
 

BME-Whitepaper „Lieferantenmanagement“ 
Verständnis 
In der Praxis lassen sich Unterschiede in der Definition des Begriffs feststellen. So ist teilweise die 
Lieferantenauswahl enthalten, in anderen Unternehmen wiederum beginnt Lieferantenma-
nagement erst nach Vertragsabschluss. Differenziert wird auch hinsichtlich der einzubeziehen-
den Lieferanten. So wird Lieferantenmanagement in manchen Unternehmen nur für strategisch 
wichtige Lieferanten oder nur für Lieferanten von direktem Material angewendet, in anderen 
Unternehmen ist die Steuerung und Entwicklung aller Lieferanten hierunter zu verstehen.  

Definitionen in der Praxis: 

• Lieferantenmanagement ist das Steuern und Entwickeln der Lieferanten nach Vertragsab-
schluss. 

• Lieferantenmanagement ist das Steuern und Entwickeln der Lieferanten nach dem Lieferan-
tenauswahlprozess 

• Lieferantenmanagement umfasst die Auswahl, Freigabe, Bewertung und Entwicklung von 
Lieferanten 

• Lieferantenmanagement umfasst alle Aktivitäten zum Umgang mit Lieferanten, mit dem Ziel, 
Unternehmens- und Warengruppenstrategie zu erreichen 

Wer ist zuständig? 
Einkaufsleiter | Strategischer Einkäufer | Warengruppenverantwortliche 

Schlagwörter 
Lieferantenbewertung | Lieferantenauswahl | Lieferantenintegration | Lieferantenentwicklung | 
Lieferantenqualifizierung | Lieferantenstrategie | Lieferantenklassifizierung | Ausphasen von Liefe-
ranten | elektronische Anbindung von Lieferanten 

Umsetzung in den Unternehmen 
Lieferantenmanagement umfasst viele unterschiedli-
che Instrumente, aus denen die Unternehmen situati-
onsabhängig die geeigneten auswählen. Grundlage 
des Lieferantenmanagements ist zunächst einmal die 
Entwicklung von allgemeinen Strategien zu Lieferan-
ten, Märkten oder Warengruppen, an deren Zielset-
zungen sich die weiteren Aktivitäten orientieren. 

Im Rahmen des Onboardings – oder auch Präqualifika-
tion – werden Grundanforderungen definiert, die ein 
Lieferant erfüllen muss, um in den Pool potenzieller 
Lieferanten aufgenommen zu werden. Instrumente 
wie Lieferantenqualifizierung, -bewertung,  
-klassifizierung und -entwicklung finden für alle Liefe-
ranten bzw. einen Großteil des Lieferantenpools An-
wendung. Üblicherweise werden Lieferanten anhand 
der Kriterien Liefertreue und Qualität bewertet, aber 
auch eine Risikoeinschätzung ist meist Bestandteil der Lieferantenbewertung. Bei der Lieferan-
tenklassifizierung werden alle Lieferanten in Kategorien eingeteilt, um die passenden Strategien 
ableiten zu können.   

Folgen Sie uns auf LinkedIn und twitter:  
#GemeinsamImpulseSetzen   #WirWissenWas www.bme.de/fachgruppen 

 

Abbildung: „Lieferantenmanagement“ aus 
der Fachgruppen „Lieferantenmanage-
ment“. 

http://www.bme.de/fachgruppen


 

So kann z.B. zwischen A-,B- und C-Lieferanten unterschieden werden oder zwischen Standard-
Lieferanten, Strategischen Partnern, Engpass- oder Hebel-Lieferanten. Bei der Lieferantenent-
wicklung wird unterschieden zwischen gemeinsamen Entwicklungsprojekten, die durchgeführt 
werden, um Produktverbesserungen und Innovationen zu kreieren und der Entwicklung von 
Lieferanten, die sowohl direkt (Audit, gemeinsame Schulungen) als auch indirekt (Impulse zu 
Verbesserung) stattfinden kann.  

Andere Instrumente wie z.B. die Integration von Lieferanten findet nur für ausgewählte Lieferan-
ten Anwendung. Bei der Lieferantenintegration handelt es sich um einen Teil der Lieferanten-
entwicklung. Der Lieferant kann auf verschiedene Arten integriert werden: EDV-seitig, in Ent-
wicklungsprozesse, in Kooperationen sowie in Produktionsprozesse. Jedoch wird nicht jeder 
Lieferant integriert, sondern nur diejenigen, bei denen ein gewisses Potenzial erkennbar ist. 

Praxiserfahrungen aus den Fachgruppen 
In der Diskussion zeigt sich immer wieder, wie schwierig es ist, die einzelnen Instrumente vonei-
nander abzugrenzen. Eine Nutzungsreihenfolge für die einzelnen Instrumente konnte in der 
Fachgruppe nicht erarbeitet werden. Dies ist auch nicht sinnvoll, da je nach Bedarf unterschiedli-
che Instrumente genutzt werden sollten und sich der Ablauf ändern kann (Beispiel: Einmalbe-
schaffungen oder projektbezogene vs. wiederkehrende Beschaffungen). Aufgrund der verschie-
denen Definitionen des Begriffs fallen einige Instrumente nicht mehr ins Lieferantenmanage-
ment, da dieses in manchen Unternehmen erst später beginnt. Jedes Unternehmen muss also 
für sich individuell die geeigneten und benötigten Instrumente auswählen.  

Weitere Informationen 
Leitfaden „Strategisches Lieferantenmanagement“ 
BME-Fachgruppe „Lieferantenmanagement“ 
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