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Ganzheitliche
waRenGRuppenoptiMieRunG



potenziale iM einkauf Ganzheitlich nutzen

Mit sechs schritten zur
Ganzheitlichen waRenGRuppenoptiMieRunG

der einkauf ist gefordert, entscheidungen nicht mehr allein in ab-
hängigkeit vom Materialpreis zu treffen, sondern wertstromoptimiert 
„von kunde zu kunde“ zu agieren. dies ist vor dem eigentlichen 
einkaufsprozess in einem interdisziplinären team abzustimmen. der 
einkauf betrachtet sich beim Gwo-ansatz als lieferant für die im 

Der GWO-Ansatz

Ganzheitliche warengruppenoptimierung oder kurz Gwo könnte auch heißen: „Gemeinsam 
wertorientiert optimieren“ und zwar prozessorientiert im sinne des Gesamtunternehmens!
im kern geht es darum, mit begrenztem Mehraufwand vor dem einkaufen, das teilespektrum zu 
standardisieren, das ziellogistikkonzept festzulegen und dann mit einer definierten ziellieferan-
tenstrategie in einen klar strukturieren einkaufsprozess zu gehen.
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Schritt 1: Analyse des Status quo

die analyse der einkaufsbezogenen daten des unternehmens führt 
zu einem umfassenden Bild über den status quo der einkaufsaktivi-
täten. zunächst gilt es, die kernwarengruppen zu identifizieren. die 
zu optimierenden warengruppen müssen abgrenzbar, in sich homo-
gen, werthaltig und verhandelbar sein. natürlich muss auch ein ent- 
sprechender Beschaffungsmarkt vorhanden sein.

Schritt 2: Standardisierung innerhalb der Warengruppe

sind die im fokus stehenden warengruppen festgelegt, wird die 
bestehende Variantenvielfalt über kernfunktionen, gemeinsame ei-
genschaften und Beschreibungsmöglichkeiten heruntergebrochen. 
dabei wird die vorhandene teilevielfalt kritisch hinterfragt und nach 
Möglichkeit reduziert. um die Generierung von standardisierungsan-
sätzen bei hoher teilevielfalt zu erleichtern, empfiehlt sich der einsatz 
eines Variantenmanagementtools, welches die teilevielfalt mit hilfe 
eines Variantenbaums klassifizieren kann.
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Abgeleitete Fragestellungen:

ist eine standardisierung der einbaulänge möglich?

kann man für 149656 auch 135580 verwenden?

warum ist 149656 so teuer?

auftragsabwicklungsprozess nachgelagerten funktionen – die zufrie-
denheit seiner internen kunden ist oberste prämisse. natürlich spie-
len die einkaufskosten weiterhin eine Rolle, aber nicht mehr die allein 
bestimmende. das trägt nicht nur zur optimierung der einkaufsleis-
tung, sondern auch zur sicherung des unternehmenserfolgs bei.

Teilestandardisierung am Beispiel-Variantenbaum: hydraulikzylinder (stark 
vereinfachtes Beispiel)
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Klassifizierung des Lieferantenspektrums 

strategisches
Material

kern-
Material

standard-
Material

standard-
lieferanten

kern-
lieferanten

strategische
lieferanten

strategische
partnerschaft

abschöpfung:
Breite lieferanten-

basis

fokussierung:
single-/ dual-sourcing

Vorteile und nutzen
Kaufteil-Preisreduzierung >
Reduktion Variantenvielfalt >
Reduktion Lagerflächen >
Verringerung Kapitalbildung >
Aufwandsreduzierung durch geringere Komplexität >

Schritt 3: Ziellogistik

im dritten schritt erarbeiten einkauf, logistik und planung das ge-
wünschte Vorgehen im logistikbereich. ziel ist die optimierung des 
Bestandes und der disposition pro warengruppe. für die strukturie-
rung hat sich die dispomatrix bewährt, die teile nach ihrem wert 
in a-, B- und c- sowie nach ihrer Verbrauchsregelmäßigkeit in X-, 
Y- und z-teile einordnet.

die so identifizierten a- und B-teile können dann bedarfsgesteuert dis-
poniert werden. c-teile orientieren sich am Verbrauch. Mit größerem 
teilewert wird die anzahl der dispovorgänge, also die umschlagshäu-
figkeit höher. ziel ist es, dass die disponenten ihren fokus auf die wert-
haltigen produkte legen.

Schritt 4: Ziellieferanten

das lieferantenspektrum wird überprüft und bereinigt. essentiell 
dafür sind sowohl die erfahrungen des einkäufers als auch die des 
gesamten projektteams. im team kann beurteilt werden, ob der bis-
lang gewählte kompromiss zwischen lieferantenkonzentration und 
-diversifikation bereits das optimum aus Gesamtunternehmenssicht 
bildet. das projektteam klassifiziert dabei die Materialien in standard-, 
kern- oder strategisches Material, mit denen dann unterschiedliche 
sourcing-strategien gefahren werden. für leicht ersetzbares Material 
sollte eine breite lieferantenbasis bestehen, die sicherheit bietet und 
lieferausfälle vermeidet. 
kernmaterialien spielen für stückkosten und endprodukt eine wich-
tigere Rolle. hier ist alternativ single- oder Multiple-sourcing zu 
betrachten. Volumenbündelungen sollten jedoch in regelmäßigen 
abständen überprüft und dabei ein Risikomanagement einbezogen 
werden. handelt es sich um strategisch erfolgskritisches Material, 
sollten die lieferanten eng begleitet und systematisch – in abstim-
mung mit der eigenen produktstrategie – entwickelt werden. Über 
solche strategischen wertschöpfungspartnerschaften gelingt es, 
teile zu beschaffen, die dem endprodukt wettbewerbsentscheidende 
alleinstellungsmerkmale verleihen.

Schritt 5: Einkauf

auf Basis der vorangegangenen schritte wird im einkauf eine aus-
schreibung im sinne eines strukturierten anfrageprozesses je waren-
gruppe getätigt. standardisierung und logistikstrategie sind berück-
sichtigt. Beschaffungsvorhaben werden systematisch gebündelt, um 
das Volumen je ausschreibung zu erhöhen. eine Verdichtung der an-
gebote über longlist und shortlist erzeugt ein ziellieferantenportfolio, 
mit dem entsprechende Verhandlungserfolge angestrebt werden.

Schritt 6: Umsetzung

Grundlage für die nachhaltige Verankerung eines ganzheitlichen wa-
rengruppenmanagements ist der systematische know-how-transfer 
auf die involvierten Bereiche und die Qualifizierung der internen ein-
kaufsorganisation. der schrittweise wechsel auf neue lieferanten 
erfordert ein konsequentes Monitoring der geplanten Maßnahmen. 
das Vorgehen sollte deshalb durch ein entsprechendes projektma-
nagement begleitet werden. ‚Gwo-champions‘ agieren als prozess-
treiber der Gwo-systematik und unterstützen die umsetzung und 
deren organisatorische nachhaltigkeit. sie kommen als Gesamtver-
antwortliche für einzelne warengruppen nicht notwendigerweise aus 
dem einkauf.

die ergebnisse der ganzheitlichen warengruppen-
optimierung zeigen, dass ein professioneller, 
warengruppenspezifischer einkauf und maximale 
einkaufsperformance nicht allein ein Resultat von 
regelmäßigen preisverhandlungen sind. Vielmehr 
trägt ein ganzheitlicher einkaufsansatz, der den 
gesamten wertstrom berücksichtigt und gegebe-
nenfalls eingefahrene lieferantenstrukturen verlässt, 
maßgeblich zur zukünftigen wertschöpfung bei. 
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wir beraten sie gerne. 

wie sie shopflooR ManaGeMentin ihrem unter-
nehmen umsetzen können. 

welcher nutzen für sie rechenbar wird.

welchen erfolg sie realisieren werden.

Branche: Maschinenbau | 120 Mitarbeiter | 25 Mio. euR umsatz | ein-
kaufsvolumen hydraulikzylinder 357.000 euR

Projektziel: einsparungen von 25% innerhalb der projektlaufzeit von 
10 wochen 

Projektergebnisse: es wurde eine spezifische warengruppenstrategie-
etabliert und damit verbunden die neuvergabe der hydraulikzylinder-
aufträge mit Einsparungen in Höhe von 32,5 % bzw. 116.000 EUR. 
dem entgegen stand ein aufwand von insgesamt 25 projekttagen (15 
interne Manntage, 10 Beratertage). dieser positive projekt-Roi ist cha-
rakteristisch für ganzheitliche warengruppenoptimierungen.
 
im projektbeispiel konnten über die Reduzierung der Varianten und die 
eigentliche potenzialrealisierung hinaus zusätzliche Ergebnisse erzielt 
werden: so wurde das lieferantenportfolio erheblich ausgedünnt (von 
fünf auf zwei lieferanten) und standardbeschaffungsprozesse einge-
führt. zahlungsziele wurden dabei einerseits verlängert, andererseits 
wurde die anzahl der unterschiedlichen zahlungsziele auf wenige de-
finierte standard-zahlungskonditionen reduziert. Mit dem einführen 
einer eindeutigen logistikstrategie wurden die Bestände um über 25% 
reduziert, interne Verschwendung und komplexität aufgrund eines ho-
hen um- und Verpackungsaufwands, notwendiger lagerplatz sowie 
die notwendigen einlagerungsvorgänge reduziert. um die nachhaltig-
keit sicherzustellen, wurde der know-how-transfer auf alle Beteiligten 
forciert und ein „Gwo-champion“ für die warengruppe ernannt.

MessBaReR pRojekt-eRfolG:
pRaXisBeispiel hYdRaulikzYlindeR
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Im Projektbeispiel erzielte Einsparungen

357.083 euR

240.854 euR

einkaufsvolumen
vor Projektstart

einkaufsvolumen
mit neuen Verträgen

32,5%


