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Der Einkauf der Knorr-Bremse Gruppe hat den Anspruch, eine hochentwickelte, in der 
 Einkaufswelt führende Organisation darzustellen� Wir wollen so ein zuverlässiger Partner für 
alle an der Wertschöpfungskette Beteiligten sein, um einen wesentlichen und insbesondere 
kontinuierlichen Beitrag zum Unternehmenserfolg der Knorr-Bremse-Gruppe zu erbringen�

Global Purchasing Excellence



Vorwort
Knorr-Bremse ist der weltweit führende Hersteller von Brems-, Tür- und Klimasystemen für Schienenfahrzeuge� Seit mehr als 100 Jahren  
treiben wir auf diesem Gebiet als technologischer Schrittmacher Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service voran� Einen wesentlichen 
Faktor für diese erfolgreiche Marktpositionierung bildet die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten� 

Längst ist der Einkauf dabei nicht mehr auf die Senkung der Einkaufskosten und die Sicherung der globalen Produktionsstandorte reduziert� 
Eine modern aufgestellte Einkaufsfunktion liefert mittlerweile durch lieferantenseitige Produktinnovationen erhebliche Wertbeiträge für das 
Unter nehmenswachstum und spielt auch bei der Qualität der Endprodukte eine zentrale Rolle�

Insbesondere Letzteres gilt bei Knorr-Bremse umso mehr� Denn als Hersteller von sicherheits relevanten Systemen ist Qualität oberste 
Voraussetzung� Nicht zuletzt deshalb ist die Einkaufs organisation von Knorr-Bremse in das Modell „Knorr Excellence“ eingebunden: Sie verfolgt 
den Anspruch, dem Unternehmen eine Funktion in der Wertkette bereitzustellen, die durch tiefgründiges Einkaufswissen sowie moderne 
Methoden und Prozesse gekennzeichnet ist� Global Purchasing Excellence – kurz: GPE – lautet daraus abgeleitet das Programm, mit dem der 
Einkauf diesen  Anspruch weltweit sicherstellt und kontinuierlich weiterentwickelt�

Diese Broschüre ist der Leitfaden der Global Purchasing Excellence bei Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge� Im Sinne von Knorr 
Excellence dokumentieren wir damit unser Ziel, den  Einkauf permanent zu verbessern� 
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1Strategisches Verständnis des Einkaufs

Urbanisierung, Umwelt, Sicherheit und Globalisierung sind die 
 Megatrends der Zukunft� Als technologischer Schrittmacher treibt 
Knorr-Bremse seit über 100 Jahren maßgeblich Entwicklung, 
 Ver trieb und Service moderner Bremssysteme und zahlreicher 
 weiterer Produktfelder rund um das Schienenfahrzeug voran�

Unsere Unternehmenspolitik ist ausgerichtet auf langfristigen 
Erfolg� Er basiert auf einer weltweiten Marktpräsenz: Für unter-
schiedliche Anforderungen die exakt passende technische  Lösung 
bereitzustellen, ist das erklärte Ziel des Unternehmens� Durch erst-
klassige Produkte, eine globale Ausrichtung und nicht zuletzt 
durch Technologieführerschaft in ausgewählten Gebieten der 
Bahntechnik haben wir uns zum Weltmarktführer entwickelt�

Dabei tritt der globale Wettbewerb nicht auf der Stelle� Er be-
wegt sich� Er wird stärker� Hoher Kostendruck, kürzere Lieferzeiten, 
größere Flexibilität sind seine Kennzeichen� Die Notwendigkeit, 
 immer individuelleren Kundenanforderungen mit Innovationen zu 
begegnen, ist stärker denn je�

Es liegt auf der Hand, dass die Einkaufsfunktion vor diesem 
 Hintergrund einen wesentlichen Erfolgsfaktor in der Wertkette 
 ausmacht� Eine klare Einkaufsstrategie gehört somit zu den Grund-
pfeilern unternehmerischen Erfolgs�

Die Strategie interagiert mit sich intensivierenden Wett be werbs-
kräften, die in außergewöhnlich hohem Maße auf den  Einkauf 
 einwirken: 

>   Die Absatzmärkte werden globaler und wettbewerbsintensiver� 
Kunden professionalisieren ihre Einkaufsfunktion und vergeben 
Aufträge in sehr engen Ausschreibungen� Der Einkauf muss 
sich diesen Faktoren, die durch die interne Wertschöpfungs-
kette an ihn durchgereicht werden, stellen�

>   Die Erwartungen der Kunden werden höher, Vorlaufzeiten 
kürzer� Qualitätsaspekte im Schienenverkehr werden zuneh-
mend Gegenstand öffentlicher Diskussionen und verbieten 
jegliche Kompromisse�

>   Die Beschaffungsmärkte werden volatiler� Konjunkturelle 
Hochphasen intensivieren den Wettbewerb um knappe 
Ressourcen� Die Märkte für Rohmaterial schwanken nicht  
nur – auch die Preise steigen stetig an�

Angesichts dieser Wettbewerbskräfte muss der Einkauf einen 
 wesentlichen und insbesondere kontinuierlichen Beitrag zum 
 Unternehmenserfolg erbringen� Für Knorr-Bremse gilt es, ein Rad 
mit einem Einkaufsvolumen von über zwei Milliarden Euro pro Jahr 
zu drehen und ungebremst am Laufen zu halten�
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Leitbild & Mission
Abgeleitet aus der Aufgabe, den Unternehmenserfolg maßgeblich 
mitzugestalten, ausgestattet mit einem beträchtlichen Einkaufs-
volumen und eingebettet in die unternehmensweiten Rahmen-
bedingungen ist es unserem Einkauf gelungen, eine strategische 
Positionierung zu entwickeln� Unser Handeln orientiert sich an 
 einem Leitbild, das über die Definition von Zielen und die Verwen-
dung von zeitgemäßen Werkzeugen und Prozessen einen hohen 
Beitrag zum Unternehmenserfolg leistet�

Der Anspruch an den Einkauf geht – ausgehend von diesem Leitbild – 
über die reine Sicherstellung von Materialverfügbarkeit und die Erarbei
tung von kostengünstigen Lieferquellen hinaus. Die Rolle des Einkaufs 
sehen wir in Zukunft deutlich erweitert. Deswegen arbeiten wir kon ti
nuierlich an seiner strategischen Positionierung innerhalb unseres 
 Unternehmens sowie auf dem Beschaffungsmarkt.

Einkauf als ProduktivitätstrEibEr 
Erst durch Wettbewerb entsteht Fortschritt� Fortschritt, den wir 
brauchen, um das bestmögliche Produkt auf dem bestmöglichen 
Kostenniveau unter Berücksichtigung aller Anforderungen herstel-
len zu können� Deshalb betrachten wir unsere Lieferanten nicht als 
kostengünstige Versorgungsquelle im Sinne einer verlängerten 
Werkbank� Lieferanten stehen vielmehr auf Augenhöhe mit den 
 internen Entwicklungs- und Produktionskapazitäten�

Durch den Wettbewerb zwischen interner wie externer 
 Entwicklung und Produktion steigern wir mit zielgerichteten 
 „make-or-buy“-Entscheidungen nachhaltig die Produktivität und 
optimieren den internen Ressourceneinsatz� 

Einkauf als tEchnologiE- und innovationstrEibEr
Wir sind die Schnittstelle zwischen eigenem Unternehmen und 
dem Markt� Wir identifizieren technologische Fortschritte im 
 Beschaffungsmarkt und transportieren sie auf eine Art und Weise 
in die Knorr-Bremse Gruppe, dass sie zum weiteren Ausbau der 
branchenweiten Kosten-, Technologie- und Innovationsführer-
schaft genutzt werden können�

Einkauf als intEgriErtEr PartnEr   
modErnEr  logistikkonzEPtE
Unsere Lieferanten verstehen wir als strategische Partner für den 
gemeinsamen Unternehmenserfolg� Deshalb wollen wir sie auch 
logistisch an uns binden� Die gezielte  Einbindung in die Beschaf-
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fungslogistik nennen wir „Knorr-Bremse  InSupply“� Sie optimiert die 
Versorgungssicherheit für die Produktion und hat dabei die Kosten 
stets im Blick� Aus diesen Punkten abgeleitet haben wir für den 
 Einkauf eine klare Mission definiert:

Der Einkauf der KnorrBremse Gruppe hat den Anspruch, eine hoch
entwickelte, in der Einkaufswelt führende Organisation darzustellen. 
Wir wollen so ein zuverlässiger Partner für alle an der Wertschöpfungs
kette Beteiligten sein, um einen wesentlichen und insbesondere 
kontinuier lichen Beitrag zum Unternehmenserfolg der KnorrBremse
Gruppe zu erbringen.

Strategisches Verständnis des Einkaufs Strategisches Verständnis des Einkaufs

mission

tools & ProcEssEs

Establish a world   
class Purchasing  

organization

targEts

lEvErs

total cost 
 suPPly

-  unit costs
- quantity

-  working capital  

- forecasting
- asset management
- 2nd source

availability  

instrumEnts

Global Kb  
InteGratIon

Die Einkaufspyramide definiert die wesentliche 
Ausrichtung des Knorr-Bremse Einkaufs
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Ziele, Hebel und Instrumente
total-cost of ownErshiP (tco)
Jedes Produkt hat seinen Preis, aber nicht nur den Einstandspreis� 
Natürlich spielt Letzterer bei den allermeisten Aktivitäten im Ein-
kauf eine zentrale Rolle – jedoch eben nicht die einzige� Deshalb 
verfolgen wir stets das Ziel, sämtliche mit dem Beschaffungs-
prozess des Produkts zusammenhängenden Kosten zusammen-
zustellen, zu analysieren und zu optimieren�

Logistik-, Transport-, Verpackungs-, Lagerungs- oder Qualitäts-
kosten sind wesentliche Posten, die wir in unsere Beschaffungs-
entscheidungen einbeziehen� Sie aufzustellen ist zweifelsohne auf-
wändig� Am Ende zahlt sich dies für uns und unsere Lieferanten 
durch ein gesamtheitliches Kostenoptimum aus�

tatsächlichE vErfügbarkEit
Ob fremdbezogene Leistungen, Materialien oder Komponenten – 
wir müssen umfassende Materialverfügbarkeit (100%) zur Verfü-
gung stellen� Um negative Auswirkungen von vorne herein zu ver-
meiden, verfolgen wir für kritische Teilefamilien und/oder Produkti-
onstechnologien konsequent eine Second Source-Strategie� 

Über permanentes Monitoring, regelmäßige Qualitätsuntersu-
chungen der eingekauften Teile und eine enge Bindung an Liefe-
ranten (z�B� über kontinuierliche Lieferantenentwicklung, Lieferan-
tenaudits) stellen wir etwaige Abweichungen früh fest und können 
so schnell auf sich ändernde Situationen reagieren�

„bEst-in-class“-instrumEntE 
Zahlreiche Instrumente – beispielsweise SAP Business Warehouse, 
SAP Supplier Relationship Management, unser Material Price Index, 
EDI oder das Lieferantenportal – sind ein wesentlicher Bestandteil 
von Global Purchasing Excellence� So wie wir bei unseren Produk-
ten technologischer Schrittmacher sind, setzen wir auch beim 
 Einkauf auf „Best-in-Class“-Instrumente�

Der Anspruch
Knorr-Bremse ist auf allen Kontinenten zu Hause� Entsprechend ist 
unser Lieferantenportfolio weltweit aufgestellt� Deshalb ist unser 
Anspruch an den Einkauf eines ganz besonders: global!

Unsere Lieferanten binden wir schon in der Entwicklungsphase 
der Produkte intensiv ein� Wir streben den Aufbau von langfris-
tigen, vertrauensvollen Partnerschaften an und sind bereit, unsere 
in mehr als einem Jahrhundert gewachsene Expertise mit den 
 Lieferanten zu teilen� Im Gegenzug erschließen wir uns deren 
 Wissensbasis� 

Unsere Strategie sichern wir durch regelmäßiges Benchmar-
king ab� Auf diese Weise können wir gewährleisten, dass unsere 
strategischen und operativen Handlungsweisen den Ansprüchen 
eines modernen Einkaufsmanagements genügen�
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Die Organisation
Auch im Einkauf spiegelt sich die Matrixorganisation der Knorr-
Bremse Group wider, so dass der Einkauf in drei Dimensionen 
agiert� Die Schwerpunkte und Sichtweisen der verschiedenen 
 Dimensionen sind unterschiedlich – gemeinsam sorgen sie für ein 
optimales Einkaufsergebnis� 

Unser commodity management entwickelt eine standort-
übergreifend abgestimmte Warengruppen-Strategie� Um Grup-
penziele zu erreichen, baut es eine geeignete Lieferantenbasis auf 
und nutzt konzernweite Synergien zwischen Standorten und den 
Centern of Competence�

Unsere standorte sorgen für reibungslose und hochautomatisiert 
ablaufende Standard-Geschäftsprozesse und gewährleisten die 
kostenoptimale Versorgungssicherheit� Parallel dazu optimieren 
die Standorte langfristig die Gesamtkosten (TCO) – vom Projekt bis 
auf die Artikelebene�

Um die Kostenstruktur der Endprodukte sicherzustellen, arbei-
ten die Einkaufsfunktionen unserer center of competence eng 
mit den Entwicklungsbereichen zusammen� Sie haben einerseits 
standortübergreifend die alleinige Sicht auf das Endprodukt sowie 
andererseits die globale Sicht auf Kundenprojekte und interne Ent-
wicklungsprojekte�

Strategisches Verständnis des Einkaufs Strategisches Verständnis des Einkaufs

Der Einkauf ist über Standorte und CoCs in 
die Matrixorganisation eingebettet�

commoditiEs
direct purchasing

commoditiEs
indirect purchasing

location  1

location  2

location  3

location  n

CF NC MP ... IT MRO LO

CoC be

CoC bC

CoC …

...
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Die Rollen
dirEktEr Einkauf
Über unseren Direkten Einkauf beschaffen wir sämtliche Roh-
materialien, Artikel oder Komponenten, die wir nach weiterer 
 interner Verarbeitung oder auch direkt als Teil unserer Systeme an 
unsere Kunden verkaufen� Wir haben den Direkten Einkauf in der 
Vergangenheit stetig weiterentwickelt und verbessert und sind 
überzeugt davon, einen sehr hohen Reifegrad erreicht zu haben: 
Die Qualität unserer Produkte können wir zum Beispiel bis zur Teile-
nummer der Komponenten zurückverfolgen, die Performance 
 unserer Lieferanten konzernweit vergleichbar messen� Gleiches gilt 
für unsere Einstandskosten, deren Entwicklung wir je Artikelnum-
mer über einen langen Zeitraum zurückverfolgen können� Was 
 immer wir im Direkten Einkauf beschaffen: Es hat direkten Einfluss 
auf den Unternehmenserfolg� Deshalb lehnen wir uns trotz des 
 erreichten Niveaus nicht zurück, deshalb streben wir Exzellenz an�

indirEktEr Einkauf
Unser Indirekter Einkauf beschafft alle Waren und Dienstleistungen, 
auf die wir angewiesen sind, um in unserem Unternehmen effektiv 
und effizient zu arbeiten� Kennzeichen des Indirekten Einkaufs sind 
das breite Spektrum der eingekauften Güter, der mitunter gege-
bene Einmalcharakter der Vorgänge sowie die Tatsache, dass auf-
grund fehlender Materialnummern eine nachhaltige Messung der 
Performance nicht leicht ist� Benchmarking-Gespräche zeigen uns, 

dass wir in zahlreichen Warengruppen auf sehr hohem Niveau 
 arbeiten� Es gilt, diese „Best-in-Class“-Ansätze auf alle Regionen  
und Länder auszurollen und einen gemeinsamen Standard zu 
 erreichen�

sourcing, Purchasing, 
EinkaufsdisPonEnt / anfordErEr
Von der Auswahl des Lieferanten über den tatsächlichen Einkauf 
bis zum letztlichen Einsatz des Materials in der Fertigung – hinter 
einer klaren Prozesskette stecken klare Zuständigkeiten�

Abgeleitet aus den Zielen des Knorr-Bremse Konzerns erstellen 
die sourcing-verantwortlichen gemeinsam mit den Standorten 
und CoCs eine Strategie für ihre jeweiligen Bedarfe, auf deren Basis 
sie eine Lieferantenbasis aufbauen� Mit ihr erschließen sie dem 
Konzern das externe Know-how� Die permanente Bewertung des 
globalen Beschaffungsmarktes für das jeweilige Teile-/Leistungs-
spektrum sorgt dafür, dass mit Hilfe der entwickelten Lieferanten-
basis Qualitäts-, Liefer- und Kostenperformance optimiert werden 
können� Zusammen mit den Kollegen aus den operativen Berei-
chen haben sie stets die Performance der Lieferanten im Blick und 
setzen zudem konzernweite Synergien zwischen den verschiede-
nen Standorten und Center of Competence um�

Der jeweilige Einkäufer hat die Material- und Logistikkosten 
ebenso im Blick wie die hohen Ansprüche in punkto Qualität� Er 
baut die Beziehung zwischen Lieferant und Standort auf und sorgt 
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für eine reibungslose Integration der fremdbezogenen Leistung in 
die Standardprozesse unseres Unternehmens� Im engen Austausch 
mit unseren Entwicklern versucht er schon heute, die Kostenstruk-
tur von zukünftigen Produkten in unserem Sinne zu beeinflussen�

Die Einkaufsdisponenten haben die Materialverfügbarkeit, die 
Lieferperformance des jeweiligen Lieferanten und unsere Bestände 
stets fest im Blick und sichern damit die modernen Fertigungs-
prozesse unseres Unternehmens ab� Sie überwachen die definier-
ten Standards und kümmern sich – wo nötig und möglich – um 
Abweichungen� Mit dem jeweiligen Lieferanten stehen sie im en-
gen, tagtäglichen Kontakt� Dabei reflektieren sie die aktuelle Per-
formance und halten den Lieferanten über die zukünftige Ent-
wicklung der Produktion auf dem Laufenden�

Die Rolle der Einkaufsdisponenten wird im Indirekten Einkauf durch 
den anforderer wahrgenommen� Als Vertreter des Fach bereichs 
initiiert er die Bedarfe, beschreibt die Spezifikation und verantwor-
tet die Leistungserbringung durch den Lieferanten� Für den Einkauf 
stellt er somit den Hauptansprechpartner dar� 

Mit einer auf die jeweilige Art der Beschaffung ausgerichteten Vor
gehensweise stellen wir sicher, die spezifischen Anforderungen jeder 
einzelnen Einkaufsaufgabe optimal zu treffen. Dabei wahren wir die 
Balance zwischen einer angemessenen Zentralisierung zur bestmögli
chen Ausnutzung von Synergiepotenzialen in der Gruppe sowie der 
Stärkung der Verantwortung der dezentralen Bereiche „Standort“ und 
„CoC“, die für die Erreichung der Geschäftsergebnisse primär verant
wortlich sind.

Strategisches Verständnis des Einkaufs Strategisches Verständnis des Einkaufs

tools and ProcEssEs

Purchasing controlling

sourcing
Commodity Manager

Purchasing
Buyer (Location)

matErial Planning 
Material Planner (Location)



2Beschaffungsmärkte und insbesondere 
Global Sourcing
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Wir wollen unsere Beschaffungsmärkte optimal nutzen, indem wir 
die besten Lieferanten für die zugekauften Materialien und Dienst-
leistungen erschließen� In einer Welt, die sich zusehends globaler 
vernetzt, nutzen wir die Chancen, die uns die weltweiten Beschaf-
fungsmärkte bieten� Gleichzeitig minimieren wir die Risiken, die 
 damit einhergehen�

Wir haben uns das Ziel gesetzt, den wesentlichen Anteil unse-
res Einkaufsvolumens unter Total Cost Gesichtspunkten im besten 
Beschaffungsmarkt zu beziehen� Unsere Einkaufsabteilungen iden-
tifizieren qualitativ hochwertige, preislich attraktive und logistisch 
optimale Versorgungsquellen für benötigtes Material sowie Dienst-
leistungen und erschließen sie für das Unternehmen� Unser Anspruch 
ist es, alle relevanten Beschaffungsmärkte abzudecken� Dabei liegt 
unser Schwerpunkt derzeit neben den traditionellen bedeutenden 
Märkten und zentraleuropäischen Ländern wie Ungarn, Tschechien, 
Slowakei unter anderem auch auf China, Indien und einigen weite-
ren südostasiatischen Märkten, vorzugsweise also in sogenannten 
„Low Cost Countries“ oder „Best Cost Countries“�

Hinter einer optimierten globalen Beschaffungsstruktur steckt 
deutlich mehr als lediglich die Suche nach bestimmten Materialien 
oder Dienstleistungen, die das Unternehmen für seine Wertschöp-
fungskette benötigt� Als Entwickler und Hersteller von höchst sicher-
heitsrelevanten Systemen versteht es sich von selbst, dass dabei 
keinerlei Kompromisse in Fragen der Qualität eingegangen wer-
den dürfen� Umso sorgfältiger wählen wir daher unsere Partner aus 
und investieren auch erheblich in deren Entwicklung� Gleichzeitig 

geht es darum, das für eine optimale Versorgung passende Logistik-
konzept zu entwickeln, wobei unter anderem die Faktoren Verfüg-
barkeit, Bestände, Flexibilität, Lieferzeiten und Transportkosten zu 
berücksichtigen sind�

Die strategische Aufgabe, die Beschaffungsmärkte im Hinblick 
auf verlässliche Partner für uns zu evaluieren und diese auch zu 
entwickeln, liegt im Verantwortungsbereich des Zentralbereichs 
Einkauf, der CoCs und der Standorte� Speziell für den asiatischen 
Beschaffungsmarkt unterstützt dabei eine Stabsabteilung mit der 
Bezeichnung „Global Sourcing“�

Die Funktion des Global Sourcing wird von uns als interner 
Dienstleister verstanden, die den Centern of Competence und 
Standorten ganzheitliche Lösungen anbietet� Dadurch trägt Global 
Sourcing wesentlich dazu bei, für das gesamte Unternehmen  einen 
spürbaren Mehrwert zu generieren�

Global Sourcing
Die Kernaufgabe unseres Global Sourcing ist die Erschließung von 
Lieferanten in den asiatischen Märkten� Darüber hinaus begleitet 
Global Sourcing unsere Intercompany-Aktivitäten, mit denen die in 
einem bestimmten Markt beschafften Teile innerhalb des Knorr-
Bremse Konzerns schließlich verteilt werden�

Unterschiedliche Beschaffungsmärkte bringen unterschied-
liche Eigenschaften mit sich und sind darüber hinaus auch gewissen 
Markt- und Währungsschwankungen unterworfen� Sämtliche an-
fallende Kosten in Bezug auf Qualität und Liefertreue vor diesem 
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sich stets wandelnden Hintergrund transparent vergleichbar zu 
machen, ist daher eine weitere zentrale Aufgabe des Einkaufs� Dies 
geschieht für jeden Einzelfall in Form einer klar strukturierten TCO 
(Total Cost of Ownership) Berechnung, die alle Kostenfaktoren auf 
dem mitunter langen Weg zu den „Landed Costs“ erfasst�

Der klassische Ablauf eines Verlagerungsprojekts in neue 
 Beschaffungsmärkte lässt sich durch verschiedene Prozessschritte 
abbilden�

Die Initiative liegt in aller Regel bei den Standorten und CoCs, 
die bestimmte Bedarfe in den Beschaffungsmärkten zu decken 
 haben (bspw� zur Erfüllung von Local Content-Vorgaben)� In einem 
ersten Schritt versorgt sie der Einkauf (Global Sourcing) mit poten-
ziellen Lieferantenquellen und den weiteren dazugehörigen Infor-
mationen, wie z�B� vorhandene Technologien, Produktions-
methoden, Kundenstrukturen, Businessplänen oder auch SWOT-
Analysen�

Basierend auf den Ergebnissen einer Risikoanalyse und Mach-
barkeitsstudie treffen der interne Kunde, das Commodity Manage-
ment und das Global Sourcing Team eine grundlegende Entschei-
dung: Macht es Sinn, die Aktivitäten weiterzuführen? 

Ist dies der Fall, beginnt ein konkreter Anfrageprozess�  
Produktdetails wie Zeichnungen, Spezifikationen, Prüfnormen und 
voraussichtliche Bedarfsmengen werden in die Anfrage einbe-

zogen� Auf dieser Grundlage sprechen wir in Betracht kommende 
bestehende und auch neue Lieferanten in identifizierten Märkten 
an� Sollten sich die eingeholten Angebote als attraktiv erweisen 
und das Einkaufsteam die Rahmenbedingungen positiv bewerten, 
erfolgt für neue Lieferanten eine qualitative Bewertung der poten-
ziellen Lieferanten (Auditierung)� Erst bei entsprechend nachge-
wiesener Eignung kann gewährleistet werden, dass der Anbieter 
die hohen Anforderungen an sicherheitsrelevante Teile erfüllen 
kann� 

Schließlich folgt die Kernaufgabe des Einkaufs: Die eingeholten 
Angebote werden vergleichbar aufbereitet, zudem auf Basis der 
Anfrage-Details eine mögliche Kostenersparnis berechnet, so dass 
das komplette Einkaufsteam aus Commodity Management, Global 
Sourcing, Standort und CoC gemeinsam auf einer belastbaren 
Grundlage für oder gegen einen Lieferantenwechsel entscheiden 
können�

Ist die Entscheidung für einen neuen Lieferanten in einem aus-
gewählten Beschaffungsmarkt gefallen, begleitet der Einkauf (in 
Asien über die Funktion Global Sourcing) mit seiner Qualifizierung 
und Kompetenz den Anlaufprozess solange, bis die Teile stabil in 
der Serie laufen� Dadurch unterstützen unsere Einkaufsmitarbeiter, 
dass der globale Beschaffungsmarkt nachhaltig erschlossen wird 
und die internen Kunden dauerhaft betreut werden�

Beschaffungsmärkte und insbesondere Global Sourcing
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Geeignete Lieferanten sind eine wichtige Grundlage für den unter-
nehmerischen Erfolg von Knorr-Bremse� Abgeleitet aus der Ein-
kaufsstrategie überprüfen wir Leistung, Qualität und Wettbewerbs-
fähigkeit unserer Lieferanten regelmäßig� Wir streben an, diese 
Merkmale kontinuierlich zu verbessern�

Lieferantenbewertung
Die Bewertung bereits ausgewählter Lieferanten ist ein wesent-
licher Teil unseres Lieferantenmanagements� Wir führen sie einmal 
jährlich durch und steuern den Prozess zentral� Ziel ist eine trans-
parente Klassifizierung, aus der sich schließlich sowohl die Strategie 
als auch konkrete Maßnahmen ergeben, die wir mit dem jeweili-
gen Lieferanten verfolgen� 

Unsere Lieferanten bewerten wir in zwei Dimensionen – der 
Wettbewerbsfähigkeit sowie der Performance� Die Wettbewerbs-
fähigkeit definiert die Bedeutung des Lieferanten für den Einkauf� 
Die Performance betrifft Kriterien wie Flexibilität, Liefertreue und 
die erreichte Qualität seiner Produkte�

Als weltweit agierender Konzern sind wir sehr um die Vergleich-
barkeit der Ergebnisse bemüht� Wir ziehen deshalb konzernein-
heitliche – und regelmäßig weiterentwickelte – Kriterien heran, die 
unsere definierten Einkaufsziele möglichst exakt abbilden� Dabei 

setzen wir einerseits auf sogenannte „hard facts“, die wir aus den in 
den Einkaufssystemen bereits vorhandenen Kennzahlen und 
 Daten abrufen� Den anderen Teil der Bewertung machen weiche 
Bewertungsfaktoren aus, die „soft facts“�

Nach einer vorgegebenen prozentualen Gewichtung kombi-
niert, erstellen wir daraus eine Bewertung� Diese spiegelt einerseits 
den aktuellen Status des Lieferanten umfassend und gleichzeitig 
präzise wider und zeigt darüber hinaus Verbesserungspotenziale 
auf� Andererseits ist diese Bewertung Basis für die Lieferantenklassi-
fizierung� Sie wird durch das Commodity Management standort-
übergreifend gemeinsam von Einkauf und Qualität definiert� Vom 
Abbaukandidaten bis zum Vorzugslieferanten ist in verschiedenen 
Stufen mit jeder Klassifizierung eine grundlegende Strategie für die 
Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Lieferanten verknüpft� Diese 
wird je nach Bedarf durch individuelle Maßnahmen ergänzt� 

Unser Ziel ist, für jedes Produktspektrum mindestens einen 
 solchen Vorzugslieferanten, einen sogenannten „Preferred Supplier“, 
zu etablieren� Zusätzlich zu exzellenter Qualität, Kostenstruktur und 
Liefertreue muss er weitere zwingende Kriterien erfüllen� Im Ge-
genzug planen wir, Einkaufsvolumen bei diesem Lieferanten zu 
bündeln� 
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Lieferantenrisikomanagement
Kommt es bei externen Lieferanten zu Störungen, kann dies für 
 unseren Konzern ein erhebliches Risiko bedeuten� Dieses Risiko 
wollen wir mit unserem effektiven Lieferantenrisikomanagement 
und den daraus abgeleiteten Präventivmaßnahmen so weit wie 
möglich minimieren� Das Lieferantenrisikomanagement hilft uns, 
vermeidbare Risiken möglichst frühzeitig sichtbar zu machen und 
alle betroffenen Bereiche dafür zu sensibilisieren�

Bei Lieferanten von als kritisch eingestuften Artikeln oder 
 solchen mit einem signifikanten Einkaufsvolumen beurteilen wir 
das Lieferantenrisiko mindestens einmal im Jahr� Grundlage der 
 Beurteilung ist eine systematische Vorgehensweise, mit der wir 
 potenzielle Risiken identifizieren und bewerten und auf Basis des 
Ergebnisses Maßnahmen zur Risikosteuerung einleiten� 

Eine gewisse Abhängigkeit zwischen Lieferant und Kunde liegt 
in der Natur der Zusammenarbeit – sie muss jedoch in einem 
 vertretbaren Rahmen liegen� Das größte Risiko sehen wir in einer 
zu hohen Abhängigkeit von einem bestimmten Lieferanten� Je 
 höher die Abhängigkeit ist, desto größer ist die Gefahr für den 
 Konzern im Falle einer Lieferunfähigkeit�

Ein zentraler Bestandteil unseres Lieferantenrisikomanagements 
ist deshalb die fiktive Frage: 

„Wie lange würden wir im Falle einer plötzlichen Lieferunfähig-
keit benötigen, um die von einem bestimmten Lieferanten zu-
gekauften Leistungen von einem alternativen Lieferanten zu 
 erhalten?“

Erachten wir die auf Basis eines standardisieren Fragenkatalogs er-
rechnete Abhängigkeit als zu groß, beginnen wir rechtzeitig mit 
ihrer Reduzierung�

Den zweiten Schritt der Bewertung stellen die Analyse und die 
frühzeitige Identifikation von finanziellen Risiken dar� Da diese 
 Risiken im ungünstigsten Fall zur Insolvenz und damit zur Lieferun-
fähigkeit führen können, überprüfen wir vor allem jene Lieferanten, 
bei denen wir eine hohe Abhängigkeit identifiziert haben� Bei der 
Bewertung ihrer finanziellen Risiken analysieren wir unter anderem 
Unternehmenskennzahlen wie beispielsweise Umsatzrendite, 
 Jahresüberschuss oder Eigenkapitalquote� Die Kennzahlen stellen 
wir in den Kontext der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und 
 bewerten deren Verlauf über die vergangenen Jahre�

Sowohl bei der Bewertung der Abhängigkeit, als auch bei der 
Ermittlung der Ausfallwahrscheinlichkeiten arbeiten wir mit unter-
nehmensweit standardisierten Vorlagen und einheitlichen Bewer-
tungen� Diese haben wir in enger Zusammenarbeit mit dem Con-
trolling entwickelt�

Übersteigen die Risikofaktoren eine festgelegte Grenze, ergrei-
fen wir Maßnahmen, um die Abhängigkeit präventiv zu senken� 
Diese Maßnahmen können von kleineren vertraglichen Änderun-
gen bis hin zum Aufbau einer zweiten Bezugsquelle reichen� 
Gleichzeitig informieren wir im Falle eines erhöhten Ausfallrisikos 
alle Beteiligten innerhalb unseres Unternehmens, um so rechtzeitig 
in allen Unternehmensbereichen die richtigen Maßnahmen ein-
leiten zu können�

 23
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Wertanalyse, Advanced Sourcing  
und Demand Management
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Neben der sichergestellten Materialverfügbarkeit sind nachhaltige 
und dauerhafte Kostenreduzierungen das zweite prioritäre Ziel des 
Einkaufs� Der Königsweg dorthin ist die Wertanalyse� Indem sie 
 Kosten konsequent in Frage stellt, schafft sie Klarheit, welchen Wert 
bestimmte Funktionen haben und welche dieser Funktionen über-
haupt tatsächlich eingekauft werden müssen�

wertanalyse
Wesentlicher Bestandteil der Wertanalyse ist das Verständnis der 
Kostenstruktur der zugekauften Materialien� Bei den Einkaufsmitar-
beitern setzt dies einerseits Kenntnisse der kostenbestimmenden 
Faktoren wie Rohmaterialkosten, Stundensätze oder Prüfzeiten vo-
raus, andererseits aber auch ein Verständnis für Herstell- und Ferti-
gungsprozesse�

Indem wir die Analyse der Kostenstruktur den aktuell bezahlten 
Preisen gegenüberstellen, können aufgezeigte Potenziale gute 
 Argumente für Preisverhandlungen mit dem Lieferanten liefern� Es 
geht uns dabei nicht darum, Einstandspreise rücksichtslos zu drü-
cken� Vielmehr zielen wir auf eine Kooperation mit dem Lieferanten 
ab: Gelingt es uns gemeinsam, Herstellungsprozesse unter Kosten-
gesichtspunkten zu optimieren, profitieren beide Seiten�

Gleichzeitig nutzen wir die Analysen, um identifizierte Poten ziale 
bei repräsentativen Bauteilen auf ein größeres Teilespektrum zu 
übertragen� Daher vergleichen wir die Kostenstrukturen ähn licher 
Bauteile, so dass sich die Kosten einer Produktfamilie parametrisie-
ren lassen� Ins Verhältnis mit den Ist-Preisen gesetzt, lassen sich 
auch hier oft bis dato nicht erkannte Potenziale identifizieren�

Bei der Wertanalyse bewerten wir systematisch, ob die Wichtig-
keit eines Spezifikationselements im Verhältnis zu seinen Kosten 
steht� Ziel ist, die Spezifikation des zu beziehenden Produktes so zu 
modifizieren, dass das Kosten- an das Funktionsniveau angepasst 
ist� In der Regel reduziert dies die Herstellkosten spürbar� Unter 
dem Stichwort „design-to-cost“ findet die Wertanalyse im Idealfall 
bereits entwicklungsbegleitend statt�

Konkrete Maßnahmen sind beispielsweise die Entfeinerung 
von Toleranzen, Änderungen am Material, die Umstellung des Fer-
tigungsverfahrens oder gar der Wegfall von bestimmten Teilen�

Auch hier sind die Anforderungen an unsere Mitarbeiter hoch� 
Es liegt auf der Hand, dass die Wertanalyse nur mit einem bereichs-
übergreifenden Team erfolgreich sein kann und ein Überblick über 
die Funktion des eingekauften Teils innerhalb des Gesamtsystems 
unablässig ist�
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Advanced Sourcing
Zahlreiche kostenbestimmende Faktoren werden bereits während 
der frühen Entwicklungsphase definiert� Unter Advanced Souring 
verstehen wir deshalb eine frühzeitige Einbindung des Einkaufs in 
die Entwicklung von neuen Produkten� Dadurch wollen wir das 
 Risiko minimieren, dass Lieferanten festgelegt werden, die aus 
 Einkaufsgesichtspunkten nicht optimal sind und die Handlungs-
möglichkeiten in späteren Entwicklungsschritten drastisch ein-
schränken�

Beim Advanced Sourcing übernimmt der Einkauf allen voran 
Servicefunktionen gegenüber der Entwicklung� Er beobachtet den 
Markt und analysiert ihn, er nimmt Kontakt zu in Frage kommen-
den Lieferanten auf, bereitet eine Auswahl an Alternativen auf und 
priorisiert den Kostenaspekt während der Entwicklungsphase�

Demand Management
Im Indirekten Einkauf bezeichnen wir die hinter dem Konzept der 
Wertanalyse steckende Idee als Demand Management� Mit ihm 
hinterfragen wir konsequent die Spezifikationen und Kostentreiber 
der eingekauften Leistungen und machen sie für unsere internen 
Kunden sichtbar� Auf diese Weise ermöglichen wir es dem internen 
Kunden, sein Nachfrageverhalten im Sinne von Knorr Bremse zu 
verändern� 

Eine konkrete Maßnahme ist zum Beispiel ein verändertes 
 Planungs- und Buchungsverhalten bei geschäftlichen Flugreisen: 
Je früher ein Geschäftsreisender seine Flüge plant und bucht desto 
niedriger ist in der Regel der Flugpreis� Da es für den Geschäfts-
reisenden meist möglich ist, seine Reisen frühzeitig zu buchen, 
können wir Kostenoptimierungen ohne Leistungs- und Komfort-
verluste für den Reisenden umsetzen�

Wertanalyse, Advanced Sourcing und Demand Management
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Je größer eine Organisation ist, desto größer ist auch ihr Bedarf an 
standardisierten Prozessen� Nur mit ihrer Hilfe gelingt es, eine effizi-
ente und effektive Zusammenarbeit sicherzustellen� Für den Knorr-
Bremse Einkaufsbereich mit seinen dezentralen Strukturen gilt dies 
ganz besonders: Standardisierte Prozesse sind Voraussetzung dafür, 
dass Einkäufer ihre Entscheidungen objektiviert, vergleichbar und 
transparent treffen können� Tools helfen uns zudem, alle Beteiligten 
im Unternehmen wie auf einem Pfad an diesen Prozessen entlang-
zuführen� 

Bei der Identifikation neuer Lieferanten bilden Prozesse zum 
Beispiel den konkreten Ablauf ab� Sie legen unter anderem fest, wie 
Lieferanten auditiert werden, wie die Freigabe erfolgt und wer  
diese schließlich in unseren Systemen anlegt�

Andere Einkaufsprozesse werden mit Hilfe von Tools abgebil-
det� So setzen wir eine Einkaufsplattform ein, die die Zusammen-
arbeit und Kommunikation zwischen unseren Einkäufern und 
 Lieferanten vereinfacht und standardisiert� Mit der Plattform, die 
wir in erster Linie für Ausschreibungen und Auktionen verwenden, 
verbinden wir unsere Prozesse aus verschiedenen Abteilungen 
und Standorten mit denen unserer Lieferanten�

 29

Tools & Prozesse

Den Kern unserer Prozesse im Indirekten Einkauf bildet das   
supplier relationship management (SRM), das wir bereits an den 
meisten unserer weltweiten Standorte ausgerollt haben� SRM er-
laubt uns eine durchgängige Verbindung von Anforderer, Einkauf 
und Lieferant� Durch elektronische Kataloge sowie einen automa-
tisierten Abrufprozess für bestandsgeführte indirekte Materialen 
(„Link“) erreichen wir an vielen Standorten einen hohen Auto-
matisierungsgrad bei der operativen Einkaufsabwicklung� Dies 
 ermöglicht uns, dass wir uns im Einkauf zunehmend auf die wert-
schöpfenden Aktivitäten wie Lieferanten- und Warengruppen-
management konzentrieren können�

Zudem unterstützt uns eine weltweit einheitliche Genehmi-
gungslogik, die wir innerhalb unseres SRM implementiert haben� 
Sie hilft uns, unsere hohen Compliance-Anforderungen durch- 
z usetzen�

Zusätzlich zu den prozessabbildenden Tools existieren weitere Ins-
trumente, die uns dabei unterstützen die anspruchsvollen 
 Herausforderungen im Einkauf zu meistern� Mit ihnen können wir 
die komplexen Strukturen mit dutzenden Standorten weltweit, 
verschiedenen CoCs, tausenden Lieferanten sowie einer sehr hohen 
Anzahl an Materialien und Dienstleistungen ordnen� Sie liefern de-
taillierte Auswertungen und Analysen, aber auch den notwendi-
gen Überblick, um das Einkaufsrad am Laufen zu halten�

So werten wir mit unserem SAP Business Warehouse unser 
 Einkaufsvolumen, unsere Zahlungsbedingungen, als auch die 
 Performance unserer Lieferanten in jedem beliebigen Detaillie-
rungsgrad aus� Letztere wird zudem über unser Lieferantenportal 
automatisiert unseren Lieferanten zur Verfügung gestellt� Ebenfalls 
über eine Internetplattform stellen wir mit dem Supplier Early 
 Payment Program unseren Lieferanten – und damit auch den Ein-
käufern – ein Instrument zur Seite, das die Umsetzung unserer   
Ziele bei den Zahlungsbedingungen unterstützt� Ein weiteres 
 wesentliches Hilfsmittel stellt der Material Price Index dar� Er zeigt 
nicht nur die Preisentwicklung einzelner Materialien auf Sach-
nummernebene auf, sondern bietet gleichzeitig die Möglichkeit, 
Hintergründe und Maßnahmen zu dokumentieren�



>  drivers: risk reduction, supplier 
reduction, savings
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sourcing

>  drivers: ppm-rate, fai, 
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Einkaufscontrolling 

Die Ziele und Kennzahlen des Einkaufs sind aus der strategischen 
Planung abgeleitet, die wiederum aus den allgemeinen Unter-
nehmenszielen des Knorr-Bremse Konzerns hervorgeht� Im Mittel-
punkt stehen dabei die beiden Grundgedanken unserer Einkaufs-
philosophie: Total Cost of Ownership (TCO) und Verfügbarkeit der 
Güter�

Natürlich sind es die Preise, die im Einkauf eine wichtige Rolle 
spielen� Allerdings es ist nicht nur der Einstandspreis alleine, der 
letztlich den Erfolg des Einkaufs und damit auch den des Unter-
nehmens ausmacht� Zum einen sind es die gesamten mit dem 
 Beschaffungsprozess des Produkts zusammenhängenden Kosten, 
die wir im Blick behalten müssen, zum anderen ist natürlich die Ver-
fügbarkeit der fremdbezogene Leistungen, Materialien oder Kom-
ponenten entscheidend� Wir stellen sicher, dass sie stets zu den 
besten erzielbaren Kosten, in der spezifizierten Qualität und bei 
 einem gleichzeitig möglichst niedrigen Bestandsniveau den 
 betroffenen internen Kunden termingerecht zur Verfügung stehen� 

Zur Verfolgung dieser Maßgaben stehen dabei vier Hauptkenn-
zahlen im Fokus: Die Payables, die Liefertermintreue, die Anzahl der 
Lieferanten sowie die Kosteneinsparungen� Neben diesen haben 
wir auch die Einhaltung und Erfüllung definierter Einkaufsprozesse 
über definierte Key Performance Indicator (KPI) im Blick� Beispiele 
hierfür sind eCat, das den Automatisierungsgrad der Bestellab-
wicklung im indirekten Material misst, oder klassische Vertrags-
abdeckungsquoten zur Vertraulichkeits- oder Lieferrahmenverein-
barung�

Der Betrieb eines nachhaltigen Monitorings und Control Cycles 
ist Voraussetzung, unsere definierten Kennzahlen auch effektiv zu 
nutzen� Nur so können wir Entwicklungen frühzeitig erkennen, 
 gemeinsam mit lokalen und zentralen Bereichen die richtigen 
Maßnahmen definieren und damit die wesentlichen Einkaufs-
themen unterstützen� Die Vorgabe der Ziele für alle Bereiche des 
Direkten und Indirekten Einkaufs erfolgt ebenfalls in diesem Zu-
sammenhang – selbstverständlich jeweils in enger Anlehnung an 
den in der strategischen Planung festgelegten Zielen�



v

Beschaffungslogistik

Knorr-Bremse ist mit zahlreichen Standorten auf allen Kontinenten 
vertreten, die alle eine Vielzahl von lokalen Eigenarten mit sich brin-
gen� Mit einer einheitlichen Beschaffungslogistik wollen wir Best 
Practice Ansätze fördern und Synergien weltweit nutzen� Sensibili-
tät ist dabei eine wichtige Voraussetzung: Einerseits ist dieses Ziel 
nur mit einheitlichen Konzernstandards zu erreichen� Andererseits 
müssen wir dabei stets lokale Gegebenheiten betrachten, damit 
konzernübergreifende Standards nicht die Leistungsfähigkeit von 
einzelnen Standorten gefährden�

Mit unserem insupply-Programm begegnen wir dieser Heraus-
forderung auf intelligente Art und Weise� Das herkömmliche Be-
schaffungsmodell – eine Normalbestellung, bei der ein bestimmter 
Artikel in spezifischer Menge zu einem bestimmten Lieferdatum 
beim Lieferanten bestellt wird – wurde dazu deutlich weiterent-
wickelt� Ziel ist, vor dem Hintergrund hoher Versorgungssicherheit 
eine optimale Balance aus kurzen Abrufzeiten, geringen Beständen 
und einem möglichst günstigen Preis zu erreichen� 
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Unser Baukasten an Beschaffungsmodellen hilft, die jeweils opti-
male Versorgungsform für die unterschiedlichsten Artikel an den 
verschiedenen Standorten zu finden� Er besteht im Wesentlichen 
aus fünf Modellen, bei denen es sich entweder um plan-, ver-
brauchs-, oder fertigungsgesteuerte Methoden handelt� Basis der 
Modelle sind in aller Regel langfristige Verträge zwischen uns und 
unseren Lieferanten�

Ein klassisches Modell ist der lieferplan, in dessen Rahmen wir re-
gelmäßig automatisierte Vorschauen und Abrufe an den Lieferan-
ten übermitteln� Der Zulieferer erhält dadurch eine hohe Visibilität 
über anstehende Bedarfe� Wir wiederum profitieren von einer hö-
heren Automatisierung unserer Prozesse, der Reduktion manueller 
Arbeit sowie einer gesteigerten Flexibilität�

Beim Modell supplier managed inventory (smi) definieren wir 
einen Minimal- und Maximalbestand eines Artikels, zwischen de-
nen der Lieferant flexibel liefern kann� Über ein Webportal über-
tragen wir ihm dazu täglich sämtliche Bedarfe und Bestände� Auf 
Basis dieser Informationen übernimmt er selbstständig die Disposi-
tion der Artikel� Durch diesen Freiheitsgrad gelingt es ihm, die 
 Wirtschaftlichkeit in seinen Produktionsprozessen zu verbessern�

Das kanban-modell hat den tatsächlichen Verbrauch von 
 Materialien zur Grundlage von Materiallieferungen� Der Kanban-
Kreislauf deckt Produktionsbedarfe, indem der Lieferant nach Leer-
meldung eines Behälters Nachschub in vordefinierten Gebinden 

liefert� Um Schwankungen und Versorgungsengpässe zu vermei-
den, erhält er auch bei diesem Modell regelmäßige Vorschaudaten�

Bei der produktionssynchronen beschaffung übermitteln wir 
unsere Lieferabrufe erst, nachdem der Fertigungsauftrag freigege-
ben worden ist – quasi just-in-time� Der Lieferant baut sich auf Basis 
unserer regelmäßigen Vorschauen einen Puffer auf, mit dessen 
 Hilfe er die verlangten kurzen Lieferzeiten realisieren kann� Dieses 
Modell sichert uns höchste Flexibilität und minimale Bestände – 
macht aber nur dann Sinn, wenn der Lieferant in der Lage ist, kurze 
Lieferzeiten einzuhalten� 

Die fertigungsauftragsbezogene beschaffung ist der produk-
tionssynchronen Beschaffung ähnlich, gilt jedoch für C-Teile� Dieses 
Modell basiert auf variablen Kits, die nach der Freigabe eines Ferti-
gungsauftrags durch den C-Teile-Dienstleister kommissioniert und 
direkt in die laufende Produktion geliefert werden�

Um unsere Einkäufer bei der Auswahl und der Umsetzung der je-
weils geeigneten Modelle zu unterstützen, haben wir den InSupply 
Control Cycle entworfen� Der Kreislauf hilft uns, die relevanten Teile 
mit den richtigen Modellen in der erforderlichen Qualität und 
Menge umzusetzen� Die Prozessstandardisierung sichert dabei die 
flächendeckende Anwendung� Den Umsetzungsfortschritt und die 
optimierte Anwendung der Modelle überprüfen wir regelmäßig in 
Zusammenarbeit zwischen dem Einkauf und den jeweiligen Stand-
orten�

 35
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Die Fähigkeiten, Motivation und Leistungsbereitschaft der Knorr-
Bremse Mitarbeiter erachten wir als Basis eines langfristigen Unter-
nehmenserfolgs� Die besten Mitarbeiter zu gewinnen, sie zu ent-
wickeln, zu fördern und langfristig an den Konzern zu binden, 
 gehört deshalb zu den gelebten Unternehmenswerten� „Growing 
with Values“ lautet das Motto, unter dem sie bei uns stehen�

Die Mitarbeiter im Einkauf organisieren einen Großteil der 
Wertschöpfung des Konzerns� Weil sie seine Interessen – einerseits 
intern, andererseits extern auf den Beschaffungsmärkten – durch-
setzen, ist ihre Stellung eine besondere�

In der Einkaufsorganisation nehmen unsere Mitarbeiter zahl-
reiche verschiedene Aufgaben wahr, deren Anforderungen klar 
 definiert sind� Der Anspruch, dabei in einer dreidimensionalen 
 Organisationsstruktur flexibel und angemessen zu reagieren, ist 
zweifelsohne hoch� Doch daraus entsteht ein attraktiver Ent-
scheidungsspielraum� Kombiniert mit einer gewissen hands-on-
Men talität ermöglicht er den Mitarbeitern, Unternehmertum zu 
beweisen� Ebenfalls attraktiv sind die Möglichkeiten, die sich 
 wegen  unseren zahlreichen Standorten und Projekten weltweit 
 ergeben� So können wir unseren Mitarbeitern regelmäßig kurz-
zeitige, aber auch langfristige Auslandseinsätze anbieten�

Natürlich sind einige Fähigkeiten unabdingbar: So müssen Mit-
arbeiter eines solchen weltweiten Netzwerks eine gewisse Cultural 
Awareness mitbringen – und selbst Netzwerker sein� Innerhalb des 
Einkaufs gibt es formale Netzwerke wie etwa regionale Einkaufs-
konferenzen� Aber auch außerhalb des Einkaufsbereichs sind die 
Mitarbeiter angehalten, Netzwerke eigenständig zu bilden und 
 aktiv zu fördern� 

Zum Entscheidungs- und Handlungsspielraum der Mitarbeiter 
gehört es, die jeweils angemessenen Werkzeuge aus der Metho-
denbox des Einkaufs anzuwenden� Die Mitarbeiter setzen sie bei-
spielsweise ein, um mehrjährige Kooperationsverträge abzuschlie-
ßen, konkrete Preisvorstellungen durchzusetzen oder Total-Cost-
Betrachtungen komplexer Einkaufsentscheidungen zu erstellen� 
Die jeweils beste Entscheidung zusammen mit allen Beteiligten im 
Unternehmen vorzubereiten, zu treffen und umzusetzen, erfordert 
ein hohes Maß an Know-how wie auch einen Überblick über 
 größere Zusammenhänge – genau das zeichnet unsere Einkaufs-
mitarbeiter aus�

Unser Anspruch ist, jeden Mitarbeiter gezielt auf diese Aufgabe 
hin auszubilden und talentierte Mitarbeiter aktiv weiterzuent-
wickeln� Dazu bieten wir professionelle und attraktive Schulungen 
sowie Weiterbildungen an, sowohl aus dem Knorr-Bremse 
 Bildungsprogramm, als auch im Rahmen einer spezialisierten 
 Supply Management Academy�



9Code of Conduct

verhaltensrichtlinie
Knorr-Bremse ist verlässlicher Partner, bietet seinen Kunden besten 
Service, beste Qualität und sichert als gesundes Unternehmen 
 Arbeitsplätze� Dies geschieht auf der Grundlage eines verbind-
lichen Wertesystems (Code of Conduct), zu dem sich unser gesam-
tes Unternehmen verpflichtet� In diesem Wertesystem sind ins-
besondere auch die Verhaltensrichtlinien gebündelt, die den 
 Maßstab des täglichen Handelns festlegen�

Mitarbeiter
vErtraulichkEit
Vertraulichkeit ist uns ein großes Anliegen� Alle Informationen über 
unsere Aktivitäten, die nicht veröffentlicht wurden und nicht all-
gemein bekannt sind, behandeln unsere Mitarbeiter vertraulich� 
Spezifisches Wissen, das sie während ihrer Tätigkeit bei uns erwor-
ben haben, nutzen sie nicht zweckentfremdet�

vErmEidung von intErEssEnskonfliktEn
Situationen, in denen persönliche oder eigene finanzielle Interes-
sen mit den Interessen unseres Unternehmen oder unserer 
 Geschäftspartner kollidieren, vermeiden wir� Unsere Mitarbeiter 
handeln im Kontakt mit bestehenden oder möglichen Kunden, Lie-
feranten, Auftragnehmern und Mitbewerbern im besten Interesse 
von Knorr-Bremse und schließen jeden persönlichen Vorteil für sich 
selbst, ihre Verwandte oder Freunde aus�

EinladungEn und gEschEnkE
Unsere Mitarbeiter verhalten sich im Geschäftsverkehr so, dass kei-
ne persönlichen Abhängigkeiten oder Verpflichtungen entstehen� 
Sie lassen sich bei ihren Geschäftsentscheidungen durch keinerlei 
Art von Geschenken, Incentives oder sonstigen Vorteilen beeinflus-
sen� Sie wissen, dass die Annahme solcher Vorteile Knorr-Bremse 
einem rechtlichen Risiko aussetzt und unsere Geschäftsbeziehun-
gen sowie unsere Reputation schädigt�

Aus diesen Gründen dürfen unsere Mitarbeiter bei ihrer 
 geschäftlichen Tätigkeit weder direkt noch indirekt unberechtigte 
Vorteile – sei es in Form von Geldzahlungen, Geschenken oder 
sonstigen Leistungen oder Zuwendungen – fordern, annehmen, 
anbieten oder gewähren�
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Lieferanten
Auch von seinen Lieferanten erwarten wir die Einhaltung eines 
umfassenden Verhaltenkodexes� Den UN Global Compact, zu des-
sen Mitgliedern Knorr-Bremse zählt, erachtet das Unternehmen 
 dabei als wichtigen und weltweit akzeptierten Orientierungs-
rahmen� 

dEr un global comPact umfasst  
folgEndE wEsEntlichEn asPEktE:
Neben der Einhaltung der gesetze verpflichten sich Lieferanten, 
keine Form von korruption oder bestechung zu tolerieren� Sie 
achten die grundrechte der mitarbeiter, garantieren ihre Chan-
cengleichheit und Gleichbehandlung ungeachtet Herkunft, etwai-
ger Behinderung, sexueller Orientierung, politischer oder religiöser 
Überzeugungen, des Geschlechts oder des Alters� Sie respektieren 
die persönliche Würde und Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen 
und dulden keine inakzeptable Behandlung ihrer Arbeitskräfte� Lie-
feranten verpflichten sich zu angemessener Entlohnung und der 
im jeweiligen Staat gesetzlich festgelegten maximalen arbeitszeit 
sowie die verbote von kinderarbeit�

Die Lieferanten übernehmen Verantwortung für gesundheit und 
sicherheit ihrer Mitarbeiter, dämmen Risiken ein und bieten best-
mögliche Vorsorgemaßnahmen gegen Unfälle und Berufskrank-
heiten�

Darüber hinaus beachten sie die gesetzlichen Normen und 
 internationalen Standards beim umweltschutz� Sie verbessern ihn 
kontinuierlich, minimieren die Umweltbelastungen so weit als 
möglich und wenden ein effektives Umweltmanagementsystem an�

Code of Conduct Code of Conduct
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