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Über den Autor

Ein Vorwort des Autors

Greg Mekjian ist eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit und ein anerkannter Experte in den 
Bereichen Beschaffung, Supply Chain Management, Fertigung, Value Engineering und Design 
von Lieferantennetzwerken. Er hilft Unternehmen jeder Größe bei der Umsetzung von 
innovativen Softwarelösungen zur Automatisierung bewährter Geschäftspraktiken und zur 
Förderung eines transformativen Change Managements.

Greg Mekjian ist ein vertrauenswürdiger Berater für Unternehmen, die Fachwissen in Bezug auf 
Strategie und Best Practices suchen. Er konzentriert sich auf die Branchen Konsumgüter, Life 
Sciences, Hightech und Automotive sowie auf ERP, Supply Chain Management und 
Orchestrierung sowie Technologien für das Ausgabenmanagement. Die letzten 31 Jahre hat er 
bei SAP gearbeitet. Derzeit leitet er eine exklusive globale Produkt- und Beratungspraxis für die 
Beschaffung von Direktmaterialien und die erweiterte Lieferkettenorchestrierung für einige der 
größten Hersteller der Welt.

Im Laufe der Jahre sind die Lieferketten über alle Branchen hinweg komplexer geworden. Auch wenn sich einige Branchen 
schneller verändert haben als andere, verfügen die wichtigsten Branchen heute über stark verteilte und globalisierte Lieferketten. 
Dies macht diese Lieferketten anfällig für das Risiko von Unterbrechungen, die durch mangelnde Transparenz und fehlende 
Kontrolle entstehen.

Nach den disruptiven Ereignissen des Jahres 2020 sind viele Führungskräfte bestrebt, ihre Lieferketten widerstandsfähiger zu 
machen. Als Supply Chain Executive bei SAP habe ich jahrzehntelang mit Verantwortlichen für Lieferketten zusammengearbeitet, 
die diese Herausforderungen erfolgreich bewältigt haben. Diese Vorreiter zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihre Lieferanten als 
Partner behandeln und effektiv mit Auftragsfertigern, Co-Packern, Dienstleistern für Wartung, Reparatur und Instandhaltung 
(MRO) und anderen, Zusatzleistungen erbringenden, Drittanbietern zusammenarbeiten. Es gibt zwar viele Formen der 
Zusammenarbeit mit Lieferanten, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die besten Ergebnisse und ausgefeiltesten 
Lieferketten mit Lösungen erzielt werden, die fünf Merkmale erfüllen:
 • Unterstützung für einen umfassenden Prozess der Zusammenarbeit – vom Produktdesign über die Rechnungstellung bis zur 

Zahlung
 • Backend-Integration für kontaktlose Prozesse und vollständige Abstimmung von Prozessen, Systemen und Teams über den 

gesamten Beschaffungszyklus hinweg
 • Branchenspezifische Netzwerklösungen, die die Best Practices und Anwendungsfälle unterstützen, die auf Ebene eines 

Branchensegments erforderlich sind (z. B. medizinische Geräte als Teil der Life-Sciences-Branche)
 • Intelligenz, die einen frühzeitigen Einblick in potenzielle Einschränkungen in der Lieferkette bietet und Sie in die Lage versetzt, 

diese zu beheben
 • Globale Reichweite, Umfang, Sprache und Fachwissen zur Unterstützung weltweiter Aktivitäten und Handelspartner

In diesem Whitepaper erläutere ich an Beispielen von Führungskräften im Bereich der Lieferkette, die all dies und mehr in vielen 
Branchen wie Konsumgüter, Maschinen-, Geräte- und Komponentenbau und Life Sciences erreicht haben.

Mit freundlichen Grüßen

Gregory P. Mekjian, Certified in Production and Inventory Management (CPIM),
Global Vice President und General Manager, Source to Pay (S2P) – Direct, SAP SE
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Zunehmende Abhängigkeit der Hersteller von 
komplexen, erweiterten Lieferketten
Das Gute, das Schlechte und die Vorteile von mehrstufigen 
Wertschöpfungsnetzwerken

In einer idealen und einfachen Welt 
prognostizieren Sie den Bedarf, bestellen 
Direktmaterialien und erfüllen mit der richtigen 
Mischung aus Fertigungs-, Finanz-, Logistik- 
und Bestandsverwaltungsressourcen und 
-software die Aufträge termingerecht. Ihre 
isolierten Wertschöpfungsketten sind 
vertrauenswürdig, und die Beziehungen zu den 
Lieferanten werden effektiv verwaltet – selbst 
wenn Sie einen sequenziellen und manuellen 
Punkt-zu-Punkt-Ansatz verfolgen. 
Kostengünstige Lieferung und minimale 
Bestände sind die Hauptmerkmale des 
Supply Chain Management. Und tritt ein 
Problem in der Lieferkette auf, wissen Sie, an 
wen Sie eine E-Mail schicken oder wen Sie 
anrufen müssen.

Doch heute leben wir in einer komplexen, vernetzten und 
digitalen Welt. Unternehmen sind zunehmend von einem 
riesigen, mehrstufigen Partnernetzwerk abhängig, damit sie 
die Kundennachfrage befriedigen und sich gleichzeitig auf ihre 
Kernkompetenzen konzentrieren können. Deshalb reichen 
manuelle und herkömmliche Formen der Zusammenarbeit mit 
wichtigen externen Partnern einfach nicht mehr aus. Und das 
wird auch nie wieder der Fall sein.

Denken Sie zum Beispiel daran, wie die COVID-19-Pandemie 
die globalen Lieferketten in signifikanter und lang anhaltender 
Weise gestört hat – insbesondere für Hersteller. Vor nicht allzu 
langer Zeit waren die meisten Hersteller vertikal integrierte 
Unternehmen mit eigenen integrierten Fertigungsbetrieben. 
Sie wussten immer, was bei der Produktversorgung vor sich 
ging, da sie die Prozesse in der Hand hatten. Sobald ein 
Problem oder ein Engpass auftrat, konnte der 
Produktionsbetrieb schnell umgestellt werden.
Aber jetzt haben sich die Hersteller von Fabriken mit ganzen 
Geschäftsbereichen getrennt und sich mit wichtigen 
Lieferanten zusammengeschlossen. Sie erledigen Arbeiten, die 

für ihr Geschäft von zentraler Bedeutung sind –wie Fertigung, 
Montage und Verpackung – und globalisieren gleichzeitig ihre 
Lieferketten. Einer meiner Kunden aus dem Bereich der 
industriellen Fertigung hat beispielsweise seine gesamten 
Fabriken für die Herstellung von Spezialstahl veräußert und 
mehr als die Hälfte seines Fertigungsbedarfs an zertifizierte 
Auftragsfertiger ausgelagert. Diese liefern die fertigen Waren 
dann per Streckengeschäft (Drop-Ship) an einen weiteren 
Drittabnehmer zur Erfüllung des Bedarfs. Alle Handelspartner 
spielen eine Rolle bei der Überwachung und Verfolgung, bei der 
Herstellung und bei der Bereitstellung eines fortschrittlichen 
Versands auf Chargen- oder Seriennummernebene, um die 
Transparenz zu gewährleisten.

Solche Entscheidungen helfen den Unternehmen zwar, Kosten 
zu senken, die Produktion zu skalieren, globale Märkte zu 
erreichen und vieles mehr. Doch sie führen auch zu einem 
komplexen Geflecht von kritischen Abhängigkeiten in der 
Lieferkette, das die meisten Fertigungsunternehmen kaum 
überblicken oder kontrollieren können. Und genau hier liegt 
das Problem. Wenn diese dezentralen, globalen Lieferketten 
unterbrochen werden, können die Auswirkungen auf das 
Geschäft gravierend sein. Ohne Transparenz darüber, was 
wirklich mit Kunden und Lieferanten passiert – und ohne die 
Zeit, um potenzielle Probleme anzugehen, bevor sie zu echten 
Problemen werden –, müssen Unternehmen mit verzögerten 
Bestellungen, schlechter Produktqualität, Kundenfrustration, 
Umsatzeinbußen, Schädigung des Markenimages und mehr 
rechnen. Um diese Transparenz zu erreichen, sind eine tiefe 
Prozessintegration, der Austausch von Informationen und eine 
intelligente Zusammenarbeit mit Ihrer erweiterten Lieferkette 
erforderlich, die auf Best Practices für die Lieferkette und 
interne Zusammenarbeit basieren.

Wie es der Chief Operating Officer eines SAP-Kunden 
formulierte, ist es ohne „die Schaffung einer digitalen 
Schnittstelle zwischen allen Unternehmen, von denen wir 
entlang unserer Lieferketten abhängig sind“, unmöglich zu 
wissen, was in Bezug auf Direktbelieferung, Fertigung, Qualität 
oder Lieferperspektiven vor sich geht.

Wie wir sehen werden, ist es genau das, was SAP®-Lösungen 
jeden Tag möglich machen.

Vorreiter zeichnen sich dadurch aus, dass sie 
ihre Lieferanten als Partner behandeln.
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Neue Anforderungen an die Zusammenarbeit in 
mehrstufigen Lieferkettennetzwerken
Wie Sie Lieferanten als Partner und virtuelle Erweiterungen 
Ihres Unternehmens verstehen

Die wichtigste Erkenntnis lautet: In den meisten Fällen gibt es 
in der heutigen erweiterten Netzwerkökonomie keine Abkür-
zungen. Sie können sich nicht allein auf „einfache“ Cloud-
Lieferkettenlösungen, manuelle Zusammenarbeit oder 
veraltete Tools verlassen, um Lieferkettenherausforderungen 
oder -zwänge zu lösen, denn spezielle Anforderungen machen 
das oft unmöglich. Eine enge und tiefgreifende Zusammenar-
beit über mehrstufige Lieferketten hinweg ist der Weg in die 
Zukunft.

Dies erfordert eine Lösung zur Integration und Zusammenar-
beit in der Lieferkette, die
 • eine tiefgehende Prozessintegration und den Austausch von 

Daten in Ihrer mehrstufigen Lieferkette unterstützt,
 • Ihnen umfassende Einblicke in und über Ihre erweiterte 

Lieferkette mit Frühwarnhinweisen bietet,
 • Sie zuversichtlich stimmt, da Sie wissen, dass Ihre Partner in 

der Lieferkette die Aufträge pünktlich und mit der erwarteten 
Qualität erfüllen werden,

 • Ihnen hilft, zukünftige geopolitische Ereignisse, klimabeding-
te Katastrophen, Gesundheitskrisen und andere Unsicherhe-
itsfaktoren zu bewältigen, die sich auf Ihre erweiterte Liefer-
kette auswirken können.

Kürzlich hat SAP in Zusammenarbeit mit Oxford Economics 
eine Studie durchgeführt, bei der 1.000 Führungskräfte aus 
zehn großen Branchen befragt wurden1. Fast 500 dieser Füh-
rungskräfte sind für Direktausgaben verantwortlich, von denen 
fast ein Drittel (32 %) angibt, dass ihre Unternehmen immer 
noch hauptsächlich auf Telefon, E-Mail und Tabellenkalkula-
tionen zurückgreifen, um mit externen Partnern bei wichtigen 
Lieferkettenprozessen zusammenzuarbeiten. Weitere 48 % 
nutzen ältere Technologien wie Lieferantenportale und EDI. Das 
ist ein ernst zu nehmendes Problem, denn wenn 80 % der Un-
ternehmen auf manuelle Zusammenarbeit und veraltete Tech-
nologien setzen, leidet die Unternehmensleistung. Deshalb ver-
wundert es nicht, dass nur 26 % der Führungskräfte die 
Zusammenarbeit ihres Unternehmens mit den wichtigsten 
Lieferanten bei der Vermeidung potenzieller Engpässe oder 
Überkapazitäten als sehr effektiv bezeichnen.

Der daraus resultierende Mangel an Transparenz und Kontrolle 
führt zu Unsicherheiten bei der Versorgung mit wichtigen Ma-
terialien, zu Nachfrageschwankungen bei Waren und Dienstle-
istungen und zu eingeschränkten Kapazitäten in Fertigung und 
Logistik. Dies wiederum wirkt sich negativ auf Prognosen, 
Produktionspläne, Lieferfristen und sogar die Qualität der War-
en aus.

 1.–3. „Enge Zusammenarbeit, die über Transaktionen hinausgeht: Vorreiter im Bereich der direkten Ausgaben setzen zur Leistungssteigerung 
auf Kooperation mit ihren Hauptlieferanten“, Agile Procurement Insights Research von SAP in Zusammenarbeit mit Oxford Economics, 2021.

der Unternehmen setzen auf manuelle 
Zusammenarbeit und veraltete Technologien.2

der Führungskräfte geben an, dass ihr 
Unternehmen mit den wichtigsten Lieferanten sehr 
effizient zusammenarbeitet.3

80 % 

Nur 26 % 

https://www.ariba.com/resources/library/library-pages/collaboration-beyond-transactions
https://www.ariba.com/resources/library/library-pages/collaboration-beyond-transactions
https://www.ariba.com/de-de/resources/library/library-pages-de/collaboration-beyond-transactions
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Wie SAP helfen kann
Das intelligente Nervensystem 
für die Vernetzung Ihrer 
erweiterten Lieferkette
Wir bei SAP unterstützen Führungskräfte in der Lieferkette dabei, 
digitale Brücken in und über ihre erweiterten Lieferketten zu 
errichten. Wir helfen Unternehmen, Markeninhabern und anderen 
Channel-Mastern dabei, externe Fertigungsunternehmen, 
Verpackungspartner und andere Lieferanten, auf die direkte und 
MRO-Ausgaben entfallen, als Partner und virtuelle Erweiterungen 
ihres Unternehmens zu betrachten. Dazu gehört, dass diese 
Lieferkettenverantwortlichen ihre wertvollsten Daten wie 
Produktdesigns, detaillierte Produktionsprognosen und 
Kundendaten teilen können, um mit ihren Partnern 
zusammenzuarbeiten.

Viele Branchenführer gehen noch einen Schritt weiter und setzen 
intelligente Geschäftsnetzwerke wie das SAP Business Network 
zur Zusammenarbeit mit ihren Lieferanten ein. Diese 
Unternehmen erzielen beeindruckende Geschäftsergebnisse. 
Unsere Studie in Zusammenarbeit mit Oxford Economics4 hat 
aufgezeigt, dass die netzwerkbasierte Zusammenarbeit die besten 
Ergebnisse liefert:

 • 82 % der Vorreiter berichten von einer Verbesserung der 
pünktlichen, kompletten Lieferungen um 5 % oder mehr.

 • 69 % der Vorreiter verzeichnen eine Verbesserung des 
Lagerumschlags um 10 % oder mehr.

 • 64 % der Vorreiter erzielen eine Verbesserung der 
Liefertermintreue ihrer Lieferanten um 10 % oder mehr.

 • 63 % der Vorreiter erreichen eine Verkürzung der 
Markteinführungszeit um 10 % oder mehr.

Diese Ergebnisse bestätigen die Notwendigkeit einer 
netzwerkbasierten Zusammenarbeit von Handelspartnern, um 
reaktionsschnelle, resiliente und vernetzte Lieferketten 
aufzubauen – eine Notwendigkeit, die SAP bereits lange erkannt 
und durch die Entwicklung fortschrittlicher digitaler Planungs-, 
Ausführungs- und Finanzsysteme aufgegriffen hat. Diese digitalen 
Lösungen werden in der Cloud ausgeführt und bilden zusammen 
ein intelligentes Nervensystem, das in und über die 
Lieferkettenorganisationen, mit denen Sie Geschäfte abwickeln, 
reicht. Es bietet Ihnen folgende Vorteile:
 • Einen vollständigen Überblick über erweiterte 

Beschaffungsszenarios in Ihrem mehrstufigen 
Lieferkettennetzwerk

 • Transparenz durch umfassende Zusammenarbeit mit 
Lieferanten in Echtzeit

 •  Die Möglichkeit, die Markteinführungszeit zu beschleunigen und 
durch die Zusammenarbeit mit Lieferanten in 
Geschäftsnetzwerken frühzeitig Klarheit über die 
Produktkosten zu gewinnen

 • Mit den nötigen Einblicken und Daten verstehen, was gerade 
passiert und welche potenziellen Probleme als Nächstes auf Sie 
zukommen könnten, damit Sie diese abwenden können

4. „Enge Zusammenarbeit, die über Transaktionen hinausgeht: Vorreiter 
im Bereich der direkten Ausgaben setzen zur Leistungssteigerung auf 
Kooperation mit ihren Hauptlieferanten“, Agile Procurement Insights 
Research von SAP in Zusammenarbeit mit Oxford Economics, 2021.

https://www.ariba.com/resources/library/library-pages/collaboration-beyond-transactions
https://www.ariba.com/resources/library/library-pages/collaboration-beyond-transactions
https://www.ariba.com/resources/library/library-pages/collaboration-beyond-transactions
https://www.ariba.com/de-de/resources/library/library-pages-de/collaboration-beyond-transactions
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Wie Vorreiter der Branche intelligente 
Technologien für die Zusammenarbeit nutzen
Wie Erfolg aussieht

Unsere fortschrittlichsten Kunden nutzen die neuesten 
Technologien für Geschäftsnetzwerke, um ihre 
Beschaffungsprozesse für Direktmaterialien zu transformieren 
und eine ausgezeichnete Zusammenarbeit mit externen 
Handelspartnern zu fördern. Schauen wir uns einige reale 
Szenarios aus verschiedenen Branchen an, um zu verstehen, 
wie dies funktioniert.

ABSTIMMUNG MEHRSTUFIGER LIEFERKETTEN
Übersicht
Ein globales Unternehmen der Unterhaltungselektronik, das 
Zehntausende von aktiven Artikeln führt und jährlich Hunderte 
von Millionen Produkte produziert und versendet, lagerte einen 
Großteil seiner Fertigung aus. Dieses Unternehmen musste 
eine mehrstufige Lieferkette aus 
Auftragsfertigungsunternehmen, Komponentenlieferanten und 
anderen vorgelagerten Lieferanten koordinieren.

Herausforderungen
Vor einigen Jahren schlug dieses Unternehmen den Weg der 
digitalen Transformation ein, um besser auf die schnell 
wachsende Kundennachfrage reagieren zu können. Die 
manuelle Zusammenarbeit mit den Lieferanten und den 
Partnern in der Auftragsfertigung bestand aus 
Tabellenkalkulationen und häufigen Planungskonferenzen. Sie 
bot nicht die nötige Flexibilität in der Produktion, um die sich 
schnell ändernde Nachfrage nach verschiedenen 
Produktkonfigurationen zu erfüllen.

Vorgehensweise
Um diese Anforderungen zu erfüllen, führte das Unternehmen 
die Lösungen SAP Integrated Business Planning for Supply 
Chain und SAP Ariba® Supply Chain Collaboration for Buyers 
ein. Sie unterstützen das Unternehmen, die Planungs- und 
Ausführungsprozesse der Lieferkette zusammen mit mehreren 
Lieferantenebenen zu steuern und so die 
Versorgungssicherheit zu erhöhen. Wie in Abbildung 1 zu sehen 
ist, ermöglichen diese Lösungen dem Unternehmen die 
Zusammenarbeit bei Prognosen, Transparenz der externen 
Fertigung, Verbrauch von Zulieferteilen und Bestellungen.

Der Einsatz dieser SAP-Lösungen in diesem Unternehmen 
veranschaulicht die tiefgreifende Zusammenarbeit im 
Partnernetz und die Transparenz, die sie bieten – und warum 
diese Zusammenarbeit und Transparenz heute so wertvoll sind. 
Im ersten Teil des Prozesses erstellen die Lieferkettenplaner 
des Unternehmens ihre Pläne, senden sie an die 
Auftragsfertiger und erhalten die Zusagen zurück. Die 
Auftragsfertiger können Änderungen an den Plänen in Echtzeit 
sehen. Im zweiten Teil des Prozesses erhält das Unternehmen 
von seinen Auftragsfertigern der Stufe 1 
Fertigungsinformationen zur Unterstützung der 
Komponentenplanung, die es mit den Lieferanten der Stufe 2 
teilen kann, um deren Zusagen zu erhalten. Die Echtzeit-
Transparenz und die automatisierte Zusammenarbeit tragen 
zu einer höheren Liefersicherheit bei, was letztendlich zu einer 
verbesserten termingerechten und vollständigen Leistung 
sowie zu höheren Einnahmen führt.

Unsere intelligenten Lösungen für die 
Zusammenarbeit verbessern die Flexibilität in 
der Fertigung und die Reaktionsfähigkeit auf 
die Nachfrage und unterstützen eng miteinander 
verbundene Auftragsfertiger in einer auf 
Einzelproduktion ausgerichteten 
Fertigungsumgebung.



Zusammenarbeit in der Lieferkette9

Im dritten Teil des Prozesses beschafft das Unternehmen 
Komponenten von Lieferanten der Stufe 2 und gibt dem 
Auftragsfertiger Einblick in die eingehenden Komponenten. Die 
Lieferanten bestätigen dies, und sowohl der Auftragsfertiger als 
auch das Unternehmen haben eine umfassende 
Lieferkettentransparenz. So lässt sich erkennen, ob die 
Lieferanten die Bestellungen erfüllen können und welche Menge 
der Lieferant in diesen Bestellungen bestätigt hat. Im letzten Teil 
des Prozesses sorgen geteilte Versand- und Wareneingangsdaten 
dafür, dass das Unternehmen volle Transparenz über diese 
mehrstufige Lieferkette gewinnt.

Das Ergebnis ist eine innovative, mehrstufige Zusammenarbeit. 
Sie verbessert die Lieferkontinuität für Schlüsselkomponenten, 
die das Unternehmen direkt von vorgelagerten Lieferanten 
bezieht und per Streckengeschäft an Komponentenhersteller 
der Stufe 1 liefert, die die Fertigerzeugnisse herstellen. Diese 
kollaborative Umgebung hat dem Unternehmen geholfen, von 
einer allokationsgesteuerten Lieferkette zu einer 
reaktionsfähigen, bedarfsgesteuerten (Losgröße 1) Lieferkette 
zu wechseln. Das Unternehmen hat den Bedarf an 
Betriebskapital um Hunderte von Millionen Dollar gesenkt und 
gleichzeitig die termingerechte, vollständige Leistung 
verbessert.

Abbildung 1: Eine innovative, mehrstufige Strategie für die Zusammenarbeit in der Praxis
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BESCHLEUNIGUNG DER MARKTEINFÜHRUNG DURCH 
ZUSAMMENARBEIT VON BESCHAFFUNG, ENTWICKLUNG 
UND LIEFERANTEN
Übersicht
Ein weiteres führendes Lieferketten- und Beschaffungsteam 
setzt SAP-Lösungen ein, um die Produktion in den weltweiten 
Werken eines großen Herstellers von Materialumschlaggeräten 
zu unterstützen und zu rationalisieren.

Herausforderungen
Die Beschaffungsleitung dieses Unternehmens stellte fest, 
dass die Kunden in den letzten Jahren dazu tendierten, weniger 
Bestände zu führen und schnellere Produktlieferungen und 
Ersatzteilnachlieferungen zu verlangen. In einer Auftragsferti-
gungsumgebung kann das Produktdesign schnelle Iterationss-
chritte durchlaufen, die auf Kundenfeedback basieren. Die 
Verkürzung der Zykluszeiten erfordert daher eine enge interne 
Zusammenarbeit zwischen Produktentwicklung, Beschaffung 
und Warenwirtschaft sowie eine externe Zusammenarbeit mit 
den Lieferanten. Um diese Erwartungen seiner Kunden zu 
erfüllen, transformierte dieser Hersteller seine Beschaffungs-
funktion mit neuen Lösungen und Prozessen.

Vorgehensweise
Die Verantwortlichen für die Lieferkette und den Einkauf dieses 
Herstellers entschieden sich, ein bestehendes Projekt zur 
Transformation der Beschaffung durch die Einführung von 

SAP-Lösungen und dem SAP Business Network zu erweitern. 
Dies half dem Beschaffungsteam des Unternehmens, Änder-
ungsaufträge und Benachrichtigungen mit den Lieferanten zu 
teilen. Jetzt werden Ausschreibungen für Änderungen (RFQ) 
zusammen mit der Beschaffung verwaltet, was eine sinnvolle 
Umsetzung von Änderungen ermöglicht – innerhalb von ein 
oder zwei Tagen.
 
Um dies zu erreichen, hat der Hersteller wichtige Systeme inte-
griert. Wie in Abbildung 2 dargestellt, hat das Unternehmen 
seine Beschaffungssysteme mit Product-Lifecycle-Manage-
ment (PLM)- und ERP-Systemen verbunden. Diese Integration 
sorgt für einen effizienten Änderungsantragsprozess und 
informiert die Lieferanten zeitnah über diese Änderungen.

Das Unternehmen erreichte eine nahezu vollständige Umset-
zung seiner kollaborativen strategischen Beschaffungsproz-
esse. Durch den Einsatz von Ausschreibungsprozessen (RFQ), 
die PLM, Beschaffung und ERP durchgängig verbinden, konnte 
die Zykluszeit für die Prozesse der Änderungsmitteilung (ECN) 
und des Änderungsauftrags (ECO) erheblich reduziert werden. 
Änderungsanträge werden mit einer Effizienzsteigerung von 
40 % über die SAP-Beschaffungslösung abgewickelt. Dies ist 
eine wirklich innovative Integration von Produktentwicklung 
und Beschaffung. Sie verschafft diesem Hersteller einen Wett-
bewerbsvorteil und bietet ein hervorragendes Kundenerlebnis.

Abbildung 2: Kommunikation von Änderungsanträgen an Lieferanten durch integrierte Beschaffungsprozesse

Lieferant

ECN = Änderungsmitteilung (Engineering Change Notice)
ECO = Änderungsauftrag (Engineering Change Order)
PLM = Product Lifecycle Management
RFQ = Ausschreibung (Request for Quotation)

ECNs, ECOs, RFQs

Gebote, aktuali-
sierte Gebote

Beschaffung: 
ECNs, ECOs, RFQs

PLM: Produktda-
ten, ECNs, ECOs, 

RFQs

ERP
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HARMONISIERUNG DER NEUEINFÜHRUNG VON PRODUK-
TEN UND FREIGABE VON PRODUKTIONSTEILEN
Übersicht
Ein weiteres führendes Unternehmen im Bereich Beschaffung 
und Lieferketten – ein Hersteller von Industrie- und Energie-
ausrüstungen – hat seine Prozesse für die Zusammenarbeit 
mit Direktlieferanten und für die Beschaffung umgestellt, um 
das schnelle Wachstum der letzten Jahre zu unterstützen.

Herausforderungen
Mit dem wachsenden Produktportfolio und der steigenden 
Nachfrage nach seinen Produkten erweiterte dieser Hersteller 
seine globale Lieferantenbasis sowie seine interne und externe 
Fertigungspräsenz. Diese Expansion führte zu Herausforderun-
gen in zwei Bereichen: 1) die Einführung neuer Produkte und 
die Abstimmung mit den Lieferanten und 2) die Transparenz 
der Beschaffung während der Produktion. 

Bei der Einführung neuer Produkte im Unternehmen erfolgte 
die interne und externe Zusammenarbeit bei den Freigabever-
fahren für Produktionsteile (Production Parts Approval Proces-
ses, PPAPs) manuell über gemeinsam genutzte Tabellenkalku-
lationen und E-Mails. Diese manuellen Prozesse konnten nicht 
mit dem schnellen Wachstum des Unternehmens mithalten. Es 
bestand das Risiko, dass die Lieferanten die Designspezifikatio-
nen und Qualitätsanforderungen nicht vollständig verstanden 
und einhalten konnten.

Auch bei der Produktionsplanung mangelte es den Lieferket-
tenplanern an Klarheit über den Status von Aufträgen, ein-
schließlich der Information, ob deren Lieferung bestätigt oder 
verzögert war. Außerdem mussten die Käufer Bestätigungen 
nachverfolgen und Kosten für eine beschleunigte Logistik in 
Kauf nehmen.

Vorgehensweise
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, migrierte dieser 
Hersteller seine globalen PPAPs auf die SAP Strategic Sourcing 
Suite, eine cloudbasierte Beschaffungslösung, die Workflows 
und Prüfpunkte für wichtige PPAP-Schritte bereitstellt (siehe 
Abbildung 3).

Dies trägt dazu bei, dass die Lieferanten einheitliche PPAP-An-
forderungen für ihre verschiedenen Qualitäts- und Entwick-
lungsteams erhalten. Dadurch wird der Prozess für die Zuliefe-
rer vereinfacht und die PPAP-Zeit erheblich verkürzt. Es hat 
auch die Einhaltung der PPAP-Dokumentation und der Liefer-
anforderungen durch die Lieferanten erhöht und die Möglich-
keit geschaffen, alle Abweichungen und technischen Änderun-
gen zu erfassen, die während eines PPAP erfolgen.

Außerdem hat dieser Hersteller die Übergabe von der Einfüh-
rung neuer Produkte und der Bezugsquellenfindung an die Pro-
duktionsbeschaffung verbessert. Dadurch wird sichergestellt, 
dass die neuen Teile, nachdem sie erfolgreich PPAPs durchlau-
fen haben und die besten Gesamtkosten ausgehandelt wurden, 
vollständig übergeben und für die Beschaffung auf Produkti-
onsebene vorbereitet werden. Die informelle E-Mail- oder per-
sönliche Kommunikation wird nun durch formelle Workflow-Be-
nachrichtigungen ersetzt und informiert darüber, wann eine 
Komponente fertig ist, auch während der Konstruktion, der 
Tests und des vollständigen PPAP. Der Hersteller kann so auch 
dazu beitragen, dass die Auslaufaktivitäten bei der Produktein-
führung abgeschlossen sind, und die Compliance überwachen.

Die neuen, von den SAP-Lösungen unterstützten Funktionen 
ermöglichen es dem Beschaffungsteam, die Wareneinstand-
spreise zu berechnen. Diese Kosten berücksichtigen nicht nur 
die Material- und Arbeitskosten des zu beschaffenden Pro-
dukts, sondern auch die Gewichte, Abmessungen, Transport-
modi und mehr, sodass Warenmanager bei ihren Beschaf-
fungsentscheidungen einen Gesamtkostenansatz verfolgen 
können.

Das Unternehmen hat seine Probleme mit der Transparenz in 
der Lieferkette auch dadurch gelöst, indem es die Zusammen-
arbeit mit seinen Direktmateriallieferanten über das SAP Busi-
ness Network verwaltet und so wieder den Status von Bestel-
lungen besser verfolgen kann. Es hat auch einen genaueren 
Überblick über die Liefertermine und den Standort der Materi-
alien auf dem Transportweg. Darüber hinaus kann das Unter-
nehmen Berichte erstellen, um gefährdete Zulieferbetriebe auf 
der ganzen Welt zu identifizieren, einschließlich derer, in denen 
Probleme wahrscheinlich auftreten werden. Dieser frühe Ein-
blick verschafft ihm Zeit, einen Plan zur Schadensbegrenzung 
zu erstellen – oft in nur wenigen Stunden. Infolgedessen hat 
das Unternehmen die Kosten für die beschleunigte Logistik 
und die damit verbundenen Ausgaben, die auf die schlechte 
Transparenz von Materialien in der Lieferkette zurückzuführen 
sind, reduziert.

Abbildung 3: Beispiel für ein Produktionsteil-Freigabeverfah-
ren (PPAP)

An die Produk-
tion übergeben

Genehmigun-
gen abschließen

Lieferantenleis-
tungen erhalten

Eingang der 
Teile

Prüfung der Teile

PPAP-Team 
und -Plan 
erstellen
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VENDOR-MANAGED INVENTORY UND ZUSAMMENARBEIT 
MIT LIEFERANTEN
Übersicht
Ein weltweit tätiges Unternehmen für Gesundheits- und Kon-
sumgüter transformiert seine Lieferkette durch eine effektivere 
Zusammenarbeit mit Auftragsfertigern und 
Rohstofflieferanten.

Herausforderungen
Wie viele der von SAP und Oxford Economics befragten Verant-
wortlichen für die Beschaffung und Lieferkette arbeitete auch 
dieses Unternehmen mit seinen Lieferanten über verschiede-
ne, bereits vorhandene Lieferantenportale zusammen. Das Un-
ternehmen steht jedoch kurz vor dem Abschluss einer mehr-
jährigen Initiative zur Migration seiner Geschäftsbereiche auf 
eine einzige Instanz der SAP-ERP-Anwendung. Dies bot die Ge-
legenheit, seinen Ansatz zur Zusammenarbeit mit Lieferanten 
zu modernisieren. Außerdem wurden die Lieferketten des Un-
ternehmens – wie bei vielen anderen Unternehmen auch – im-
mer länger, da es zunehmend mit externen Herstellern zusam-
menarbeitete und Fabriken veräußerte, die zu wichtigen 
Lieferanten wurden.

Vorgehensweise
Für eine effektive Zusammenarbeit mit der erweiterten Liefer-
kette benötigte das Unternehmen eine neue Lösung für die Zu-
sammenarbeit mit Lieferanten, das ein echtes Netzwerk er-
möglicht – und nicht nur ein Tool für 
Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Diese Lösung musste auch eng 
mit der bestehenden SAP-ERP-Instanz integriert werden 
können.

Mit SAP Ariba Supply Chain Collaboration for Buyers arbeitet 
das Unternehmen nun mit seinen Lieferanten bei Prognosen, 
lieferantengeführten Beständen (auch Vendor Managed Inven-
tory genannt), Bestellungen und Lieferavisen (ASNs) zusam-
men. Es hat damit begonnen, die Lieferanten in Vendor-Mana-
ged-Inventory-Programme einzubinden. Derartige Programme 
bieten Einkäufern und ihren Lieferanten eine für beide Seiten 
vorteilhafte Methode der Bestandsverwaltung. Hierbei über-
nimmt der Lieferant die Verantwortung für die Belieferung des 
Einkäufers, wenn Artikel benötigt werden.

Die Zusammenarbeit mit Lieferanten erfolgt bei Prognosen, 
Bestellungen, Bestätigungen und Lieferavisen. Duch SAP Ariba 
Supply Chain Collaboration for Buyers können die Planer des 
Unternehmens ihre Bedarfsprognosen an die Lieferanten sen-
den und dann Bestellungen tätigen. Die Lieferanten senden Be-
stätigungen und stellen Lieferavise aus, auf die das Unterneh-
men mit Wareneingangsbestätigungen reagiert, sobald das 
Produkt eingegangen ist. Die Lösung unterstützt auch die Zu-
sammenarbeit mit externen Herstellern bei Lohnbearbeitungs-
aufträgen und -prozessen.

Dieses Unternehmen beginnt, seinen Business Case rund um 
die Transparenz zu realisieren und die Produktivitätsgewinne 
zu erzielen, die sich aus der Umstellung von manuellen auf au-
tomatisierte Prozesse ergeben, ebenso wie die IT-Vorteile aus 
der Migration von Alt- auf Cloud-Technologien.

Eine enge und tiefgreifende Zusam-
menarbeit über mehrstufige Liefer-
ketten hinweg ist der Weg in die Zukunft.
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Fünf Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit
Wichtigste Erkenntnisse

Diese Beispiele für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit er-
weiterten, mehrstufigen Lieferketten weisen auf fünf kritische 
Erfolgsfaktoren hin, die für Hersteller relevant sind, die von 
ihren erweiterten Lieferketten abhängig sind. Schauen wir uns 
die einzelnen Faktoren genauer an.

AUSWAHL EINER LÖSUNG MIT VOLLSTÄNDIGER UNTER-
STÜTZUNG DES ZUSAMMENARBEITSPROZESSES
Bei der direkten Beschaffung und der Zusammenarbeit in der 
Lieferkette geht es um weit mehr als nur um die Bestellung von 
Artikeln aus einem Katalog und die elektronische Rech-
nungsstellung – und doch ist das alles, was viele Nischenanbi-
eter für Beschaffung und Zusammenarbeit anbieten. Sehen Sie 
sich an, was konstruktionsorientierte Teams für die Beschaf-
fung von Direktmaterialien in unserem Kundenstamm leisten, 
zum Beispiel:
 • Nutzung einer Stückliste beim Anlegen von Vorgängen zur 

Produktbeschaffung
 • Zusammenarbeit mit externen Herstellern und Lieferanten 

zur Verbesserung des Designs für die Fertigungsfähigkeit
 • Erstellung von Produktionsplänen und Zusammenarbeit mit 

Lieferanten
 • Ausführen von Qualitäts- und Bestandsmanagementpro-

grammen in Zusammenarbeit mit Lieferanten

Unsere Kunden berichten uns, dass sie mit den umfassenden, 
intelligenten Lösungen für die Zusammenarbeit von SAP in der 
Fertigung flexibler und bedarfsgerechter werden und ihre eng 
miteinander verbundenen Auftragsfertiger in einer auf Einzel-
produktion ausgerichteten Fertigungsumgebung unterstützen.

Wenn Sie Ihr Unternehmen mit weniger als einem umfassen-
den Satz an kollaborativen Prozessen betreiben, die speziell für 
die Bewältigung der Komplexität der mehrstufigen Liefer-
kettenzusammenarbeit entwickelt wurden, wird dies zu manu-
ellen Prozessen führen, die wiederum in Fehler münden und 
den Wert der Zusammenarbeit schwächen.

INVESTITIONEN IN LÖSUNGEN, DIE SICH UMFASSEND IN 
BACKEND-SYSTEME INTEGRIEREN LASSEN
Integration ist eine weitere Voraussetzung für jede Initiative zur 
Zusammenarbeit in der Lieferkette und zur direkten Beschaf-
fung. Die Integration in mehrere Systeme ist erforderlich, ein-
schließlich Verbindungen zu PLM, Lieferkettenplanung, ERP, 
Produktinformationsmanagement und anderen Systemen. 
Diese Integration bringt erhebliche Vorteile mit sich. Hier ein 
paar Beispiele:
 • Die Integration von Stücklisten aus dem PLM in die Beschaf-

fung beschleunigt die Markteinführung und trägt zur Kosten-
vermeidung während des Einführungsprozesses neuer 
Produkte bei.

 • Die umfassende Integration in den Materialstamm verkürzt 
die Beschaffungszyklen und eliminiert die manuelle Datene-
ingabe und die damit verbundenen Fehler.

 • Für den Einzelhandel führt die Integration in die IT-Systeme 
des Handels zu einer schnelleren Beschaffung, da sie den Im-
port von Merkmals- und Varianteninformationen direkt in Be-
schaffungsvorgänge ermöglicht.

 • Kunden in vielen anderen Branchen nutzen diese Integra-
tionen, um detaillierte Vorproduktionskostenanalysen von 
Lieferanten zu erstellen, was zu Kosteneinsparungen führt.

 • Wenn Zuschlagsentscheidungen für die Beschaffung wieder 
in das ERP integriert werden, halten sich die Lieferanten kon-
sequenter an die Bedingungen und die Beschaffung von 
Komponenten wird entsprechend der ausgehandelten Bedin-
gungen mit dem bevorzugten Lieferanten abgewickelt.

Ebenso wichtig ist, dass Sie ohne umfassende Backend-Syste-
mintegration die Vorteile kontaktloser Prozesse, wie z. B. ver-
besserte Genauigkeit und höhere Teamproduktivität, einbüßen. 
Selbst bei einfachen Bestellungen ist dies ein großer Nachteil, 
da plangesteuerte Bestellanforderungen als Best Practice der 
Branche kontaktlos sein sollten. (Um mehr darüber zu er-
fahren, wie wichtig die Integration mit dem Softwareanbieter 
für Ihr Unternehmen ist, sehen Sie sich dieses Video an.)

Unternehmen erzielen beeindruckende  
Geschäftsergebnisse durch den Ein-
satz intelligenter Geschäftsnetzwerke. 

https://www.ariba.com/resources/library/library-pages/reimagine-whats-possible-integrate-processes?source=social-global-voicestorm-None&campaigncode=CRM-YD20-SOC-GETSOC1#video
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ZUGANG ZU LÖSUNGEN UND EXPERTEN MIT FUNDIERTEM 
BRANCHENWISSEN
Jede Branche setzt unterschiedliche Prozesse in einem Be-
schaffungszyklus ein. Diese Prozesse variieren aufgrund der 
Branchendynamik, wie z. B. regulatorische Anforderungen, der 
Art der Fertigung (z. B. prozess- und chargenorientierte 
Fertigung 
gegenüber hochvolumiger, sich wiederholender diskreter Ferti-
gung) und dem Ausmaß, in dem ausgelagerte Fertigung in An-
spruch genommen wird. Um Best Practices und relevante 
Funktionen auf dem Markt für Direktausgabenlösungen zu im-
plementieren, benötigen Unternehmen
 • ein Team mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung 

und dem Einsatz von Produkten in den wichtigsten Segment-
en der Fertigungsindustrie, das Sie berät,

 • fundierte Kenntnisse der branchenspezifischen Prozesse 
und Besonderheiten, die in das Standardprodukt eingebettet 
und von Experten dieser Branchen unterstützt werden müs-
sen und

 • Fachwissen im Change Management, das für Handelspartner 
in der Lieferkette wertvoll ist

 
Beispielsweise müssen Unternehmen im Segment der Auto-
mobilzulieferindustrie bestimmte Anwendungsfallstandards 
einhalten. Diese werden benötigt, um Kunden aus der Automo-
bilbranche beim Empfang und der Bearbeitung von Lieferplän-
en und täglichen Versandplänen zu unterstützen, zusammen 
mit detaillierten Barcode- und ASN-Prozessen mit Qualitäts-
vorgaben. In ähnlicher Weise müssen Unternehmen im 
Branchensegment der medizinischen Geräte spezielle be-
hördliche Anforderungen erfüllen, die den Qualitätsstandards 
des Bundes entsprechen – zum Beispiel, um die Rückverfolg-
barkeit sicherzustellen und Signaturen vor dem Versand zu 
dokumentieren.

SAP kann diese Art von komplexen, granularen, branchenspezi-
fischen Anwendungsfällen mit Best Practices, innovativen Lö-
sungen und einer einsatzbereiten Infrastruktur unterstützen. 
Das hebt uns von unseren Mitbewerbern ab. Deshalb ents-
cheiden sich so viele Hersteller für die Zusammenarbeit mit 
SAP.

FRÜHZEITIGE TRANSPARENZ DURCH NETZWERKINTERNE 
INTELLIGENZ
Die netzwerkinterne Intelligenz ist von entscheidender Bedeu-
tung, damit Planer potenzielle Störungen in der Lieferkette 
schnell erkennen und beheben können. Transaktions- und Er-
eignisdaten werden aus SAP-Systemen in das SAP Business 
Network übernommen, zusammen mit Daten aus externen 
Fremdsystemen. Dadurch entsteht ein gemeinsames Daten-
modell, das
 • Daten aus verschiedenen Datenquellen zusammenfasst,
 • die Daten mithilfe von Grafiken, künstlicher Intelligenz und 

Services für maschinelles Lernen anreichert und 
standardisiert,

 • ein hohes Maß an Kontext darüber bietet, wie Käufer und 
Lieferanten ihr tägliches Geschäft mit Waren und Dienstleis-
tungen verwalten, die zwischen Unternehmen bewegt oder 
erbracht werden und wie der Warenfluss durch externe Fak-
toren beeinflusst wird.

Ein SAP-Kunde erläuterte kürzlich, wie er mithilfe von netz-
werkgenerierten Berichten die Auswirkungen von COVID-
19-bedingten Störungen auf den Erfüllungsbedarf in bestim-
mten Regionen, für bestimmte Waren und sogar für bestimmte 
Lieferanten in seinen Lieferketten bewertet. Ebenso beschrieb 
ein SAP-Kunde aus der chemischen Industrie, wie er spezielle 
unternehmensübergreifende Geschäftsregeln und von unseren 
Lösungen unterstützte Validierungen einsetzt, um sicherzustel-
len, dass erforderliche Dokumente wie Lieferavise bereit-
gestellt werden, bevor Rechnungen ausgestellt werden. 
Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Lage, diese Rech-
nungen schnell abzugleichen, sodass Preis, Menge und andere 
Bedingungen mit denen in Bestellungen und Wareneingangs-
bestätigungen übereinstimmen. Wieder andere Kunden nutzen 
Dashboards, die mit SAP-Lösungen geliefert werden, um po-
tenzielle Engpässe frühzeitig zu erkennen und die Leistung von 
Lieferanten mit netzwerkinternen Analysen zu bewerten.

Diese Beispiele verdeutlichen, wie Einkäufer von netzwerkin-
terner Intelligenz profitieren, aber auch die Lieferanten können 
einen Nutzen daraus ziehen. Zum Beispiel ermöglichen zeitlich 
gestaffelte Prognosen den Lieferanten, einen stetigen Bedar-
fsstrom von ihren Kunden zu sehen. Dies trägt zu einem gerin-
geren Peitscheneffekt bei und ermöglicht dem Lieferanten, 
nicht nur ein höheres Serviceniveau zu bieten, sondern auch 
einen höheren Anteil am Ertrag zu erhalten.

WAHL EINES PARTNERS MIT GLOBALER GRÖSSE, REICH-
WEITE UND ERFAHRUNG
Die meisten SAP-Kunden, die unsere Lieferkettenlösungen ein-
setzen, sind international tätig und betreiben Werke und Ein-
richtungen auf der ganzen Welt. Ebenso sind ihre Handelspart-
nernetzwerke global aufgestellt.  
Die Unterstützung der Zusammenarbeit in der Lieferkette für 
diese multinationalen Kunden erfordert Folgendes:
 • Eine umfangreiche globale Infrastruktur und Teams für den 

Umgang mit mehreren Sprachen und Währungen, für die Ein-
haltung verschiedener Steuervorschriften und für die Unter-
stützung einer Vielzahl von gesetzlichen Anforderungen. Un-
seren Service- und Supportorganisationen gehören viele 
Mitarbeiter an, die Lieferanteneinbindung, Integrationsunter-
stützung, Beschaffungssupport und Benchmarking in 
21 Sprachen und an neun Standorten anbieten.

 • Ein weltumspannendes Netzwerk von Partnern, die mit ihrem 
Fachwissen über Prozesse und Systeme zum Erfolg unserer 
Kunden beitragen

 • Hosting-Einrichtungen an verschiedenen Standorten auf der 
ganzen Welt, um regulatorische Anforderungen, Datensicher-
heit und Datenschutz zu erfüllen
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SAP – ein Branchenführer bei mehrstufigen 
Lösungen für die Zusammenarbeit in der 
Lieferkette
Detaillierte Transparenz in der Lieferkette und enge 
Zusammenarbeit auf Prozessebene

Wie in diesem Whitepaper erläutert, verlassen sich Unterne-
hmen bei der Produktion und Bestandsverwaltung zunehmend 
auf externe und sogar globale Fertigungsunternehmen und 
Lieferanten. Doch ohne fortschrittliche, richtig dimensionierte 
Prozesse für die Zusammenarbeit mit Lieferanten und ohne 
Best Practices, die eine sofortige Transparenz, eine tiefgreif-
ende Prozesszusammenarbeit und eine Informationsverarbei-
tung in Echtzeit unterstützen, agieren Unternehmen praktisch 
im Blindflug.

SAP, ein branchenführender Anbieter von Lösungen für die glo-
bale Zusammenarbeit in der Lieferkette, unterstützt Unterne-
hmen seit Jahrzehnten dabei, eine detaillierte Transparenz in 
der Lieferkette und eine enge Zusammenarbeit auf Prozesse-
bene zu gewinnen. Als weltweit aufgestelltes Unternehmen mit 
globaler Präsenz erfüllen wir diese Anforderungen, indem wir 
die Skalierbarkeit, die tiefgreifende Branchenkenntnis und die 
Unterstützung und Integration von Lösungen für die Zusam-
menarbeit in der Lieferkette anbieten, um selbst die komplex-
esten Anforderungen der wichtigsten Branchen zu erfüllen. Wir 
betreiben das SAP Business Network, ein cloudbasiertes An-
gebot für die Zusammenarbeit, das die Interaktions- und Inte-

grationspunkte zwischen Ihren Handelspartnern vereinheitlicht 
und die Fragmentierung Ihrer Lieferkette beseitigt – auch über 
Systeme von Drittanbietern hinweg. Es hilft Ihnen, unzusam-
menhängende Lieferketten in einheitliche, kollaborative und in-
telligente Netzwerke zu verwandeln, die Hindernisse beseitigen 
und Daten zentralisieren.

MEHR ERFAHREN
Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Unternehmen ihre 
Lieferketten mit SAP-Lösungen umgestalten? In den folgenden 
Ressourcen finden Sie Informationen darüber, wie wir Sie bei der 
Zusammenarbeit mit Lieferanten über den gesamten Beschaf-
fungszyklus für Direktmaterialien unterstützen und wichtige 
Services wie externe Fertigung, Verpackung und MRO optimie-
ren können:
 • Eine Webserie, in der Kunden über ihre Erfolge mit SAP-Lö-

sungen und -Services berichten
 • Ein Bericht über Direktausgaben, der auf unseren Untersuc-

hungen basiert
 • Informationen zu unseren Lösungen für Direktausgaben auf 
SAP.com

SAP hilft Unternehmen, Transparenz in 
der Lieferkette zu erreichen.

https://my.ariba.com/GCP-WW-WBN-2021-A4D-Series-OPN_LP-01-Registration.html?campaigncode=CRM-IS20-ISC-GCPWA00008
http://www.ariba.com/procurement-insights-research#direct-spend?scroll=true
https://www.ariba.com/solutions/solutions-overview/supply-chain
https://www.ariba.com/de-de/procurement-insights-research?scroll=true#ausgaben-f252r-direktmaterial
https://www.ariba.com/de-de/solutions/solutions-overview/supply-chain
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weltweit. Weitere Hinweise und Informationen zum Markenrecht finden Sie 
unter https://www.sap.com/germany/about/legal/trademark.html.

Die von SAP SE oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte 
können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten.

Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen.

Die vorliegenden Unterlagen werden von der SAP SE oder einem SAP-
Konzernunternehmen bereitgestellt und dienen ausschließlich zu 
Informations-zwecken. Die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen 
übernehmen keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Fehler oder 
Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Die SAP SE oder ein SAP-
Konzernunternehmen steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen 
nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte 
und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Keine der hierin enthaltenen 
Informationen ist als zusätzliche Garantie zu interpretieren.  

Insbesondere sind die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen in keiner 
Weise verpflichtet, in dieser Publikation oder einer zugehörigen Präsentation 
dargestellte Geschäftsabläufe zu verfolgen oder hierin wiedergegebene 
Funktionen zu entwickeln oder zu veröffentlichen. Diese Publikation oder eine 
zugehörige Präsentation, die Strategie und etwaige künftige Entwicklungen, 
Produkte und/oder Plattformen der SAP SE oder ihrer Konzern-
unternehmen können von der SAP SE oder ihren Konzernunternehmen 
jederzeit und ohne Angabe von Gründen unangekündigt geändert 
werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen stellen keine 
Zusage, kein Versprechen und keine rechtliche Verpflichtung zur Lieferung 
von Material, Code oder Funktionen dar. Sämtliche vorausschauenden 
Aussagen unterliegen unterschiedlichen Risiken und Unsicherheiten, 
durch die die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen 
können. Die vorausschauenden Aussagen geben die Sicht zu dem 
Zeitpunkt wieder, zu dem sie getätigt wurden. Dem Leser wird empfohlen, 
diesen Aussagen kein übertriebenes Vertrauen zu schenken und sich bei 
Kaufentscheidungen nicht auf sie zu stützen.
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