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Agile und robuste Beschaffung von 
digitalen Lösungen



Mater ia lwirtschaft  für  d ie digita le Transformation

Die Digitale Transformation verändert nicht nur den Waren- und Dienstleistungskorb, sondern auch die Art und 
Weise der Beschaffung. War beides bis vor nicht allzu langer Zeit Gegenstand eher langfristiger Planungen und 
kontinuierlicher Beschaffungsprozesse, die zusätzlich häufig in der Versorgungswirtschaft noch gesetzlich regle-
mentiert sind, so nimmt doch beides an Fahrt auf. Einkauf 4.0 bedeutet, dass Entscheidungen über die Zusam-
mensetzung des Warenkorbes, als auch die Fristigkeit und Mengen von Beschaffung, künftig unter veränderten 
Vorzeichen stattfinden werden.

Die Digitalisierung von Einkauf und Materialwirtschaft ist mit-
ten in der Umsetzung: Smart und Big Data ermöglichen bessere 
Prognosen über die notwendige Bevorratung und die Lieferfä-
higkeit (Supply Chain Management) auch unter dem Aspekt 
von Sicherheitsreserven, die strukturierte Zustandsmeldung aus 
der Instandhaltung ermöglicht bessere Prognosen über die 
Notwendigkeit von Austausch und Ersatzbeschaffung. Der In-
formationsgehalt von Beschaffung und Materialwirtschaft 

nimmt enorm zu. Die Verlagerung der Bestelltheke zum Kunden 
(Stichwort: Hausanschluss) oder zum Außendienst-Kollegen 
(virtuelle Selbstbedienungstheke) machen Einkauf und Materi-
alwirtschaft selbst zum Gegenstand der Digitalisierung. Die En-
de zu Ende Konzeption des Prozesses und seiner Digitalisierung 
bedeutet dem Einkauf eine Rolle und Verantwortung über die 
traditionelle Organigramm-Rolle hinaus zu geben.

Szenario Einkauf 4.0

Was bedeutet das nun für die konkreten Beschaffungsprozesse 
in der Digitalisierung: Der Einkauf rückt weit mehr als bisher in 
eine gestaltende Rolle für die vor- und nachgelagerten Berei-
che der Organisation. Einkauf gestaltet mit den Fachbereichen 
die Weiterentwicklung des Waren- und Dienstleistungskorbes, 
die Auswahl und die Art und Weise der Gestaltung der Liefer-
kette, Nutzung des Lagers als Pufferspeicher, für die nachgela-
gerten Prozesse sowie die Optimierung von Lokalisierung und 
Navigation von Waren. Zu dieser Gestaltungsrolle kommt eine 
Moderationsrolle bezüglich der Gestaltung von übergreifenden 

Prozessen hinzu, die traditionelle, sequentielle Vorgänge hinter 
sich lässt. Es kommt künftig nicht nur darauf an, die einzelnen 
Schritte zu managen, sondern die Schritte oder Module so zu 
segmentieren und zu dimensionieren, dass der Gesamtprozess 
möglichst beschleunigt wird z. B. indem im Bereich IT die Be-
schaffung von Infrastruktur oder Plattformen (langzyklisch), von 
der Beschaffung von Konfigurations- und Customizing- Aufga-
ben (kurzzyklisch) getrennt wird. Damit erhalten auch Rahmen-
verträge eine noch größere Bedeutung um Wirtschaftlichkeit 
und Flexibilität sicher zu stellen.

Neue Rolle des Einkaufs

Traditionell waren IT-Beschaffungsvorgänge bedarfs- oder auf-
gabenorientiert, d. h. einem konkreten eingegrenzten Bedarf 
stand eine zu beschaffende individuelle Lösung gegenüber. Die 
Digitalisierung verändert diesen Prozess grundlegend. Künftig 
wird es mehr darum gehen, den Bedarf in der vorliegenden 
oder künftigen IT-Struktur besser zu verorten, d. h. zu unter-
scheiden, welche Bausteine zur IT-Infrastruktur gehören (z. B. 
Dokumentenmanagement oder Analytics/Reporting) oder wel-
che zur individuellen Lösungsentwicklung gehören wie Bild-
schirmmasken, Berechnungslogiken und Weitere. Darüber hin-
aus wird man künftig nicht immer gleich komplett als Paket be-
schaffen, sondern in Modulen oder Phasen wie die Entwicklung 
von Prototypen, die Beschaffung von Infrastrukturkomponen-

ten und von Integrationsleistungen beispielweise in Beschäftig-
ten- oder Managerportalen. 

Robuste und agile Beschaffung für die Digitalisierung
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Teilprozesse im Sinne von E2E

Vereinfachtes Prozessmodell von Beschaffung und Materialwirtschaft
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Dadurch wächst der Bedarf zur Zusammenarbeit zwischen Ein-
kauf (Prozesseigner und Prozessmanager) mit den Fachberei-
chen und der IT (Problemeigner und Lösungspartner). Dabei 
wird es auch immer mehr darauf ankommen selektiv am Markt 
zu beobachten, welche halbfertigen oder fertigen Lösungen ei-
ne geeignete Basis für eine solche Umsetzung sein könnten 
oder welche Impulse dieses Marktangebot setzt, um Probleme 
anders oder besser anzugehen. Die Herausforderung der Digi-
talisierung zwingt die beteiligten Akteure näher aneinander zu 
rücken, damit diese effizient zusammen arbeiten können.

Digital Business Consulting Leistungen:

Wir bieten Ihnen für Beschaffungsvorgänge in der digitalen Transformation ein Komplettangebot für Bedarfs- 
analyse, Lastenhefterstellung, Ausschreibungs- und Implementierungsbegleitung:

• Bedarfsanalyse und IT-Design für eine Abbildung der grundlegenden Anforderungen auf eine wirtschaftliche, 
zukunftsfähige und unternehmensangepasste Sollarchitektur.

• Operative Unterstützung bei der Erstellung von Lastenheft und Ausschreibungsunterlagen, bei denen Nutzer-
anforderungen ebenso berücksichtigt werden, wie Standards und Angebote innovativer Lösungen am Markt. 

• Beratung bei der Auswahl der Beschaffungsstrategie und Begleitung des Angebots- und Vergabeprozesses so-
wie Steuerung der nachfolgenden Implementierung.

Gerne können Sie auch einzelne Komponenten dieses Angebots bedarfsorientiert bei uns buchen.
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erlauben einen schnellen Einstieg in die prozessnahe 
Bedarfs- und Anforderungsanalyse

erlaubt die Erarbeitung von umsetzbaren, kalkulierbaren und 
zukunftsorientierten Umsetzungsvarianten

erlauben die zielorientierte Einordnung von Anforderungen 
in branchenorientierte IT-Architekturen und Good Practices

für wesentliche Hauptprozesse und deren Lösungen 
erlauben die schelle Adaption an individuelle Anforderungen

ermöglichen den schnellen Transfer von „Best of Breed“ 
Lösungen  auf die konkrete Bedarfslage

Prozess-Templates

Digitalisierungs-Monitor

Branchen-Architektur-
Landkarten

Lastenheft-Vorlagen

Forschung & 
Verbundvorhaben

Agiles & robustes 
Projektmanagement

sorgt für eine konsequente Steuerung der Vorhaben unter 
Beteiligung aller wesentlichen Akteure
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Digitale Transformation – mit Branchentemplates zu agiler und robuster 
Beschaffung

Wir sorgen für effiziente und intelligente Beschaffung

Branchentemplates zu agiler und robuster Beschaffung



Fichtner IT Consulting GmbH
Sarweystraße 3
70191 Stuttgart
Deutschland

Telefon: +49 (0)711 8995-10
Telefax: +49 (0)711 8995-1450
info@fit.fichtner.de
www.fit.fichtner.de

Fichtner IT Consulting ist das IT-Kompetenzzentrum der seit 1922 inha-
bergeführten Fichtner-Gruppe mit rund 1.500 Mitarbeitern in über 60 
Ländern. Wir konzipieren und realisieren Informationslogistik für techni-
sche Netze, Anlagen und Infrastruktur. Unsere Branchenkenntnis und das 
Prozess-Know-how verbinden wir mit aktuellster  Technologiekompetenz 
und liefern so innovative und wirtschaftliche Lösungen für Ihren Erfolg. 
Die Gewinnung, Strukturierung, Verknüpfung sowie Aufbereitung und 
Präsentation von Informationen – auch im räumlichen Bezug – sind dabei 
der Schlüssel für effiziente und effektive Lösungen.


