technologien
wie Big Data, künstliche Intelligenz (KI), Cyber-Physische Systeme (CPS) und das Internet of
Things (IoT) ermöglichen es, Informationen und Daten in Echtzeit über den gesamten Wertschöpfungsprozesses auszutauschen. Mittels IoT und CPS können Produkte miteinander
kommunizieren, wodurch der Produktionsprozess automatisiert werden kann (Steinhoff 2016,
S. 1).
Die digitale Transformation findet auch in anderen Bereichen, beispielsweise der Beschaffung, statt. Im Zuge der digitalen Transformation im Einkauf wird oft vom ‚Einkauf 4.0‘ gesprochen. Mit dem Einkauf 4.0 gingen, wie bei der Industrie 4.0, bereits drei Revolutionen einher.
Dabei beschreibt der Einkauf 1.0 die Ausführung von Beschaffungsaufgaben ohne technologische Unterstützung. In den 1970er Jahren kamen die ersten Material Requirements Planning (MRP) Systeme zum Einsatz, die die Arbeit im Einkauf erheblich erleichterten. In den
späten 1990er Jahren wurden die ersten eProcurement Systeme genutzt. Die direkte Anbindung von Lieferanten durch das Internet erleichterte die Beschaffung von Rohstoffen. Viele
Unternehmen, speziell kleinere und mittlere Unternehmen (KMU), stecken derzeit im Einkauf
3.0 fest, da der Wandel hin zum Einkauf 4.0 nicht gelingt (Kleemann; Glas 2020, S. 10–11).
Wannenwetsch hat mittels einer Umfrage, bei der rund 400 Führungskräfte in Nordamerika
und Europa befragt wurden, den aktuellen Stand zum Einkauf 4.0 ermittelt. Nur 16% der befragten Unternehmen gaben an, dass sie einen hohen Reifegrad der Digitalisierung in der
Einkaufsabteilung vorweisen können und dadurch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den
Konkurrenten sehen. 65% der Unternehmen sehen ihre Bemühungen im Bereich der Digitalisierung als fortschrittlich an. Dies zeigt auf, dass diesbezüglich ein großer Unterschied zwischen der Fremd- und Eigenwahrnehmung besteht. Folglich könnten unzureichende Technologieentscheidungen getroffen werden, was wiederum den digitalen Wandel behindern würde.
Verhindert werden solche Entscheidungen oft durch ein mangelndes Budget oder die fehlende
Unterstützung der Geschäftsleitung (Wannenwetsch 2021, S. 600–601).
Der Einkauf 4.0 umfasst neben der Breitstellung von Daten in Echtzeit auch eine erhöhte Datenqualität und Verfügbarkeit, eine verbesserte Transparenz in der Lieferkette (engl. supply
chain), bessere Steuerungsmöglichkeiten sowie die Automatisierung sämtlicher Beschaffungsprozesse (Pellengahr; A. Schulte; u.a. 2016, S. 19–20).
Durch die Digitalisierung in der Beschaffung werden die Prozesse im operativen Einkauf vollständig automatisiert. Der strategische Einkauf dient nur noch als steuerndes und überwachendes Element. Die vollständige Automatisierung sämtlicher Prozessschritte führt dazu,
dass die klassischen Aufgaben im Einkauf verschwinden und sich der Einkauf grundlegend
verändert. Durch den digitalen Wandel ändert sich das Anforderungsprofil für Mitarbeitende
im Einkauf. Die Anforderungen im Einkauf 4.0 übersteigen die klassischen Aufgaben wie Angebotsvergleiche, Lieferterminüberwachung oder Preis- und Vertragsverhandlungen. In Zukunft werden sie unter anderem die Analyse von Daten, Schnittstellenmanagement, Koordinationsfähigkeit und den Umgang mit innovativen Technologien umfassen (Wannenwetsch
2021, S. 158–159).
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Diese Masterarbeit bezieht sich auf den Einkauf von produzierenden KMUs in der DACHRegion mit einem geringen Volumen von Einkaufsartikeln. In Österreich machen KMUs rund
99,8 % aller Unternehmen aus. Nur 0,2 % aller Unternehmen sind in Österreich Großunternehmen, also solche mit mehr als 250 Beschäftigten (WKO 2020). Die Wirtschaftskammer
Österreich (WKO) definiert die Größe von Unternehmen wie folgt:
Unternehmensart

Mitarbeitende

Umsatz

Kleinstunternehmen

bis 9

≤ 2 Mio. €

Kleinunternehmen

bis 49

≤ 10 Mio. €

Mittlere Unternehmen

bis 249

≤ 50 Mio. €

Großunternehmen

ab 250

> 50 Mio. €

Tabelle 1: Definition Unternehmensgröße
Quelle: (WKO 2021)
Dieser Arbeit liegt die Definition der WKO bezüglich KMUs zugrunde. Der Fokus wird auf die
mittleren produzierenden Industrieunternehmen gelegt, da diese Unternehmensgruppe rund
25,5 % der Beschäftigten ausmacht und in der DACH-Region zahlreiche Unternehmen in dieser Größe existieren.

1.1 Ziel der Arbeit
Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, die Begriffe ‚Einkauf‘ und ‚E-Procurement‘ voneinander abzugrenzen und die Technologien, die in Einkauf 4.0 zur Anwendung kommen,
detailliert zu beschreiben. Darüber hinaus werden verschiedene Reifegradmodelle beschrieben und es wird geprüft, welchen Nutzen Reifegradmodelle bieten, um die digitale Transformation hin zu Einkauf 4.0 voranzutreiben. Diesbezüglich wird untersucht, ob Reifegradmodelle als Checkliste für den Wandel herangezogen werden können.
Neben der theoretischen Ausarbeitung soll ein Vorgangsmodell entwickelt werden, das den
Umbruch hin zu Einkauf 4.0 ermöglicht. Dabei wird beschrieben, wie der Status quo im Einkauf
ermittelt werden kann, und es wird dargelegt, welche Schritte notwendig sind, um den digitalen
Wandel zu bewältigen. Um das entwickelte Vorgangsmodell zu überprüfen, wird eine praktische Prüfung in einem KMU in der DACH-Region durchgeführt und es wird analysiert, ob das
Vorgangsmodell eine geeignete Methode darstellt.
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1.2 Forschungsfrage
Auf Basis der skizzierten Ausgangslage und der Zielsetzung ergibt sich folgende Forschungsfrage für diese Masterarbeit:
Inwieweit sind Reifegradmodelle ein passendes Werkzeug, um die digitale Transformation im
Einkauf voranzutreiben?

1.3 Methodische Herangehensweise
Um die Forschungsfrage zu beantworten, wird ein theoretisch-konzeptioneller Ansatz herangezogen. Durch die Auswertung von Studienunterlagen und die schlagwortbasierte Suche in
den unten aufgezählten Literaturdatenbanken konnten Quellen recherchiert werden, die einen
ersten Überblick über folgende Themen liefern: ‚Einkauf‘, ‚Einkauf 4.0‘, ‚Beschaffung‘, ‚innovative Technologien im Bereich Einkauf‘ und ‚Reifegradmodelle‘.
•
•
•
•
•

Google Scholar
JSTOR
OLAV
SpringerLink
Bibliotheken der FHV

Im Coaching zur Masterarbeit wird geprüft, ob es sich dabei um geeignete Quellen handelt.
Zur Ermittlung von vertiefenden Quellen für die genannten Themengebiete werden die Literaturverzeichnisse der Basisquellen analysiert. Um die Suche einzugrenzen, kommen nur Quellen in Frage, die in deutscher oder englischer Sprache verfasst wurden (Goldenstein; Hunoldt;
Walgenbach 2018, S. 56–57).
Um potenzielle und tatsächliche Quellen voneinander zu unterscheiden, werden im Vorfeld
nicht nur die Titel und die Inhaltsverzeichnisse geprüft, sondern auch die Abstracts. Diese
werden im Hinblick auf das Forschungsfeld, auf grundlegende Argumentationen, auf zentrale
Zusammenhänge und auf die wesentlichen Befunde untersucht. Anhand dieses Vorgehens
können Quellen entweder ausgeschlossen werden oder als relevante Quellen für die Masterarbeit herangezogen werden (Goldenstein; Hunoldt; Walgenbach 2018, S. 66). Im Anschluss
werden die theoretischen Grundlagen ausgearbeitet. Diese dienen dazu, ein eigenes Reifegradmodell für den Einkauf zu entwickeln.
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2 Theoretische Grundlagen
Dieses Kapitel beschreibt die theoretischen Grundlagen dieser Masterarbeit, die notwendig
sind, um die Forschungsfrage zu beantworten. Dabei werden die Grundlagen der digitalen
Transformation, des Einkaufes, des E-Procurements, der notwendigen Schlüsseltechnologien
sowie verschiedener Reifegradmodelle beschrieben.

2.1 Digitale Transformation
In diesem Kapitel werden die Begriffe ‚digitale Transformation‘ und ‚Digitalisierung‘ auf Basis
der Literatur definiert. Die beiden Begriffe werden in der Literatur oft synonym verwendet und
es besteht keine klare Abgrenzung zwischen ihnen. Da in der Literatur keine einheitliche Definition vorhanden ist, werden ‚digitale Transformation‘ und ‚Digitalisierung‘ in dieser Arbeit
ebenfalls synonym verwendet.
Unter der Digitalisierung von Geschäftsprozessen wird oft nur verstanden, welche Technologien im Zusammenhang mit der Digitalisierung verwendet werden, welche Bereiche damit
optimiert werden und wie diese neuen Technologien in ein Unternehmen eingebunden werden. Darüber hinaus umfasst das Thema Digitalisierung noch weitere Standpunkte, wie welche Ressourcen benötigt werden, ob der Wertschöpfungsprozess im Unternehmen angepasst
werden muss sowie welchen Nutzen die Digitalisierung für ein Unternehmen schafft. Die Digitalisierung bringt nicht nur neue Technologien hervor und verändert die Wertschöpfungsprozesse, sondern es werden sowohl im Geschäftskundenbereich als auch im Privatkundenbereich neue Marktfelder erschlossen. Dabei stellt sich die Frage, wie die Märkte mithilfe neuer
Technologien neu erschlossen werden können, welche neue Felder es im Bereich Marketing
und Sale gibt und wie bestehende oder neue Kunden an das Unternehmen verstärkt gebunden werden können. Darüber hinaus führt die Digitalisierung zu disruptiven Innovationen und
somit zur Markteinführung von Produkten, die bisher noch nicht auf dem Markt existent waren
(Kugler; Anrich 2018, S. 4–5).
Wie bereits zu Beginn erwähnt wurde, besteht keine allgemeingültige Definition für ‚digitale
Transformation‘ bzw. ‚Digitalisierung‘. Das deutsche Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie (BMWi) definiert die Digitalisierung wie folgt:
„Die Digitalisierung steht für die umfassende Vernetzung aller Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft sowie die Fähigkeit, relevante Informationen zu sammeln, zu analysieren und in Handlungen umzusetzen. Die Veränderungen bringen Vorteile und Chancen, aber sie schaffen auch
ganz neue Herausforderungen.“ (BMWi 2015, S. 3)

Das BMWi beschreibt, wie bereits Kugler und Anrich, dass die Digitalisierung neue Chancen,
Vorteile und Herausforderungen mit sich bringt und sich somit auch neue Geschäftsfelder für
Unternehmen eröffnen. Das BMWi hebt bei der Digitalisierung den Punkt der Vernetzung
sämtlicher Bereiche sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Alltag hervor und weist auf
die Analyse sowie die Speicherung von Informationen hin.
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Schallmo publizierte im Fachbuch ‚Digitale Transformation von Geschäftsmodellen‘ verschiedenste Definitionen von Bowersox, Capgemini und Mazzone. Bowersox definiert die digitale Transformation als einen Prozess, bei dem der gesamte Wertschöpfungsprozess mittels
der Digitalisierung und neuer Informationstechnologien grundlegend verändert wird. Capgemini beschreibt die digitale Transformation als ein Mittel zur Verbesserung der internen Prozesse, der Kundenbeziehungen und dazu, das Werteversprechen eines Unternehmens mithilfe von neuen Technologien wie Data-Analytics, Social Media und Smart Devices zu verbessern. Mazzone definiert die digitale Transformation als einen Verbesserungsprozess auf taktischer und strategischer Ebene, der ein gesamtes Unternehmen sowie einen Geschäfts- oder
einen Ideenprozess betreffen kann (Schallmo u.a. 2017, S. 3–4).
Alle Definitionen beschreiben einen Vorgang, bei dem der gesamte Wertschöpfungsprozess
mittels neuer Informationstechnologien grundlegend verändert wird. Neue Technologien sind
ein wesentlicher Bestandteil davon, dass alte Vorgangsweisen abgeschafft werden. Mittels
neuer Technologien wie Big Data oder dem Internet of Things (IoT) können neue Geschäftsmodelle entwickelt werden. Daten sowie Informationen bilden einen wesentlichen Teil der digitalen Transformation und können als Basis für Entscheidungsfindungen genutzt werden. Die
digitale Transformation bietet für Unternehmen die Chance, Prozesse, Produkte, die Reichweite und die Leistung neu zu definieren und zu verbessern.
Kersten hat die exogenen Trends sowie Ursachen der Digitalisierung untersucht und vorwiegend vier Ursachen der digitalen Transformation ermittelt. Bei exogenen Trends handelt es
sich um Ereignisse außerhalb eines Unternehmens, die nicht direkt beeinflusst werden können, beispielsweise die COVID-19-Pandemie. Solche Ereignisse bilden einen Auslöser für die
digitale Transformation in einem Unternehmen. Durch die zunehmende Globalisierung und
Preissensibilität der Kunden geraten Unternehmen zunehmend unter Kostendruck. Ein Unternehmen wird in Zukunft nur erfolgreich bestehen können, wenn Einsparungspotenziale genutzt werden und Prozesse so effizient wie möglich gestaltet werden. Kunden fordern nicht
mehr nur kurze Lieferzeiten und kleine Liefermengen, sondern setzen verstärkt den Fokus auf
individualisierte Produkte (Hofmann; Staiger 2020, S. 84–85).
Zur Erfüllung dieser Kundenwünsche ist es notwendig, Prozesse agil zu gestalten, um in einer
möglichst kurzen Lieferzeit individualisierte Produkte bereitstellen zu können. Der Wunsch
nach Individualisierung erhöht die Komplexität in Unternehmen und führt zu einer höheren
Anzahl an Komponenten. Die gesamte Supply-Chain wird durch die erhöhte Anzahl an Produkten komplexer und der technologische Fortschritt verkürzt den Produktlebenszyklus. Um
einen verbesserten Überblick über die Supply-Chain zu erhalten, ist es notwendig, den gesamten Wertschöpfungsprozess zu digitalisieren und somit eine erhöhte Transparenz zu gewährleisten. Neben der Individualisierung steht für viele Kunden die soziale und ökologische
Nachhaltigkeit im Fokus. Diese sollte von Unternehmen nicht vernachlässigt werden (Hofmann; Staiger 2020, S. 84–85).
Um die Einkaufsprozesse zu digitalisieren, muss der gesamte Wertschöpfungsprozess in einem Unternehmen vernetzt werden. Durch diese Vernetzung werden sämtliche Informationen
entlang des Wertschöpfungsprozesses in Echtzeit ausgetauscht und auf eintretende Ereignisse, wie auf eine Bedarfsmeldung, kann umgehend reagiert werden. Die Digitalisierung der
Einkaufsprozesse führt nicht nur zur Vereinfachung der Prozesse, sondern auch zu einer hohen Datenqualität. Es können qualitativ hochwertige Analysen in der Beschaffung
14

durchgeführt werden. Diese Analysen liefern grundlegende Hilfestellungen für Entscheidungen. Neben der Digitalisierung müssen Einkaufsprozesse standardisiert werden. Die Verschmelzung sämtlicher Prozessschritte ermöglicht nicht nur die Analyse von Daten oder deren
Auswertung, sondern es besteht auch die Möglichkeit, interne sowie externe Prozesse in Echtzeit zu beobachten und signifikante Erkenntnisse zu sammeln (Hofmann; Staiger 2020, S.
103–104).

2.2 Einkauf
‚Einkauf‘, ‚Beschaffung‘, ‚Sourcing‘, ‚Supply-Chain-Management‘ sowie andere ähnliche Begriffe werden in der Literatur häufig sehr unterschiedlich verwendet und lassen sich nicht exakt
voneinander abgrenzen. Grundsätzlich befassen sich alle Begriffe mit der Beschaffung der
richtigen Artikel in der benötigten Menge, zum richtigen Zeitpunkt, in geeigneter Qualität und
am richtigen Ort. Die Beschaffung beschränkt sich nicht nur auf den Zukauf von Rohstoffen
für die Produktion, sondern ist auch für die Versorgung von Hilfsstoffen, Halbfabrikaten, Bauteilen, Investitionsgütern, Reparatur- und Instandhaltungsaufgaben sowie für die Beauftragung von Dienstleistungen verantwortlich. Das Ziel der Beschaffung besteht nicht nur darin,
eine hohe Versorgungssicherheit bei optimalen Kosten in einem Unternehmen sicherzustellen, sondern umfasst auch weitere Funktionen wie:
•

die Analyse des Beschaffungsmarktes,

•

die Optimierung der Beschaffungskosten, der Einkaufspreise und der Beschaffungsobjekte,

•

die laufende Qualitätsüberwachung,

•

die Unterstützung des Vertriebs oder der Entwicklung sowie

•

die Optimierung der Beschaffungsprozesse.
(Wannenwetsch 2021, S. 110–112)

Eßig und van Weele definieren die Beschaffung wie folgt:
„Beschaffung umfasst das Management der externen Ressourcen des Unternehmens mit dem
Ziel, die Verfügbarkeit aller Güter, Dienstleistungen, Fähigkeiten und Kenntnisse, die zur Durchführung, Aufrechterhaltung und Steuerung der primären und der unterstützenden Tätigkeiten des
Unternehmens gebraucht werden, zu den günstigsten Bedingungen sicherzustellen.“ (Weele; Eßig 2017, S. 20)

Der Einkauf beschränkt sich nach Eißig und van Weele lediglich auf den operativen Bestellabwicklungsprozess. Darüber hinaus befasst sich die Beschaffung auch mit strategischen
Aufgaben wie der Definition von Spezifikationen basierend auf den technischen Anforderungen oder der Auswahl und der Weiterentwicklung von geeigneten Lieferanten. Ebenso umfassen die strategischen Aufgaben Vertragsverhandlungen und die Überwachung der Bestellabwicklung sowie die Sicherstellung eines ausreichenden Lagerbestandes inklusive Terminüberwachung. Für diese strategischen Aufgaben hat sich im angelsächsischen Raum der Begriff ‚Supply-Management‘ etabliert. Dabei muss das Supply-Management vom Supply-ChainManagement abgegrenzt werden, da sich das Supply-Management nur mit der Beziehung
des Unternehmens mit seinen Lieferanten beschäftigt. Das Supply-Chain-Management betrifft
alle betriebsübergreifenden Informations-, Material- und Finanzflüsse. Neben diesen
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Prozessflüssen in den genannten Bereichen hat das Supply-Chain-Management einen verstärkten Fokus auf die Logistik sowie auf Transport- und Lagerprozesse (Weele; Eßig 2017,
S. 20–21).
Lorenz und Krokowski beschäftigen sich mit der Einordnung des Einkaufs in die Beschaffung.
Bei der Beschaffung liegt das Hauptaugenmerk auf der Bereitstellung von Personal, Kapital
und Einsatzstoffen mit dem Zweck, unter Berücksichtigung der definierten Unternehmensziele
die Versorgung dieser Bereiche sicherzustellen. Die Begriffe ‚Personal‘ und ‚Kapital‘ werden
klar der Personal- sowie Finanzwirtschaft zugewiesen und stehen nicht im Zusammenhang
mit der Beschaffung (Lorenzen; Krokowski 2018, S. 5). Im Gegensatz dazu wird der Einkauf
wie folgt von Lorenz und Krokowski definiert:
„Einkauf hat als Teil der Beschaffung die Aufgabe, die Bereitstellung der ‚richtigen‘ Menge der
‚richtigen‘ Beschaffungsobjekte durch (vertragliche) Vereinbarungen mit den ‚richtigen‘ Lieferanten sicherzustellen. Dies ist eine insbesondere auf das Beschaffungsobjekt bezogene Perspektive, d. h. die Auswahl der Beschaffungsobjekte und der damit verbundenen Lieferanten sowie
die Gestaltung der Verträge stehen im Mittelpunkt.“ (Lorenzen; Krokowski 2018, S. 6)

Im Gegensatz zur Definition von Eißig und van Weele wird in dieser Masterarbeit der Einkauf
als eine zentrale Funktion in einem KMU angesehen und ist auch für Aufgaben des SupplyManagements bzw. Supply-Chain-Managements zuständig. Die Kernaufgabe des Einkaufes
besteht darin, das richtige Produkt in der richtigen Qualität sowie der richtigen Menge zum
richtigen Zeitpunkt und zu den optimalen Konditionen zu beschaffen. In einem KMU lässt sich
der Einkauf nicht nur auf wenige Teilaufgaben reduzieren, sondern ist ein zentraler Punkt. Er
hat sowohl strategische als auch operative Aufgaben. Neben den zahlreichen Aufgaben ist es
notwendig, dass der Einkauf intern sowie extern gut vernetzt ist und dass zusammen mit der
Geschäftsleitung auf Basis der Unternehmensziele die passende Sourcing-Strategie ausgewählt wird. Demnach erweitert sich das Aufgabenspektrum des Einkaufes in einem KMU gegenüber ‚traditionellen‘ Definitionen aus der Literatur. Die Aufgaben des Einkaufes in einem
KMU lassen sich wie folgt zusammenfassen:
•

Analyse des Beschaffungsmarktes

•

Optimierung der Einkaufsprozesse sowie der vorgelagerten Prozesse

•

Standardisierung von Beschaffungsobjekten

•

Preis- und Vertragsverhandlungen (sowohl für Rohstoffe als auch für Dienstleistungen)

•

Bedarfsanalysen

•

Festlegung der Beschaffungsstrategie (inkl. Make-or-Buy-Entscheidung)

•

Bestellabwicklung inkl. Terminüberwachung und Rechnungskontrolle

•

Überwachung von Lagerbeständen und Definierung von Mindestbeständen

•

Bearbeitung von Reklamationen

•

Lieferantenmanagement (Auswahl, Pflege)

•

Unterstützung von Vertrieb und Entwicklung
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Der Einkauf wirkt sich daher stark auf den Unternehmenserfolg aus. Um den Einkauf in einem
KMU erfolgreich zu gestalten, ist es notwendig, strategische, taktische und operative Ziele
festzulegen. Dies muss unter der Berücksichtigung der Unternehmensziele und der Kundenwünsche geschehen. Neben diesen Zielen und Anforderungen der Kunden darf ein Unternehmen die Erwartungen der Mitarbeiter sowie der Öffentlichkeit nicht aus dem Fokus verlieren.
Die definierte Einkaufsstrategie beeinflusst somit weitgehend das gesamte Umfeld eines Unternehmens, beispielsweise die Kundenzufriedenheit, die Innovationskraft, die Lieferzeiten sowie den finanziellen Erfolg bis hin zu den Prozessen (Lorenzen; Krokowski 2018, S. 14–15).
Die Darstellung 1 veranschaulicht, wie abhängig der finanzielle Erfolg eines Unternehmens
von der Einkaufsabteilung ist. Der größte Anteil der Ausgaben in einem Betrieb entfällt auf die
Beschaffung und beläuft sich auf einen Umsatzanteil von durchschnittlich 50 %. Durch den
direkten Eingriff auf Einkaufspreise, Zahlungsfristen, Lagerbestände oder Produktstandardisierungen hat der Einkauf einen direkten Einfluss auf die Kennzahlen im Unternehmen. Mittels
Kosteneinsparungen im Einkauf wird die Rendite in einem Unternehmen verbessert. Durch
die Reduktion und die Standardisierung wird die Liquidität eines Unternehmens erhöht. Mittels
einer Einführung von Qualitätsstandards werden Reklamationen verhindert und der Ausschuss wird reduziert. Neben der Senkung der Kosten und der Einkaufspreise muss der Einkauf bestrebt sein, Lieferanten auszuwählen, die wettbewerbsstark sind sowie eine hohe Innovationskraft besitzen. Diese Lieferanten müssen langfristig an das eigene Unternehmen
gebunden werden. Eine gute Geschäftsbeziehung zu wettbewerbsstarken Lieferanten wirkt
sich auf eine starke Position des Unternehmens am Markt aus (Weele; Eßig 2017, S. 29–30).
Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, dass Unternehmen ein besonderes Augenmerk auf die
Lieferfähigkeit eines Lieferanten legen müssen. Die COVID-19-Pandemie hat nicht nur die
Lieferketten global verändert, auch das Konsumverhalten in fast allen Bereichen wandelte
sich. Die Folge der weltweit gestörten Lieferketten war die ;De-Chinaisierung; und die Fokussierung auf die lokalen Märkte (Bogaschewsky 2021, S. 39). Diese aktuellen Vorkommnisse
haben verdeutlicht, wie ausschlaggebend die Lieferfähigkeit eines Lieferanten ist. Der Einkauf
muss bestrebt sein, Lieferanten langfristig an sich zu binden, um somit den langfristigen Erfolg
eines Unternehmens zu gewährleisten.
Sowohl in einem Konzern als auch in einem KMU spielt der Einkauf aus den bereits dargelegten Gründen eine wesentliche Rolle und sollte in der ersten Führungsebene in einem Unternehmen eingegliedert sein. Diese Einordnung führt dazu, dass die Einkaufsabteilung bestrebt
ist, die strategischen Ansätze über das gesamte Unternehmen hinweg effizient umzusetzen.
Der Einkauf darf nicht nur in der ersten Führungsebene vertreten sein, die Abteilung muss
unternehmensübergreifend gut vernetzt sein und eine starke Position vertreten. Beispielsweise ist es notwendig, dass der Einkauf in der Produktentwicklung bereits einen hohen Einfluss hat. Sollte dies nicht der Fall sein, kann der Einkauf am Ende des Produktentwicklungsprozesses nur noch die Zahlungskonditionen verhandeln. Daher ist es notwendig, bereits im
frühen Stadium des Produktentwicklungsprozesses die Kostenverantwortung zu tragen. Eine
gute strategische Positionierung ist daher für den Einkauf unverzichtbar, da die Abteilung nur
so einen gezielten Einfluss auf den Gesamterfolg des Unternehmens hat (Weigel; Rücker
2015, S. 31–32).
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Darstellung 1: Kosten der Beschaffung im Verhältnis zum Umsatz
(Weele; Eßig 2017, S. 28)
Grundsätzlich kann zwischen dem zentralen und dem dezentralen Einkauf unterschieden
werden. Der dezentrale Einkauf beschreibt eine Art der Beschaffung, bei der jedes Werk in
einem Unternehmen selbst für die Beschaffung der Roh- und Hilfsstoffe zuständig ist. Der
zentrale Einkauf ist für die Beschaffung aller notwendigen Produkte für die Produktion
werksübergreifend verantwortlich (Weigel; Rücker 2015, S. 32). In dieser Masterarbeit wird
von einem zentralen Einkauf ausgegangen, da dies für KMUs überschaubarer ist und KMUs
oft nur ein Produktionswerk haben. Eine weitere Unterteilung erfolgt in den strategischen sowie operativen Einkauf und den Projekteinkauf, die in den beiden folgenden Kapiteln genauer beschrieben werden.
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2.2.1 Operativer Einkauf
Die Kernaufgaben im operativen Einkauf belaufen sich auf die Abwicklung des Tagesgeschäfts. Dies umfasst unter anderem folgende Aufgaben:
•

Abwicklung von Bestellungen

•

Lieferterminverfolgung

•

Bedarfsplanung

•

Reklamationsabwicklung

•

Sicherstellung der Verfügbarkeit von Materialien
(Weigel; Rücker 2015, S. 3)

Die Ziele und Aufgaben werden im strategischen Einkauf vereinbart und der operative Einkauf
ist dafür verantwortlich, sie einzuhalten. Neben den erwähnten klassischen Aufgaben im Einkauf befasst sich der operative Einkauf auch mit der Optimierung der Beschaffungskosten
durch die Vereinbarung von Sonderkonditionen durch Rahmenkontrakte. Ebenso müssen die
Materialqualität, die Lieferbereitschaft und die Liquidität im Unternehmen sichergestellt werden. Die Einkaufsrichtlinien liefern verbindliche Regeln für die Beschaffung und beschreiben
die Grenzen der Zuständigkeiten, die Verantwortlichkeit von einzelnen Positionen und die Aufgaben für die Beschaffung. Die Einkaufsrichtlinien geben eine einheitliche Vorgangsweise im
Einkauf vor und schaffen unternehmensweit eine Transparenz über die Aufgaben sowie Zuständigkeiten. Zudem liefern diese Richtlinien eine Art Arbeitsanweisung für neue Mitarbeiter
(Wannenwetsch 2021, S. 116).
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2.2.2 Strategischer Einkauf
Der strategische Einkauf ist dafür verantwortlich, die Rahmenbedingungen für den operativen
Einkauf zu schaffen. Er ist somit für die vorgelagerten Schritte zuständig. Dabei beginnt der
strategische Einkauf mit der Definition der strategischen Ausrichtung der Beschaffung. Dies
umfasst die Auswahl von Lieferanten, die Warengruppen und die Risikostrategie unter Berücksichtigung der Unternehmensstrategie. Zudem beschäftigt sich der strategische Einkauf
mit der Verhandlung von Verträgen sowie der Analyse von möglichen Beschaffungsmärkten.
Er ist für die laufende Überwachung und Verbesserung der Beschaffungsprozesse verantwortlich (Weigel; Rücker 2015, S. 3–4). Aufgrund dieser Aufgaben ist der strategische Einkauf
maßgeblich am Erfolg der gesamten Abteilung beteiligt, da die gewählte Strategie auch einen
direkten Einfluss auf den finanziellen Erfolg eines Unternehmens hat.
Ein wesentlicher Punkt im strategischen Einkauf ist die Auswahl der geeigneten Beschaffungsstrategie. Grundsätzlich wird in Single, Multiple, Global und Modular Sourcing unterschieden. Ebenso ist der strategische Einkauf für die Entwicklungslieferanten und für die Anliefermethode verantwortlich (Just-in-Time und Just-in-Sequence). In der nachstehenden Tabelle werden die ausgewählten Strategien stichwortartig beschrieben (Wannenwetsch 2021,
S. 113–114).
Beschaffungsstrategie

Beschreibung

Single Sourcing

Beschaffung aller benötigten Produkte eines einzelnen Lieferanten

Multiple Sourcing

Beschaffung aller benötigten Produkte von zwei oder mehreren Lieferanten

Global Sourcing

Die globale Beschaffung aller benötigten Produkte

Local Sourcing

Die lokale Beschaffung aller benötigten Produkte

Modular Sourcing

Beschaffung von Baugruppen oder Komponenten

Entwicklungslieferanten

Outsourcing der Entwicklung eines Produkts

Just-in-Time

Synchrone Anlieferung zum Fertigungsprozess

Just-in-Sequence

Synchrone Anlieferung zum Fertigungsprozess in der richtigen
Reihenfolge

Tabelle 2: Beschaffungsstrategien
(Wannenwetsch 2021, S. 113–114)

20

2.2.3 Projekteinkauf
Eine weitere Art des Einkaufes ist der Projekteinkauf. Es handelt sich dabei um eine Ausrichtung, die zu den Produktentwicklungsprojekten zuzuordnen ist. Die Hauptaufgabe besteht darin, sämtliche Einkaufsaufgaben in einem Projekt zu koordinieren. Dabei vertritt der Einkauf
vom Start bis zum Ende eines Projektes auch die Interessen der Projektgruppe. Der Projekteinkauf ist dafür verantwortlich, passende Rahmenbedingungen zu schaffen, um nach
Projektabschluss die Einkaufsaufgaben an den operativen Einkauf weiterzugeben. Des Weiteren beschäftigt sich der Projekteinkauf auch mit der Beschaffung von Investitionsobjekten
wie Anlagen, Maschinen oder den für das Projekt benötigten Erweiterungen von Produktionsflächen (Weigel; Rücker 2015, S. 4).

2.2.4 Entwicklung des Einkaufes
Um die digitale Transformation bzw. den digitalen Wandel hin zu Einkauf 4.0 zu verstehen,
muss die Entwicklung des ursprünglichen Einkaufs (Einkauf 1.0) hin zum digitalen Einkauf
(Einkauf 3.0) dargelegt werden. Darstellung 2 verdeutlicht den Wandel der Beschaffung über
die letzten Jahrzehnte und gibt einen Ausblick in die Zukunft. Vor der Anwendung der ersten
Computer wurden die Aufgaben im Einkauf gänzlich ohne technische Unterstützung bewältigt.
Erledigt wurden die täglichen Aufgaben mithilfe von Briefen oder durch persönliche Gespräche, die durch schriftliche Notizen archiviert wurden. Diese Stufe kann als Einkauf 1.0 bezeichnet werden (Kleemann; Glas 2020, S. 10).
In den 1970er-Jahren kamen das erste Mal computerunterstützte Programme zum Einsatz,
um die Aufgaben im Einkauf zu erleichtern. Material-Requirement-Planning (MRP) Systeme
vereinfachten nicht nur die Abläufe, es konnten bereits erste Prozessschritte automatisiert
werden, beispielsweise durch das Auslösen von Bestellungen bei einer Unterschreitung eines
Mindestbestandes. Der Einsatz der ersten Computersysteme beschreibt daher Einkauf 2.0
(Bogaschewsky 2021, S. 63).
Mit der kommerziellen Nutzung des Internets ab den 1990er-Jahren begann der Sprung hin
zu Einkauf 3.0. Das Internet ermöglichte den Einsatz von neuen Softwaretools, was die Geschäftswelt grundlegend veränderte. Durch die Einführung von Onlineportalen gab es eine
erhöhte Kostentransparenz für den Einkauf, da durch die Beschaffung im Internet ein leichterer Zugang zu weiteren Anbietern möglich war. Ebenso konnten relevante Daten gesammelt,
gespeichert und verarbeitet werden, um bedeutsame Erkenntnisse zu gewinnen (Bogaschewsky 2021, S. 63). Auch die Kommunikation mit den Lieferanten und Kunden veränderte sich
durch das Internet grundlegend. Durch die Verwendung von E-Mails wurde der Geschäftsalltag beschleunigt. Das Internet ermöglichte auch die Automatisierung von operativen Prozessen und die Anbindung von externen Schnittstellen mithilfe eines elektronischen Datenaustausches (EDI) (Kleemann; Glas 2020, S. 11).
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Darstellung 2: Entwicklung der Beschaffung
(Kleemann; Glas 2020, S. 11)
Einige Unternehmen führen bereits den Umbruch hin zu Einkauf 4.0 durch, während sich der
Großteil der Unternehmen noch in Einkauf 3.0 befindet. E-Procurement-Anwendungen kamen
zwar bereits in den 2000er-Jahren zum Einsatz, spielen jedoch heute in Einkauf 4.0 auch eine
Rolle, da die Prozesse mithilfe von E-Procurement-Systemen vollständig digital abgebildet
werden können. Bestellabläufe werden durch Anwendungen wie Data-Analytics oder Big Data
autonom gestaltet (Kleemann; Glas 2020, S. 11). Die weiterführende Definition und das Ziel
von Einkauf 4.0 werden in Kapitel 2.4 näher beschrieben.
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2.2.5 Anwendungssysteme im Einkauf
Neben den bereits erwähnten MRP-Systemen kommen im klassischen Einkauf auch ERPund PPS-Systeme zum Einsatz. In diesem Kapitel werden diese allgemeinen Anwendungssysteme im Einkauf kurz beschrieben.

2.2.5.1 Enterprise-Resource-Planning
Das ERP wurde das erste Mal in den 1990er-Jahren von der Gartner Group beschrieben und
bedeutet so viel wie ‚Unternehmensressourcenplanung‘. Der Begriff setzt sich aus drei verschiedenen Begriffen zusammen. Die Ressourcen beschreiben alle notwendigen materiellen
und immateriellen Stoffe, die zur Leistungserstellung in einem Unternehmen notwendig sind.
Die Planung beschäftigt sich mit der Vorbereitung, um ein definiertes Ziel in einem Unternehmen zu erreichen (Kees 2015, S. 16–14). Dabei wird in der Literatur ein ERP-System wie folgt
definiert:
„Enterprise Resource Planning (ERP) bezeichnet die unternehmerische Aufgabe, die in einem
Unternehmen vorhanden Ressourcen (Kapital, Betriebsmittel, Personal usw.) möglichst effizient
für den betrieblichen Ablauf einzuplanen.“ (Kees 2015, S. 16)

Ein ERP-System wird heute häufig nur noch als IT-gestützte Software eingesetzt. Mittlerweile
lassen sich die Begriffe ERP-System und ERP-Software nicht mehr eindeutig voneinander
abgrenzen. Somit ist ein ERP-System für die Planung, für die Steuerung und für die Überwachung im gesamten Wertschöpfungsprozess eines Unternehmens verantwortlich (Kees 2015,
S. 18–19). Ein ERP-System umfasst verschiedene Module, wie die Finanzbuchhaltung und
die Buchhaltung, das Personalwesen, die Produktionsplanung und -steuerung, den Einkauf
und die Logistik. Alle diese Module greifen auf dieselbe Datenbasis zurück, können unternehmensspezifisch angepasst werden und werden zu einem Gesamtsystem zusammengeführt
(Wannenwetsch 2021, S. 460).
Neben diesen Modulen dient ein ERP-System auch als zentrale Datenbank, in der sämtliche
Stammdaten von Kunden, von Lieferanten sowie hinsichtlich Materialien oder allgemeiner
Konditionen gespeichert werden. Alle Module in einem ERP-System sind miteinander verknüpft und durch diese Integration entsteht ein Synergieeffekt im Unternehmen. Prozesse
können miteinander verbunden werden (Kaminski 2008, S. 1–2). Die größten ERP-SystemAnbieter sind unter anderem SAP, Oracle, Sage und Microsoft. Mit einem Umsatz von über
16,82 Mrd. Euro im Jahr 2013 ist SAP der größte Anbieter und Kunden können aus verschiedensten Modulen eine passende Lösung für ihr ERP-System wählen (Wannenwetsch
2021, S. 460).
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2.2.5.2 Material-Requirement-Planning
Bei einem MRP-System handelt es sich um eine IT-gestützte Anwendung zur Materialbedarfsplanung. Dabei wird zwischen MRP I und MRP II unterschieden. Systeme nach MRP I leiten
den benötigten Materialbedarf aus der Vorgabe der Produktionsmenge ab, jedoch wird die
Kapazität der Produktion dabei nicht berücksichtigt. Nach der Einführung von Systemen der
Kategorie MRP I, die nur den Bedarf gemäß der Produktionsmenge ermittelten, wurden die
Manufacturing-Resource-Planning- bzw. Management-Resource-Planning-Systeme eingeführt (MRP II). Systeme nach MRP II orientieren sich dabei an den gegebenen Kapazitäten
der Produktion. Der Materialbedarf wird nach und nach in Abstimmung mit den Kapazitäten
angepasst (Werner 2020, S. 385).
Systeme nach MRP II bestehen aus verschiedenen vernetzten Modulen, um Aufträge zu planen und zu steuern. Die Module umfassen die Grunddatenverwaltung, die Terminplanung,
den Kapazitätsabgleich und die Werkstattsteuerung. Ein System nach MRP II arbeitet Aufträge sukzessive ab und nimmt keine Rücksicht auf die Abhängigkeit von Zielen, Aufträgen
und Fertigungsstufen. Die Planung der ersten Stufe bildet dann die Grundlagen für die nächste
Planungsstufe und dies erfolgt dann weiter im rollierenden Ablauf. Die Bestell- und Betriebsaufträge werden bis zur Auftragsfreigabe vorläufig festgelegt und erst nach der Freigabe
des Auftrages fixiert (Wannenwetsch 2021b, S. 469–470).

2.2.5.3 Produktionsplanungs- und Produktionssteuerungs-Systeme
Ein Produktionsplanungs- und Produktionssteuerungs-System (PPS) umfasst die rechnergestützte Planung, Steuerung und Kontrolle von Produktionsabläufen (von der Einholung von
Angeboten bis zur Auslieferung der produzierten Ware). Das Konzept MRP II liefert den
Grundstein für die modernen PPS. Diese werden aus verschiedenen Grunddaten zusammengefasst und ermöglichen somit eine Produktionsplanung und -steuerung. Dabei werden verschiedenste Daten wie Auftrags-, Teilstamm-, Erzeugnisstruktur-, Materialbeschaffungs-, Arbeitsgang- und Betriebsmitteldaten benötigt (Werner 2020, S. 378–379).
In der Produktionsprogrammplanung werden die geplanten Vertriebsaufträge und Kundenaufträge verwaltet und der Primärbedarf wird ermittelt. Durch die gegebenen Mengen erfolgt anschließend eine Termingrobplanung inklusive Mengenplanung (Sekundärbedarfsplanung).
Nach der Erstellung der Sekundärbedarfsplanung erfolgt ein Abgleich mit den tatsächlich vorhandenen Kapazitäten und den verfügbaren Materialien, um mittels der Terminfeinplanung
die Produktionsreihenfolge der Aufträge festzulegen. Die Produktionsplanung umfasst die
Produktionsprogrammplanung, um eine Prognose der zu produzierenden Aufträge zu erstellen, die Mengenplanung für den Abgleich der Bestände und der Stücklistenauflösung sowie
die Termin- und Kapazitätsplanung, um eine geeignete Reihenfolge der zu produzierenden
Aufträge anhand der Kapazität festzulegen. Mittels der Produktionssteuerung werden die geplanten Aufträge ausgeführt (Auftragsveranlassung und -verteilung) und laufend geprüft (Kapazitäts- und Auftragsüberwachung) (Wannenwetsch 2021, S. 441–442).
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2.3 Industrie 4.0
Die Entwicklung des Einkaufes weist eine Parallele zu der Entwicklung von Industrie 1.0 zu
Industrie 4.0 auf. Im Jahr 2011 wurde von der deutschen Bundesregierung das erste Mal der
Begriff Industrie 4.0 der Öffentlichkeit vorgestellt. Wie beim Einkauf gab es in der Industrie
bereits drei industrielle Revolutionen. Die erste industrielle Revolution wurde im 18. Jahrhundert durch die Erfindung der Dampfmaschine angestoßen. Manuelle Arbeitsabläufe konnten
durch Maschinen, beispielsweise den mechanischen Webstuhl, ersetzt werden. Dies ermöglichte einen flexibleren Produktionsablauf und eine erhöhte Produktivität (Becker; Ulrich; Botzkowski 2017, S. 8–9).
Die zweite industrielle Revolution im 20. Jahrhundert war durch den Taylorismus-Gedanken
und durch den Fertigungsprozess des T-Modells von Henry Ford maßgeblich geprägt. Die
Elektrizität ermöglichte die ersten Massenproduktionen durch die Fließbandfertigung. Vor allem im Bereich der Elektrotechnik und der Chemie konnten so kostengünstig Produkte erzeugt
werden (Becker; Ulrich; Botzkowski 2017, S. 9).
Die dritte industrielle Revolution startete in den 1970er-Jahren durch den Einsatz der ersten
Computer und wird auch als die digitale Revolution bezeichnet. Mit dem Internet sowie mit
neuen Informations- und Kommunikationstechniken erfolgte eine weitgehende Automatisierung von verschiedensten Prozessschritten und die Produktion wurde effizienter gestaltet.
Teilweise befinden sich Unternehmen noch in der dritten industriellen Revolution und automatisieren weitgehend ihre Prozesse (Becker; Ulrich; Botzkowski 2017, S. 9).
Im Jahr 2011 startete durch die Veröffentlichung des Begriffes ‚Industrie 4.0‘ indirekt die vierte
industrielle Revolution. Nach der Mechanisierung und Automatisierung während der dritten
industriellen Revolution folgt nun die Vernetzung der Produktion über das Internet. Die Vernetzung der Produktion mit dem Internet erfolgt durch cyberphysische Systeme (CPS). Sie
ermöglichen es, dass über die ganze Wertschöpfungskette in Echtzeit miteinander kommuniziert werden kann (Obermaier 2016, S. 3).
Somit befasst sich Industrie 4.0 mit der Möglichkeit, durch das Internet Maschinen, Menschen
und Systeme miteinander zu vernetzen, damit diese autonom untereinander interagieren können. So werden Informationen in Echtzeit zwischen sämtlichen Beteiligten innerhalb des Wertschöpfungsprozesses ausgetauscht und die Teilnehmer können automatisch auf eintretende
Ereignisse reagieren. Daher spielt die künstliche Intelligenz (KI) eine zentrale Rolle (Brühl
2015, S. 64). Ähnlich definieren auch Schäfer und Pinnow den Begriff ‚Industrie 4.0‘:
„Der Begriff der Industrie 4.0 beschreibt zusammenfassend formuliert die vollständige Durchdringung der industriellen Produktion und Fertigung mit IP-basierten Netzwerken.“ (Schäfer; Pinnow
2015, S. 1)
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Darstellung 3: Die Phasen der industriellen Revolution
(Becker; Ulrich; Botzkowski 2017, S. 9)
Bei Industrie 4.0 werden alle Prozessschritte zur betrieblichen Leistungserstellung verknüpft,
somit auch der Einkauf, der sich wie die Industrie von Einkauf 1.0 hin zu Einkauf 4.0 gewandelt
hat. Gewachsene Strukturen in traditionellen Unternehmen führten dazu, dass administrative
Tätigkeiten rund 80% der Arbeitsleistung eines Angestellten im Einkauf in Anspruch nahmen
und Lieferanten den Einkauf nur als Preisdrücker wahrnahmen. Um ein Unternehmen hin zu
Industrie 4.0 zu führen, müssen alle Abteilungen eingebunden und digitalisiert werden
(Brauckmann 2019, S. 229).
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2.4 Einkauf 4.0
Bereits in Kapitel 2.2.4 wurde die Entwicklung von Einkauf 1.0 zu Einkauf 3.0 beschrieben. In
diesem Kapitel wird nun Einkauf 4.0 definiert und es wird beschrieben, was das Ziel und der
Zweck von Einkauf 4.0 sind. Darüber hinaus folgt eine Abgrenzung zu Einkauf 3.0 sowie die
Beschreibung der wesentlichen Elemente von Einkauf 4.0.
Eine allgemeingültige Definition von Einkauf 4.0 lässt sich in der Literatur nicht finden, jedoch
ist der Begriff eng mit Industrie 4.0 verbunden. Viele Bereiche werden im Zuge der vierten
industriellen Revolution mit dem Kürzel ‚4.0‘ versehen, wie Logistik 4.0, Marketing 4.0 oder
Produktion 4.0. Das Kürzel ‚4.0‘ steht somit für die Vernetzung sämtlicher Prozessschritte sowohl intern als auch extern, für Kommunikation in Echtzeit, für den Einsatz von intelligenten
Systemen und für die Verarbeitung sowie Auswertung von großen Datenmengen. Ein Wandel
hin zu Industrie 4.0 kann nur dann erfolgen, wenn auch alle Abteilungen in einem Unternehmen den Schritt hin zur vierten industriellen Revolution schaffen. Der Einkauf 4.0 könnte somit
wie folgt definiert werden: Einkauf 4.0 ist geprägt durch die Vernetzung mit allen Beteiligten
des Wertschöpfungsprozesses, durch die Automatisierung von Prozessen und durch den
Austausch von Daten in Echtzeit mithilfe von IP-basierten Netzwerken.
Einige sehen den Einsatz von elektronischen Beschaffungslösungen, beispielsweise von EProcurement-Systemen, bereits als eine geeignete Maßnahme, um den Einkauf in Industrie
4.0 zu integrieren. Jedoch genügen solche Anwendungssysteme für einen digitalen Einkauf
nicht; es werden eine vollständige Vernetzung, Kommunikation in Echtzeit und intelligent-autonome Systeme benötigt, um von Einkauf 4.0 zu sprechen. Die Kommunikation in Echtzeit
erfolgt, sobald Daten unmittelbar nach der Entstehung mittels revolutionärer Kommunikationstechnologie global zur Verfügung gestellt werden. Es wird auch eine Vernetzung über die Unternehmensgrenzen hinweg benötigt, um externe Daten in Echtzeit zu erhalten, zu verarbeiten
und in den Wertschöpfungsprozess einbinden zu können. Dafür werden die bereits angesprochenen intelligent-autonomen Systeme eingesetzt, die lernfähig sind und Prozesse auf der
gewonnenen Datenbasis optimieren (Kleemann; Glas 2020, S. 6–9).
In Industrie 4.0 stehen die Vernetzung, der Informationsaustausch in Echtzeit und die Datenverarbeitung speziell im Bereich der Logistik und der Produktion im Fokus, jedoch spielt der
Einkauf ebenso eine Rolle, da diese Abteilung die Schnittstelle zwischen vielen internen und
externen Partnern bildet (Kleemann; Glas 2020, S. 1–2). Industrie 4.0 und Einkauf 4.0 sind
daher sehr eng miteinander verbunden. Wannenwetsch definiert Einkauf 4.0 wie folgt:
„Unter Einkauf 4.0 ist analog der Bedeutung seines Vorbilds weit mehr zu verstehen als die Digitalisierung von Prozessen. Vielmehr sollen smarte Technologien in Echtzeit kommunizieren
und autonom arbeiten. Durch Analyse der aufgezeichneten Daten sollen sie die Effizienz steigern, an Sicherheit gewinnen und mögliche Trends vorhersehen.“ (Wannenwetsch 2021, S.
158)

Ähnlich definieren auch Kleemann und Glas im Artikel ‚Big Data und Einkauf 4.0‘ den Begriff
‚Einkauf 4.0‘. Einkauf 4.0 besteht nicht nur aus IT-Lösungen, die auf strategischer und operativer Ebene Unterstützung liefern. Durch die Vernetzung entsteht die Möglichkeit, viele Daten
aus der Zukunft und Vergangenheit auszuwerten (Big Data). Mittels der Auswertung dieser
Daten ist es möglich, dass eine autonome Aufgabenerledigung in Echtzeit im Einkauf stattfindet. Einkauf 4.0 beschränkt sich nicht nur auf die Automatisierung von Prozessen, sondern
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hat auch eine zentrale strategische Funktion. Die strategische Funktion umfasst die Entwicklung und den Aufbau von Lieferantenbeziehungen, die laufende Analyse des Marktes bis hin
zur starken Einbindung bei Innovationen (Kleemann; Glas 2018, S. 17–18).
In der ‚Vorstudie Einkauf 4.0‘ vom Fraunhofer-Institut in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik wurden 25 verschiedene Unternehmen zum aktuellen Stellenwert von Industrie 4.0 im Einkauf, zu Zielen sowie Visionen im Einkauf durch
Industrie 4.0, zu Hürden sowie Voraussetzungen und zur Rolle des Einkaufs bei der Entwicklung von Industrie 4.0 befragt. Eine aussagekräftige Analyse, wie stark sich Industrie 4.0 auf
den Einkauf auswirkt, liegt nicht vor, jedoch sind sich alle Befragten einig, dass Industrie 4.0
auf das Gesamtunternehmen einen sehr großen Einfluss hat. Der Einkauf lässt sich von dieser
Entwicklung nicht entkoppeln und die Auswirkungen sind spürbar. Die Ziele im Einkauf belaufen sich nicht nur auf die Verwendung von neuen Technologien wie Big Data, auch die Organisationen verändern sich. Es bedarf einer Vereinfachung der Organisation und einer Automatisierung der Prozesse. Die neuen Technologien führen dazu, dass sich die Rolle des Einkäufers grundlegend verändert und eine geeignete strategische Ausrichtung zunehmend an
Relevanz gewinnt. Als Hürden sehen die Befragten dieser Vorstudie das fehlende Wissen im
Bereich Industrie 4.0 und die fehlende Bereitschaft, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ebenso ist ein Wandel der Kultur im Unternehmen notwendig und es bedarf geeigneter Mitarbeiter für diesen Wandel. Neben diesen Punkten bildet auch die fehlende Investitionsbereitschaft eine große Hürde. Die Rolle des Einkaufs für die Umsetzung von Industrie 4.0
wurde unterschiedlich betrachtet. Der Einkauf kann der Treiber hin zu Industrie 4.0 sein und
diesen Wandel aktiv gestalten. Durch den Wandel hin zu Einkauf 4.0 erhält der Einkauf die
Chance auf eine strategisch signifikante Position in einem Unternehmen (Pellengahr; A. T.
Schulte; u.a. 2016, S. 10–25).
Einkauf 4.0 beschränkt sich nicht nur auf die Digitalisierung der Geschäftsprozesse im Einkauf. Der Begriff beschreibt vielmehr einen Zustand, in dem operative Prozesse mittels disruptiver Technologien autonom gestaltet werden können. Durch die Automatisierung werden
nicht nur Kosten eingespart, auch die Prozesse können transparenter dargestellt werden.
Durch eine Bündelung der Einkaufskraft können bessere Konditionen erreicht werden. Neue
Technologien liefern nicht nur eine große Menge an neuen Informationen, sondern es können
auch Trends erkannt werden und fundierte Entscheidungen können getroffen werden. Prozesse können beispielsweise durch E-Procurement-Lösungen vollständig digital abgebildet
werden oder es können Lieferanten mittels Cloud-Lösungen in das System des Unternehmens eingebunden werden (Kleemann; Glas 2020, S. 11). Um eine Vernetzung über die Unternehmensgrenzen zu erreichen und um Systeme einzusetzen, die Daten austauschen und
verarbeiten, wird das IoT benötigt. Darüber hinaus sind für die Vernetzung auch Chips, Sensoren und eine Datenspeicherung notwendig, damit alle Beteiligten innerhalb des Wertschöpfungsprozesses miteinander interagieren können. Sämtliche Vorgänge werden dabei digital
erfasst. Dadurch entsteht eine große Menge an Daten (Big Data), die laufend analysiert und
ausgewertet werden, um einen effizienteren Prozess zu erreichen (Wannenwetsch 2021, S.
157–158). Einige ausgewählte Technologien, die notwendig sind, um einen Umbruch in Einkauf 4.0 zu schaffen, werden in Kapitel 2.5 näher beschrieben.
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2.5 Technologien der Digitalen Transformation im Einkauf
Dieses Kapitel umfasst die Schlüsseltechnologien, die notwendig sind, um eine digitale Transformation in einem Unternehmen zu erreichen. Dabei wird auf ausgewählte Technologien tiefer eingegangen und die Funktionsweise wird beschrieben. Die Digitalisierung befasst sich
nicht nur mit der Geschäftswelt, sondern findet auch im privaten Bereich eine immer größere
Anwendung, beispielsweise in Smart Homes. Bei Smart-Home-Anwendungen liegt der Fokus
auf der Vernetzung verschiedenster Geräte in einem Haushalt, die im Zusammenspiel mittels
eines Sensors und des Internets auf eintretende Ereignisse autonom reagieren können. So
reguliert sich die Heizung auf Basis des Wetterberichtes von selbst oder die Bewässerungsanlage wird automatisch aktiviert, da in nächster Zeit nicht mit Regen zu rechnen ist (Brühl
2015, S. 99–100).
Darstellung 4 verdeutlicht, dass die digitale Transformation aus vier Elementen besteht und
zusammen mit technischen Konzepten verschiedenste Leistungsangebote ermöglicht. Die
vier Elemente sind die Automatisierung, die Vernetzung, der digitale Kundenzugang und die
digitalen Daten. Das Element der digitalen Daten bestimmt die Erfassung, die Aufbereitung
und die Analyse von Informationen (z. B. Big Data), um dadurch passende Vorhersagen (z. B.
Bedarfsvorhersagen) für die Entscheidungsfindung zu liefern. Das zweite Element ist die Automatisierung. Dabei werden klassische Technologien mit KI vernetzt. Dadurch entstehen beispielsweise Fahrzeuge, die durch die Robotik im Zusammenspiel mit KI autonom betrieben
werden können. Die Vernetzung beschreibt den Austausch von Daten durch neue Übertragungstechnologien über den gesamten Wertschöpfungsprozess hinweg. So können durch
das Breitbandinternet rein digitale Produkte entstehen. Das letzte Element, der digitale Kundenzugang, ermöglicht den Eintritt von neuen Dienstleistungsanbietern im Bereich von Infotainment (Schallmo u.a. 2017, S. 60–61).
Neben diesen vier Elementen müssen intelligent-autonome Systeme eingesetzt werden, damit die Kommunikation in Echtzeit stattfinden kann. E-Procurement wird oft als geeignetes
Mittel für Einkauf 4.0 gesehen, jedoch reicht dieses System nicht aus. In Einkauf 4.0 kommen
intelligente Systeme zur Anwendung, die lern- und entscheidungsfähig sind, um operative und
strategische Aufgaben zu automatisieren. Mit dem Einzug von Industrie 4.0 verändert sich die
Bedarfsermittlung nachhaltig, da es in Zukunft notwendig sein wird, dass die zu beschaffenden Materialien vernetzt sind, und da neue Warengruppen entstehen werden. Der Einkauf ist
gefordert, innovative Lieferanten zu erkennen und in die Produktlandschaft einzubeziehen,
um von den Innovationen zu profitieren. Einen zentralen Punkt in Einkauf 4.0 nimmt die Beschaffungsmarktforschung ein (Kleemann; Glas 2020, S. 13–15).
Big-Data-Analytics liefert für den Einkauf relevante Informationen über den Markt und unterstützt bei Beschaffungsentscheidungen. Die Entwicklung im 3D-Druck beeinflusst in Zukunft
die Frage der Make-or-Buy-Entscheidung. Der Prozess der Bestellabwicklung könnte durch
End-to-End-Lösungen autonom und selbstständig von intelligenten Systemen durchgeführt
werden, während Bestellentscheidungen, auch im E-Procurement, derzeit noch oft von Menschen getätigt werden. Big-Data-Analytics bietet auch im Bereich des Lieferantenmanagements einen wesentlichen Vorteil. Durch Analysen kann auf Basis der Daten entschieden werden, ob ein Lieferant auf strategischer Ebene in Zukunft für ein Unternehmen weiterhin ein
bedeutender Partner sein wird. Die rasante technische Entwicklung wird sich auf sämtliche
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Aufgaben des Einkaufes auswirken. Ein Unternehmen muss die passenden Technologien
selbst identifizieren, die in Zukunft für den Umbruch hin zu Einkauf 4.0 maßgeblich sind (Kleemann; Glas 2020, S. 13–16).

Darstellung 4: Werkzeuge der digitalen Transformation
(Schallmo u.a. 2017, S. 61)
Das IoT, die KI, die Robotic-Process-Automation (RPA), Big Data und Advanced Analytics
bieten dem Einkauf neue Möglichkeiten und die Chance, sich strategisch an einer vakanten
Position im Unternehmen zu etablieren. Der Einsatz dieser disruptiven Technologien generiert
eine erhöhte Transparenz der Kosten, vereinfacht die Suche nach alternativen Lieferanten,
bündelt Bedarfsmengen und optimiert die Ressourcen sowie Kosten im Einkauf (Bogaschewsky 2021, S. 62). Es findet eine große Anzahl der neuen Technologien innerhalb von Industrie 4.0 auch Anwendung in Einkauf 4.0. Da die Technologien IoT, KI, RPA, Big Data, BusinessIntelligence sowie -Analytics und E-Procurement mehrfach erwähnt werden, werden diese
Technologien in den folgenden Kapiteln näher beschrieben.
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2.5.1 Internet of Things
Das IoT oder auf Deutsch ‚Internet der Dinge‘ beschreibt die Vernetzung der physischen Welt
(Produkte, Maschinen, Komponenten) mit der virtuellen Welt (Internet). Die Vernetzung dieser
zwei Welten führt dazu, dass nicht nur Informationen ausgetauscht werden, auch Maschinen
können selbstständig auf Veränderungen reagieren und Entscheidungen treffen. Das IoT bildet einen wesentlichen Faktor in der Smart Factory und ist dafür verantwortlich, dass sich
Prozesse autonom steuern können und dass die gesamte Wertschöpfungskette miteinander
vernetzt ist. Produkte können sich entlang der Produktionsprozesse selbst steuern und kennen ihren aktuellen Status im Herstellungsprozess. Sie können Auskunft über Fehlertoleranzen und ihre Eigenschaften geben. Diese Technologie ermöglicht es, Produkte in sämtliche
Prozesse einzubinden und mit Kunden sowie Lieferanten in Kontakt zu stehen, was die Reduktion der Lieferzeit und die Optimierung der Lagerbestände zur Folge hat. Der Anwendungsbereich beschränkt sich nicht nur auf die Produktion von Daten. Auch im Bereich der
Medizin liefern OP-Roboter Hilfestellungen oder übermitteln im Bereich der Medizintechnik
laufend Vitaldaten der Patienten (Brühl 2015, S. 65–66).
Um einen Austausch der physischen mit der digitalen Welt zu ermöglichen, wird eine Plattform
benötigt. Viele namhafte Entwickler wie BM Watson IoT-Platform, Google Cloud IoT, Oracle
IoT, SAP IoT und Samsung Artik IoT-Platform liefern zusammen eine Art Ökosystem, auf dem
die Betreiber oder Drittanbieter Anwendungen zur Verfügung stellen können. Diese Plattformen sind vergleichbar mit einem Betriebssystem auf einem PC. Ein Scanner zusammen mit
einem PC allein bringt kein Nutzen, erst durch die Verbindung durch ein Betriebssystem kann
der Scanner mit dem PC verwendet werden. Ähnlich ist es mit dem IoT: Erst durch die Plattformen (Betriebssystem) kann der Nutzen ausgeschöpft werden (Sinsel 2020, S. 4–5). So
wird das IoT wie folgt definiert:
„Unter dem Internet der Dinge (engl. Internet of Things, kurz IoT) wird die Anbindung von Smart
Devices an eine sogenannte IoT-Plattform verstanden. Die IoT-Plattform fungiert dabei vergleichbar mit einem Betriebssystem, welches der Anwendungsprogrammierung ermöglicht, auf der
Basis standardisierter Internettechnologien aus den angebundenen Geräten Daten auszulesen
und gegebenenfalls auch Steuersignale an diese Geräte zu senden. Ziel dabei ist, dass die angebundenen Geräte durch innovative Anwendungen dem Menschen einen größeren Nutzen
bringen, als sie es an sich vermögen.“ (Sinsel 2020, S. 5)

Die zu Beginn des Kapitels erwähnte Definition reicht somit nicht aus. Um die physische Welt
mit der virtuellen Welt zu verbinden, wird eine Plattform benötigt, die als eine Art Betriebssystem zwischen den Akteuren fungiert. Das IoT ist nicht nur für Industrie 4.0 ein zentraler Baustein. Auch für Einkauf 4.0 ist diese Technologie entscheidend. Durch die automatische Übermittlung von Lagerbeständen und des Produktionsfortschritts können Lagerbestände gesenkt
werden und Bestellungen können automatisch ausgelöst werden, also ohne menschliche Einflüsse. Auch bei verspäteten Anlieferungen erfolgt eine automatische Anpassung der Produktionsreihenfolge und es wird ein Überblick über die gesamte Lieferkette in Echtzeit ermöglicht.
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2.5.2 Künstliche Intelligenz
Die KI, auch ‚Artificial Intelligence‘ (AI) genannt, ist ebenfalls eine Schlüsseltechnologie auf
der digitalen Transformation. Bei der KI kann grundsätzlich zwischen starker und schwacher
KI unterschieden werden. Die starke KI beschreibt die Forschung und die Entwicklung zur
Nachahmung der Vorgänge im menschlichen Gehirn. Sie soll mit einem Bewusstsein und mit
Empathie veranlagt werden. Jedoch konnte die Forschung in diesem Bereich bis heute keine
nennenswerten Durchbrüche erzielen. Die schwache KI beschreibt die Lösung eines Problems oder einer Aufgabenstellung mithilfe von Algorithmen. Beide Arten der KI haben gemeinsam, dass Lernfähigkeit vorausgesetzt wird. Eine einheitliche Definition von KI lässt sich aufgrund der rasanten Entwicklung nicht finden. Vorgestellt wurde das Konzept der KI im Jahr
1956 am Dartmouth College in New Hampshire im Zuge einer Konferenz. Die führenden Köpfe
Trenchard More, John McCarthy, Marvin Minsky, Oliver Selfridge und Ray Solomonoff teilten
die Meinung, dass Intelligenz auch abseits des menschlichen Gehirns entstehen kann. Durch
die schnelle Entwicklung im Bereich der Computer wurde dieses Thema gefördert und es
wurden erste Durchbrüche im Bereich von neuronalen Netzen erreicht. In den darauffolgenden Jahren gab es neben den Durchbrüchen auch Rückschläge. Die Zeitspanne in den Jahren 1965 bis 1975 wird auch als KI-Winter bezeichnet. Der Sieg von IBMs Deep Blue gegen
den Schachweltmeister Garri Kasparov wurde von den Medien im Jahr 1997 als Sieg der
Computer über die Menschheit publiziert (Buxmann; Schmidt 2021, S. 6–7).
Mockenhaupt beschreibt die KI in drei unterschiedlichen Stufen. In Stufe 1 der KI liegt ein
gewisses Maß an Intelligenz vor und der Computer ist in der Lage, Aufgaben zu lösen, die
gewöhnlich von Menschen gelöst werden. Darunter fällt beispielsweise die speicherprogrammierbare Steuerung, diese Anwendung zählt heute aber nicht mehr zur KI. In Stufe 2 kann die
KI autonom und situationsabhängig Entscheidungen treffen, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Das System ist in der Lage, die Umgebung zu analysieren und laufend sein Wissen zu
erweitern. Stufe 2 umfasst z. B. Sprachassistenten, Suchmaschinen, Gesichtserkennungssoftwares, Roboter oder moderne Drohnen. In Stufe 3 handelt es sich um Systeme, die selbstständig Probleme lösen und auf veränderte Voraussetzungen reagieren können. Dabei wird
nicht nur die Lernfähigkeit des Systems vorausgesetzt, sondern auch, dass es mit Wahrscheinlichkeiten umgehen kann (Mockenhaupt; Rüttgers 2021, S. 49–50).
Die KI kann als eine Anwendung beschrieben werden, die nicht nur autonom auf eintretende
Ereignisse reagieren kann, sondern auch lernfähig ist. So besteht die Möglichkeit, dass die KI
unterschiedlich auf zwei identische Ereignisse reagiert, da die Anwendung aus der Vergangenheit oder auf Basis anderer Informationen unterschiedlich handelt. Die KI wird sowohl den
privaten als auch den beruflichen Alltag in Zukunft beeinflussen. Systeme wie Roboter sowie
Machine-Learning sind von dieser Technologie abhängig und werden den Weg hin zur digitalen Transformation in allen Bereichen nachhaltig begleiten.
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2.5.3 Robotic-Process-Automation
Die RPA ist eine Technologie, bei der ein Software-Roboter wiederkehrende Prozesse automatisiert ausführt und somit einen menschlichen Software-User simuliert. Durch die programmierbaren Software-Roboter wird die Möglichkeit geschaffen, Geschäftsprozesse vollständig
autonom zu gestalten. Der programmierte (Software-)Roboter steuert den Prozess zusammen
mit den beteiligten Systemen. Dies geschieht mittels klarer Wenn-dann-Regeln und der Roboter ersetzt dadurch die ausführende Arbeit eines Angestellten (Langmann; Turi 2021, S. 6).
Koch und Fedtke beschreiben RPA ebenfalls als ein Tool, um Prozessschritte zu automatisieren. Im Detail definieren Koch und Fedkte RPA wie folgt:
„RPA im Speziellen ist eine Technologie, die strukturierte Geschäftsprozesse automatisiert, indem die menschlichen Interaktionen mit Softwaresystemen imitiert werden.“ (Koch; Fedtke 2020,
S. 2)

Die Roboter sind so konzipiert, dass sie die Aufgaben nach klaren Regeln des Programmierers erledigen. Sie werden laufend durch den RPA-Koordinator überwacht. Im Gegensatz zur
KI sind Roboter der RPA nicht lernfähig und treffen keine eigenen Entscheidungen. Sie können in die bestehende IT-Landschaft eingegliedert werden und die bestehende Software muss
nicht angepasst werden. Geeignet ist die RPA für regelbasierte Geschäftsprozesse, die klare
Geschäftsprozessregeln vorgeben (Koch; Fedtke 2020, S. 3).
Repetitive Prozesse
• für regelbasierte
Geschäftsprozesse

Imitierte Ausführungen
• Prozesschritte werden 1:1
nach den vorgegebenen
Regeln abgearbeitet

Bestehende ITLandschaft
• Integration in bestehende
IT-Landschaft ohne
Backend-Anpassungen

Darstellung 5: Robotic-Process-Automation Grundlagen
(Koch; Fedtke 2020, S. 3)
Anwendung findet die RPA beispielsweise in der Form von Chat- oder Mailbots. Dabei werden
E-Mails oder Anfragen per Chat automatisch durch den Roboter bearbeitet. Amazon oder
ähnliche Plattformen behelfen sich oft, um gewöhnliche Anfragen von Kunden zu bearbeiten,
z. B. was der Status der aktuellen Bestellung ist oder bis wann diese eintrifft (Koch; Fedtke
2020, S. 4). Ein weiterer Einsatzbereich ist der der Finanzen. Dabei versprechen sich die
Entwickler der RPA-Technologie eine Reduktion der menschlichen Arbeitskraft um mehr als
80 % in den nächsten fünf bis zehn Jahren (Langmann; Turi 2021, S. 2).
Die RPA-Technologie könnte im Einkauf zur Unterstützung von administrativen Tätigkeiten
zum Einsatz kommen. So könnte die Eingangsrechnungskontrolle oder die Kontrolle von Auftragsbestätigungen automatisch mithilfe vorgegebener Regeln durch die Roboter durchgeführt werden. Auch die automatische Zuordnung von E-Mails in die Standardsoftware zu einer
Anfrage kann mittels der RPA-Technologie durchgeführt werden. Auf dem Weg zur digitalen
Transformation liefert diese Technologie eine große Hilfestellung, um Prozesse zu automatisieren und den Einkauf im Bereich der administrativen Tätigkeiten zu entlasten.
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2.5.4 Big Data
Aussagen, wie dass Daten der Rohstoff des 21. Jahrhunderts oder der Zukunft sind, werden
von Politikern oder von Führungskräften von Konzernen bei Ansprachen zum Thema Digitalisierung häufig verwendet. Alle zwei Jahre verdoppelt sich das Wissen der Menschheit durch
die gesammelten Daten. Dadurch entsteht die Möglichkeit, Klimamodelle für die nächsten
Jahrzehnte zu erstellen oder Marktforschung auf einem neuen Niveau zu betreiben. Big Data
beschreibt ein Analyseverfahren, das in der Lage ist, große Mengen an strukturierten und
unstrukturierten Daten zu bearbeiten, um daraus eine Aussage abzuleiten. Dies ermöglicht
beispielsweise die Erstellung von Persönlichkeitsprofilen für eine Marktanalyse (Brauckmann
2019, S. 9). Eine andere Definition von Big Data liefert Kollmann im Handbuch ‚Digitale Wirtschaft‘ vom National Institute of Standards and Technology:
„Big Data besteht aus einer Menge von umfangreichen Datensätzen, die durch die Datencharakteristiken der Menge, Vielfalt und Geschwindigkeit gekennzeichnet sind und eine skalierbare Architektur für die Speicherung, Manipulation und Analyse erfordern.“ (Kollmann 2020, S. 1039)

Big Data wird oft mit Analytics gleichgestellt, jedoch beschreibt Big Data die Software, in der
die Daten gesammelt werden, um daraus anschließend relevante Informationen zu erhalten.
Diese Informationen dienen Unternehmen als Entscheidungsgrundlage, um einen Wettbewerbsvorteil zu erreichen. Ein wesentlicher Punkt von Big Data ist die Geschwindigkeit (Velocity) der Datenauswertung. SAP hat dafür eine In-Memory-Lösung entwickelt, bei der die
Daten im Arbeitsspeicher ausgearbeitet und analysiert werden. Um KMUs den Einstieg in Big
Data zu erleichtern, gibt es sogenannte Cloud-Lösungen. Hierbei werden die Unternehmensdaten nur zu Analysezwecken in die Cloud geladen, um anschließend Informationen für eine
Entscheidungsgrundlage zu erhalten (Huber 2018, S. 22–23).
Neben der Geschwindigkeit der Datenauswertung ist auch die Menge (Volume) ein entscheidendes Merkmal von Big Data. Das Volume beschreibt die Menge an Daten, die gesammelt,
gespeichert und ausgewertet werden müssen, jedoch ab wann von einer großen Menge an
Daten gesprochen werden kann, lässt sich auf Basis der Literatur nicht definieren. Ein weiteres Merkmal von Big Data ist die Vielfalt (Variety) der Daten. Normalerweise werden strukturierte, semistrukturierte und unstrukturierte Daten unterschieden. Strukturierte Daten sind Daten mit einer vorgegebenen Grundform (z. B. einer Tabelle), die ohne großen Aufwand analysiert, gespeichert und ausgewertet werden können. Semistrukturierte Daten unterliegen keinem vorgegebenen Schema und lassen sich verändern und erweitern, beispielsweise in einem Extensible-Markup-Language (XML)-Format. Unstrukturierte Daten sind beispielsweise
Bilddateien wie JPEG oder PNG, die nicht durch standardisierte Programme verarbeitet werden können, sondern speziell gehandhabt werden müssen (Kollmann 2020, S. 1041).
Somit steht Big Data für eine Anwendung, bei der eine große Menge an unterschiedlichen
Daten so schnell wie möglich verarbeitet werden kann, um auf Basis dieser Informationen
eine Entscheidung treffen zu können. Eine weitere Technologie, die für Industrie 4.0 und somit
auch für den Einkauf als Entscheidungsbasis und zum Erhalt von Marktinformationen notwendig ist.
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2.5.5 Business-Intelligence und -Analytics
Business-Intelligence (BI) und Business-Analytics (BA) sind zwei weitere Technologien, die
maßgeblich für die digitale Transformation verantwortlich sind. Aufgrund der rasanten Entwicklung in beiden Bereichen verschwimmen diese Begriffe oft miteinander und können nicht
klar voneinander abgegrenzt werden. Daher wird in dieser Arbeit als Synonym Business-Intelligence und -Analytics (BIA) verwendet. Vorab werden die beiden Begriffe einzeln definiert,
um anschließend die Funktion und den Nutzen von BIA zu beschreiben. Schön definiert dabei
BI wie folgt:
„Business Intelligence ist die Integration von fachlichen Managementmethoden, IT-Verfahren
und analytischen Prozessen, die sowohl die Aufbereitung und Bereitstellung von Daten als auch
die Aufdeckung relevanter Zusammenhänge sowie die Kommunikation der gewonnenen Erkenntnisse zur Entscheidungsunterstützung für das Management umfassen und hierzu für die
Planung, die Analysen und die Prognosen leistungsfähige IT wie Data-Warehouse- und BigData-Technologie einsetzen.“ (Schön 2018, S. 409)

Somit umfasst BI nicht nur die Aufbereitung und Bereitstellung von Daten als Entscheidungsgrundlage, sondern auch die IT-Infrastruktur zusammen mit dem Data-Warehouse und einer
Analyse-Technologie.
Wie bereits erwähnt wurde, liegt auch für BA keine allgemeingültige Definition vor. Seiter verallgemeinert dabei die Definition von BA wie folgt:
„… ein auf Daten und Algorithmen basierender Prozess zur Gewinnung von Evidenzen mit dem
Ziel, betriebswirtschaftliche Probleme im gesamten Managementzyklus von Planung, Steuerung
und Kontrolle evidenzbasiert zu lösen.“ (Seiter 2019, S. 19)

Um innovative Konzepte wie Industrie 4.0, IoT oder Social-Media-Marketing erfolgreich zu
nutzen, ist es notwendig, analytische Auswertungen durchführen zu können. Big Data oder
Cloud-Computing sind weitere Ansätze, die den Trend zur analytischen Auswertung von Daten gesteigert haben. Aus diesem Grund wird vermehrt der Begriff BI mit Analytics erweitert.
BIA kann daher als ein IT-basierender Gesamtansatz in einem Unternehmen gesehen werden, um auf einer evidenzbasierten Basis Entscheidungen treffen zu können (Baars; Kemper
2021, S. 3–8).
Darstellung 6 veranschaulicht den umfassenden Anwendungsbereich eines BIA-Systems.
Eine entscheidende Unterstützungsfunktion hat dieser Ansatz nicht nur für das Topmanagement, sondern er liefert einen erheblichen Mehrwert für das gesamte Unternehmen. Das Topmanagement beschreibt den Kreis der obersten Führungsebene, die strategisch bedeutsame
Entscheidungen trifft, die das gesamte Unternehmen beeinflussen. Das Middle-Management
setzt die gewünschte Strategie des Topmanagements um und ist dafür verantwortlich, dass
die Vorgaben erfüllt werden. Auch das Middle-Management behilft sich mit BIA, um evidenzbasierte Entscheidungen zu treffen. Das Lower Management bildet die Schnittstelle zu den
ausführenden Stellen und verantwortet die Planung, Steuerung und Kontrolle der zugewiesenen Prozesseinheiten. Das gesamte Management behilft sich bei Entscheidungen durch BIA
und gewinnt aus externen sowie internen Daten Erkenntnisse zur Entscheidungsfindung
(Baars; Kemper 2021, S. 8).
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Darstellung 6: Anwendungsfelder Business Intelligence und Analytics
(Baars; Kemper 2021, S. 9)
Der Ablauf eines BIA-Prozesses umfasst grundsätzlich acht Schritte. Dabei wird als Erstes
das Problem oder die Fragestellung indiziert und festgelegt. Im nächsten Schritt werden dann
vergangene Ereignisse überprüft, die bereits unter diesen Rahmen fallen. Anschließend wird
ein Datenmodell erstellt und die Variablen werden definiert. Im vierten Schritt erfolgt die Akquise der benötigten Daten. Diese werden dann im darauffolgenden Schritt analysiert. Die
analysierten Daten werden in Schritt 6 visualisiert und es folgt eine Präsentation der Ergebnisse zur Fragestellung. Im Anschluss muss der Auftraggeber dieser Analyse eine Entscheidung treffen und im letzten Schritt dafür sorgen, dass die Entscheidung auch umgesetzt wird
(Harvard Business Review 2018, S. 16).
Seiter beschreibt dabei den BIA-Prozess in vier verschiedenen Schritten:
•
•
•
•

Framing
Allocation
Analytics
Preparation
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Der Teilprozess des Framings beschreibt die Festlegung einer betriebswirtschaftlichen Problemstellung, die auf Basis von eigenen Beobachtungen im Unternehmen entstanden ist oder
die durch Hinweise von externen Parten wie Kunden oder Lieferanten erfolgt. Im Prozessschritt des Framings erfolgt eine Operationalisierung der Problemstellung, die Zuordnung einer Messgröße, die den positiven Effekt der Lösung des Problems beschreibt. Die Messgrößen umfassen dabei die Kriterien der Validität, der Aktualität und der Wirtschaftlichkeit. Die
betriebswirtschaftliche Problemstellung kann auf drei verschiedene Arten abgeleitet werden:
Descriptive Analytics, Predictive Analytics und Prescriptive Analytics. Die Descriptive Analytics beschreiben die Suche nach Mustern wie Trends, Ausreißern oder Korrelationen. Dadurch
können die Charakteristiken der Kunden sowie Probleme analysiert werden, beispielsweise
ob manche Produkte und Dienstleistungen gemeinsam gekauft werden oder ein besonderer
Maschinentyp oft ausfällt. Die Predictive Analytics (Prognoseproblem) liefern ein Modell zur
Prognose eines Problems. Darunter fallen beispielsweise Problemstellungen wie ‚Wann werden die Maschinen ausfallen?‘ oder ‚Wie oft wird ein Kunde im folgenden Jahr Gebrauch vom
Servicevertrag machen?‘. Die Prescriptive Analytics beschäftigen sich mit der Analyse von
Optimierungsproblemen. Der Lösungsansatz dieser Analyse beschreibt ein Optimierungsmodell, durch das beispielsweise folgende Problemstellung behoben werden kann: ‚Wie sind Bestände in einem Ersatzteillager-Netzwerk zu verteilen, damit ein bestimmtes Service-Level
erreicht werden kann?‘ (Seiter 2019, S. 24–26).
Der anschließende Prozess der Allocation beschreibt die Bereitstellung der notwendigen Ressourcen, um die betriebswirtschaftliche Problemstellung zu lösen. Die Ressourcen umfassen
dabei die IT, das Personal und die Daten. Aufgrund der großen Menge an Daten wird eine
leistungsfähige IT-Infrastruktur benötigt, um eine umfassende Analyse durchzuführen. Da
eine automatische BIA aufgrund von beschränkten Algorithmen noch nicht möglich ist, wird
dafür auch qualifiziertes Personal benötigt (Seiter 2019, S. 27).
Im Teilprozess Analytics erfolgen die Datenaufbereitung, die Datenanalyse und die Evaluation. Im Schritt der Datenaufbereitung wird dafür gesorgt, dass die Daten in einer geeigneten
Qualität vorliegen, damit der Algorithmus diese entsprechend verarbeiten kann. Die Daten
müssen dabei konsolidiert (Zusammenfassung von Daten aus verschiedenen Quellen), bereinigt (Bereinigung von fehlenden Werten), transformiert und reduziert werden. Anschließend
erfolgt die Datenanalyse. Dabei findet die datenbasierte Gewinnung von Evidenzen mithilfe
von Algorithmen statt. Im Abschluss des Teilprozesses Analytics werden die Daten entsprechend der drei Modi evaluiert (Seiter 2019, S. 31).
Der abschließende Schritt, Preparation, hat zum Ziel, die Roh-Evidenzen aufzubereiten, um
eine optimale Nutzbarkeit zu gewährleisten. Die Roh-Evidenzen werden auf Basis der Zielgruppe sowie des Problems visualisiert und die Anwendungsgrenzen werden nach Räumlichkeit, Zeit und Inhalt abgegrenzt (Seiter 2019, S. 31–32).
Die BIA stellt für den Wandel zur vierten Revolution sowohl im Einkauf als auch in der Industrie
eine signifikante Technologie dar. Sie bietet nicht nur den Nutzen zur evidenzbasierten Entscheidungsfindung, sondern es können Prognosen erstellt werden und es folgt eine Reduktion
von Kosten sowie Zeit. Auch werden das Verständnis über die Kunden und die Effizienz von
Geschäftsprozessen gesteigert.
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2.5.6 E-Procurement
Ein ausschlaggebender Bestandteil für die Digitalisierung im Einkauf liefert die Technologie
E-Procurement. Es handelt sich bei E-Procurement um verschiedenste elektronisch gestützte
Tools, die nicht nur eine Senkung der Beschaffungskosten zur Folge haben, sondern eine
hohe Qualität der Arbeit liefern. Diese Tools umfassen beispielsweise Katalogsysteme, Ausschreibungstools und elektronische Lieferantenbewertungen (Weigel; Rücker 2015, S. 191–
193).
Nach Kollmann handelt es sich bei E-Procurement um den:
„… elektronischen Einkauf von Produkten bzw. Dienstleistungen durch ein Unternehmen über
digitale Netzwerke. Damit erfolgt eine Integration innovativer Informations- und Kommunikationstechnologien zur Unterstützung bzw. Abwicklung von operativen, taktischen und strategischen
Aufgaben im Beschaffungsbereich.“ (Kollmann 2020, S. 139)

E-Procurement unterstützt alle Prozesse, die mit dem Einkauf zusammenhängen. Im Fokus
stehen dabei der Aufbau von Produktkatalogen und der Austausch von Produkt- sowie Prozessdaten mit den im Einsatz befindlichen Systemen. Dies geschieht sowohl innerhalb des
Unternehmens als auch mit den Systemen der Lieferanten. Um externe Unternehmen an die
Systeme anzubinden, sind Schnittstellen notwendig und elektronische Standards müssen definiert werden (Kollmann 2019, S. 162).
Stoll leitet auf Basis von verschiedensten Definitionen in der Literatur den Begriff ‚E-Procurement‘ wie folgt ab:
„E-Procurement unterstützt die strategische und operative Beschaffung derart durch elektronische Hilfsmittel, dass der Beschaffungsprozess im Hinblick auf die Kenngrößen Prozesskosten
und Prozessergebnis optimal wird.“ (Stoll 2007, S. 17)

Bei E-Procurement handelt es sich somit um ein Tool, das durch elektronisch gestützte Anwendungen die Aufgaben im Einkauf erleichtern und durch das die Prozesskosten sowie die
Beschaffungskosten gesenkt werden können. Durch die Anbindung von externen Partnern
besteht die Möglichkeit, Teilprozesse zu automatisieren, um so immer zu den optimalen Kosten Produkte oder Ersatzteile zu beschaffen.
Grundsätzlich kann E-Procurement in zwei Bereiche unterteilt werden: das E-Ordering und
das E-Sourcing. Das E-Ordering beschäftigt sich mit den operativen und administrativen Beschaffungsprozessen und hat als Ziel die Reduktion der Prozesskosten. E-Sourcing bezieht
sich hingegen auf die strategischen Beschaffungsprozesse, wie Ausschreibungen und Vertragsverhandlungen. Hier liegt der Fokus auf der Reduktion der Beschaffungskosten (Weigel;
Rücker 2015, S. 191–194).
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2.5.6.1 E-Sourcing-Modelle
Die Basis für E-Sourcing-Modelle bilden die sogenannten E-Marketplace-Lösungen. Deren
Ziel ist, Verkäufer und Einkäufer eine Plattform zu bieten, um möglichst viele potenzielle Geschäftspartner zu entdecken und bei Geschäftsabschlüssen unterstützend mitzuwirken. Ein
Modell im E-Sourcing-Bereich ist die E-Ausschreibung. Ausschreibungen dienen dazu, einen
geeigneten Geschäftspartner in Bezug auf den Preis bzw. die Leistung zu identifizieren. Bei
einer E-Ausschreibung wird auf einer Internetplattform eine geschlossene oder offene Ausschreibung veröffentlicht, bei der die Lieferanten aufgefordert werden, ihr bestes Angebot abzugeben. Durch diese Art der Ausschreibung kann nicht nur der beste Preis erzielt werden,
es werden auch potenzielle Lieferanten identifiziert. Die E-Ausschreibung liefert ein standardisiertes Tool, um schnell und einfach für gewisse Produktgruppen Angebote zu erhalten,
diese zu vergleichen und sich auf anschließende Verhandlungen bestmöglich vorzubereiten
(Weigel; Rücker 2015, S. 194–195).
Ein weiteres Modell ist die E-Auktion, bei der im Gegensatz zur E-Ausschreibung mögliche
Lieferanten Auskunft über den aktuell vorliegenden Preis haben und es somit zu einer dynamischeren Preisbildung kommt. Jeder Teilnehmer an der Auktion hat die Möglichkeit, den aktuellen Preis zu unterbieten und somit den möglichen Zuschlag für den Auftrag zu erhalten
(Stoll 2007, S. 30).
E-Collaboration ist ein weiteres E-Sourcing-Modell, bei dem jedoch nicht der optimale Preis
im Fokus steht, sondern die Verhandlungen lieferantenorientiert erfolgen. Bei der E-Collaboration muss zwischen der wirtschaftlichen und der technischen Basis unterschieden werden.
In der technischen Basis werden Lieferanten bereits während der Entwicklungsphase über ein
Portal intensiv miteingebunden und tragen entscheidend zum Erfolg der Produktentwicklung
bei. Auf der wirtschaftlichen Basis unterstützt der Lieferant mittels einer Backend-Lösung den
Kunden bei der optimalen Bedarfsplanung und bei der Versorgung von Produkten (Weigel;
Rücker 2015, S. 196).

2.5.6.2 E-Ordering-Modelle
Im Bereich des E-Orderings ist das Sell-Side-Modell sehr verbreitet. Es handelt sich dabei um
eine Lösung für einen Anbieter von Produkten, der über das Internet mithilfe eines E-Shops
oder Onlinekatalogs vertreibt. Für den Kunden sind im E-Shop der aktuelle Preis, der Lagerbestand und die Lieferzeit ersichtlich, der Kunde muss sich jedoch an die unterschiedlichen
Benutzeroberflächen der Shops gewöhnen. Der E-Shop kann durch geeignete Schnittstellen
mit dem ERP-System des Lieferanten verknüpft werden und die Bestellhistorie sowie der Auftragsstatus sind nicht nur im E-Shop sondern auch im ERP-System ersichtlich (Kollmann
2020, S. 172). Gegenüber von Sell-Side-Modellen werden von beschaffenden Unternehmen
auch Buy-Side-Modelle betrieben. Dabei wird die Beschaffungssoftware bzw. der Onlinekatalog vom beschaffenden Unternehmen bereitgestellt und ermöglicht den Zugriff auf die Plattform für Lieferanten. Oft werden Buy-Side-Modelle ebenso als Desktop-Purchasing-Systeme
(DPS) bezeichnet, bei denen die Möglichkeit besteht, dass jeder Angestellte eine Bestellung
platziert. Durch geeignete Schnittstellen lässt sich dieses System leicht in das ERP-System
einbinden und der Einkaufsprozess kann über eine ganze Unternehmensgruppe einheitlich
gestaltet werden (Weigel; Rücker 2015, S. 198–199).
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2.5.6.3 Ziele von E-Procurement
Die Bereiche E-Sourcing und E-Ordering verfolgen nicht nur unterschiedliche Prozessschritte
sondern auch Ziele. Wie bereits erwähnt wurde, steht beim E-Sourcing die Senkung der Produktkosten im Fokus, jedoch ist dies nicht das einzige Ziel. Mittels Ausschreibungen werden
mögliche Lieferanten identifiziert und diese können in der direkten Ausschreibung miteinander
verglichen werden. Auf Basis der gewonnenen Informationen ist ein Unternehmen gut auf die
bevorstehenden Preisverhandlungen vorbereitet und die E-Ausschreibung bietet ein standardisiertes sowie vereinfachtes Vorgehen. Die E-Auktion hat den Vorteil, dass der Beschaffungsprozess verkürzt werden kann, da zusätzliche Verhandlungen nicht mehr notwendig
sind. Das E-Sourcing-Modell der E-Collaboration hat das Ziel, Lieferanten bereits im Produktentwicklungsprozess stark einzubinden und somit eine gute Lieferantenbeziehung aufzubauen. Auch bietet das Modell E-Collaboration die Möglichkeit, dass der Lieferant bei der
optimalen Bedarfsplanung und Versorgung unterstützend mitwirkt (Weigel; Rücker 2015, S.
193–197).

Darstellung 7: Übersicht E-Sourcing und E-Ordering
(Weigel; Rücker 2015, S. 193)
Das Hauptziel des E-Ordering-Bereiches liegt in der Reduktion der Prozesskosten. Aber auch
der Bereich von Sell-Side- bzw. Buy-Side-Lösungen hat nicht nur das Ziel, die Prozesskosten
zu senken. Durch Sell-Side-Lösungen können ebenso verkürzte Lieferzeiten erreicht werden
und ein Überblick über die aktuelle Verfügbarkeit sowie über die Preise bei verschiedensten
Lieferanten können erhalten werden. Buy-Side-Lösungen haben darüber hinaus zum Ziel,
dass der Einkauf dezentral agieren kann und dass die Beschaffung unternehmensspezifisch
strukturiert werden kann. So kann der Bedarf am Entstehungsort durch passende Berechtigungen der Angestellten sofort wieder gedeckt werden. Die Produkte werden dann zu den
vorher vereinbarten Konditionen geliefert und sämtliche Vorgänge werden im ERP-System
erfasst (Weigel; Rücker 2015, S. 198–199).
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2.6 Stand der digitalen Transformation
Der Einkauf bildet sowohl auf operativer als auch auf strategischer Ebene einen wesentlichen
Faktor in einem Unternehmen, denn bis zu zwei Drittel des Umsatzes werden für den Einkauf
von Produktionsgütern aufgewendet und bis zu 80 % der Wertschöpfung werden von externen
Lieferanten erbracht. Ohne eine Gestaltung von schnellen und effizienten Prozessen ist es
schwer möglich, eine effektive Leistung in einem Unternehmen zu erbringen. Daher ist es für
Unternehmen nicht nur ausschlaggebend, die Prozesse möglichst effizient zu gestalten, sondern auch Bereiche zu digitalisieren. Grundsätzlich kann zwischen den traditionellen Abläufen
durch ein ERP- oder MRP-System und neuen Abläufen durch internetbasierte Systeme unterschieden werden. Daher erfolgt in diesem Kapitel ein Überblick darüber, wie verbreitet die
digitale Transformation, also die Anwendung von internetbasierten Systemen, in Unternehmen ist (Kollmann 2020, S. 139).
Bogaschewsky führte eine Studie mit insgesamt 564 führenden Persönlichkeiten im Einkauf
durch, um den aktuellen Stand im Einkauf in Bezug auf die digitale Transformation zu ermitteln
und anschließend die Ergebnisse mit Führungskräften zu diskutieren. Die Studie wurde von
Mitte Dezember 2019 bis März 2020 durchgeführt und anschließend wurden die Themen in
die Bereiche Strategie, Technologie, Prozesse, Angestellte und Organisation unterteilt. Unerwartete Ereignisse wie die Finanzkrise im Jahr 2008, das Atomunglück durch einen Tsunami
in Fukushima oder die aktuelle globale COVID-19-Pandemie haben einen maßgeblichen Einfluss über die gewählte Strategie im Einkauf. Für die befragten Personen steht vor allem der
Aufbau von langfristigen Beziehungen mit Lieferanten im Fokus, die auch in Krisenzeiten verlässlich liefern können. Daher ist es auch relevant, einen guten Überblick und eine transparente Darstellung der gesamten Lieferkette zu erhalten. Eine transparente Lieferkette ist für
die befragten Führungskräfte daher ausschlaggebend, sodass auf global eintretende Engpässe oder mögliche Lieferschwierigkeiten sofort reagiert werden kann, bevor der Lieferant
direkt von den globalen Schwierigkeiten betroffen ist. Auch passende Nachhaltigkeitsmaßnahmen und Kommunikationspakete müssen zur gewählten Einkaufsstrategie von Lieferanten bereitgestellt werden (Bogaschewsky 2021, S. 39–43)
Rund 94 % der befragten Teilnehmer gaben an, dass der zunehmende Einsatz von digitalen
Technologien einen starken Einfluss auf die operativen Prozesse haben wird. Im Gegensatz
dazu sehen 17 % bzw. 3 % der Befragten, dass die digitale Transformation wenig bis keinen
Einfluss auf die strategischen Prozesse haben wird. Um eine Automatisierung von operativen
Prozessen zu erreichen, werden unter anderem Technologien wie Machine-Learning, Process-Mining oder RPA eingesetzt. Um eine verbesserte Bedarfsplanung und ein besseres
Risikomanagement zu betreiben, bedarf es nach Meinung der Befragten einer starken Einbindung von KI zur Unterstützung bei der Entscheidungsfindung. Durch diese neuen Technologien befindet sich auch die Einkaufsorganisation in einem stetigen Wandel und die Führungspersönlichkeiten sehen sich laufend mit der Frage konfrontiert, ob der Einkauf von einer zentralen zu einer dezentralen Einkaufsorganisation gewandelt werden muss. Rund 62 % der befragten Unternehmen weisen einen zentral strukturierten Einkauf auf, 24 % besitzen eine dezentrale Organisationsform und rund 14 % eine hybride Einkaufsorganisation. Da disruptive
Technologien einen erheblichen Einfluss auf die Prozesse im Einkauf haben, muss die Organisation laufend überprüft werden und gegebenenfalls angepasst werden (Bogaschewsky
2021, S. 43–45).
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Darstellung 8 veranschaulicht, welche disruptiven Technologien im Einkauf am häufigsten
zum Einsatz kommen. Die größte Anwendung finden sogenannte Cloud-Solutions, um Daten
abseits von den Servern noch zusätzlich zu sichern. Weitere Anwendungen, die von 19 %
sehr häufig und von 46 % häufig genutzt werden, sind Big-Data-Anwendung mit den dazugehörenden Analyse-Tools. Technologien wie IoT und Machine-Learning befinden sich bei regelmäßiger Nutzung im Mittelfeld. Blockchain oder Augmented Reality sind Anwendungen,
die nur unregelmäßig im Einkauf zur Anwendung kommen. Die größte Hürde, um neue Technologien zu implementieren, sind laut der Umfrage zum einen die hohen finanziellen Aufwendungen und zum anderen, dass die Investitionen teilweise nicht die Erwartungen in Bezug auf
die Automatisierung sowie Digitalisierung der Geschäftsmodelle erbringen und daher einige
Technologien nicht implementiert werden. Die digitale Transformation kann zu einer Effizienzsteigerung von 30–50 % führen und durch die Anwendungen von Technologien wie Big Data,
KI oder BIA können die Qualitätsprobleme um 60–70 % verringert werden (Bogaschewsky
2021, S. 47–48).

Darstellung 8: Einsatz von neuen Technologien im Einkauf
(Bogaschewsky 2021, S. 47)
Die Chancen von KI sehen KMUs vor allem in der Automatisierung der Prozesse und in der
effizienten Nutzung der Daten. Ebenso liefert die KI Hinweise zur Entscheidungsfindung und
über die Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen. Die KMUs stehen jedoch aufgrund kleiner Budgets und fehlenden Know-hows vor Schwierigkeiten, solche Technologien im Unternehmen einzuführen (Haarmeier 2021, S. 7–8).
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Weitere Tools wie der E-Katalog kommen bereits zu 90 % in größeren Unternehmen zum
Einsatz und zu rund 70 % in KMUs. Eine weitere Lösung, die die Prozesse im Einkauf beschleunigt, ist der elektronische Rechnungs- und Zahlungsverkehr, bei dem Rechnungen digital erfasst und automatisch kontrolliert werden (Kollmann 2020, S. 147–148).
Das Anforderungsprofil der Mitarbeiter im Einkauf wird sich durch die Anwendung der bereits
erwähnten disruptiven Technologien verändern. Operative Aufgaben werden von Maschinen
übernommen, jedoch können Maschinen den Menschen im Einkauf nicht ersetzen. Gemäß
der Umfrage wird sich das Anforderungsprofil im Einkauf verändern, aber es stehen trotz des
Einzugs neuer Technologien spannende und herausfordernde Aufgaben im Einkauf zur Verfügung (Bogaschewsky 2021, S. 48–49).
Ein Großteil der Unternehmen erkennt den Nutzen und die Notwendigkeit der disruptiven
Technologien für den Einkauf. Jedoch scheitert die Anwendung solcher Technologien entweder an der mangelnden Investitionsbereitschaft oder am fehlenden Know-how. Darstellung 8
veranschaulicht jedoch die starke Nutzung von Cloud-Solutions und Big Data. Auch E-Procurement-Anwendungen wie E-Kataloge werden oft verwendet. Sie optimieren die Prozesse im
Einkauf und bringen Kostenersparnisse mit sich. Unternehmen setzen vermehrt den Fokus
auf den Aufbau von langfristigen Lieferantenbeziehungen und können durch geeignete
Schnittstellen den Informations- sowie Datenaustausch mit den Lieferanten optimieren.
Dadurch gewinnen die Prozesse an Effizienz.
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3 Reifegradmodelle
Die Leistung eines Unternehmens wird durch seine Abläufe definiert. Das Prozessmanagement dient dazu, die kritischen Prozesse eines Unternehmens ziel- und ergebnisorientiert zu
gestalten und kontinuierlich zu verbessern. Die Effektivität der Geschäftsprozesse kann durch
ein Reifegrademodell verbessert werden. Reifegradmodellen sind ein geeignetes Tool, um
eine objektive Bewertung der Prozesse durchzuführen. Es ermöglicht die Beobachtung von
Prozessentwicklungsmustern sowie die Optimierung und das Management von Prozessen.
Außerdem können mit einem Reifegradmodell Vergleiche mit anderen Unternehmen oder Geschäftsbereichen durchgeführt werden. Im folgenden Kapitel soll nun der Begriff der Reifegradmodelle definiert werden, ein Überblick über bestehende Reifegradmodelle soll gegeben
werden und es wird näher auf die Reifegradmodelle ‚Capability Maturity Model‘ (CMMI), ‚Software Process Improvement and Capability Determination‘ (SPICE) und das ‚Reifegradmodell
Digitale Geschäftsprozesse‘ von Bitkom eingegangen.
Neben Reifegradmodellen besteht auch die Möglichkeit, Prozesse im Vergleich mit anderen
Organisationen zu bewerten, beispielsweise durch eine Punktbewertung nach dem ‚European
Quality Award‘ (EQA) mittels eines Assessments. Zudem kann eine Organisation durch vorgegebene Anforderungen (ISO 9001) mittels eines sogenannten Audits bewertet werden
(Wagner; Dürr 2008, S. 8). Diese Masterarbeit beschäftigt sich jedoch mit der Bewertung der
Reife von Prozessen durch Reifegradmodelle.

3.1 Grundlagen Reifegradmodelle
Reifegradmodelle haben ihren Ursprung im Jahr 1986. Eine Vielzahl dieser Modelle lässt sich
auf das Reifegradmodell ‚Capability Maturity Model for Software‘ (CMM) vom Software Engineering Institute (SEI) der Carnegie Mellon University in Pittsburgh zurückführen. Eine einheitliche Definition über den Begriff der Reifegradmodelle (engl. maturity models) lässt sich in
der Literatur nicht finden. Das SEI definiert das Reifegradmodells CMM und dessen Nachfolger CMMI, das später in der Arbeit ausführlich behandelt wird, als ein Rahmenwerk, das einen
empfohlenen Verbesserungsprozess für Softwareunternehmen darstellt, die ihre Softwareprozessfähigkeit laufend überprüfen und optimieren wollen. Ahlemann beschreibt ein Reifegradmodell als einen Teil der Kompetenzmodelle. Ein Kompetenzmodell gibt Aufschluss darüber,
in welchem Ausmaß ein Objekt die gegebenen Anforderungen erfüllt. Ob und inwieweit die
Anforderungen erfüllt werden, wird durch ausgewählte Kriterien bewertet (Ahlemann; Schroeder; Teuteberg 2005, S. 12–14).
Nach Ahlemann werden Reifegradmodelle als eine besondere Form des Kompetenzmodells
bezeichnet. Ob und inwieweit die Anforderungen erfüllt werden, wird mittels Reifegrade definiert, die sukzessive übereinander aufgebaut werden. Pro Reifegrad, der sogenannten Reifegradstufe, werden ein oder mehrere Anforderungen zugewiesen (Ahlemann; Schroeder; Teuteberg 2005, S. 14). Auf Basis dieser Annahmen definiert Ahlemann ein Reifegradmodell wie
folgt:
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„Ein Reifegradmodell (Maturity Model) ist ein spezielles Kompetenzmodell, das unterschiedliche Reifegrade definiert, um beurteilen zu können, inwieweit ein Kompetenzobjekt die für eine
Klasse von Kompetenzobjekten allgemeingültig definierten qualitativen Anforderungen erfüllt.“
(Ahlemann; Schroeder; Teuteberg 2005, S. 15)

Reifegradmodelle werden oft mit der Bewertung von Softwareprozessen in Verbindung gebracht, jedoch finden Reifegradmodelle auch im Bereich des Prozessmanagements Anwendung. Die European Association of Business Process Management (EABPM) beschreibt
Reifegradmodelle als ein Tool, um die Fähigkeit der Prozesse in einem Unternehmen zu beurteilen, mögliche Schwachstellen zu identifizieren und diese anschließend auch zu beheben. Ein Reifegradmodell dient dabei auch als eine Roadmap, um eine Strategie in einem
Unternehmen umzusetzen (EABPM 2014, S. 324).
Ebenso sieht Becker den Nutzen von Reifegradmodellen darin, den Ist-Zustand zu ermitteln,
Verbesserungsmaßnahmen abzuleiten sowie eine laufende Fortschrittskontrolle bei der Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen zu gewährleisten (Becker; Knackstedt; Pöppelbuß
2009, S. 249). Als Basis des Nutzens der Reifegradmodelle wird von Becker folgende Definition angewendet:
„Ein Reifegradmodell umfasst eine Folge von Reifegraden für eine Klasse von Objekten und
beschreibt dadurch einen antizipierten, gewünschten oder typischen Entwicklungspfad dieser
Objekte in aufeinander folgenden, diskreten Rangstufen, beginnend in einem Anfangsstadium
bis hin zur vollkommenen Reife. Das Fortschreiten auf diesem Entwicklungspfad bedeutet eine
stete Steigerung der Leistungsfähigkeit bzw. Güte des betrachteten Objekts, wobei das Reifegradmodell als Skala zur Beurteilung dient.“ (Becker; Knackstedt; Pöppelbuß 2009, S. 249)

Reifegradmodelle bestehen häufig aus einer Reihe von Entwicklungsphasen, die als Reifegradstufen bezeichnet werden. Sie beschreiben einen erwarteten, gewünschten oder typischen Entwicklungspfad für eine bestimmte Klasse von Objekten (z. B. einen Prozess) in einem bestimmten Anwendungsfeld, der mit einem frühen Stadium beginnt und mit der ‚perfekten Reife‘ endet. Sie basieren daher auf einem stufen- oder lebenszyklusorientierten System,
das eine lineare und unumkehrbare Entwicklung durch eine vorgegebene Reihe von Entwicklungsphasen voraussetzt (Becker; Knackstedt; Pöppelbuß 2009, S. 245–249).
Im Zusammenhang mit dem Prozessmanagement muss zwischen Prozessreifegradmodellen
und Prozessmanagement-Reifegradmodellen unterschieden werden. Prozessreifegradmodelle können entweder für einzelne Prozesse oder für bestimmte Prozesstypen herangezogen
werden. Beispiele hierfür sind das ‚Business Process Maturity Model‘ der Object Management
Group und die CMMI-Reifegradmodelle. Auf der anderen Seite beziehen sich die Reifegradmodelle auf das gesamte Prozessmanagement und somit auf die Fähigkeit eines Unternehmens, die Prozesse zu verwalten. Beispiele sind das ‚Business Process Management Maturity
Model‘, das Reifegradmodell von Schmelzer und Sesselmann (2020) und das Modell von Zwicker (2010) für die öffentliche Verwaltung (Christ 2015, S. 195–196).
Reifegradstufen werden oft wie eine Ordinalskala (von 1 bis 5) aufgebaut. Dabei entspricht
Reifegradstufe 1 der schwächsten Ausführung der Prozesse und Stufe 5 der höchsten Ausführung (Christ 2015, S. 195). Christ beschreibt in einem Beispiel die Reifegradstufen ähnlich
dem Reifegradmodell SPICE:
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•

•
•
•
•

Stufe 1: Prozessmanagement ist im Unternehmen nicht integriert und sämtliche Prozesse werden nicht geplant oder gesteuert. Es gibt keine Kompetenzen im Bereich
Prozessmanagement bei den Mitarbeitern.
Stufe 2: Grundlegende Prozesse existieren und sind wiederholbar, werden aber in jeder Abteilung anders gehandhabt bzw. sind in Abteilungen isoliert.
Stufe 3: Eine Standardisierung der Prozesse ist im ganzen Unternehmen erfolgt.
Stufe 4: Prozesse werden über Kennzahlen gelenkt und die Ergebnisse der Prozesse
sind bereits im Vorfeld bekannt.
Stufe 5: Eine kontinuierliche Verbesserung der Prozesse findet statt. (Christ 2015, S.
195)

Ein vereinfachtes Reifegradmodell, das stark an CMMI angelehnt ist, liefert Darstellung 9.
Dabei wird Level 0 als eine Stufe beschrieben, bei der ein Unternehmen nur wenige Kenntnisse über die End-to-End-Prozesse hat. Es erfolgt eine Ad-hoc-Abwicklung von Aufgaben.
Zwar sind einzelne Prozesse in diesem Level definiert, jedoch fehlt ein übergeordneter Gesamtprozess. In Level 1 (Defined) ist ein Gesamtprozess definiert und es erfolgt ein besseres
Verständnis darüber, wie das gesamte Prozessmanagement mit der Wertschöpfung im Unternehmen zusammenhängt. Ebenso wird in diesem Level vermehrt die Aufmerksamkeit auf
mögliche Technologien gelegt, die den Prozessablauf im Unternehmen vereinfachen. Für Level 2 wird der Begriff ‚Controlled‘ verwendet. Dabei werden die Prozesse in regelmäßigen
Abständen gepflegt und das Unternehmen ist sich des Nutzens der Prozesse bewusst. Es
erfolgen Investitionen in geeignete Technologien, um die Effizienz der End-to-End-Prozesse
regelmäßig zu messen und zu analysieren. In dieser Stufe werden auch Prozessverantwortliche und Prozesskoordinatoren definiert und es erfolgt ein regelmäßiger Austausch über die
Prozess-Performance mit dem Management. In Level 3 (Architected) findet eine strategische
Planung der Vision, der Mission, der Ziele, der Produkte, der Dienstleistungen und der passenden Kennzahlen statt. Dabei ist es notwendig, eine geeignete Architektur im Unternehmen
zu bestimmen, damit Informationen und Daten intern sowie extern einheitlich strukturiert sind
und an die Unternehmensstrategie angepasst werden. Auch geeignete Softwaresysteme
kommen zur Anwendung, um Prozesse zu automatisieren, und die gesamten Geschäftsprozessmanagement-Systeme werden optimiert. Das letzte Level, Level 4 (Proactively Managed), kann aufgrund der angewandten Systeme und der Automatisierung einen Wandel der
Kundenwünsche bereits im Vorfeld erkennen. So können die Prozesse optimal gestaltet werden und die Kundenanforderungen können bestmöglich erfüllt werden (EABPM 2014, S. 325–
329).
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Darstellung 9: Prozessreifegrade
(EABPM 2014, S. 325)
Das Ziel von Reifegradmodellen besteht darin, immer die nächsthöhere Stufe zu erreichen.
Außerdem folgen alle Modelle der gleichen Technik. Zu Beginn werden die zu betrachtenden
Prozessschritte analysiert und bewertet. Dies geschieht häufig anhand eines vorgegebenen
Bewertungsformulars, aus dem eine Punktzahl oder eine Note hervorgeht. Der bewertete Prozessschritt wird anschließend mit einem Reifegrad versehen. Der Vorteil ist, dass immer klar
ist, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um die nächste Reifegradstufe zu erreichen.
Dies ermöglicht es einer Organisation, eine passende Strategie festzulegen, um einen höheren Reifegrad zu erreichen (Ahlemann; Schroeder; Teuteberg 2005, S. 15–16). Neben der
Bewertung der Prozessfähigkeit und der Prozessverbesserung resultieren daraus noch weitere Vorteile. Durch die Prozessverbesserung kann die Kundenzufriedenheit gesteigert werden und aus der Optimierung der Prozesse folgt eine Kostenreduktion. Zudem wird die Entwicklungszeit von neuen Produkten verkürzt und durch einen besseren Überblick über die
Prozesse kann die Termintreue erhöht werden (Wentzel u.a. 2010, S. 10–11).
Ein Reifegradmodell ist ein Vorgehensmodell, mit dem der Ist-Zustand von Prozessen beurteilt werden kann und Schwachstellen identifiziert sowie eliminiert werden können, um einen
gewünschten Ziel-Zustand zu erreichen. Über die verschiedenen Reifegradstufen wird die
Reife der Prozesse beurteilt. Dies liefert eine Strategie zur Prozessverbesserung. Die Überprüfungen sollten kontinuierlich durchgeführt werden, um weiterhin am Markt erfolgreich bestehen zu können und die Prozesse innerhalb eines Unternehmens so zu gestalten, dass ein
maximal wertschöpfender Output entsteht. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass
sich Prozessmanagement-Reifegradmodelle auf das gesamte Unternehmen beziehen und
Prozessreifegradmodelle auf die einzelnen Prozesse. Dabei bezieht sich diese Arbeit auf die
Prozessmanagement-Reifegradmodelle, bei denen die Reifegradstufen für das gesamte Unternehmen ausgewertet werden.
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3.2 Auswahl von Reifegradmodellen
Über 150 Reifegradmodelle wurden seit Mitte der 1990er-Jahren entwickelt und über 1000
wissenschaftliche Artikel wurden in diesem Bereich publiziert. Wie bereits erwähnt dient CMM
als Grundlage für eine Vielzahl von Reifegradmodellen; speziell die Aufteilung und die Strukturierung der Reifegradstufen wurden übernommen. Angewendet werden Reifegradmodellen
in verschiedenen Bereichen wie beispielsweise dem Projektmanagement, dem Geschäftsprozessmanagement, dem Wissensmanagement oder der Produktentwicklung. Ein Großteil der
Reifegradmodelle lässt sich der Wirtschaftsinformatik zuweisen. Jedoch wurden in den letzten
Jahren Reifegradmodelle für sämtliche Geschäftsbereiche entwickelt (Kübel 2013, S. 54).
Im Zuge der Literaturrecherche für diese Masterarbeit wurden eine Vielzahl von Reifegradmodellen entdeckt, beispielsweise das Reifegradmodell nach Champlin und Parker, CMMI, das
‚Process and Enterprise Maturity Model‘ oder das Reifegradmodell nach Fischermann im ‚Leitfaden Business Process Management‘ (BPM CBOK). Weitere Modelle, wie das ‚Organizational Project Management Maturity Model‘, das ‚Kerzner Project Management Maturity Model‘,
‚PM Delta‘ oder das ‚PM Delta Compact‘ wurden im Fachbuch ‚Kompetenz- und Reifegradmodelle für das Projektmanagement‘ von Ahlemann beschrieben. Die Reifegradmodelle
SPICE und Bitkom wurden ebenso im Zuge der Literaturrecherche entdeckt. Da es den Rahmen dieser Arbeit überschreiten würde, auf die Vielzahl von Reifegradmodellen einzeln einzugehen, wurden drei Modelle ausgewählt, näher beschrieben und analysiert. Herangezogen
wurde das Reifegradmodell CMMI, da es als eines der bekanntesten Reifegradmodelle gilt
und da eine Vielzahl von Modellen auf den Grundlagen von CMMI aufbauen. Das Reifegradmodell SPICE wird aufgrund seiner Akzeptanz und hohen Marktdurchdringung in Europa näher beschrieben und analysiert. Das dritte ausgewählte Reifegradmodell, das für diese Masterarbeit herangezogen wurde, ist das ‚Reifegradmodell Digitale Geschäftsprozesse‘ von Bitkom. Dabei handelt es sich um ein Modell zur Bewertung der digitalen Prozessreife. Es liefert
somit Anhaltspunkte für ein modernes Reifegradmodell in Bezug auf die digitale Transformation. Diese drei Reifegradmodelle sollen den Ausgangspunkt darstellen, um anschließend ein
Reifegradmodell zu entwickeln, das die Prozessreife des Einkaufes beurteilen kann und Unternehmen als Leitfaden dient, um die digitale Transformation im Einkauf voranzutreiben. In
den nächsten Kapiteln werden die Reifegradmodelle CMMI (Kapitel 4.2.1), SPICE (Kapitel
4.2.2) und Bitkom (Kapitel 4.2.3) näher beschrieben.
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3.2.1 Capability Maturity Model (CMMI)
In diesem Kapitel werden die Entwicklung und die Grundlagen sowie die Stärken und Schwächen von CMMI vorgestellt. Darüber hinaus werden die Reifegradstufen in der stufenförmigen
und kontinuierlichen Darstellung beschrieben und es folgt ein Überblick, wo dieses Reifegradmodell zum Einsatz kommt.

3.2.1.1 Grundlagen Capability Maturity Model
Im Jahr 1986 startet die ursprüngliche Entwicklung des CMM am SEI der Carnegie Mellon
University in Pittsburgh im Auftrag der US-Regierung. Das Ziel bestand darin, dem amerikanischen Verteidigungsministerium die Beurteilung von Softwarelieferanten in der Rüstungsindustrie zu ermöglichen. Veröffentlicht wurde das Reifegradmodell im Jahr 1987 unter dem
Namen ‚Software Process Maturity Framework‘. Nach weiteren Entwicklungen wurde im Jahr
1991 das CMM 1.0 veröffentlicht und im Jahr 1993 erschien nach einigen Verbesserungen
die Version CMM 1.1. In den folgenden Jahren wurde dann Version 2.0 entwickelt, diese
wurde aber kurz vor der Veröffentlichung vom US-Verteidigungsministerium zurückgezogen.
Im Jahr 1997 startete die Entwicklung des CMMI, das zum Ziel hatte, ähnliche Reifegradmodelle zu vereinen und ein einheitliches Reifegradmodell zu schaffen. Die Erfahrungen und
Hinweise zur Verbesserung aus der Vergangenheit wurden in die Entwicklung des Reifegradmodells CMMI miteingebunden. Ebenso wurde bei der Entwicklung darauf geachtet, dass es
leicht möglich ist, weitere Reifegradmodelle für verschiedenste Bereiche in das CMMI zu integrieren. Darüber hinaus bestand das Ziel darin, eine Komptabilität zu ISO 15504 (SPICE)
herzustellen und einen Umstieg von Vorgängermodellen auf das CMMI ohne großen Aufwand
zu ermöglichen (Kneuper 2007, S. 11–13).
Im Herbst des Jahres 2000 wurde dann CMMI (unter dem Titel ‚Capability Maturity Model –
Integrated‘) 1.0 präsentiert, bei dem der Fokus auf der Software- und Systementwicklung lag.
Im Jahr 2002 wurde Version 1.1 unter dem Titel ‚Capability Maturity Model Integration‘ veröffentlicht. Version 1.1 umfasste zusätzlich auch den Teil der integrierten Produkt- und Prozessentwicklung (engl. Integrated Product and Process Development, IPPD). Version 1.1 führte
zu einer größeren Verbreitung auch außerhalb der USA. Im Zuge der Ausbreitung von CMMI
auch im deutschsprachigen Raum eröffnete das SEI eine Zweigstelle in Frankfurt. Im Jahr
2006 wurde CMMI 1.2 veröffentlicht. Diese Version umfasste unter anderem eine Vereinfachung und eine detailliertere CMMI-Struktur, eine Berücksichtigung von Hardware (inkl. Beispielen) und Änderungen der Assessment-Regeln (Kneuper 2007, S. 13-14). Die wesentlichste Änderung gab es über die Einführung von CMMI für drei verschiedene Anwendungsbereiche:
•
•
•

CMMI für Development (CMMI-DEV)
CMMI for Acquisition (CMMI-ACQ)
CMMI for Services (CMMI-SVC)

Der Fokus von CMMI-DEV liegt auf der Kontrolle und auf der Verbesserung der Prozesse im
Bereich der Hardware- und Software-Entwicklungen. Bei CMMI-ACQ steht die Kontrolle und
die Verbesserung von Prozessen bezüglich der Hardware- und Software-Beschaffung im
Zusammenhang mit Lieferanten im Vordergrund (Kneuper 2007, S. 31–35).CMMI-SVC fokussiert sich nicht nur auf die Analyse von IT-Dienstleistungen, sondern befasst sich im
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Allgemeinen mit Dienstleistungen, beispielsweise mit einem Reparaturvorgang oder einer
Hotelzimmerbuchung. All diese Versionen haben gemeinsam, dass Best-Practice-Lösungen
gesammelt werden und durch das SEI veröffentlicht werden. Das Ziel ist bei allen Versionen,
externe Prozesse zu bewerten und interne Prozesse zu überprüfen sowie zu optimieren
(Hertneck; Kneuper 2011, S. 14).
Im Jahr 2018 erfolgte die Veröffentlichung der aktuellen Version 2.0. Diese Version wurde vor
allem im Zusammenhang mit der Globalisierung entwickelt. Auch Version 2.0 umfasst BestPractice-Lösungen für Unternehmen, um Prozesse effektiver zu gestalten (CMMI Institute
2018). Der Fokus von Version 2.0 liegt auf folgenden Bereichen:
•
•
•
•
•
•

Sicherstellung der Qualität
Produktentwicklung
Auswahl und Verwaltung von Lieferanten (Risikoreduzierung von Ausfällen)
Management der Arbeitsleistung (Reduzierung der Entwicklungszeit in Bezug auf die
Markteinführung)
Management der Mitarbeiter (Effektivität der Mitarbeiterschulung und Produktivität der
Mitarbeiter)
Erhaltung und Stärkung der Fähigkeiten im Unternehmen (Erhalt und Steigerung der
Effizienz und Leistung)
(CMMI Institue 2018)

3.2.1.2 Stufenförmige Darstellung von CMMI
Die stufenförmige Darstellung beschreibt fünf verschiedene Reifegrade (engl. Maturity Level),
die eine Aussage über die Reife von verschiedenen Prozessgebieten treffen. Jedem Prozessgebiet sind Anforderungen zugewiesen, die relevant für den Prozess der Softwareentwicklung
sind. Reifegrad 1 weist dabei die geringste Prozessreife auf und Reifegrad 5 die höchste. Um
den nächsten Reifegrad zu erreichen, muss der Reifegrad n inklusive zusätzlicher Anforderungen des Reifegrad n+1 erreicht werden (Kneuper 2007, S. 18–19).
Reifegrad 1 (Initial) beschreibt jene Stufe, die keinem Prozessgebiet zuzuordnen ist und in
der die Prozesse als ad hoc und nicht strukturiert bezeichnet werden. Aufgrund der fehlenden
Dokumentation der Prozesse ist der Erfolg des Unternehmens bzw. einzelner Abteilungen von
einem Mitarbeiter und dessen Kompetenzen abhängig. Scheidet dieser Mitarbeiter im Unternehmen aus, führt das zu großen Wissenslücken und Projekte werden scheitern. Die größten
Probleme in Reifegrad 1 liegen in den nicht dokumentierten und strukturierten Prozessen, in
der ungenügenden Steuerung der Projekte und in den nicht klar definierten Anforderungen
(Kneuper 2007, S. 19).
Im Fokus von Reifegrad 2 steht das Projektmanagement, denn ohne ein strukturiertes Projektmanagement können keine Projekte zielgerichtet umgesetzt werden und es können keine
weiteren Verbesserungen im Unternehmen durchgeführt werden. Das Projektmanagement
schafft das Bewusstsein für eine strukturierte Arbeitsweise in Bezug auf die Zeit, die Kosten
und den Nutzen (Greb; Kneuper 2010, S. 99). Tabelle 3 veranschaulicht, dass hier Prozessgebiete bewertet werden, die sich mit Projekten befassen.
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Bei Reifegrad 3 liegt der Fokus auf organisationsweiten einheitlich definierten Prozessen. Dabei geht es nicht nur um unternehmensweite Managementprozesse, sondern es müssen in
sämtlichen Abteilungen im Unternehmen Prozesse definiert und gelebt werden. Bei dieser
Reifegradstufe entsprechen die Anforderungen in groben Zügen auch der Norm ISO 9001.
Neben der Definition von Prozessen ist ein Kulturwandel im Unternehmen notwendig, damit
die Angestellten erkennen, dass nicht nur einzelne Projekte im Mittelpunkt stehen, sondern
der Gesamterfolg des Unternehmens (Kneuper 2007, S. 20).
Reifegrad
5 Optimierend
4 Quantitativ
geführt

Fokus

Prozessgebiete

Kontinuierliche

Organisationsweite Innovation

Verbesserung

Ursachenanalyse und Problemlösung

Erhebung von

Organisationsweite Prozessleistung

Kennzahlen

Quantitatives Projektmanagement
Technische Umsetzung
Produktintegration
Organisationsweiter Prozessfokus

3 Definiert

Definierte Prozesse

Organisationsweite Prozessdefinition
Organisationsweites Training
Integriertes Projektmanagement
Risikomanagement
Entscheidungsanalyse und -findung
Anforderungsmanagement
Projektplanung

2 Gemanagt

Projektmanagement

Messung und Analyse
Projektverfolgung und -steuerung
Konfigurationsmanagement
Qualitätssicherung von Prozessen

1 Initial

Nicht zugewiesen

Nicht zugewiesen

Tabelle 3: Stufenförmige CMMI-Darstellung
(Kneuper 2007, S. 22)
Fand eine einheitliche Definition der Prozesse im Unternehmen statt, folgt in Stufe 4 die Messung und die Nutzung von Kennzahlen. Auf Basis der Kennzahlen und deren Analyse besteht
die Möglichkeit, Vorhersagen über Abläufe sowie mögliche Ergebnisse zu tätigen. Entscheidungen können auf Basis dieser Daten getroffen werden (Greb; Kneuper 2010, S. 99). Kennzahlen werden schon in Stufe 2 und 3 erhoben, jedoch können diese aufgrund der fehlenden
Prozesse nicht auf das gesamte Unternehmen ausgerollt werden. Mittels der definierten und
vereinheitlichten Prozesse können diese Kennzahlen für die gesamte Organisation herangezogen werden und die Produktivität des Unternehmens kann gesteigert werden (Kneuper
2007, S. 21).
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Reifegrad 5 umfasst die laufende Verbesserung der organisationsweiten Prozesse und die
Analyse von Fehlern mit einer passenden Lösung, um die Fehler zu beheben (Greb; Kneuper
2010, S. 99). Kneuper beschreibt Reifegrad 5 als
„… die höchste Stufe im Modell, legt das Hauptaugenmerk auf die kontinuierliche Verbesserung
mit der systematischen Auswahl und Einführung von Verbesserungen sowie der systematischen
Analyse von noch auftretenden Fehlern und Problemen.“ (Kneuper 2007, S. 21)

Ein Unternehmen kann somit seine Prozesse optimal auf die gewünschten Ziele auslegen und
die Effektivität im Unternehmen wird auf ein Maximum gesteigert. Die stufenförmige Darstellung befasst sich somit mit der Analyse von vorgegebenen Prozessgebieten und vergibt über
alle Prozessgebiete einen Reifegrad. Im Gegensatz dazu beschäftigt sich die kontinuierliche
Darstellung (Kapitel 4.2.1.3) mit der Bewertung einzelner Prozessgebiete.

3.2.1.3 Kontinuierliche Darstellung von CMMI
Die kontinuierliche Darstellung untersucht jedes einzelne Prozessgebiet unabhängig voneinander und bewertet es. Um eine vereinfachte Darstellung zu erhalten, werden die Prozessgebiete in vier unterschiedliche Teile kategorisiert. Es handelt sich dabei um das Prozessmanagement (Prozesse der gesamten Organisation), das Projektmanagement (Steuerung von
Projekten), die Ingenieurdisziplinen (technische Entwicklungsthemen) und die Unterstützung
von weiteren Prozessgebieten. Jedes Prozessgebiet kann mit fünf bzw. sechs Fähigkeitsgraden bewertet werden. Der Fähigkeitsgrad bezieht sich, im Gegensatz zum Reifegrad, nur auf
den jeweiligen Prozess und nicht auf das gesamte Prozessgebiet (Kneuper 2007, S. 26–27).
Nach Jacobs wird jeder Prozess nach vier unterschiedlichen Fähigkeitsgraden betrachtet. Dafür steht Fähigkeitsgrad 0 für einen unvollständigen bzw. nicht vorhandenen Prozess und Fähigkeitsgrad 3 für einen klar definierten Prozess. Als ein Beispiel für die Bewertung der Fähigkeit eines Prozesses kann das Projektmanagement herangezogen werden. In diesem Fall
wird analysiert, ob ein Projektstrukturplan vorhanden ist und eine Einschätzung von Aufwand
sowie Kosten stattgefunden hat. Wurden diese Punkte nicht durchgeführt, ist der Prozess mit
null Fähigkeitspunkten zu bewerten. Ist jedoch eine Schätzung der Aufwendungen und Kosten
erfolgt, aber keine Einschätzung zum Ergebnis und Ablauf des Projektes, folgt die Bewertung
mit Fähigkeitsgrad 1. Damit zwei Punkte erreicht werden können, ist es notwendig, dem Projekt die relevanten Ressourcen zuzuweisen und einen Projektstrukturplan festzulegen. Damit
das Projektmanagement die höchste Punktzahl (3) erreichen kann, bedarf es einer einheitlichen Beschreibung der Projektmanagementprozesse und des zu bewertenden Projektes. Somit wird jeder Prozess an sich mit Fähigkeitsgraden bewertet und erst anschließend werden
die Fähigkeitsgrade pro Kategorie verteilt (Jacobs 2019a).
Im Gegensatz zu Jacobs unterteilt Kneuper die Fähigkeitsgrade in sechs Stufen.
•
•
•
•
•
•

Fähigkeitsgrad 0 – unvollständig
Fähigkeitsgrad 1 – durchgeführt
Fähigkeitsgrad 2 – gemanagt
Fähigkeitsgrad 3 – definiert
Fähigkeitsgrad 4 – quantitativ gemanagt
Fähigkeitsgrad 5 – optimierend
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Somit besteht eine Stufe eher in der Bewertung der Prozesse als in der stufenförmigen Darstellung. Fähigkeitsgrad 1 beschreibt bereits ein Erreichen einiger Ziele. In der stufenförmigen
Darstellung beschreibt Fähigkeitsgrad 1 keine nennenswerte Leistung in Bezug auf die Strukturierung von Prozessen. Fähigkeitsgrad 5 stellt dabei die höchstmögliche Stufe dar (Kneuper
2007, S. 27).
Neben den Fähigkeitsgraden bestehen auch sogenannte generische Ziele (GG). Dabei wird
die Institutionalisierung des Prozessgebietes in fünf verschiedenen Stufen beschrieben:
•
•
•
•
•
•

GG 0: kein Ziel wurde erreicht
GG 1: spezifische Ziele erreichen
GG 2: gemanagten Prozess institutionalisieren
GG 3: definierten Prozess institutionalisieren
GG 4: quantitativ gemanagten Prozess institutionalisieren
GG 5: optimierenden Prozess institutionalisieren
(Kneuper 2007, S. 26)

Die Darstellung der Fähigkeitsgrade und der GG erfolgt somit in einer kontinuierlichen Weise.
Es kann nur Fähigkeitsgrad 1 erreicht werden, sobald GG 1 ebenfalls erreicht wird. Um die
nächste Stufe zu erreichen, ist es notwendig, Fähigkeitsgrad n+1 in einem Prozessgebiet zu
erreichen plus zusätzlicher Anforderungen (Kneuper 2007, S. 27). Somit entspricht der Fähigkeitsgrad auch der Erreichung der GG.
In der Theorie ist der Unterschied zwischen der kontinuierlichen und der stufenförmigen Darstellung größer als in der Praxis. Oft wird in der Praxis nicht zwischen diesen beiden Darstellungen unterschieden. Es erfolgt meist eine kombinierte Anwendung der stufenförmigen und
der kontinuierlichen Darstellung (Kneuper 2007, S. 32). Für Unternehmen, die CMMI einführen, ist es ratsam, vorab die kontinuierliche Darstellung anzuwenden und Prozessgebiete, die
eine niedrige Prozessreife aufweisen, auf ein gemeinsames Level zu bringen. Anschließend
kann die stufenförmige Darstellung herangezogen werden, um die Reife sämtlicher Prozesse
voranzutreiben.

3.2.1.4 Einsatz von CMMI
Die Hauptanwendung des CMMI-Reifegradmodells liegt vor allem in der System- und Softwareentwicklung. Ebenfalls wird CMMI für die Bewertung der Reife von Produkt- und Prozessentwicklungen herangezogen, um den Ablauf zu optimieren und wesentlich schneller Produkte auf den Markt zu bringen. Des Weiteren kann CMMI in der Beschaffung angewendet
werden (Kneuper 2007, S. 30). Weltweit verwenden über 10 000 Organisationen und zwölf
verschiedene Regierungen das CMMI-Reifegradmodell, um die Prozesse auf Basis von CMMI
zu analysieren, zu bewerten und zu optimieren. In über 106 Ländern der Welt wird CMMI in
zehn verschiedenen Sprachen angewendet. Unter anderem wird CMMI von Bosch, IBM,
Cisco, Siemens, BMW, Nokia und weiterhin vom US-Verteidigungsministerium verwendet
(ISACA 2020).
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3.2.1.5 Stärken CMMI
Das CMMI-Reifegradmodell findet international vermehrt Anwendung und wird von namhaften
Unternehmen eingesetzt. Der Nutzen liegt besonders darin, dass durch dieses Reifegradmodell Neukunden und Geschäftspartnern bewiesen werden kann, wie fortgeschritten die Organisation ist und dass die Prozessabläufe optimal gestaltet wurden, ohne dass Wissen bei einem Abgang verloren geht. In gewissen Bereichen, beispielsweise bei Zulieferern an das USVerteidigungsministerium, ist ein solches Reifegradmodell Pflicht, da eine gewisse Reifegradstufe vorausgesetzt wird. Bei einer hohen Reifegradstufe kann für den Auftraggeber sichergestellt werden, dass die Projekte optimal strukturiert sind und dass das Unternehmen laufend
an der Verbesserung seiner Prozesse interessiert ist (Jacobs 2019a).

3.2.1.6 Schwächen CMMI
Eine besondere Schwäche, die oft im Bereich der Softwareentwicklung hervorgehoben wird,
ist, dass durch die zunehmende Reife einer Organisation die Bürokratie unverhältnismäßig
zunimmt. Dadurch besteht die Gefahr, dass nur die Verbesserung sowie die Optimierung der
Prozesse im Mittelpunkt stehen und die Kundenwünsche nicht mehr stark genug berücksichtigt werden. Die Einführung einer hohen Reifegradstufe bringt oft große Dokumentationsaufgaben mit sich und Quick Wins lassen sich nicht schnell umsetzen. Darunter leidet auch die
Innovationskraft eines Unternehmens, da kurze Dienstwege oft unterbunden werden (Jacobs
2019a).
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3.2.2 Software Process Improvement and Capability Determination (SPICE)
In diesem Kapitel werden die Entwicklung und die Grundlagen sowie die Stärken und Schwächen von SPICE beschrieben. Darüber hinaus werden die Reifegradstufen dargelegt und es
folgt ein Überblick, wo dieses Reifegradmodell zum Einsatz kommt.

3.2.2.1 Grundlagen von SPICE
SPICE, auch als Norm ISO/ICE 15504 bekannt, wurde im Jahre 1992 im Zuge des Projektes
Bootstrap entwickelt. Das Ziel bestand darin, einen einheitlichen Standard für Prozesse der
Softwareentwicklung zu definieren. Der Anstoß für dieses Projekt war die Entwicklung von
CMMI in den USA, da in Europa ein vergleichbares Modell auf Basis einer internationalen
Norm publiziert werden sollte (Faerber 2010, S. 28). In den Jahren 2003 bis 2006 wurden die
Norm ISO/IEC 12207 und das Reifegradmodell SPICE vereinheitlicht. Im Jahr 2006 wurde
anschließend SPICE als internationaler Standard ISO/ICE 15504 veröffentlicht. Wie bereits
erwähnt wurde, steht SPICE für ‚Software Process Improvement and Capability Determination‘ und befasst sich mit zwei Themenfeldern der Prozessverbesserung (engl. Process Improvement) und der Bewertung der Reife der Prozesse (engl. Capability Determination). Dabei
werden die Prozesse in verschiedenen Stufen klassifiziert. Durch sogenannte Assessoren
werden die Prozesse innerhalb der Organisation bewertet. Die Durchführung einer solchen
Überprüfung der Prozesse wird Assessment genannt (Wentzel u.a. 2010, S. 18).
Ursprünglich wurde SPICE in fünf verschiedene Teile gegliedert. Durch weitere Entwicklungen
umfasst der Standard nun zehn unterschiedliche Teile. Teil 1 (informativ) beschreibt die
Grundlagen, die Anforderungen sowie die zentralen Begriffe von ISO/IEC 15504 und legt dar,
wie Assessments durchgeführt werden. Teil 2 (normativ) befasst sich mit der standardisierten
Durchführung von Assessments. Ebenso beschreibt Teil 3 weitgehend Richtlinien für die Assessmentdurchführung (Anforderungen zur Entwicklung von Prozess-Referenz-Modellen und
Prozess-Assessment-Modellen, Werkzeuge für das Assessment, Anforderung an die Assessoren). Teil 4 umfasst Richtlinien zur Anwendung von Prozess-Assessments und beschreibt
auch, welchen Nutzen Verbesserungen von Prozessen mit sich bringen. Teil 5 wiederum liefert ein Beispiel für eine Durchführung eines Prozess-Assessments und ist stark an ISO/IEC
12207 angelehnt (Wagner; Dürr 2008, S. 15–17). Teil 6 und 7 befassen sich mit ProzessAssessment-Modellen (PAM). Dabei werden nochmals Beispiele für Assessments beschrieben. Es befinden sich in diesen Teilen Anforderungen für ein Assessment. Teil 8 wurde im
Jahr 2008 veröffentlicht und beschreibt Prozesse, die sich mit dem IT-Service-Management
beschäftigen. Alles, was das Thema Sicherheit umfasst, wird in Teil 9 und 10 dargelegt (Jacobs 2019b).
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3.2.2.2 Reifestufen SPICE
Auf Basis dieser zehn Teile entsteht ein Rahmenwerk zur Messung der Prozessreife. Vorab
muss festgelegt werden, welche Prozesse bewertet werden sollen. Diejenigen Prozesse, die
relevant für eine Bewertung sind, werden in einem Prozess-Referenz-Modell (PRM) zusammengelegt. Die Durchführung eines Assessments wird durch die PAM unterstützt und gibt
ausschlaggebende Informationen über die weiteren Schritte der Prozessverbesserung (die
sogenannten Prozess-Dimensionen) (Wentzel u.a. 2010, S. 19)
Aufgrund der Anwendung von SPICE in verschiedenen Branchen besteht auch eine Vielzahl
an PRMs. Dies bedeutet, dass ein Unternehmen, das in der Automobilbranche tätig ist, sich
auf das PRM in dieser Branche (Automotive SPICE) bezieht. In jedem dieser PRMs sind verschiedene Prozessdimensionen vorhanden. Diese sind auf einzelne Prozesse aufgeteilt, die
durch das Ziel und den Zweck beschrieben werden. Auf dieser Basis werden dann die einzelnen Prozesse durch Fähigkeitsgrade bewertet (Wagner; Dürr 2008, S. 17–21). Die Fähigkeitsgrade umfassen Stufe 0 (unvollständiger Prozess) bis zu Stufe 5 (optimierender Prozess), die
in Tabelle 4 näher beschrieben werden. Jedem Prozess wird separat ein Fähigkeitsgrad zugewiesen, jedoch wird dieser nicht direkt bewertet. Es werden Prozessattribute (Eigenschaften der Prozesse) mithilfe des Erfüllungsgrades zwischen 0 und 100 % bewertet (Wentzel u.a.
2010, S. 19–20).
Fähigkeitsgrade Anforderung
Stufe 5

Optimierender Prozess
Prozesse werden laufend optimiert.

Stufe 4

Vorhersagbarer Prozess:
Prozesse werden laufen kontrolliert und operieren innerhalb der festgelegten Grenzen.

Stufe 3

Etablierter Prozess:
Es bestehen vordefinierte Prozesse und sie werden
gegebenenfalls angepasst.

Stufe 2

Gelenkter Prozess:
Prozesse und auch Ressourcen werden geplant und
überwacht.

Stufe 1

Durchgeführter Prozess:
Der Zweck des Prozesses wird erreicht, eingehende
und ausgehende Ergebnisse sind vorhanden.

Stufe 0

Unvollständiger Prozess:
Ein Prozess ist nicht vorhanden (chaotischer Prozess), kein Zweck und keine Ziele der Prozesse sind
gegeben.

Tabelle 4: Fähigkeitsgrade SPICE
(Wentzel u.a. 2010, S. 20) (Wagner; Dürr 2008, S. 22–23)
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Diese Erfüllungsgrade werden wie folgt skaliert:
•
•
•
•

0–15 % – nicht erfüllt
15–50 % – teilweise erfüllt
50–85 % – im Wesentlichen erfüllt
85–100 % – vollständig erfüllt

Auf Basis dieser Bewertung werden dann die Fähigkeitsgrade der unterschiedlichen Prozesse
zugewiesen. Somit werden die Eigenschaften der Prozesse anhand der Erfüllungsgrade überprüft und durch Tabelle 4 mit Fähigkeitsgraden bewertet. Die Fähigkeitsgrade sind wie bei
CMMI kumulativ angeordnet. Das bedeutet, dass nur Stufe 3 erreicht werden kann, sobald
alle Anforderungen von Stufe 2 vollumfänglich erfüllt wurden (Wentzel u.a. 2010, S. 19–20).
Prozesse werden somit mit Fähigkeitsgraden ausgezeichnet und die gesamte Organisation
erhält anschließend einen Reifegrad. Mittels des durchgeführten Assessments wird jeder Prozess einzeln betrachtet und die Organisation erhält einen Überblick, wo sich die Schwachstellen befinden. Die Reifegrade sind ähnlich wie die Fähigkeitsgrade strukturiert, jedoch besteht
Reifegrad 0 nicht. Reifegrad 1 beschreibt die geringste Ausprägung der Prozessreife und Reifegrad 5 die höchste. Jeder Reifegradstufe ist eine Basisprozessmenge zugewiesen. Um einen gewissen Reifegrad zu erreichen, müssen die zugewiesenen Basisprozesse auch den
entsprechenden Fähigkeitsgrad aufweisen. Das bedeutet, wenn eine Organisation Reifegrad
2 erreichen möchte, müssen die Basisprozesse ebenfalls einen Fähigkeitsgrad von Stufe 2
aufweisen (Wentzel u.a. 2010, S. 25–27).

3.2.2.3 Einsatz von SPICE
Eine breite Anwendung von SPICE findet in der Automobilbranche statt. Aufgrund der großen
Verbreitung dieses Reifegradmodells wurde von der Automotive Special Interest Group (SIG)
bereits Automotive SPICE entwickelt. Das Reifegradmodell Automotive SPICE wurde im Jahr
2005 veröffentlicht und wird von namhaften Herstellern wie Audi, BMW; Daimler, Fiat, Porsche
oder Volkswagen angewendet. Neben der Anwendung in dieser Branche arbeiten auch einige
Unternehmen in der Softwareentwicklung mit diesem Reifegradmodell (Wentzel u.a. 2010, S.
22). Genaue Zahlen über die Nutzer von SPICE lassen sich in der Literatur nicht finden.
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3.2.2.4 Stärken SPICE
SPICE unterstützt Unternehmen dahingehend, dass dieses Reifegradmodell Best-PracticeBeispiele bietet, um die nächsthöchste Reifegradstufe zu erreichen. Eine externe Überprüfung
durch einen sogenannten Assessor bietet den Vorteil, dass Probleme innerhalb der Prozesse
aufgedeckt und behoben werden können. Diese Probleme könnten möglicherweise durch
eine gewisse Betriebsblindheit von der Organisation selbst nicht erkannt und behoben werden. Durch diese Überprüfung werden die Prozesse nicht nur einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess unterzogen, sondern es kann auch gegenüber den Kunden bestätigt werden,
dass die Prozesse eingehalten werden und dadurch auch die Qualität des Produktes steigt
(Faerber 2010, S. 22).
Ebenfalls bietet SPICE den Vorteil, dass das Assessment standardisiert wurde und sämtliche
Unternehmen auf dieselbe Art bewertet werden. Es findet auch eine differenzierte Bewertung
der Prozesse statt, denn bei ISO 9001 kann der Auditor nur eine Ja- oder Nein-Aussage über
die Prozesse treffen. Im Gegensatz dazu wird dem Assessor bei SPICE eine Skala von 0 bis
5 geboten. Ursprünglich war SPICE nur für die Überwachung und für die Überprüfung der
Prozesse in der Softwareentwicklung angedacht, durch eine Anpassung kann dieses Reifegradmodell aber auf weitere Unternehmensbranchen ausgeweitet werden (Wentzel u.a. 2010,
S. 14).

3.2.2.5 Schwächen SPICE
Da sich SPICE und CMMI immer weiter annähern, stehen beide Reifegradmodelle oft in der
Kritik, ob es wirklich notwendig ist, zwei sehr ähnliche Reifegradmodelle zu verwenden und
ob diese nicht zusammengelegt werden können. Diese Kritik wird dadurch verstärkt, dass ein
Großteil des Inhalts von CMMI gratis zur Verfügung steht und für den SPICE-Standard Kosten
für die Inhalte anfallen (Jacobs 2019b).
Eine weitere mögliche Schwachstelle dieses Reifegradmodells ist die Gefahr, dass durch die
zunehmende Erreichung einer hohen Reifegradstufe die Bürokratie zunimmt. Durch diesen
Nachteil können gewisse Prozessschritte nicht agil genug sein, um auf Änderungen am Markt
schnell reagieren zu können. Ebenfalls leidet, wie auch im CMMI-Reifegradmodell, die Innovationskraft eines Unternehmens unter der zunehmenden Bürokratie.
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3.2.3 Reifegradmodell von Bitkom
In diesem Kapitel werden die Entwicklung und die Grundlagen sowie die Stärken und Schwächen des Reifegradmodells von Bitkom beschrieben. Darüber hinaus werden die Reifegradstufen dargelegt und es folgt ein Überblick, wo dieses Reifegradmodell zum Einsatz kommt.

3.2.3.1 Grundlagen von Reifegradmodell Digitale Geschäftsprozesse
Bitkom ist die Abkürzung für den Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation
und neue Medien. Dieser ist ein eingetragener Verband mit Sitz in Berlin und wurde im Jahr
1999 gegründet. Bitkom umfasst mehr als 2000 Mitglieder; dazu zählen rund 1000 KMUs, 500
Start-ups sowie ca. 20 DAX-Unternehmen und eine nicht genannte Zahl an Global Playern.
Die Mitglieder sind hauptsächlich in der Softwarebranche, in der IT-Branche und im Bereich
der digitalen Medien tätig. Sie produzieren Geräte oder Bauteile und sind auch Dienstleister.
Immer mehr Unternehmen schließen sich dem Verein Bitkom an, um einen digitalen Fortschritt
in Bezug auf die Prozesse und auf das Geschäftsmodell zu erreichen. Die Unternehmen kommen dabei aus verschiedenen Branchen (Bitkom 2022). Das Ziel beschreibt Bitkom wie folgt:
„… Ziel des Bitkom ist es, Deutschland zu einem führenden Digitalstandort zu machen, die digitale Transformation der deutschen Wirtschaft und Verwaltung voranzutreiben, digitale Souveränität zu stärken und eine breite gesellschaftliche Teilhabe an den digitalen Entwicklungen zu
erreichen.“ (Bitkom 2022)

Daher ist Bitkom um den Aufbau von Gigabitnetzen bemüht und fördert ebenso den verstärkten Ausbau einer digitalen Infrastruktur in verschiedensten Bereichen. Er versucht, die Politik
verstärkt darauf aufmerksam zu machen, dass die digitale Transformation sowohl für Unternehmen in Deutschland als auch für Schulen und Universitäten von Bedeutung ist. Bitkom ist
nicht nur im Bereich der digitalen Transformation tätig, sondern umfasst auch die Bereiche
Datenschutz und Sicherheit, Recht und Regulierung, Umwelt und Nachhaltigkeit, Bildung und
Arbeit, Software, Business und die digitale Office sowie die Wirtschafts- und Innovationspolitik
(Bitkom 2022).
Bitkom ist somit stark im Bereich der digitalen Transformation tätig und hat im Jahr 2020 das
Reifegradmodell ‚Digitale Geschäftsprozesse‘ veröffentlicht. Bitkom beschreibt dabei die digitale Transformation als einen Vorgang, bei dem mindestens zwei Dimensionen betroffen sind:
auf der einen Seite das Geschäftsmodell und auf der anderen Seite die Geschäftsprozesse.
Im Zusammenhang mit der Digitalisierung von Geschäftsmodellen wird von der Neuausrichtung von Produkten oder Dienstleistungen gesprochen. Durch die neue Definition des Geschäftsmodells entstehen disruptive Produkte und neue Märkte werden entdeckt. Die Dimension der Digitalisierung von Geschäftsprozessen beschreibt im Gegensatz dazu die Neugestaltung der Geschäftsprozesse. Dabei besteht das Ziel darin, die Effizienz, den Gewinn und
die Produktivität der Organisation nachhaltig zu erhöhen. Um eine digitale Transformation in
beiden Dimensionen zu erreichen, muss ein passendes Unternehmensziel definiert werden,
das durch neue Technologien und einen gezielten Einsatz von Daten unterstützt wird. Die
Geschäftsprozesse müssen auf das neue Ziel ausgerichtet werden und es muss eine vernetzte Arbeitswelt geschaffen werden. Dies gilt sowohl in Bezug auf Informations- und Kommunikationstechnologien als auch hinsichtlich der Automatisierung der Prozesse, um die
Wertschöpfung zu maximieren (Britze 2020, S. 5).
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Die Durchführung einer Umfrage durch Bitkom veranschaulicht, wie hoch die Relevanz von
digitalen Prozessen in einem Unternehmen ist. Signifikante Themenbereiche der Befragten
Bitkom-Mitglieder sind die Auswertung von Unternehmensdaten (76 % der Befragten), die
elektronische Rechnungserstellung (67 %) und die Digitalisierung von Papierakten (63 %)
(Britze 2020, S. 5).
Auf Basis dieses Ausgangspunktes hat Bitkom sich entschlossen, ein Reifegradmodell für
digitale Geschäftsprozesse zu entwickeln. Das Ergebnis dieses Reifegradmodells wird wie
folgt vom Bitkom beschrieben:
„… ist ein branchenübergreifend gültiges Reifegradmodell, bei dem der Praxisnutzen im Vordergrund steht. Der erarbeitete Ansatz erlaubt es, mit überschaubarem Aufwand – ausgehend vom
Nutzer – den momentan erlebten Reifegrad hinsichtlich der Digitalisierung von Prozessen zu
bewerten. Inhaltlich basiert das Reifegradmodell sowohl auf wissenschaftlichen Erkenntnissen
als auch auf Expertenwissen. Das Vorgehen stellt die praktische Anwendbarkeit des Modells
durch konkrete Erfahrung in Prozessmanagement- und Digitalisierungsprojekten sicher.“ (Britze
2020, S. 6)

Im Gegensatz zu CMMI und SPICE handelt es sich bei diesem Reifegradmodell um ein explizites Modell, das für die Bewertung von digitalen Geschäftsprozessen geschaffen wurde. Das
Reifegradmodell ist nicht auf bestimmte Branchen beschränkt, sondern kann branchenübergreifend genutzt werden, um die digitale Reife der Geschäftsprozesse zu bewerten.

3.2.3.2 Reifestufen Bitkom
Das Reifegradmodell Digitale Geschäftsprozesse ist in vier verschiedene Dimensionen mit
jeweils drei Unterkategorien strukturiert. Jede dieser zwölf Unterkategorien wird jeweils mit
zwei Fragen operationalisiert und anschließend bewertet. Darstellung 10 veranschaulicht im
blauen Ring, welche vier Dimensionen in Bezug auf die Geschäftsprozesse bewertet werden.
Die Dimension ‚Technologie‘ bewertet die Technologiebasis, die Tools in den Prozessen und
inwieweit die Systeme im Prozess integriert wurden. Es genügt jedoch nicht, nur die Systeme
passend in die gesamte IT-Infrastruktur in der Organisation zu integrieren, sondern sie müssen auch kompatibel zu anderen Prozessdimensionen sein. Die Dimension ‚Daten‘ umfasst,
wie innerhalb der Prozesse mit Daten umgegangen wird. Daten sind nicht nur ein bedeutender
Rohstoff für Unternehmen geworden, sondern die Analyse der Daten ist auch ein entscheidender Erfolgsfaktor. Daher wird in dieser Dimension bewertet, wie Daten erhoben werden,
wie sie analysiert werden und wie sie anschließend auch bereitgestellt bzw. genutzt werden.
Die Dimension ‚Qualität‘ bewertet die Prozesse an sich. Ein schlecht strukturierter Prozess
kann nicht digitalisiert werden, da daraus ein schlecht digitalisierter Prozess folgt. Dabei wird
in dieser Dimension analysiert, ob die Prozesse grundsätzlich beschrieben wurden, ob eine
Ausführung der Prozesse ohne Unterbrechung abläuft und ob die Sicherheit in Bezug auf die
Rechtskonformität gewährleistet werden kann. Die letzte Dimension, ‚Organisation‘, prüft die
organisatorischen Rahmenbedingungen. Innerhalb dieser Dimension wird getestet, ob eine
Strategie in Bezug auf die Digitalisierung vorhanden ist und ob Projekte in diesem Bereich
durch Mitarbeiter mit einer passenden Qualifikation begleitet werden. Darüber hinaus wird
analysiert, ob das Changemanagement (Veränderung von Prozessen) gelebt wird (Britze
2020, S. 8).
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Darstellung 10: Reifegradmodell Digitale Geschäftsprozesse
(Britze 2020, S. 8)
Die zugeordneten Unterkriterien werden auf der Operationalisierungsebene mit je zwei Fragen bewertet. Die Bewertung erfolgt mit einer Ordinalskala mit insgesamt fünf Stufen. Dabei
beschreibt Stufe 1 nicht digitalisierte Prozesse, Stufe 2 überwiegend nicht digitale Prozesse,
Stufe 3 teilweise digitale Prozesse, Stufe 4 überwiegend digitale Prozesse und Stufe 5 vollständig digitale Prozesse. So kann beispielsweise die Dimension ‚Technologie‘ wie folgt bewertet werden: Das Kriterium ‚Technologiebasis‘ beschreibt, ob die eingehenden und ausgehenden Informationen auf dem Papierweg oder digital übermittelt werden. Die Dimension
‚Tools‘ umfasst die Softwarelösungen, die im Prozess angewendet werden, und die Analyse,
inwieweit diese bereits automatisiert sind. Der letzte Teilbereich in der Dimension Technologie
bewertet die Systemintegration. Dabei wird mittels der fünf Reifestufen geprüft, ob alle Softwaresysteme vollständig in den Prozess integriert wurden und miteinander in Interaktion treten können, ohne dass Medienbrüche entstehen (Britze 2020, S. 11–12). Das weitere Vorgehen bzw. welche Fragen pro Kriterium bewertet werden müssen, ist in Darstellung 11 aufgegliedert.
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Auf diese Weise werden sämtliche Dimensionen anhand der fünf Reifegrade beurteilt und
der Mittelwert über alle Unterkategorien gibt einen Aufschluss über die Reife der digitalen
Geschäftsprozesse im Unternehmen. Befindet sich ein Unternehmen gerade im Umbruch
oder kann ein Reifegrad nicht exakt festgelegt werden, besteht auch die Möglichkeit, einen
Reifegrad mit halben Punkten auf- oder abzuwerten (Vergabe von beispielsweise 2,5 Punkten). Um eine Reifegradanalyse mittels des vom Bitkom erstellten Reifegradmodells ‚Digitale
Geschäftsprozesse‘ durchzuführen, wurde eine Excel-Checkliste entworfen, um die Beurteilung zu erleichtern. Diese umfasst nochmals die Beschreibung der Dimensionen und der dazugehörenden Kriterien. In der Checkliste werden dann auf der Operationalisierungsebene
die Reifegrade vergeben und anschließend folgt eine visualisierte Ausgabe der Prozessreife,
wie oben in Darstellung 10 bereits zu sehen ist. Bedeutsame Auszüge dieser Checkliste befinden sich im Anhang.

Darstellung 11: Reifegradmodell Digitale Geschäftsprozesse
(Britze 2020, S. 8)
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3.2.3.3 Einsatz Reifegradmodell vom Bitkom
Zahlen und Daten, wo dieses Reifegradmodell zum Einsatz kommt, konnten nicht recherchiert
werden. Da es sich um ein frei zur Verfügung stehendes Reifegradmodell handelt und Bitkom
über 2000 Mitglieder hat, wird das Modell im deutschsprachigen Raum vermutlich von Unternehmen angewendet. Das Reifegradmodell beinhaltet zwei Case-Studies, in denen beschrieben wird, wie das Reifegradmodell beispielsweise im Bereich des E-Kundenservices oder bei
der Bearbeitung von E-Rechnungen angewendet werden kann.

3.2.3.4 Stärken Reifegradmodell vom Bitkom
Das Reifegradmodell Bitkom ist wesentlich einfacher zu verstehen als beispielsweise CMMI
oder SPICE. Mit rund 31 Seiten handelt es sich bei diesem Reifegradmodell um ein Modell
mit einer überschaubaren Größe, das auch leicht in einem Unternehmen angewendet werden
kann. Dies ist branchenunabhängig möglich. Durch die zur Verfügung stehende Checkliste
lässt sich ohne großen Aufwand eine Abteilung oder auch das gesamte Unternehmen auf die
Prozessreife in Bezug auf die Digitalisierung bewerten. Die visualisierte Darstellung (siehe
Darstellung 10) verdeutlicht, in welchen Bereichen die Digitalisierung bereits weit fortgeschritten ist und in welchen Bereichen noch Verbesserungspotenzial besteht.

3.2.3.5 Schwächen Reifegradmodell vom Bitkom
Nach der Einschätzung des Autors bestehen die Schwächen des Reifegradmodells vom Bitkom besonders darin, dass keine Handlungsempfehlungen oder Best-Practice-Ansätze miteingebunden werden. Dies würde vor allem KMUs darin unterstützen, mögliche Lösungen zu
prüfen und gegebenenfalls auch im Unternehmen anzuwenden. Des Weiteren ist dieses Reifegradmodell für digitale Geschäftsprozesse kein internationaler Standard und nur auf
Deutsch verfügbar. Das Reifegradmodell sollte noch mit Handlungsempfehlungen speziell für
KMUs erweitert werden, da in diesem Bereich oft die Kompetenzen im Bereich der Digitalisierung fehlen.
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4 Reifegradmodell für den Einkauf
Dieses Kapitel befasst sich mit der Analyse der vorliegenden drei Reifegradmodelle CMMI,
SPICE und ‚Digitale Geschäftsprozesse‘ in Bezug auf die unterschiedlichen Reifegradstufen
und der Vorgehensweise bei der Erhebung der Reifegradstufen. Auf Basis der theoretischen
Grundlagen soll ein Reifegradmodell für KMUs erstellt werden, um den Stand der Digitalisierung im Einkauf zu bewerten. Dieses Reifegradmodell soll auch als ein Leitfaden für Unternehmen herangezogen werden können, um die digitale Reife der Prozesse im Einkauf zu
verbessern und somit den Sprung hin zu Einkauf 4.0 zu schaffen. Im Anschluss erfolgt die
praktische Einführung des Reifegradmodells in der Firma XY und es wird beschrieben, welche
Ressourcen notwendig sind, um einen hohen Grad der digitalen Reife erreichen zu können.
Wie bereits zu Beginn dieser Arbeit erwähnt wurde, sind mehr als 99 % der Unternehmen in
der DACH-Region KMUs und die zunehmende Digitalisierung stellt Unternehmen oft vor
Schwierigkeiten. KMUs sind im Gegensatz zu großen Konzernen oft inhabergeführt und die
Unterstützung von professionellen Managern fehlt in gewissen Bereichen. In Bezug auf die
Digitalisierung besteht die Schwierigkeit für KMUs darin, dass die Anschaffungskosten für innovative technologische Anwendungen sehr hoch sind. Auch besteht das Risiko, dass die
Umsetzung einer neuen Technologie scheitert. Um weiterhin wettbewerbsfähig in Zukunft auftreten zu können, ist es notwendig, sich mit neuen Technologien – von Sensoren über Big
Data bis hin zu KI – auseinanderzusetzen. Die Teilnehmer der Studie von Wiesner et al., bei
der 420 deutsche KMUs zum Thema Digitalisierung befragt wurden, sehen ein hohes Potenzial für ihre Unternehmen in diesem Bereich. Jedoch besteht eine große Unsicherheit bei der
Umsetzung von Digitalisierungsprojekten in Bezug auf die Sicherheit, auf den Datenschutz,
auf den Kontrollverlust über die eigenen Daten, auf die hohen Kosten und auf den hohen
Aufwand bei der Implementierung von neuen Technologien. Darüber hinaus sind die Digitalisierungsbemühungen der Mitarbeiter sehr gering und diese lehnen neue Ideen in diesem Bereich ab (Wiesner u.a. 2018, S. 3).
So stehen KMUs vor zahlreichen Schwierigkeiten im Umbruch zu einem digitalen Unternehmen. Ein Reifegradmodell sollte daher einfach anwendbar und verständlich sein. Es sollte
Unsicherheiten beseitigen, den Nutzen von innovativen Technologien hervorheben und dies
mit Anwendungsbeispielen verdeutlichen. Neben diesen Punkten sollte das Reifegradmodell
als ein geeigneter Leitfaden fungieren, damit ein Unternehmen erkennt, dass eine passende
Strategie definiert werden muss, um das Unternehmen optimieren zu können. Ein Reifegradmodell bietet KMUs die Möglichkeit, den aktuellen Status ihrer Prozesse zu bewerten und
mögliche Schwachstellen aufzudecken (Wiesner u.a. 2018, S. 3–4).
Auf Basis dieser Anforderungen wurde vom Autor ein Reifegradmodell entwickelt. Dieses wird
in Kapitel 4.2 beschrieben. Das Ziel des Reifegradmodells besteht nicht nur darin, die aktuelle
Reife der Prozesse festzustellen. Es soll auch einen Leitfaden bieten, um den Umbruch zu
Einkauf 4.0 zu ermöglichen. Es handelt sich dabei um ein neues Reifegradmodell, das mit
dem Fokus, die digitale Transformation zu ermöglichen, speziell für den Einkauf entwickelt
wurde.
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4.1 Analyse der vorliegenden Reifegradmodelle
Beim Reifegradmodell CMMI handelt es sich um ein Modell, das ursprünglich für den Bereich
der Softwareentwicklung entwickelt wurde. In Europa wurde in Anlehnung an CMMI das Modell SPICE entwickelt. Dadurch sind diese Modelle sehr vergleichbar. Im Gegensatz dazu
beschäftigt sich das Reifegradmodell ‚Digitale Geschäftsprozesse‘ vom Bitkom nur mit der
Bewertung der Prozessreife in Bezug auf die Digitalisierung im Unternehmen. SPICE hat sich
über die Jahre stark im Automobilbereich etabliert. Ebenso ist MediSPICE im medizinischen
Bereich ein weitverbreiteter Standard.
Vergleichbar sind CMMI, SPICE und das Reifegradmodell vom Bitkom in der kontinuierlichen
Darstellung mit den Reifegradstufen. Ebenfalls sind die Dimensionen im Prozessaufbau sowie
die Ziele der jeweiligen Reifegradstufen in SPICE und CMMI ähnlich definiert. In Tabelle 5
wird aufgeführt, was die unterschiedlichen Reifegradstufen in den jeweiligen Reifegradmodellen aussagen.
Modell
Stufe

CMMI

SPICE

Bitkom

Unvollständiger Prozess:
Durchgeführt
Stufe 1

Prozesse werden ad
hock durchgeführt

Gemanagt
Stufe 2

Grundlegende Prozesse sind vorhanden
Definiert

Stufe 3

Prozesse sind klar definiert
Quantitativ gemangt

Stufe 4

Kennzahlen werden in
die Prozesse eingebunden
Optimierend

Stufe 5

Kontinuierliche
Verbesserung der
Prozesse findet statt

Prozess ist nicht vorhanden
(chaotischer Prozess), Kein
Zweck und keine Ziele der
Prozesse
Gelenkter Prozess:
Prozesse und auch Ressourcen werden geplant
und überwacht

Prozesse sind
nicht digitalisiert

Prozesse sind
überwiegend
nicht digitalisiert

Etablierter Prozess:
Es bestehen vordefinierte
Prozesse und werden auch
gegebenenfalls angepasst

Prozesse sind teilweise digitalisiert

Vorhersagbarer Prozess:
Prozesse werden laufen
kontrolliert und operiert innerhalb der festlegten Grenzen
Optimierender Prozess:
Prozesse werden laufend
optimiert

Prozesse sind
überwiegend digitalisiert

Prozesse sind vollständig digitalisiert

Tabelle 5: Vergleich der Reifegradstufen in CMMI, in SPICE sowie im Reifegradmodell Digitale
Geschäftsprozesse
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Das Reifegradmodell vom Bitkom unterscheidet sich hier wesentlich von CMMI und SPICE,
da die Reife nur eine Aussage über den Digitalisierungsgrad eines ausgewählten Prozesses
in einem Unternehmen macht. Jedoch müssen auch bei Bitkom klar definierte Prozesse vorhanden sein, denn ein nicht definierter Prozess kann nicht digitalisiert werden. So trifft Reifegrad 4 im Modell vom Bitkom auch eine gewisse Aussage über die Prozessreife des Unternehmens und nicht nur über den Stand der Digitalisierung.
Die Reifegradmodelle SPICE und CMMI besitzen in gewissen Punkten Gemeinsamkeiten.
Durch ein selbst durchgeführtes Assessment anhand der zur Verfügung stehenden Checkliste
kann eine interne Beurteilung der Prozesse durchgeführt werden. Mögliche Schwachstellen
werden identifiziert und können behoben werden. Anhand der Best-Practice-Beispiele können
Verbesserungsvorschläge auf die eigene Organisation abgeleitet werden und die nächstmögliche Reifegradstufe kann erreicht werden. Die Reifegradmodelle von SPICE und CMMI können für Unternehmen, die Softwaresysteme anbieten, angewendet werden und haben einen
globalen Standard gesetzt. Eine Anwendung außerhalb von Softwaresystemen ist ebenfalls
denkbar und ist bereits im Einsatz, wie die Beispiele Automotive SPICE, SPICE for System
Development (ISO/IEC TR 15504-6) oder MediSPICE zeigen.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen den drei Reifegradmodellen ist der Umfang zur Beschreibung des Reifegradmodells. Das Modell CMMI umfasst rund siebzig Seiten, in denen
das Modell erklärt wird, plus weitere 450 Seiten für verschiedenste Erklärungen, Definitionen
und Best-Practice-Anwendungen. Das SPICE-Modell umfasst dagegen 150 Seiten inklusive
Dokumentation. Somit ist das SPICE-Modell nicht so umfassend wie das CMMI-Reifegradmodell. Das Reifegradmodell ‚Digitale Geschäftsprozesse‘ vom Bitkom umfasst inkl. Beispiele
nur 31 Seiten und besitzt keine Best-Practice-Beispiele.
Die große Gemeinsamkeit, die bei diesen Reifegradmodellen besteht, ist die Bewertung von
Prozessen. CMMI und SPICE prüfen den Reifegrad der Prozesse in Bezug darauf, ob Prozesse bestehen sowie gelebt, geprüft und laufend optimiert werden. Im Gegensatz dazu prüft
das Reifegradmodell vom Bitkom, ob die Prozesse digitalisiert sind oder nicht. Tabelle 6 vergleicht abseits der Reifegradstufen nochmals die drei Modelle in Bezug auf die zuständigen
Organisationen, auf den Umfang, auf die Kosten, auf die Anwendungsbereiche, auf die Registrierungen und auf die Verbesserung.
Für die Entwicklung eines neuen Reifegradmodells, um nicht nur die digitale Reife von Geschäftsprozessen beurteilen zu können, bedarf es einer Kombination aus den drei vorgestellten Modellen. Dabei ist nicht nur zu beurteilen, ob Prozesse digital gestaltet werden, sondern
auch, ob grundsätzlich passende Prozesse im Einkauf definiert wurden. Für die Entwicklung
eines passenden Reifegradmodells für den Einkauf ist daher ein einfaches, kompaktes Reifegradmodell notwendig, das auch Aufschluss über mögliche technologische Anwendungen
gibt.
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Modell
CMMI

SPICE

Bitkom

SEI

ISO

Bitkom

Freigabe zur
Verwendung

Durch SEI

Jeder kann das Reifegradmodell anwenden, muss
aber die Konformität zur
ISO/IEC 15504 nachweisen

Jeder kann dieses
Reifegradmodell
anwenden

Kosten

Kostenloser Download

ISO/IEC Dokumente kostenpflichtig Automotive
SPICE frei verfügbar

Kostenloser Download

Prozessgebiete

22 (CMMI for Development v1.3) 24
(CMMI for Services
v1.3) 22 (CMMI for
Acquisition v1

48 (SPICE) 31 (Automotive
SPICE)

Keine Beschränkung

150 Seiten – Reifegradmodell inklusive Ergänzungen

31 Seiten – Reifegradmodell inklusive Ergänzungen

Bereich
Betreuende Organisation

70 Seiten Reifegradmodell
Umfang

Definierte Anforderungen an
ein Assessment

450 Seiten - Ergänzungen

Ja (Appraisal Requirements for CMMI Ja (in ISO 15504)
ARC)

Definiertes

Ja durch Checkliste

Assessment
Vorgehen

Ja - SCAMP

Nein - nur Mindestanforderungen

Ja durch Checkliste

Ableitung von
Verbesserung

Ja

Ja

Nein

Selbstverbesserung

Ja

Ja

Nein

Tabelle 6: Vergleich CMMI, SPICE und Reifegradmodell Digitale Geschäftsprozesse
Eigene Darstellung in Anlehnung an (Foegen u.a. 2008, S. 53–54)
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4.2 Erstellung eines Reifegradmodells für den Einkauf
Wie bereits zu Beginn dieser Arbeit beschrieben wurde, besteht das Ziel darin, aus den erarbeiteten theoretischen Grundlagen ein neues Reifegradmodell für den Einkauf zu entwickeln.
Das Reifegradmodell soll nicht nur die Prozessreife ermitteln, sondern auch den Stand der
Digitalisierung im Einkauf beurteilen. Ausgelegt ist dieses Reifegradmodell für den Einkauf
von KMUs im produzierenden Gewerbe in der DACH-Region. Es werden auch Best-PracticeBeispiele einiger neuer Technologien angeführt, um den Nutzen beispielsweise von Big Data
im Einkauf aufzuzeigen. Dieses Reifegradmodell soll es einem Unternehmen ermöglichen, die
digitale Transformation im Einkauf voranzutreiben. Das Reifegradmodell soll für den Anwender leicht zu verstehen sein, Unsicherheiten beseitigen und, wie schon erwähnt, den Nutzen
von neuen Technologien hervorheben. Darüber hinaus werden auch Technologien aufgezeigt, die die digitale Transformation im Einkauf erleichtern.

4.2.1 Entwicklung des Reifegradmodells für den Einkauf
Die Grundlage für die Vorgangsweise in der Entwicklung eines Reifegradmodells für den Einkauf liefert Akkasoglu. Dabei wird vorab der Bedarf eines Reifegradmodells erhoben, die Anforderungen werden spezifiziert, vorhandene Reifegradmodelle werden analysiert, ein Referenzmodell wird erstellt, die Reifegradstufen werden festgelegt sowie gewichtet und anschließend erfolgt die Anwendung des Reifegradmodells (Akkasoglu 2013, S. 51).

Vorbereitung
Bedarf ermitteln

Anforderungen spezifizieren

Vorhandene Reifegradmodelle
analysieren

Konstruktion des Reifegradmodells
Kombiniertes Modell erstellen

Reifegraddimensionen festlegen

Reifegradstufen gewichten

Anwendung
Anwendung des Reifegradmodells

Darstellung 12: Vorgehen Entwicklung Reifegradmodell
Eigene Darstellung in Anlehnung an Akkasoglu (2013, S. 51)
Der Bedarf wurde bereits in der Einleitung dieser Masterarbeit beschrieben und die Anforderungen an das zu entwickelnde Reifegradmodell lassen sich aus Kapitel 4 ableiten. Die vorgestellten Reifegradmodelle wurden in Kapitel 3.2 und 4.1 analysiert und die Stärken sowie
Schwächen wurden hervorgehoben. Nun erfolgt die Erstellung eines kombinierten Reifegradmodells. Entsprechend werden die Dimensionen festgelegt. Die Darstellung und die Gewichtung der Reifegradstufen erfolgen in Kapitel 4.2.3.
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4.2.2 Dimensionen und Kriterien
Das Reifegradmodell in dieser Arbeit umfasst vier Dimensionen mit den dazugehörenden Kriterien, die durch die Reifegradstufen bewertet werden. Die Dimensionen beschreiben ähnlich
wie in Kapitel 3.2.3 die Bereiche ‚Technologie‘, ‚Daten‘, ‚Organisation‘ und ‚Prozesse‘. Die
Kriterien werden anschließend operationalisiert und können durch einen Reifegrad beurteilt
werden. Die Bewertung der einzelnen Kriterien ergibt anschließend einen Reifegrad pro Dimension. Durch die Gewichtung erfolgt über alle Dimensionen ein ermittelter Reifegrad eines
Prozesses.
Die Dimension ‚Technologie‘ befasst sich dabei mit den Anwendungssystemen, die im Einkauf
zum Einsatz kommen, und damit, ob die Input- und Output-Kanäle auf einer digitalen oder
analogen (papierbasierten) Basis stattfinden. Anschließend wird bewertet, inwieweit die Systeme, die im Einkauf zur Anwendung kommen, interagieren. Das dritte Kriterium in dieser
Dimension bezieht sich auf die innovativen Technologien. Es wird erörtert, ob und welche
Technologien zur Entscheidungsfindung herangezogen werden. Für einen digitalen Einkauf
sind vor allem die Technologien, die in Kapitel 2.5 beschrieben wurden, relevant. Speziell der
Bereich RPA und die E-Procurement-Lösungen bieten einen hohen Digitalisierungsgrad im
Einkauf (Kapitel 3.2.3.2).
Die zweite Dimension umfasst den Bereich der Daten und beschreibt unter anderem das Kriterium der Datenerhebung. Vorab wird über das Kriterium der Datenerhebung beurteilt, ob
Daten grundsätzlich erhoben werden und digital archiviert werden. Anschließend erfolgt die
Beurteilung, ob die Datenbasis eine weitere Nutzung zulässt. Das Kriterium der Datenbereitstellung umfasst, ob die Daten entsprechend aufbereitet werden, um Analysen durchzuführen,
und ob diese Daten benutzerfreundlich vorliegen. Das letzte Kriterium in der Dimension ‚Daten‘ umfasst die Nutzung. Dabei muss bewertet werden, ob die Daten durch Technologien wie
Big Data und BIA ausgewertet werden und somit auch als Entscheidungsgrundlage dienen
(Kapitel 3.2.3.2).
Die dritte Dimension betrifft die Strategie des Einkaufes und die organisatorischen Rahmenbedingungen. Auch dieser Dimension sind drei Kriterien zugeordnet: die Strategie, die Ziele
und die Qualifikation. Es erfolgt eine Bewertung der Strategie dahingehend, ob eine passende
Strategie definiert wurde, die das Ziel hat, die digitale Transformation im Einkauf voranzutreiben, und ob die Strategie in den Prozessen auch angewendet wird. Das Ziel in diesem Bereich
muss darin bestehen, dass im Einkauf passende Maßnahmen ergriffen werden, dass die
Schritte hin zur digitalen Transformation von den Angestellten akzeptiert werden und dass die
Angestellten diese Schritte auch mitgestalten. Das letzte Kriterium, das bewertet werden
muss, ist die Qualifikation der Angestellten und der externen Partner, die den Einkauf betreffen. Sämtliche Teilnehmer, die relevante Prozesse weiterentwickeln, müssen entsprechende
Qualifikationen im Bereich der Digitalisierung aufweisen. Dies können sowohl interne Angestellte sein als auch externe Partner. Die Angestellten, die die digitalisierten Prozesse nutzen,
müssen in diesem Bereich ebenfalls geschult werden, damit sie die Prozesse erfolgreich
durchführen können (Kapitel 3.2.3.2).
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Die letzte Dimension dieses Reifegradmodells umfasst die Prozesse im Einkauf. Dabei werden die unterschiedlichen Prozesse im Einkauf an sich bewertet. Dafür wird als erstes Kriterium die Prozessbeschreibung dahingehend beurteilt, ob eine Beschreibung und entsprechende Anweisungen für die Prozesse vorhanden sind. Anschließend wird überprüft, ob der
Status eines laufenden Prozesses abgerufen werden kann und ob die Qualität der Prozesse
auch bei einer hohen Auslastung nach den Anweisungen aufrechterhalten wird. Das Kriterium
der Prozesskontrolle beinhaltet die regelmäßige Überprüfung der Prozesse, die Prozessbeschreibung und die Anweisungen. Darüber hinaus müssen die Prozesse durch verschiedene
Instanzen (extern und intern) geprüft werden (Kapitel 3.2.3.2).
Dimension

Kriterium
Anwendungssysteme

System Integration
Technologie
Innovative Technologien

Datenerhebung

Daten

Datenbereitstellung

Datennutzung

Strategie

Organisation

Ziele

Qualifikation

Operationalisierung
Input der Informationen erfolgt digital
Output der Informationen erfolgt digitale
Der Prozess ist vollständig automatisiert
Sämtliche Systeme stehen miteinander in Interaktion, keine Medienbrüche
Innovative Technologien werden für die Entscheidungsfindung herangezogen
Innovative Technologien (RPA BIA, Big Data
oder KI) kommen zum Einsatz
Prozessdaten werden automatisch erhoben
Prozessdaten werden digital archiviert
Daten werden digital für Analysen bereit gestellt
Daten stehen benutzerfreundlich zur Verfügung
Daten werden durch Analysetools genutzt
(z.B. BIA)
Daten dienen als Entscheidungsfindung
Besteht eine passende Strategie zur Digitalen
Transformation im Einkauf
Findet diese Strategie im Prozess eine Anwendung
Geeignete Maßnahmen, um Ziele in Bezug
auf die Digitale Transformation zu erreichen,
werden von den Angestellten akzeptiert
Angestellte wirken bei der Neugestaltung der
Prozesse mit
Interne und Externe Personen besitzen die
Qualifikation, um Prozesse zu digitalisieren
und automatisieren
Prozessanwender haben die Fähigkeit, um die
Prozesse durchführen zu können
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Prozessbeschreibung

Prozesse

Prozessausführung

Prozesskontrolle

Prozess sind dokumentiert
Prozesse sind durch Arbeitsanweisungen beschrieben
Status des Prozesses kann jederzeit überprüft
werden
Qualität der Prozessausführung ist sichergestellt
Prozesse beinhalten Prüfungsinstanzen
Prozesse werden regelmäßig überprüft und
gegeben falls angepasst

Tabelle 7: Dimensionen Reifegradmodell Digitale Transformation Einkau
Eigene Darstellung in Anlehnung an (Bitkom 2022, S. 8)

4.2.3 Reifegradstufen
Die Reifegradstufen können je nach Strategie und Ziel des Unternehmens unterschiedlich
gewichtet werden. In dieser Masterarbeit findet keine Gewichtung der verschiedenen Dimensionen statt, da aus der Sicht des Autors jede dieser Kategorien dieselbe Wertigkeit hat. Die
Reifegradstufen wurden in Anlehnung an die Fähigkeitsstufen von SPICE gestaltet und wurden je Stufe mit einer Technologie ergänzt, die in der Stufe zur Anwendung kommen könnte.
Dabei wird in Stufe 0 von einem chaotischen Prozess gesprochen, der analog durchgeführt
wird. Stufe 1 beschreibt Prozesse, die durchgeführt werden. Der Zweck des Auftrages wird
erfüllt. Ein eingehendes und ein ausgehendes Ereignis sind vorhanden. Es erfolgt jedoch
keine Dokumentation der Prozessschritte und es bestehen keine Anweisungen dazu. Eine
digitale Abbildung der Prozessdaten besteht dabei nicht; es erfolgt alles auf einer analogen
Basis. Reifegrad 2 beschreibt Prozesse, die gelenkt und geplant werden. Dabei ist auch sichtbar, welche Ressourcen für einen Prozessabschnitt benötigt werden. In dieser Reife werden
die Prozesse überwiegend nicht digital abgebildet. Das bedeutet, dass nur Teile der Daten
digital vorhanden sind. Dabei werden die Prozesse mittels Anwendungssystemen wie ERP,
MRP oder PPS gelenkt. Mit Stufe 3 werden Prozesse bewertet, die klar definiert sind und
angepasst werden, sollte dies notwendig sein. Ebenso werden mit Stufe 3 Prozesse bewertet,
die teilweise digital stattfinden (z. B. durch E-Procurement) und bei denen Daten in gewissen
Abschnitten digital erhoben werden sowie durch einige Anpassungen der Datenstruktur (BIA)
auch ausgewertet werden können. Reifegrad 4 beschreibt einen Prozess, der aufgrund der
Anweisungen und Dokumentationen vorhersagbar ist, laufend kontrolliert wird und gegebenenfalls optimiert wird. In Bezug auf die digitale Transformation werden in dieser Stufe die
Prozesse überwiegend digital abgebildet und Daten entsprechend gesammelt sowie durch
BIA ausgewertet. Reifegrad 5 beschreibt einen volloptimierten Prozess, der vollständig digital
und autonom abgehandelt wird. Eine vollautomatische Abwicklung von operativen Aufgaben
im Einkauf kann beispielsweise durch RPA erreicht werden. Darüber hinaus werden Daten
herangezogen, um Entscheidungen zu treffen und Markttrends zu erkennen, um darauf bestmöglich reagieren zu können.
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Pro Reifegradstufe wird nun den Unternehmen vermittelt, inwieweit Prozesse dokumentiert,
strukturiert und optimiert werden müssen. Darüber hinaus wird auch bewertet, wie weit die
digitale Transformation fortgeschritten ist und welche Technologien in der Stufe genutzt werden können.
Reifegrade

Mögliche Technologien pro Reifegrad

Anforderung
Unvollständiger analoger Prozess:

Stufe 0

Prozess ist nicht vorhanden (chaotiAufgaben werden manuell bearbeischer Prozess), Kein Zweck und keine
tet
Ziele der Prozesse, Keine Digitale Abbildung der Informationen
Durchgeführter und nicht digitalisierter Prozess:

Stufe 1

Zweck des Prozesses wird erreicht, eingehende und ausgehende Ereignisse ERP, MRP, PPS (Kapitel 2.2.5)
sind vorhanden, Eingehende und Ausgehende Informationen werden nicht digital bereitgestellt
Gelenkter und überwiegend nicht digitalisierter Prozess:

Stufe 2

Prozesse und Ressourcen werden geERP, MRP, PPS (Kapitel 2.2.5)
plant und überwacht
Die Prozesse werden überwiegend nicht
digital abgebildet
Etablierter und teilweise digitalisierter Prozess:

Stufe 3

Es bestehen vordefinierte Prozesse
Prozesse werden gegebenenfalls angepasst und teilweise digital abgebildet

BIA (Kapitel 2.5.5)
E-Procurement (Kapitel 2.5.6)

Stufe 4

Vorhersagbarer und überwiegend diE-Procurement (Kapitel 2.5.6)
gitalisierter Prozess:
BIA (Kapitel 2.5.5)
Prozesse werden laufen kontrolliert, opIoT (Kapitel 2.5.1)
timiert und überwiegend digital abgebilBig Data (Kapitel 2.5.4)
det

Stufe 5

IoT (Kapitel 2.5.1)
Optimierender und voll digitalisierter
KI (Kapitel 2.5.2)
Prozess:
RPA (Kapitel 2.5.3)
Prozesse werden laufend optimiert und
Big Data (Kapitel 2.5.4)
werden vollständig digitale abgebildet
BIA (Kapitel 2.5.5)

Tabelle 8: Reifegradstufen
Eigene Darstellung in Anlehnung (Wentzel u.a. 2010, S. 20) sowie (Britze 2020, S. 11–12)

72

Somit wird nicht nur die Prozessreife überprüft, sondern auch die digitale Reife. Die Dimensionen ‚Technologie‘ und ‚Daten‘ können nur auf Basis der Reife der Digitalisierung bewertet
werden und die Dimension ‚Prozesse‘ wird auf der Basis der Prozessreife evaluiert. Die Dimension ‚Organisation‘ wird sowohl auf der Basis der Prozessreife als auch durch die digitalen
Reifen bewertet. So wird jede Dimension unterschiedlich bewertet, jedoch trifft auf die Prozessreife und die digitale Reife derselbe Reifegrad zu. Dies ist dadurch möglich, dass ohne
gute strukturierte Prozesse keine digitale Transformation stattfinden kann.
Darstellung 13 veranschaulicht anhand der beispielhaften Bewertung, wie sich die Reifegrade
zusammensetzen und wie die Beurteilung visualisiert werden kann. Anhand dieser Visualisierung wird sichtbar, wo sich die Schwachstellen im bewerteten Prozess befinden. So kann ein
Unternehmen geeignete Maßnahmen setzen, um gezielt optimierende Maßnahmen durchführen und so die Reife der Prozesse sowie die digitale Reife voranzutreiben.
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Darstellung 13: Reifegrad und Visualisierung des selbsterstellten Reifegradmodells
Eigene Darstellung in Anlehnung an das Reifegradmodell ‚Digitale Geschäftsprozesse‘ von Bitkom

74

4.2.4 Anwendung
Um eine Bewertung der unterschiedlichen Dimensionen durchführen zu können, wurde eine
entsprechende Checkliste erstellt. Die Checkliste wird in Darstellung 14 anhand eines Beispiels angeführt. Die Checkliste zur Bewertung der Reifegrade ist angelehnt an die in Kapitel
3.2.3 erwähnte Checkliste vom Bitkom. Anhand dieser Checkliste wird jeder Prozess im Einkauf einzeln bewertet und anschließend ergibt der Mittelwert aller bewerteten Prozesse den
Reifegrad über die digitale Transformation im Einkauf. Ein Beispiel zur Bewertung eines ausgewählten Prozesses wird in Kapitel 4.3 dargelegt, um das Reifegradmodell zu validieren.
Jedes Kriterium wird einzeln gemäß der ordinalskalierten Reifegrade bewertet. So erhält ein
Unternehmen eine einfache und übersichtliche Bewertung der verschiedenen Prozesse im
Einkauf. Zu jedem Prozess, der bewertet wird, sollte die Prozessbeschreibung und die Arbeitsanweisung zur Orientierung herangezogen werden. Es besteht auch die Möglichkeit, ein
Kriterium mit ‚trifft nicht zu‘ (Stufe 1), ‚trifft eher nicht zu‘ (Stufe 2), ‚trifft teils, teils zu‘ (Stufe 3),
‚trifft eher zu‘ (Stufe 4) und ‚trifft vollkommen zu‘ (Stufe 5) zu bewerten. Das entwickelte Reifegradmodell enthält zwar Hinweise über mögliche Technologien, die aus Sicht des Autors für
eine digitale Transformation relevant sind, diese Technologien müssen aber je nach Anwendung dahingehend geprüft werden, ob der Einsatz für die festgelegte Strategie zielführend ist
oder ob weitere Technologien zur Zielerreichung herangezogen werden müssen.

4.2.5 Nutzen und Limitation
Das Reifegradmodell wurde so konstruiert, dass es leicht verständlich und anzuwenden ist.
Es wurde darauf geachtet, dass es einen einfachen Überblick über den aktuellen Stand der
digitalen Transformation im Einkauf gibt und dass anhand der Checkliste Technologien aufgeführt werden, die eingesetzt werden können, um einen hohen Reifegrad zu erreichen. Das
Reifegradmodell eignet sich besonders als Einstiegsinstrument, um einen Überblick über die
Prozess- und Digitalisierungsreife in KMUs für den Einkauf zu erhalten. Das Modell kann auch
an weitere Abteilungen im Unternehmen angepasst werden, jedoch weichen dazu die notwendigen Technologien ab. Ebenso kann das Modell bei Projekten im Bereich der Digitalisierung
angewendet werden. Die Dimensionen und Kriterien in diesem Reifegradmodell können branchenunabhängig eingesetzt werden. Durch die übersichtliche Darstellung kann ein KMU weitere Dimensionen hinzufügen.
Trotz der Auflistung der Reifegrade inklusive möglicher technologischer Anwendungen weist
dieses Reifegradmodell keine Handlungsempfehlungen für KMUs auf. Die Checkliste dient
nur zur Orientierung und gibt keine Hinweise auf bestehende Datenschutzbestimmungen bei
der Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Daher ist Vorsicht geboten, sollten personenbezogene Daten durch Analysetools ausgewertet werden. Da sämtliche Prozesse einzeln
bewertet werden, muss darauf geachtet werden, dass kein allgemeiner Rückschluss auf sämtliche Prozesse gezogen werden kann. Die Prozesse müssen übergreifend in der Abteilung
zusammenhängen, um einen digitalen Einkauf zu schaffen. Auch mögliche Änderungen am
Reifegradmodell sollten nur durch Angestellte vorgenommen werden, die die notwendigen
Kenntnisse über diesen Themenbereich besitzen.
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5 Validierung des entwickelten Reifegradmodells mittels einer
praktischen Anwendung
In diesem Kapitel wird anhand der Bewertung eines realen Prozesses validiert, ob das Reifegradmodell angewendet werden kann. Es wird der Status quo eines Prozesses erhoben sowie
beurteilt und es wird erläutert, in welchen Dimensionen Verbesserungsvorschläge umgesetzt
werden können.

5.1 Beschreibung des Unternehmens und des ausgewählten Prozesses
Als Referenzunternehmen dient ein KMU, das in der DACH-Region angesiedelt ist. Das Unternehmen hat ca. 100 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von ≤ 50 Mio. €. Das produzierende Unternehmen besteht schon seit über siebzig Jahren und setzt die Ware vorwiegend in
der DACH-Region ab.
Das erstellte Reifegradmodell wurde speziell auf Basis der erwähnten Anforderungen in Kapitel 4 für KMUs entwickelt und bezieht sich auf den Einkauf. Dabei wird ein ausgewählter
Prozess in der Abteilung Einkauf bewertet und analysiert. Als Referenzprozess wurde der
typische operative Prozess der Lieferantenbestellung von bereits zugelassenen Lieferanten
herangezogen. Das Ziel des Prozesses ist, ein Produkt in der richtigen Menge, zum richtigen
Zeitpunkt und zum optimalen Preisleistungsverhältnis zu beschaffen. Der Prozessanstoß erfolgt über die Bedarfsmeldung durch das ERP-System, sobald der Lagerbestand unterschritten wird. Für Standardartikel, die für die Produktion benötigt werden, liegen Preislisten von
den Lieferanten vor, die monatlich durch Indizes angepasst werden. Anschließend wird die
Bestellung im ERP-System erfasst und nach Abschluss elektronisch per E-Mail an den Lieferanten übermittelt. Nach der Übermittlung der Bestellung an den Lieferanten muss die Auftragsbestätigung innerhalb von drei Tagen übermittelt werden, ansonsten erfolgt eine automatische Erinnerungs-E-Mail an den Lieferanten. Sollte nach über fünf Tagen keine Auftragsbestätigung eintreffen, wird die Bestellung storniert und bei einem anderen Lieferanten platziert. Die Auftragsbestätigung wird manuell kontrolliert, auf Vollständigkeit überprüft und anschließend im ERP-System erfasst (Auftragsbestätigungsnummer und Liefertermin). Sollte
ein Fehler in Bezug auf den Preis, die Menge oder die Ausführungen des Artikels bestehen,
wird die Auftragsbestätigung reklamiert und neu angefordert. Dies beschreibt der grundlegende Ablauf einer Lieferantenbestellung von Standardprodukten, die über das ERP-System
gemeldet werden. Die Liefertermine werden anhand einer Liste aus dem ERP-System laufend
überwacht. Nach Übermittlung der Lieferdokumente erfolgt der Prozess des Wareneingangs
und der Wareneingangskontrolle.
Grundsätzlich bestehen Arbeitsanweisungen für diesen Prozess, die aber auf Wunsch des
Unternehmens nicht in dieser Arbeit veröffentlicht werden. Eine Beschreibung des Prozesses
mittels EPK oder BPMN liegt dazu nicht vor. Der Prozess wird mithilfe von Stichworten beschrieben und das Ziel sowie der Zweck sind klar definiert und vorhanden. Weitere Prozesse,
die bewertet werden könnten, umfassen den Wareneingang, die Rechnungskontrolle, die
Neuerfassung von Lieferanten, die Lieferantenbeurteilung, das Einkaufscontrolling, die Definition der passenden Strategie und der Prozess des Forecastings.
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5.2 Bewertung des Prozesses anhand des Reifegradmodells
In diesem Kapitel wird der oben beschriebene Prozess der Lieferantenbestellung bewertet,
um zu validieren, ob das entwickelte Reifegradmodell in der Praxis eingesetzt werden kann.
Als Erstes wurde Dimension 1, ‚Technologie‘, überprüft und anhand der drei unterschiedlichen
Kriterien bewertet. Ein Auszug aus der bewerteten Checkliste befindet sich in Darstellung 14.
Vorab wurden die Anwendungssysteme geprüft und es wurde erörtert, ob die Übermittlung
der Input- und Output Daten analog oder digital erfolgt. Dabei erfolgt die Bedarfsmeldung über
das ERP-System vollständig digital und die versendeten Bestellungen werden digital, jedoch
nur als PDF, an die Lieferanten übermittelt. Die Bewertung dieser Dimension wurde mit Reifegrad 3,5 auf Basis der Einzelbewertung berechnet. Der Bereich der Systemintegration
konnte insgesamt nur mit Reifegrad 1 bewertet werden, da die Prozesse nicht automatisiert
sind und nur das ERP-System und Excel im Einkauf zur Anwendung kommen. Das letzte
Kriterium in der Dimension der Technologie bewertet den Einsatz von innovativen Technologien. Grundsätzlich kommen keine innovativen Technologien wie in den Reifegradstufen erwähnt zum Einsatz. Es werden Daten mittels Excel ausgewertet und diese dienen als Forecast
für die darauffolgenden Zeiträume. Daher wurde Reifegrad 1 vergeben.
Im nächsten Schritt wurden die zweite Dimension, ‚Daten‘, und die drei Kriterien der Datenerhebung, Datenbereitstellung und Datennutzung bewertet. Die Prozessdaten werden im ERPSystem erhoben sowie archiviert und können bei Bedarf zur Analyse in Excel exportiert werden. Auf Basis dieser Ausgangslage wurde das Kriterium der Datenerhebung mit Reifegrad
3,5 bewertet. Wie bereits erwähnt wurde, werden die Daten im ERP-System archiviert. Sie
sind somit digital vorhanden und können exportiert werden. Daher wurde das Kriterium der
Datenbereitstellung mit 3 bewertet. Die Datennutzung, das letzte Kriterium in dieser Dimension, wurde mit Reifegrad 2 beurteilt. Die Daten werden bei Bedarf über Excel verarbeitet und
dienen für gewisse Entscheidungen, beispielsweise ob größere Mengen von gewissen Artikeln bestellt werden sollen oder um eine Out-of-Stock-Situation bei längeren Lieferzeiten zu
vermeiden.
Um Dimension 3, ‚Prozesse‘, und Dimension 4, ‚Organisation‘, zu bewerten, wurden alle vorhandenen Prozessbeschreibungen und Arbeitsanweisungen herangezogen und analysiert.
Mittels dieser Dokumente wurden die Dimensionen ‚Prozesse‘ und ‚Organisation‘ analysiert.
Anhand der Prozessbeschreibung ist ersichtlich, dass der Ablauf der Prozesse dokumentiert
wird, aber nur stichwortartig beschrieben wurde. Im Mittelwert wurde dabei dieses Kriterium
mit 2,5 bewertet. Die Prozessausführung ist auch bei einer hohen Auslastung gewährleistet,
da der Bedarf über das ERP-System gemeldet wird und die Auftragsbestätigungen dazu fortlaufend kontrolliert sowie im ERP-System eingepflegt werden. Der Status des Prozesses Lieferantenbestellung kann jederzeit überprüft werden, da über eine Auswertung eruiert werden
kann, ob Auftragsbestätigungen noch nicht vorhanden sind oder ob ein Bedarf noch nicht
durch eine Bestellung gedeckt wurde. Der Reifegrad dieses Kriteriums wurde mit 3,5 bewertet.
Das letzte Kriterium der Prozesskontrolle wurde dadurch evaluiert, dass die Auftragsbestätigungen manuell kontrolliert werden und Bestellungen ab einem gewissen Wert durch den Abteilungsleiter oder die Geschäftsführung freigegeben werden müssen. Diese Ebene wurde mit
Reifegrad 4 bewertet. Die Prozesse werden nur in unregelmäßigen Abschnitten überprüft und
dies wurde daher mit Reifegrad 2 beurteilt.
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Darstellung 14: Auszug Bewertung der Checkliste, Reifegrad Prozess der Lieferantenbestellung
Eigene Darstellung in Anlehnung an das Reifegradmodell ‚Digitale Geschäftsprozesse‘ vom Bitkom
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Als Nächstes wurde die Dimension ‚Organisation‘ bewertet. Da keine Strategie im Bereich der
Digitalisierung der Einkaufsprozesse vorliegt und dies somit nicht angewendet wird, wurde
Reifegrad 1 erteilt. Es wurde nicht Reifegrad 0 zugewiesen, da derzeit Gespräche im Zusammenhang mit der Digitalisierung stattfinden und eine mögliche Ausrichtung des Einkaufes diskutiert wird. Aufgrund der fehlenden Strategie wurden bis heute noch keine geeigneten Maßnahmen zur Zielerreichung für die digitale Transformation festgelegt. Dies wurde mit 0 bewertet. Da bereits einige Ideen und der Anstoß zur Digitalisierung im Einkauf durch Einkaufsmitarbeiter erfolgten, wurde dieser Punkt mit Reifegrad 3 bewertet. Hinsichtlich der Qualifikation
im Bereich der Digitalisierung sind gewisse Grundkenntnisse vorhanden und es wurden bis
heute noch keine externen Personen für diesen Bereich hinzugezogen. Die Prozessanwender
besitzen die notwendigen Kenntnisse, um die Prozesse durchführen zu können. Dies wurde
daher mit Reifegrad 3,5 bewertet.
Die Bewertungen der unterschiedlichen Dimensionen mit den dazugehörenden Kriterien ergeben einen Reifegrad für den Prozess der Lieferantenbestellung im Einkauf von 2. Der Reifegrad entspricht einem gelenkten und überwiegend nicht digitalisierten Prozess. Die Daten
sind digital vorhanden, aber es findet keine Automatisierung statt. Der Prozess ist strukturiert
sowie geplant und wird überwacht. Die wesentlichen Schwachstellen befinden sich in der fehlenden Festlegung der Strategie und der Ziele im Bereich der Digitalisierung. So werden nur
das ERP-System und Excel genutzt und es fehlt die Anwendung von innovativen Technologien. Mögliche Verbesserungsvorschläge zu diesem bewerteten Prozess werden in Kapitel
4.3.3 aufgeführt.

Darstellung 15: Reifegrad Prozess der Lieferantenbestellung
Eigene Darstellung in Anlehnung an das Reifegradmodell ‚Digitale Geschäftsprozesse‘ vom
Bitkom
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5.3 Ableitung von Verbesserungsvorschlägen
Auf Basis des durch die Anwendung des Reifegradmodells ermittelten Reifegrads 2 des Prozesses der Lieferantenbestellung eines KMUs lassen sich unterschiedliche Verbesserungsvorschläge für das Unternehmen ableiten. Um eine digitale Transformation im Einkauf umzusetzen und einen Wandel hin zu Einkauf 4.0 vollziehen zu können, muss das Unternehmen
eine passende Strategie mit den dazugehörenden Zielen festlegen. Es muss das Bewusstsein
geschaffen werden, warum eine digitale Transformation notwendig ist und welche Vorteile
sich daraus ziehen lassen. Unternehmen können auf kurzfristige Änderungen am Markt reagieren. Sie erkennen Trends frühzeitig; operative Prozesse können automatisiert werden und
somit können Zeit sowie Kosten eingespart werden. Die Prozesse werden effizient gestaltet
und die Wertschöpfung im Unternehmen wird erhöht. Daher ist eine passende Strategie in
diesem Bereich notwendig, um weitere Schritte setzen zu können.
So kann beispielsweise in der Dimension Technologien festgelegt werden, die einen erheblichen Nutzen für das Unternehmen bringen. Durch die Technologie RPA können Prozesse
automatisiert werden und das E-Procurement erleichtert die Arbeitsabläufe im Einkauf. Prozesse können mithilfe solcher Technologien optimiert werden und operative Aufgaben werden
automatisiert.
Im Bereich der zweiten Dimension, ‚Daten‘, können Schnittstellen zu weiteren Technologien
erstellt werden. Durch eine geeignete Schnittstelle zu den Lieferanten werden Daten direkt in
das Lieferantensystem übermittelt, um dadurch Zeit einzusparen und Auftragsbestätigungen,
Lieferscheine etc. über Schnittstellen an das eigene ERP-System der Lieferanten zu übertragen. Um bedeutende Marktinformationen sowie Trends über Kunden und Lieferanten zu gewinnen, können Technologien wie BIA und Big Data angewendet werden.
Um Prozesse weitgehend zu digitalisieren und zu automatisieren, ist es zentral, diese korrekt
zu definieren und zu modellieren. Prozesse können beispielsweise durch ereignisgesteuerte
Prozessketten (EPK) oder durch ‚Business Process Model and Notation‘ (BPMN) modelliert
werden. Diese Modellierungen dienen anschließend als Grundlage für eine zukünftige Automatisierung von Prozessen oder Prozessschritten. Darüber hinaus ist es auch notwendig, die
Prozesse regelmäßig, beispielsweise durch interne oder externe Audits, zu überprüfen, um
Schwachstellen aufzudecken und zu eliminieren.
Grundsätzlich empfiehlt es sich bei einem Reifegrad unter 3, vorab eine passende Strategie
im Bereich der Digitalisierung festzulegen und Ziele zu definieren. Anschließend muss sichergestellt werden, dass die Prozesse einen hohen Reifegrad aufweisen. Nur gut strukturierte
und modellierte Prozesse lassen sich automatisieren. Erst nach diesen Schritten können innovative Technologien herangezogen werden, um Prozesse zu digitalisieren und zu automatisieren. Mithilfe des entwickelten Reifegradmodells besteht die Möglichkeit, eine digitale
Transformation im Einkauf umzusetzen und den Wandel hin zu Einkauf 4.0 voranzutreiben.
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5.4 Erfahrung aus der praktischen Anwendung
Die praktische Anwendung des eigens entwickelten Reifegradmodells soll in diesem Kapitel
kritisch bewertet werden. Es soll dargelegt werden, wie gut die Praxisanwendung funktioniert
hat. Das einfach zu verstehende und überschaubare Reifegradmodell hat gezeigt, wie die
Prozessreife und die digitale Reife schnell ermittelt und visualisiert werden können. Es wird
auch aufgezeigt, welche notwendigen Technologien in der nächsten Reifegradstufe angewendet werden können. Jedoch muss nochmals verdeutlicht werden, dass eine passende Strategie im Bereich der Digitalisierung und klar definierte Ziele einen hohen Stellenwert haben.
Daher sollte Dimension 4, ‚Organisation‘, stärker gewichtet werden. So kann sichergestellt
werden, dass sich ein KMU Gedanken darüber gemacht hat, was das Unternehmen im Einkauf in Bezug auf die Digitalisierung erreichen möchte und in welchen Bereichen ein Schwerpunkt gesetzt werden kann. Ebenfalls sollte Dimension 3, ‚Prozesse‘, stärker gewichtet werden. Wie in dieser Arbeit erwähnt wurde, können nur gut dokumentierte und strukturierte Prozesse digitalisiert werden.
Grundsätzlich ist das Reifegradmodell leicht anzuwenden sowie einfach zu verstehen. Es
dient daher als Einsteigerreifegradmodell. Für KMUs könnten weiterführende Best-PracticeBeispiele und eine vertiefende Beschreibung im Bereich der Einführung von innovativen Technologien sowie zu möglichen Anbietern von solchen Lösungen, beispielsweise BIA oder RPA,
hilfreich sein. Anhand dieser möglichen Erweiterungen kann ein KMU sich an geeignete Unternehmen wenden, um die digitale Transformation im Einkauf voranzutreiben. Dabei ist jedoch zu beachten, dass diese vertiefenden Inhalte weiterhin einfach zu verstehen sind und
übersichtlich dargestellt werden.
Die Bewertung der Reifegrade sollte durch eine Person durchgeführt werden, die bereits Erfahrungen im Zusammenhang mit der Beurteilung von Prozessen aufweist. Die Beurteilung
sollte selbstkritisch durchgeführt werden und den tatsächlichen Reifegrad eines Prozesses im
Einkauf veranschaulichen. Es sollte nicht ein beschönigtes Ergebnis eines Mitarbeiters im
Einkauf aufgezeigt werden, um eine Führungskraft zu beeindrucken.
Ebenso sollten Prozesse im Reifegradmodell angeführt werden, die zwingend bewertet werden müssen, um ein geeignetes Bild über den Status quo im Einkauf zu erhalten. Die klassischen Einkaufsprozesse wie der Bestellvorgang, der Wareneingang oder die Angebotseinholung sollten dabei stichwortartig beschrieben werden. Diese dienen dann zugleich als BestPractice-Beispiele, an denen sich der Einkauf in einem KMU halten kann.
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6 Zusammenfassung
In diesem letzten Kapitel dieser Masterarbeit wird die Forschungsfrage beantwortet, zentrale
Erkenntnisse werden nochmals zusammengefasst und ein Ausblick inklusive einer kritischen
Würdigung wird dargelegt.

6.1 Fazit
Das Ziel dieser Masterarbeit bestand darin, die Begriffe ‚Einkauf‘ und ‚E-Procurement‘ voneinander abzugrenzen und die Technologien, die in Einkauf 4.0 zur Anwendung kommen, detailliert zu beschreiben. Dabei hat sich gezeigt, dass der Einkauf in KMUs eine wesentliche
Rolle spielt und sich auch um die Aufgaben des Supply-Chain-Managements kümmert. Der
Einkauf ist somit wesentlich am Unternehmenserfolg beteiligt und muss als eine zentrale
Stelle in einem KMU angesehen werden. Im Gegensatz dazu beschreibt die E-ProcurementLösung ein Tool, das die Einkaufabteilung unterstützt und Teilprozesse automatisieren kann.
Durch die Anbindung von externen Partnern können somit Kosten eingespart werden und die
Prozesse im Einkauf können effizient gestaltet werden. Fälschlicherweise wird E-Procurement
oft mit Einkauf 4.0 gleichgestellt. Doch für eine Umsetzung von Einkauf 4.0 werden weitere
Technologien benötigt.
Die wesentlichsten Technologien aus Sicht des Autors, um einen digitalen Wandel hin zu Einkauf 4.0 zu erreichen, wurden in Kapitel 2.5 dargelegt. Dabei ist es ähnlich zu Industrie 4.0
notwendig, den Einkauf vollumfänglich in das gesamte Unternehmen zu vernetzen und geeignete Schnittstellen zu schaffen. So können verschiedenste Technologien über die Prozessgrenzen des Einkaufs miteinander in Interaktion treten und Daten in Echtzeit austauschen.
Nicht nur für den Einkauf, sondern für das ganze Unternehmen spielen Daten eine wesentliche Rolle, um auf eintretende Ereignisse umgehend reagieren zu können. Dabei müssen die
Daten gesammelt, aufbereitet und ausgewertet werden. Dies kann durch Technologien wie
Big Data und BIA umgesetzt werden. Darüber hinaus liefern die RPA-Technologie und das EProcurement die Möglichkeit, Prozesse oder Prozessschritte zu automatisieren und Ressourcen im Bereich der operativen Prozesse einzusparen. Weitere maßgebliche Technologien für
Einkauf 4.0 und für einen digitalen Wandel sind das IoT und die KI. Die KI unterstützt Unternehmen maßgeblich bei der Automatisierung von Prozessschritten und ist im Gegensatz zur
RPA-Technologie lernfähig. Die KI kann autonom auf eintretende Ereignisse reagieren. Das
IoT ist dafür verantwortlich, die digitale und die physische Welt miteinander zu verknüpfen. Es
ist ebenfalls maßgeblich für die digitale Transformation im Einkauf.
Neben den notwendigen Technologien für Einkauf 4.0 wurden auch die Reifegradmodelle
CMMI sowie SPICE und das Reifegradmodell für digitale Geschäftsprozesse vom Bitkom beschrieben sowie verglichen. Diese Reifegradmodelle wurden herangezogen, um ein Reifegradmodell für den Einkauf in KMUs zu entwickeln. Das entwickelte Reifegradmodell soll nicht
nur dazu dienen, den Status quo zu ermitteln, sondern soll die digitale Transformation hin zu
Einkauf 4.0 mithilfe der erwähnten Technologien in den Reifegradstufen vorantreiben.

82

Auf Basis der theoretischen Grundlagen und der Ausarbeitung eines eigenen Reifegradmodells für den Einkauf besteht nun die Möglichkeit, die Forschungsfrage dieser Masterarbeit zu
beantworten. Die Forschungsfrage wurde dabei wie folgt definiert:
Inwieweit sind Reifegradmodelle ein passendes Werkzeug, um die digitale Transformation im
Einkauf voranzutreiben?
Die Validierung des entwickelten Reifegradmodells mittels praktischer Anwendung hat gezeigt, wo der bewertete Prozess Schwachstellen aufweist. Diese liegen im bewerteten Prozess aus Kapitel 5.2 besonders in Dimension 4, ‚Organisation‘, und Dimension 1, ‚Technologie‘. Es muss in diesem Anwendungsbeispiel eine passende Strategie mit klar definierten Zielen für die digitale Transformation festgelegt werden. Erst durch die Festlegung dieser Punkte
können passende Technologien herangezogen werden, um den Einkauf zu digitalisieren und
in weiterer Folge auch zu automatisieren. Diese Schwachstellen können als Ausgangspunkt
herangezogen werden, um die digitale Transformation im Einkauf voranzutreiben. Unternehmen müssen sich aber bewusst sein, dass eine Strategie benötigt wird, um die Digitalisierung
im Einkauf voranzutreiben. Darüber hinaus müssen Prozesse genau dokumentiert, strukturiert
und optimiert werden, denn schlecht beschriebene und mangelhaft strukturierte Prozesse lassen sich nicht digitalisieren oder automatisieren. Das eigens entwickelte Reifegradmodell erwähnt auch Technologien, die in den sechs verschiedenen Reifegradstufen zum Einsatz kommen können und die die Digitalisierung sowie Automatisierung erleichtern.
Reifegradmodelle sind somit ein geeignetes Werkzeug, um die digitale Transformation im Einkauf voranzutreiben. Ein KMU erhält einen Überblick über die digitale Reife der Einkaufsprozesse und kann anhand der Checkliste die nächsten Schritte in Bezug auf die digitale Transformation ableiten. Das Reifegradmodell für die digitale Transformation im Einkauf kann auch
in weiteren Abteilungen im Unternehmen angewendet werden, jedoch muss darauf geachtet
werden, dass sich die benötigten Technologien je nach Anforderung der Abteilung ändern
können. Der Fokus in diesem Reifegradmodell wurde so entwickelt, dass es einfach zu verstehen und anzuwenden ist. Durch die einfache Handhabung eignet es sich als Einstiegsinstrument, um einen Überblick zu erhalten. Es kann auch für Projekte in Bezug auf die Digitalisierung angewendet werden.
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6.2 Ausblick
Diese Masterarbeit hatte zum Ziel, zu beantworten, inwieweit Reifegradmodelle ein geeignetes Werkzeug zur digitalen Transformation im Einkauf sind. Das entwickelte Reifegradmodell
unterstützt eine KMU maßgeblich im Wandel hin zu Einkauf 4.0. Das entwickelte Reifegradmodell kann, wie bereits erwähnt, auf weitere Abteilungen ausgeweitet werden. Jedoch muss
das Modell dann angepasst werden und es muss untersucht werden, welche weiteren Technologien in weiteren Abteilungen notwendig sind, um die digitale Transformation anzustoßen.
Deshalb sollte genau geprüft werden, in welchen Abteilungen dieses Reifegradmodell angewendet werden kann und wo nicht.
Darüber hinaus dient die Checkliste rein zur Orientierung für KMUs und hat nur vom Autor
ausgewählte Technologien für den Einkauf aufgelistet, um Einkauf 4.0 zu ermöglichen. Es gilt,
laufend zu prüfen, welche weiteren innovativen Technologien im Bereich des Einkaufes angewendet werden können. Das Reifegradmodell könnte im Bereich der Handlungsempfehlungen noch erweitert werden und für verschiedene Prozesse Best-Practice-Lösungen beinhalten. Auch die Einführung von innovativen Technologien in KMUs könnte näher betrachtet werden und dadurch könnten vertiefende Inhalte im entwickelten Reifegradmodell aufgeführt werden.
Ebenso ist Vorsicht bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten geboten. Hier muss
besonders auf die Datenschutzbestimmungen in Bezug auf die Verarbeitung von personenbezogenen Daten Rücksicht genommen werden. Besonders in den Bereichen Big Data und
BIA sollte dieser Punkt noch genauer untersucht werden, um mögliche Schwachstellen aufzudecken und um für KMUs einen Leitfaden im Umgang mit der Verarbeitung von Daten zu
erstellen.
Des Weiteren sollte in Bezug auf die Dimension ‚Qualifikation‘ untersucht werden, welche Anforderungen Angestellte für Einkauf 4.0 mitbringen müssen und wie diese gefördert werden
können. Die Anforderungen an Mitarbeiter im Einkauf werden sich durch die zunehmende
Digitalisierung stark verändern und die klassischen Aufgaben im Einkauf werden verschwinden. Die Aufgaben werden sich immer mehr in den strategischen Bereich verlagern. Anhand
von Daten müssen fundierte Entscheidungen getroffen werden und eine passende Strategie
für den Einkauf muss gewählt werden. Dabei sollten die Markttrends und die Kundenwünsche
stets beachtet werden, um eine passende Strategie nicht nur für den Einkauf, sondern für das
gesamte Unternehmen zu definieren.
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Anhang 2 – Bewertung von Bitkom ‚Reifegradmodell digitale Geschäftsprozesse‘
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Anhang 3 - Checkliste von Bitkom ‚Reifegradmodell digitale Geschäftsprozesse‘
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