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Die Geschäftsmodelle im Einzelhandel stehen von mehreren Seiten unter Druck: die Kosten- 
inflation, der Wettbewerb durch Discounter und Onlineanbieter sowie sich rasant verändernde 
Kundenbedürfnisse erfordern weitreichende Anpassungen. Immer kritischer durchleuchten 
die Unternehmen jeden Bestandteil ihres Geschäfts und damit auch ihre Beziehungen zu 
Lieferanten. In der Konsequenz verschärfen hier einige Einzelhändler die Gangart. Während 
sie kurzfristig davon profitieren können, gibt es nach Beobachtungen von Oliver Wyman  
zugleich einen anderen Trend: Einzelhändler erarbeiten gemeinsam mit Lieferanten neue 
Möglichkeiten der Wertsteigerung, um höhere und nachhaltigere Verbesserungen zu erzielen.

Schritt für Schritt wird nachfolgend erläutert, wie sich die Beziehungen zu Lieferanten zum 
beiderseitigen Nutzen neu gestalten lassen. Die Konzentration auf eine höhere Effizienz  
des gesamten Lieferanten-Händler-Systems führt zu höheren Einsparungen als die her- 
kömmliche „Die versus wir“-Methode.

Gemeinsam mit Einzelhändlern stellt Oliver Wyman derzeit rund um den Globus die Prozesse 
bei ausgewählten Schlüssellieferanten auf den Prüfstand. Daraus ergeben sich Einspar- 
potenziale in Millionenhöhe. Auf den Gesamtmarkt hochgerechnet summieren sich diese 
allein für Frischprodukte zu Milliarden (vgl. Abbildung 1).

 VERTRAUEN 
 IST BESSER
 WER MIT LIEFERANTEN KOOPERIERT, 
 KANN MILLIONEN EINSPAREN

Abbildung 1: Einsparpotenziale durch Partnerschaften mit Frischproduktelieferanten

LAND MÖGLICHE EINSPARUNGEN

Euro (in Mrd.) Lokale Währung (in Mrd.)

China 0,8–1,2 ¥ 5,8–8,8

Frankreich 1,4–2,0 € 1,4–2,0

Deutschland 1,2–1,8 € 1,2–1,8

Großbritannien 1,5–2,3 £ 1,2–1,8

USA 6,2–9,2 $ 7,0–10,6
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Die Beziehungen zwischen Einzelhändlern und Lieferanten verändern sich in diesen Projekten 
von Grund auf. An die Stelle halbjährlicher Treffen von zwei Personen pro Partei tritt eine 
Struktur, die eine Vielzahl von Abteilungen umfasst und alle Beteiligten ermuntert, sich auf 
Basis gemeinsamer strategischer Ziele zu engagieren und neue Ideen voranzubringen – mit 
gegenseitigem Respekt und Vertrauen. Es geht um die gemeinsame Schaffung von Werten 
(Joint Value Creation).

Für diesen Wandel sind aus Sicht des Handels drei Schritte entscheidend: 

 • Die Auswahl der geeigneten Lieferanten
 • Der Aufbau einer produktiven Partnerschaft
 • Neue, bessere Prozesse für gemeinsame Innovationen 

 AUSWAHL DER RICHTIGEN LIEFERANTEN

Zu beachten ist, dass sich der Joint-Value-Creation-Ansatz nicht für alle Lieferanten eignet. 
Das bisherige Vorgehen mit harten Verhandlungen und klar abgegrenzten Interaktionen 
bleibt für die große Mehrheit der Lieferantenbeziehungen der richtige Weg. Für die Auswahl 
möglicher „Innovationspartner“ und die Überprüfung der bisherigen Zusammenarbeit 
nutzen Vorreiter eine Struktur, wie sie Abbildung 2 zeigt.

Abbildung 2: Konzept zur Identifizierung der richtigen Partner für „Joint Value Creation“

THEMA PUNKTE BEGRÜNDUNG

Prioritäten:

In welchem Ausmaß ist der 
Lieferant an „Joint Value 
Creation“ interessiert?

GERING HOCH

1 2 3 4 5

Ein hohes wirtschaftliches 
Eigeninteresse ist notwendig, 
damit beide Parteien die 
richtigen Ressourcen für dieses 
Programm bereitstellen.

Strategisches Potenzial: 

Wie wichtig ist dieser Lieferant 
künftig in diesem Markt?

GERING HOCH

1 2 3 4 5

Da sich Märkte verändern, ist  
es wichtig, in diejenigen Partner-
schaften zu investieren, die 
Vorteile für die Zukunft wie einen 
exklusiven Zugang zu Produkten 
und Diensten versprechen.

Vertrauen:

In welchem Maß vertrauen 
sich die Führungskräfte 
beider Unternehmen?

GERING HOCH

1 2 3 4 5

Vertrauen ist eine entscheidende 
Größe für den Erfolg gemeinsamer 
Initiativen. Führungskräfte beider 
Parteien müssen hinter den 
Veränderungen stehen und die 
neuen Denkweisen vorleben. Sie 
müssen sie als Chance begreifen 
und nicht als neuen Weg, mehr Geld 
mit der Gegenseite zu verdienen.
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 AUFBAU EINER PRODUKTIVEN  
 PARTNERSCHAFT

Jedes Joint-Value-Projekt sollte konsequent darauf abzielen, einen nachhaltigen Wettbewerbs- 
vorteil für beide Partner zu erlangen. Das kann nur gelingen, wenn sich beide Seiten von 
Beginn an auf eine mehrjährige Zusammenarbeit auf der Basis einer klar definierten, auf 
gegenseitiger Wertschätzung beruhenden Struktur fortlaufender Interaktionen einlassen. 
Über die Zeit wächst das Vertrauen. In erfolgreichen Projekten verändern sich nicht nur die 
Prozesse, sondern auch die Haltung aller Beteiligten.

Einzelhändler und Lieferant müssen hierfür ein gemeinsames Ziel verfolgen. Dessen Fest- 
legung ist nicht so einfach. Schließlich geht es üblicherweise nicht nur um Preise und Mengen, 
sondern auch um Marktanteile, Kundenzufriedenheit, Produktqualität, Innovation, Effizienz 
der Lieferkette und andere komplexe Themen. Mögliche Ziele sind:

 • „Wir wollen unseren gemeinsamen Marktanteil in den kommenden drei Jahren  
  um 200 Basispunkte steigern.”

 • „Wir werden jedes Jahr gemeinsam eine bahnbrechende Innovation  
  auf den Markt bringen.”

 • „Wir wollen den End-to-End-Prozess in der Lieferkette für Frischwaren  
  um 24 Stunden verkürzen.“

Wer ein solches Ziel vereinbart hat, arbeitet enger zusammen und baut beispielsweise  
gemeinsame Teams rund um die Themen Produktentwicklung, Prognosen, Qualitäts- 
management und Logistik auf oder erhöht zumindest die Frequenz und Qualität der direkten 
Interaktion. Nach Erfahrung von Oliver Wyman sollte sich das Topmanagement mindestens 
zweimal pro Jahr treffen, die operativen Teams bis zu einmal im Monat.

All diese Treffen dienen dazu, die Fortschritte der gemeinsamen Projekte zu verfolgen,  
neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu finden und aktuelle Probleme zeitnah zu lösen. 
Eine höhere Besprechungsfrequenz macht allerdings nur Sinn, wenn beide Unternehmen 
zugleich mehr relevante Informationen austauschen und Einigkeit über Auswahl und  
Berechnungsmethoden der Kennzahlen (KPIs) besteht. Ein gutes Instrument sind gemein- 
same „Scoreboards“, die Daten beider Parteien in Echtzeit aufbereiten. Damit setzen 
Führungs- wie Fachkräfte auf Lieferanten- und Händlerseite auf den exakt gleichen 
Informationen auf (vgl. Abbildung 3).

In besonders weitreichenden Partnerschaften verändern die Unternehmen sogar ihre  
variablen Vergütungssysteme und integrieren die gemeinsam definierten KPIs. Wenn die 
Teams beider Seiten für eine gemeinsame Erfolgsstory motiviert sind, verdoppeln oder  
verdreifachen sich häufig die positiven Effekte dieser Partnerschaften.
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 NEUE, BESSERE PROZESSE FÜR 
 GEMEINSAME INNOVATIONEN

Einzelhändler wie Lieferant profitieren, wenn sie gemeinsam ihre bestehenden Prozesse 
überprüfen. Eine Zusammenarbeit eröffnet nach Beobachtungen von Oliver Wyman kurz- 
fristig vor allem hohe Verbesserungspotenziale in der Produktentwicklung, bei Prognosen, 
der Vermeidung von Doppelarbeit sowie innerhalb der Lieferkette.

PRODUKTENTWICKLUNG 
Während der Produktentwicklung interagieren Einzelhändler und Lieferanten bei verschiedenen 
Gelegenheiten. Vielfach folgen die Prozesse keinem gemeinsam erstellten Plan; die beiden  
Parteien handeln auch nicht eng verzahnt.

Wie ein gemeinsamer Ansatz funktionieren könnte, zeigt Abbildung 4. Wenn sich beide 
Parteien fragen, wie sie die Erträge aus dem neuen Produkt erhöhen können, kommen sie 
automatisch dahin, mehr Informationen auszutauschen und so den gesamten Prozess zu 
verbessern. Damit steigt die Attraktivität der neu entwickelten Produkte, die Zahl der Über- 
arbeitungsschleifen sinkt, die Zeit bis zur Markteinführung verringert sich ebenso wie die  
zwischenzeitliche Unsicherheit und es fällt leichter, Bestellungen und Produktion nach der  
Markteinführung zu planen. Der Fokus einer solchen gemeinsamen Produktentwicklung liegt  
in der Regel auf den Handelsmarken, da hier eine ausgeprägte Balance der Verantwortungs-
bereiche beider Partner besteht.

Abbildung 3: Beispiel eines Supply Chain Scoreboards

Indicator Granularity / Calculation Last month level YTD level vs. target
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Abbildung 4: Produktlebenszyklus, wenn Lieferant und Händler zusammenarbeiten

LIEFERKETTE

VERKAUF

PRODUKT-
(NEU)-

ENTWICKLUNG

PRODUKT-(NEU)-ENTWICKLUNG LIEFERKETTE VERKAUF

• „Wir geben klare Hinweise, wie unsere 
Handelsmarken aussehen sollten.”

• „Wenn wir Lücken im Sortiment 
erkennen, informieren wir darüber 
auch die Lieferanten. So identifizieren 
wir neue Chancen.”

• „Wir ermuntern unsere Category 
Manager, mit Lieferanten über ihre 
Strategie zu sprechen.“

• „Wir verfolgen die Lager-
bestände genau und wissen, 
wann Nachbestellungen 
erforderlich sind.”

• „Wir haben immer die 
Mindesthaltbarkeitsdaten 
im Blick, damit möglichst 
wenig Abfall anfällt.“

• „Wir wissen am besten, wie 
und wo wir Produkte platzieren 
müssen.”

• „In unseren Filialen gibt es 
regelmäßig Marketingaktivitäten.“

• „Wenn es zur gemeinsamen 
Nutzung von Daten kommt, 
können wir die Produktions-
planung und Herstellung 
deutlich e�zienter gestalten.“

• „Wir suchen nach Wegen, 
unsere Produkte nach der 
Herstellung schneller in die 
Lager bzw. Filialen unserer 
Kunden zu bringen.“

• „Mit unseren Analysen helfen wir  
Einzelhändlern, ihre Produkt-
auswahl zu verbessern.” 

• „Wir beteiligen uns an Marketing-
aktivitäten in den Filialen.”

• Der End-to-End-Prozess 
beansprucht insgesamt 
weniger Zeit und Kosten. 

• Der Frischegrad der Produkte 
in den Regalen steigt ebenso 
wie deren Verfügbarkeit; 
die Abschreibungen sinken.

• Lieferant und Händler erarbeiten 
gemeinsam Konzepte für die 
Präsentation im Laden sowie 
Regal-Planogramme und sortieren 
„Ladenhüter“ aus. 

• Der Lieferant agiert als externer 
Berater und möglicherweise auch 
als Category Captain.

• Umsätze und Margen beider Seiten 
steigen, wenn neue Produkte auf 
den Markt kommen:

− Die Entwicklungskosten 
des Lieferanten sinken.

− Der Einzelhändler profitiert von 
einer höheren Zahl exklusiver 
Produkte, die genau seinen 
Bedürfnissen entsprechen.

• „Wir analysieren regelmäßig, welche 
Lücken im Sortiment wir noch 
schließen können.“

• „Bei unseren  Produktkonzepten 
behalten wir die Strategien in dieser 
Warengruppe sowie Veränderungen 
am Markt im Blick.“ 

• „Unsere Informationen über 
voraussichtliche Kosten, Regalpreise 
und Margen teilen wir mit Händlern.“

EINZELHÄNDLER

LIEFERANT

WAHRSCHEINLICHES ERGEBNIS
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PROGNOSEN 
Die Qualität der Prognosen ist entscheidend um sicherzustellen, dass Lieferanten Einzel- 
händlern Produkte in den richtigen Mengen, zur richtigen Zeit und zu den geringstmöglichen 
Kosten liefern. Die Praxis sieht oft noch anders aus. Bei einigen Einzelhändlern bereiten 
teilweise verschiedene Teams die Normal- und Aktionsmengenprognosen vor, doch keines 
tauscht sich mit den Lieferanten aus.

Ein erster Schritt nach vorn ist in vielen Fällen ein simpler Prozess, mit dem alle Beteiligten 
vorliegende Prognosen prüfen können. Über die Zeit vereinheitlicht, verfeinert und ver- 
bessert sich das Zahlengerüst. Die besten Partnerschaften setzen dagegen auf gemeinsame 
Prognosen auf Basis einer einheitlichen Datenbasis. Im Ergebnis sind die Produkte an 
dem Ort und zu der Zeit verfügbar, wo sie der Kunde benötigt – und das in der erwarteten 
Qualität. Die Kosten für Abschreibungen und entgangene Umsätze können auf diese 
Weise erheblich sinken. Rückläufig sind auch die Herstellungskosten, da die Volatilität der 
Bestellungen zurückgeht und die Planung leichter fällt.

DOPPELARBEIT 
Überraschend viel Zeit entfällt bei Einzelhändlern und Lieferanten auf die gleichen Tätigkeiten. 
Beide bereiten Daten auf, verfolgen Bestellprozesse und führen Qualitätskontrollen durch. 
Die Reduktion solcher Doppelarbeiten lässt beiden Parteien mehr Zeit für Aktivitäten, die 
ihre Profitabilität direkt verbessern.

Häufig ist eine solche Vereinfachung gar nicht so schwierig. So lassen sich Bestellformulare  
online versenden und bearbeiten, anstatt zwei Systeme zu nutzen, die beide manuelle 
Dateneingaben erfordern. Bislang laufen auch oft noch dieselben Qualitätskontrollen beim 
Verlassen der Fertigung wie beim Eingang in den Logistikzentren der Einzelhändler. Wenn 
beide ihre Ergebnisse teilen und sich gegenseitig konsequent vertrauen würden, könnte 
eine Kontrolle problemlos wegfallen.

LIEFERKETTE 
Die Prozesse in der Lieferkette folgen häufig noch wenig verzahnten Arbeitsweisen und 
sind reif für eine Optimierung. Das gilt insbesondere bei Frischwaren, da hier schon geringe 
Zeitverluste die Verweildauer im Verkaufsregal deutlich verkürzen können.

Bei einem weitgehenden Umbau konzentrieren sich Einzelhändler und Lieferanten nach 
Beobachtungen von Oliver Wyman vor allem auf die folgenden Themen, um den Frischegrad 
zu erhöhen, die Abschreibungen zu reduzieren und die Umsätze zu steigern:

 • Sie liefern in Zeitfenstern, wo weniger Betrieb herrscht.
 • Sie finden alternative Lieferwege.
 • Sie nutzen Lieferwege gemeinsam mit anderen Lieferanten oder Händlern.
 • Sie schalten externe Logistikanbieter ein.
 • Sie zentralisieren Prozesse wie die Zusammenstellung und Verpackung  

von Bestellungen.
 • Sie tauschen Informationen aus.

Wer weiß, welche Informationen an welcher Stelle der Lieferkette wichtig sind, kann die 
wichtigsten Prozesse ohne größere Probleme beschleunigen. So geben Einzelhändler 
oft Informationen erst dann weiter, wenn sie sich zu 100 Prozent sicher sind. Doch schon mit 
vagen Prognosen könnte ein Lieferant mit der Produktion beginnen und später die exakten 
Mengen aus der Bestellung nachreichen. Im Idealfall lässt sich so die Lieferzeit halbieren 
(vgl. Abbildung 5).
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 FAZIT

In den meisten Märkten steigt der Druck auf Einzelhändler und Lieferanten. Dessen un-
geachtet ist allein für Frischprodukte ein Potenzial von 14 Milliarden Euro weltweit noch 
unerschlossen, da die Verzahnung der Prozesse zwischen Einzelhändlern und Lieferanten 
unzureichend ist und keiner die Initiative ergreift, die Effizienz des gesamten Systems 
zu steigern.

Eine Ersparnis von 14 Milliarden lässt sich allerdings nur realisieren, wenn sich die Zusammen- 
arbeit zwischen Einzelhändlern und Lieferanten grundlegend ändert. Harte Verhandlungen, 
lange gepflegte Gewohnheiten und Rivalitäten gehören der Vergangenheit an. Es geht um 
die gemeinsame Schaffung von Werten. Der damit verbundene Kulturwandel bildet die 
größte Herausforderung: Anstatt sich um Nachkommastellen zu streiten, müssen beide 
Parteien in einem langfristig angelegten Projekt zusammenarbeiten.

Die Kooperation auf Basis des Ansatzes von Oliver Wyman zahlt sich für Einzelhändler wie 
Lieferanten aus: Die Innovationsgeschwindigkeit steigt ebenso wie der Umsatz, der Erfolg  
von Aktionen und die Effizienz der Lieferkette. Bei konsequenter Umsetzung resultiert 
daraus in reifen Märkten eine Steigerung der erzielten Deckungsbeiträge um fünf bis zehn 
Prozent – für beide Parteien ein enormer Gewinn.

Abbildung 5: Optimierung der Lieferzeit für Frischwaren
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FALLSTUDIE 1

 HÖHERER FRISCHEGRAD DANK  
 OPTIMIERTER LIEFERKETTE

AUSGANGSLAGE
Ein europäischer Lebensmittelhändler plante einen gewaltigen Schritt nach vorn in Sachen 
Kosten und Qualität für sein Frischwarensortiment. Oliver Wyman unterstützte ihn dabei,  
die Beziehung zu einem Schlüssellieferanten neu zu gestalten.

WESENTLICHE AKTIVITÄTEN
Zu Beginn stand eine Analyse der bestehenden Prozesse auf beiden Seiten. Daraus ergaben  
sich Schwachpunkte sowie Möglichkeiten für Verbesserungen. Auf dieser Basis legten  
Einzelhändler und Lieferant vier gemeinsame Ziele fest: 

 • Sie wollten eine neue Ära in der operativen und strategischen Zusammenarbeit beginnen  
und ihr Geschäft als Partner gemeinsam voranbringen.

 • Sie wollten die Lieferkette soweit beschleunigen, dass die Produkte mehr als 24 Stunden 
länger im Regal sein konnten.

 • Sie wollten die Genauigkeit der Bestellprognosen verbessern, um auf dieser Basis  
kosteneffizienter zu produzieren.

 • Sie wollten ein kontinuierliches Verbesserungsprogramm mit den Schwerpunkten  
Produktqualität und Verweildauer im Regal auflegen.

Die Führungskräfte beider Seiten trafen sich ebenso regelmäßig wie die operativen Teams 
und Prognoseexperten. Dabei nutzten sie neue, gemeinsame KPIs. Interaktionen waren so 
nicht länger auf die Verhandlungsteams beschränkt.

Zwei gemeinsame Prognosen für Normal- und Aktionsware ersetzten die Vielzahl bisheriger 
Prognosen beider Seiten; die Partner glichen dazu Prognose- und Bestellvorgänge an.  
Die monatliche Beschäftigung mit der Aktions-Pipeline führte zu einer verbesserten 
Planungsqualität und gemeinsamer Optimierung des Gesamtertrags.

ERGEBNIS
Dank der neuen Struktur und den regelmäßigen Meetings saßen nun alle Verantwortlichen 
an einem Tisch, um Strategien zu entwickeln, Marktrends zu bewerten und gemeinsame 
Leistungskennzahlen zu analysieren. Die verstärkte Zusammenarbeit erleichterte es, die 
Lieferzeiten zu verkürzen. Dies senkte die Kosten, da die Abschreibungen sanken, und führte zu  
zusätzlichen Einnahmen, weil den Kunden mehr attraktive Frischwaren zur Verfügung standen.

Der Anteil fehlerhafter Prognosen sank von mehr als 30 auf weniger als zehn Prozent.  
Die gemeinsame Beschäftigung mit der Aktions-Pipeline erhöhte deren Erfolgsquote,  
denn die Produkte waren nun zur richtigen Zeit und in der richtigen Menge am 
richtigen Ort.
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FALLSTUDIE 2

 HANDELSMARKENPRODUKTE GELANGEN  
 30 PROZENT SCHNELLER AUF DEN MARKT

AUSGANGSLAGE
Ein europäischer Lebensmittelhändler erkannte die langsame Produktentwicklung seiner 
Handelsmarken als strategische Schwäche. Gemeinsam mit einem Schlüssellieferanten 
wollte er den Prozess beschleunigen, ihn zugleich effizienter gestalten und künftig besser 
auf Veränderungen im Kundenverhalten reagieren können.

WESENTLICHE AKTIVITÄTEN
Die Experten von Oliver Wyman analysierten den gesamten Prozess in der Produktentwick-
lung bei beiden Unternehmen. Es ergaben sich zahlreiche Redundanzen; Daten wurden 
doppelt erfasst, Produkttests waren überflüssig. Ein wichtiger Faktor: unzureichende  
Kommunikation zu Beginn der Entwicklung. 

Oliver Wyman verbesserte die Kommunikation und half den Unternehmen beim Aufbau 
neuer Fertigkeiten und Prozesse. Entwicklungs projekte ließen sich damit beschleunigen, 
einfrieren oder beenden, je nachdem wie sich die Bedürfnisse des Händlers und seiner 
Kunden veränderten.

ERGEBNIS
Die Produktentwicklung wurde flexibler und konnte auf veränderte Prioritäten reagieren. 
Im Ergebnis war schließlich 30 Prozent weniger Zeit nötig, bevor ein neues Produkt im Regal 
stand. Bei Projekten mit hoher Priorität ging es noch schneller.


