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Innovation durch den Einkauf

In den letzten 24 Monaten haben 
sich die wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen in ihrer Form 

und Dimension geändert, wie wir 
es bisher nicht kannten. Das stellt 
bis heute alle Akteure im Einkauf 
vor große Herausforderungen. Die 
größte Challenge und das domi-
nierende Tagesgeschäft ist hierbei 
das Sicherstellen der Materialver-
sorgung.
 
Für Einkaufsstrategen bedeutet 
dies zum einen neue Heraus-
forderungen in der Auswahl von 
Lieferanten, um die Versorgung 
aufrecht zu erhalten; zum ande-
ren ist aber auch gerade in diesen 
Zeiten der Blick nach vorne be-
sonders wichtig. Das beinhaltet, 
die strategische Orientierung des 
Lieferantenmanagement nicht zu 
vernachlässigen und neue inno-
vative Partner zu suchen und zu 
gewinnen.

Auch in den Konzernzentralen 
wird das Lieferantenmanagement 
mittlerweile neu gedacht. So be-
schreibt der VW-Einkaufsvorstand 
Murat Aksel in einem Bericht der 
Wochenausgabe „Die Zeit“ die 
Zukunft des Lieferantenmanage-
ments wie folgt: 

„Es wird kaum mehr die klassi-
sche Lieferanten-Hersteller-Be-

ziehung geben, wo die großen 
Autobauer die Vertragsbedin-
gungen vorgeben können. Die 
Zusammenarbeit wird partner-
schaftlicher“. (1)

Erfahren Sie, wie das Lieferan-
tenmanagement durch Innova-
tion Intelligence und Business 
Modell Analysen ergänzt wer-
den kann, um gezielt Lieferan-
ten für bestehende und neue 
Geschäftsaktivitäten zu ermit-
teln. Dem strategischen Einkauf 
sollen Ansätze aufgezeigt wer-
den, um zusätzliche Handlungs-
felder und Möglichkeiten der 
Wertschöpfung zu erschließen. 

Doch was bedeutet das konkret? 
Die Kostenreduzierungsprogram-
me und die bisher erzielten Ein-
sparungen reichen nicht mehr aus. 
Nun wird sich der Blick auf weitaus 
mehr strategische Themen richten 
müssen. 

Neue Spielregeln und gleicher-
maßen neue Antriebskräfte für 
Unternehmen sind nach Prof. 
Dr. Hermann Simon Innovation, 
Nachhaltigkeit, Digitalisierung 
und Business Ecosysteme. (2)

Die damit einhergehenden und 
sich rasant ändernden Kunden-
anforderungen können einen 

massiven Einfluss auf das Be-
schaffungsportfolio und das Lie-
ferantenmanagement bewirken. 
Hier ist eine noch engere Ko-
operation als bisher erforderlich. 
Nur wenn Vertrieb, Entwicklungs- 
und Patentabteilung, Produktion 
sowie Einkauf gemeinsam mit 
den aktuellen und neuen Zulie-
ferern konsequent vernetzt ar-
beiten, erzielen sie wesentliche 
Optimierungen und verschaffen 
sich einen Wettbewerbsvorteil 
gegenüber ihren Konkurrenten. 

Bereits in der Studie „Innovations-
management durch den Einkauf“ 
von Ernst & Young und dem Fraun-
hofer-Institut für Produktionstech-
nologie IPT wurde deutlich:
Ein Großteil der Führungskräfte 
geht davon aus, dass mit einem 
neuen Rollenverständnis des Ein-
kaufs ungenutzte Potentiale aus-
geschöpft werden können. Hierzu 
zählt unter anderem auch die stär-
kere Fokussierung auf das Inno-
vationsmanagement.
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Neue Ansätze für das 
Rollenverständnis des Einkaufs

Abb. 1: Der Einkaufsprozess der Zukunft (BME)

Die zukünftige Funktion des Einkaufs wird neu ausgerichtet. Der Einkauf nimmt eine initiierende und 
gestaltende Rolle ein. Diese geht auch mit einem erweiterten Funktionsumfang einher.
Für eine erfolgreiche Umsetzung sind die folgenden drei Anforderungen entscheidend. Denn nur wenn diese 
erfüllt sind, kann der Einkauf seine Rolle als Gamechanger wahrnehmen und einen wertvollen Beitrag zur 
Unternehmenswertschöpfung leisten.

1. Auf Seiten der Organisation: Um die zukünftigen Bedürfnisse der Kunden und des Marktes besser 
zu verstehen und Produkte sowie Dienstleistungen neu zu gestalten, ist eine enge Zusammenarbeit in 
crossfunktionalen Teams mit Vertrieb, Produktentwicklung, Innovations- und Patentabteilung notwendig. 
Die frühzeitige Einbindung des Einkaufs in diese Teams ist somit ein Muss und wesentlicher Erfolgsfaktor. 
 

2. Auf Seiten der Qualifikationen / notwendigen Skills: Die Kenntnisse der Lieferantenanalyse ins-
besondere von Geschäftsmodellen um neue Businesspartner besser nach Potenzialen und Risi-
ken einzuordnen sowie agile Methoden nimmt eine wesentliche Rolle ein. In diesem Zusammenhang 
soll auch die wachsende Bedeutung von relevanten Daten (z. B. über Technologie) betont werden. 

3. Auf Seiten der Tools: Ergänzend wird ein schneller Zugriff auf umfassende Innovation Intelligence Lö-
sungen (d.h., intuitiv aufbereitetes technologisches Wissen) sowie der gezielte Einsatz von Business 
Model Canvas, Fragenkatalogen und Scoring Matrizes immer entscheidender.

Einen neuen ganzheitlichen 
Ansatz für die Einkaufspro-
zesse der Zukunft hat der 

BME (Bundesverband Material-
wirtschaft, Einkauf und Logistik) 
im April 2020 veröffentlicht (siehe 

Abbildung 1). Darin spiegelt sich 
die zukünftige Ausrichtung der 
Einkaufsstrategie bzw. -prozesse 
wider. Die entscheidende Rolle 
spielen dabei vor allem folgende 
zwei Kernprozesse: Das Strate-

gische Lieferantenmanagement 
inklusive Innovationsscouting und 
das Innovationsmanagement. 
Beide werden somit zu wichtigen 
Bestandteilen der Unternehmens-
organisation.

https://www.bme.de/fileadmin/user_upload/BME_Fachgruppen_Whitepaper_Einkaufsprozess_der_Zukunft.pdf
https://www.bme.de/fileadmin/user_upload/BME_Fachgruppen_Whitepaper_Einkaufsprozess_der_Zukunft.pdf
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Technologiewissen für den 
strategischen Einkauf 

In Bezug auf die Analyse und 
Bewertung technologischer Ex-
pertise von Lieferanten spielen 

Schutzrechte eine besondere Rol-
le. Im Folgenden gehen wir auf 
die relevanten Schutzrechtsarten 
ein, d.h. insbesondere technische 
Schutzrechte in Form von Paten-
ten und Gebrauchsmustern. (3) 

Patente sind Schutzrechte für 
Erfindungen, welche für eine be-
stimmte Zeit, in der Regel bis zu 
20 Jahre, erteilt werden. Dadurch 
besitzt der Anmelder eine Art „Mo-
nopol“ auf die Erfindung, welche 
im Patent beschrieben wird. Als 
Ausgleich muss die Erfindung al- 
lerdings im Detail erklärt werden 
und die Schrift wird veröffentlicht. 
Die Patente werden bei der An-
meldung dahingehend geprüft, ob 
bereits Wissen bekannt ist, wel-
ches die zu schützende Erfindung 
beinhaltet. Dabei ist es nicht rele-
vant auf welche Art und Weise das 
Wissen vermittelt wurde. Ergän-
zende Prüfkriterien sind neben der 
Neuheit, auch die erfinderische 
Höhe (d.h. beinhaltet die Erfin-
dung einen erfinderischen Schritt, 
der über den Stand der Technik 
hinausgeht) und die gewerbliche 
Anwendbarkeit. Um erteilte Paten-
te zu erhalten, muss eine jährliche 
Gebühr bezahlt werden. 
Patente sollen unter anderem ei-
nen Anreiz für die Forschung bie-
ten, damit Erfindungen gesichert 
verwertet werden können. Die Ver-
wertung schließt neben Produk-

tion und Verkauf eines Produktes, 
dessen Bestand das Patent ist, 
auch die Lizensierung der Rechte 
an den Schutzrechten ein. Patente 
können ebenfalls verkauft werden 
oder ein wichtiger Bestandteil des 
Wertes eines Unternehmens sein, 
z.B. bei M&A-Prozessen. 

Gebrauchsmuster sind auch als 
der „kleine Bruder“ von Patenten 
bekannt. Es gelten leicht abge-
schwächte Bestimmungen für die 
Voraussetzungen einer erfolg-
reichen Anmeldung. Gebrauchs-
muster werden meist nicht auf die 
inhaltlichen Kriterien überprüft, 
im Falle eines Verletzungsverfah-
rens zählen aber, nach dem Ge-
brauchsmustergesetz zum „Stand 
der Technik“ nur bekannte schrift-
liche Dokumente oder im Inland 
bereits verwendetes Wissen. Ge-
brauchsmuster haben eine kür-
zere Schutzdauer, welche in der 
Regel auf maximal zehn Jahre 
verlängert werden kann. 

Warum sind diese beiden 
Schutzrechtsarten für den Ein-
kauf so wichtig?
• Schutzrechte sind eine idea-

le Informationsquelle für die 
technologische Analysen des 
Einkaufs, denn 80 % des welt-
weiten Wissens über Tech-
nologien und deren Anwen-
dungen befindet sich in der 
Patentliteratur. (4) Die Schutz-
rechte von heute bilden dabei 
insbesondere auch die Pro-

dukte von morgen ab.
• Schutzrechte sind ein wichti-

ges Bewertungskriterium für 
Unternehmen. Über Patente 
und die dort veröffentlichten 
technologischen Erfindungen 
eines Unternehmens lassen 
sich Innovationskraft, techno-
logische Aktivitäten und Ex-
pertisen des Unternehmens 
ableiten.   

• Auf Basis der Schutzrechte 
können jene Zulieferer identi-
fiziert werden, die bereits über 
benötigtes technologisches 
Wissen verfügen und dieses 
mit entsprechenden Schutz-
rechten abgesichert haben 
(„Innovationsscouting“).

• Innovation Intelligence hilft, al-
ternative Lieferanten („Second 
Source“) auf technologischer 
Ebene schnell zu identifizie-
ren. Dabei erhält der strategi-
sche Einkauf einen Überblick 
über die derzeitige Marktsitu-
ation.

• Über Innovation Intelligence 
wird umfangreichere Transpa-
renz für die Entscheidungen 
erreicht. Ob ein Schutzrecht 
bei einem wichtigen Lieferan-
ten bereits erloschen ist oder 
bald auslaufen wird, ist im Hin-
blick auf Kostenziele und Ver-
lagerungsaspekte ein wichti-
ges Entscheidungskriterium 
für die zukünftige strategische 
Ausrichtung.
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Innovation Intelligence: Exper-
ten Know-how und Tool
Die große Anzahl an Patenten 

(und das darin enthaltene tech-
nologische Wissen) ist aber ohne 
die nötige Expertise nicht zu  
bewältigen. Durch eine intelligen-

Die Patente werden in der Grafik in 
einer sogenannten „Heatmap“ sor-
tiert. Dabei steht jede Zeile für ein 
Anmelderunternehmen und jede 
Spalte für einen technologischen 
Aspekt. Die Farben repräsentieren 
die Aktivität: Je „heißer“ desto hö-

Vertiefend zu dieser Analyse ge-
ben White Spots einen Hinweis 
auf technologisch interessante, 
neue Themen. 

Abb. 2: Beispielauswertung nach technologischen Merkmalen auf Basis PATEV Innovation Intelligence

te Aufbereitung und Präsentation 
mit geeigneten „Business Intelli-
gence Tools“ lässt sich die meist 
überwältigende Datenmenge so 
ausgeprägt darstellen, dass auch 
„Laien“, die nicht tagtäglich mit 
Patentinformationen zu tun haben, 
die relevanten Informationen er-
kennen und einen Überblick über 
die gesamte Patentlandschaft ei-
ner Technologie erhalten. Ein Bei-
spiel ist in Abbildung 2 dargestellt.

her. Somit ist sofort zu erkennen 
in welchem Bereich es viele oder 
wenige Patente gibt. 
Einkaufsakteure erkennen so auf 
einen Blick, wo genau die Ex-
pertise und das Know-how eines 
existierenden oder eines neuen 
potenziellen Zulieferers liegen. Es 
wird veranschaulicht, welche Un-
ternehmen in welchen technologi-
schen Aspekten besonders aktiv 
sind, sogenannte Hot Spots. 

Die dargestellten Analyse-
möglichkeiten sind somit eine 
entscheidende Basis für die 
nächsten Schritte innerhalb des 
Innovationsscouting durch den 
Einkauf.

„DER WETTBEWERB FINDET NICHT MEHR 
ZWISCHEN EINZELNEN UNTERNEHMEN ODER 

PRODUKTEN STATT, SONDERN ZWISCHEN 
GANZEN WERTSCHÖPFUNGSKETTEN UND DEN 

GESCHÄFTSMODELLEN.“

Oliver Gassmann (Juni 2021): Harvard Business Manager
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Business Modell Analyse als 
strategisches Instrument im Einkauf

Ob ein bestimmter Lieferant 
mit seinem entsprechen-
dem Patentportfolio inter-

essant ist und zukünftig ein pas-
sender Partner sein könnte, hängt 
aber auch von weiteren Faktoren 
ab. Dabei ist einzuschätzen:
• Wie ist dieser Lieferant im 

Markt positioniert?
• Welche interne Wertschöp-

fung hat er?
• Was sind seine Schlüsselakti-

vitäten, seine Ressourcen? 
• Wie ist die finanzielle Situation 

bzgl. Kosten- und Erträge?
• Welches Business Modell be-

treibt er? 
• Welche Trends werden das 

Business beeinflussen?  

von Alexander Osterwalder zur 
Geschäftsmodellentwicklung für 
Gründer. (5) Die Unternehmens-
beratung TBCON nutzt dieses Mo-
del für den strategischen Einkauf 
und setzt es im Rahmen der Lie-
ferantenanalyse beim Kunden ein.
Im Team werden mit Hilfe eines 
von TBCON entwickelten Fragen-
katalogs die relevante Themen  
aus dem Business Model Canvas 
recherchiert und einzelne Busi-
nessfelder eingehend diskutiert. 
Die Ergebnisse werden dann in 
den entsprechenden Feldern des 
Business Model Canvas (z.B. an 
einer Leinwand) eingetragen. 
Durch diese Visualisierung im 
Team entsteht ein gemeinsames 

und Schwächen herausgearbeitet, 
eine Risiko- und Chancenabwä-
gung für eine Zusammenarbeit 
werden ergänzt. Abschließend 
wird das Ganze einer Bewertung 
unterzogen. Mit dieser Methodik 
entwickeln der Einkauf und die 
Mitglieder des Projektteams ein 
gemeinsames Verständnis für das 
Geschäftsmodell des möglichen 
Partners sowie die Potenziale 
für das eigene Unternehmen. Im 
nächsten Schritt kann ein Fahrplan 
/ ein Drehbuch für eine zukünftige 
Zusammenarbeit bezüglich der In-
novationsthemen entwickelt wer-
den.
Die Vorteile: Das Team erkundet 
gemeinsam die Potenziale einer 

Abb. 3: Das Modell Abb. 4: Die Arbeitsweise

Und schließlich die Kernfrage: 
Passt das Business Modell des 
Lieferanten zur zukünftigen 
strategischen Ausrichtung des 
Unternehmens?
Das Business Model Canvas kann 
für solch entscheidende The-
men rund um das Lieferanten-
Geschäftsmodell als hilfreiches 
Werkzeug herangezogen werden. 
Konzipiert wurde dieses Model 

Verständnis und somit ein ge-
meinsamer Blick auf das Geschäft 
des Lieferanten. Für diese Team-
arbeit organisiert der Einkauf 4 – 
6 Personen aus Mitgliedern des 
Projektteams. Die Handhabung ist  
mit einer vorbereiteten Leinwand - 
erstaunlich vereinfacht.
Das Geschäftsmodell immer im 
Blick: Dadurch werden unter Be-
rücksichtigung von Trends Stärken 

Zusammenarbeit, diskutiert of-
fen über neue Ansatzpunkte, evtl. 
auch über Ideen für neue, ergän-
zende Geschäftsmodelle. 

Der Einkauf leistet als Game-
changer einen erheblichen Bei-
trag zum Innovationsmanage-
ment des Unternehmens.

http://www.techstars.com
http://www.techstars.com
http://www.techstars.com
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Zusammenfassung / Fazit 

Das Expertenhaus für Busi-
ness Based IP Services 
PATEV und die Unterneh-

mensberatung TBCON bieten die 
notwendige Unterstützung im Be-
reich der Innovations- und Ein-
kaufsstrategie.

Die effektive Nutzung von Patent-
daten als Quelle für technologi-
sche Information im strategischen 
Einkauf ist eine anspruchsvolle, 
aber gewinnbringende, wichtige 
Aufgabe. Hier ist eine intelligente 
Unterstützung durch Experten und 
Tools unabdinglich. 
Das auf Patentdaten basierende 
Screening mithilfe von „PATEV 
Innovation Intelligence Tools“ 
bietet die Möglichkeit sich in-
nerhalb kürzester Zeit über die 
neuesten veröffentlichten Pa-
tentanmeldungen zu informie-
ren und in einem frühen Stadi-
um die potenziellen Lieferanten 
aufzuspüren.

Die anschließende Business 
Model Analyse der Lieferanten 
mit Unterstützung der TBCON 
schafft Transparenz und ermög-
licht eine schnelle Einschät-
zung der möglichen Gemein-
samkeiten und Einsatzpunkte in 
der Zusammenarbeit. 

Die Vorteile lassen sich wie folgt 
zusammenfassen:  
• Der wertvolle Wissensschatz 

über die technologischen Akti-
vitäten von Unternehmen, der 
in der oft recht unübersicht-
lichen Patentliteratur steckt, 
wird praxistauglich für den 
strategischen Einkäufer er-
schlossen.

• Mit Hilfe des PATEV-Tools sind 
mühevolle Eigenrecherchen 
nicht mehr notwendig. Es ent-
steht eine massive Zeiterspar-
nis für den Einkauf. 

• Mit Hilfe des Business Mo-
del Canvas und der Scoring 

Matrix erkennt der Einkauf im 
zweiten Step die Geschäfts-
modellstruktur sowie Chancen 
und Risiken potenzieller neuer 
Partnern. Der Einkauf schafft 
somit eine Entscheidungs-
grundlage für die strategische 
Ausrichtung. 

• Durch die frühzeitige Identi-
fikation neuer Business Part-
ner und die Entwicklung neuer 
Produkt- und Geschäftsideen 
können Wettbewerbsvorteile 
für das Unternehmen sowie 
neue Geschäftsmodelle konzi-
piert werden. 

DURCH INNOVATION INTELLIGENCE & 
BUSINESS MODEL ANALYSEN WIRD DIE 

ENTSCHEIDUNGSFINDUNG IM STRATEGISCHEN 
EINKAUF DURCH INFORMATIONEN 

UNTERSTÜTZT UND NEUE POTENZIALE 
ERÖFFNET. 



9© 2022 PATEV Associates GmbH & Co. KG

Ihre Partner - PATEV & TBCON

PATEV ist ein DIN – ISO zerti-
fiziertes Expertenhaus für Busi-
ness Based IP Services an der 
Schnittstelle von Technologie und 
Betriebswirtschaft. Die Geschäfts-
leitung wie auch die Entschei-
dungsträger in Patentabteilung 
und F&E-Abteilung sind die An-
sprechpartner unseres Hauses. 
Unsere Dienstleistung / Services 
in den Bereichen IP Business In-
telligence und IP Competitive In-
telligence bilden ein verlässliches 
Fundament für die passgenaue 
Ausrichtung von F&E-Projekten in 

großen mittelständischen Unter-
nehmen. Mit Patent- und Marken-
bewertungen begleiten wir unter 
anderem M&A Prozesse für Ban-
ken und Investoren.

Mit unserer Innovation Intelligen-
ce Lösung machen wir die tech-
nologische Information in Form 
von Patentdaten für strategische 
Entscheidungen sicht- und nutz-
bar. Mit Competitive Intelligence 
bleiben Sie informiert über die 
Entwicklung des Wettbewerbs. 
Für technologische Unterstützung 

oder auch die Veräußerung eines 
Unternehmens helfen wir Ihnen 
bei der Suche nach dem optima-
len technologischen Partner.

Durch unser interdisziplinäres Ex-
pertenteam fühlen wir uns in jeder 
Branche und jedem Technologie-
gebiet zuhause und können Sie 
kompetent begleiten. 

Die TBCON GmbH ist eine Unter-
nehmensberatung für Manage-
ment und strategischen Einkauf. 
Sie wurde im Oktober 2018 von 
Thomas Beer gegründet und berät 
Führungskräfte und Teams in stra-
tegischen Fragestellungen. 

Thomas Beer verfügt über mehr 
als 25 Jahre Erfahrung in Einkaufs- 
organisationen von Konzernen und 
im Mittelstand.  Er war für Unter-
nehmen der Chemieindustrie, bei 
Automobilzulieferern, Dentaltech-
nik-Spezialisten und in der Elekt-
roindustrie tätig. Als Führungskraft 

hat er ein umfängliches Know-how 
bei der strategischen Neuausrich-
tung von Organisationen, der Rea-
lisierung ganzheitlicher Strategien 
und in der Durchführung nachhal-
tiger Kostenoptimierungsprogram-
me. Seit 2017 berät er mittelstän-
dische Unternehmen.   
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https://www.dpma.de/patente/in- dex.html


PATEV ASSOCIATES GMBH & CO. KG
Albert-Einstein-Straße 62a
76228 Karlsruhe
www.patev.de

Folgen sie uns auch auf LinkedIn:
linkedin.com/company/patev-associates-gmbh

CHRISTINA KOLLER
DIRECTOR TECHNOLOGY & BRAND VALUATION

+49 (0) 721 945406 60
christina.koller@patev.de

THOMAS BEER
GESCHÄFTSFÜHRER TBCON

+49 173 232 76 06 
office@tbcon-gmbh.de

TBCON GMBH
Schlesienring 30 R
61118 Bad Vilbel
www.tbcon-gmbh.de

MARTINA HAVIC
MARKETING & KOMMUNIKATION

+49 (0) 721 945406 64 
martina.havic@patev.de


