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Der Return on Investment (ROI) 

von zeitraubender Bürokratie 

Kurz nach dem Jahres-
wechsel oder vor dem 
Sommerurlaub werden 
Vertrieb, Produktion und 
Qualitätssicherung vom 
Einkauf ihrer Kunden mit 
diversen Schriftstücken 
beglückt, die am besten 
vorgestern unterzeichnet 
wieder retour gehen sol-
len. Sich damit befassen 
zu müssen, raubt Zeit und 
behindert das Kernge-
schäft.

Namentlich sind es 
Rahmenvereinbarungen, 
Qualitätssicherungsver-
einbarungen, Konsigna-
tionslagerverträge, Liefe-
rantenlogistikrichtlinien, 
Rahmenl i e f e rve r t r äge , 
Qualitätsrichtlinien, Qua-
litäts- und Umweltricht-
linien, Nomination Let-
ter und ähnlich betitelte 
Schriftwerke. Sie verwei-
sen unter anderem häufi g 
auf weitere umfangreiche 

Schriftwerke wie die All-
gemeinen Einkaufsbe-
dingungen und diverse 
Technische Normen, die 
dem Lieferanten inhaltlich 
nicht bekannt und ihm nur 
schwer zugänglich sind. 
Dass sich dahinter rechts-
verbindliche Verpfl ichtun-
gen und Haftungspoten-
zial verbergen, ist häufi g 
auf den ersten Blick nicht 
erkennbar. Die Verpfl ich-
tungen gehen sehr weit, 

da jeder Kunde mithilfe 
der besagten Schriftstücke 
versucht,  seine Haftungs-
potenziale, die er von Ge-
setzes wegen innerhalb 
der Lieferkette hat, auf den 
Lieferanten abzuwälzen.

Die zunächst naheliegende
L i e f e r a n t e n s t r a t e g i e 
„Schriftstück liegenlassen 
und aussitzen“ funktio-
niert in der Regel allenfalls 
vorübergehend, denn das 
Erinnerungssystem des 
Kundeneinkaufs lässt sich 
über diverse Eskalations-
stufen und ohne großen 
Arbeitsaufwand automa-
tisieren. Und spätestens, 
wenn die höfl ich formu-
lierte Androhung von 
Auftragsentzug oder einer 
Nichtberücksichtigung bei 
Neuauftragsvergaben für 
das nächste Jahr eintrifft, 
wird der Lieferant in aller 
Regel doch aktiv.

Und wenn der Lieferant 
dann aktiv wird, geschieht 
das häufi g in etwa wie 
folgt: Er tätigt entnervt die 
kundenseits gewünschte 
Unterschrift, nachdem er 
sich von dem Einkäufer 
„seines Vertrauens“ tele-
fonisch hat „absichern“ 
lassen, dass es sich bei 
der Unterschrift nur „um 
eine konzernvorgegebene 
Formalie“ handele, fak-
tisch aber alles beim Alten 
bleibe. Der Lieferant fühlt 
sich aufgrund der telefo-
nischen Rückversicherung 
in seinem schnellen Han-
deln bestätigt, meint, alle 
notwendigen Handlungen 
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einer verantwortungsvol-
len Risikoeinschätzung 
seien abgeschlossen und 
zwei Wochen später sitzt 
auf dem Platz des ehemals 
vertrauten Einkäufers ein 
Neuer. 

So unterzeichnen Unter-
nehmensverantwortliche 
diverser Zulieferer ver-
schiedenste Verträge, ohne 
den Inhalt genau hinterfragt 
zu haben und gehen damit 
Verpflichtungen ein, die Ju-
risten des Kunden in langer 
Vorarbeit für den Kunden 
ausgearbeitet haben.

Warum? 

 
1. Dieses Han-
deln ist zum großen Teil 
von der (unbegründe-

ten) Angst geprägt, die 
kundenseitige Lieferan-
tenbewertung zu ver-
schlechtern oder wirklich 
einen Auftrag zu verlieren. 
 
 
2. Diese Angst ist 
gepaart mit mangelnder 
Zeit, die der Verantwortli-
che meint, für die genaue 
Überprüfung dieser Do-
kumente nicht zu haben.  
 

3. Hinzu kommt dann 
noch die unzutreffende An-
nahme, dass man die weit-
reichenden Verpflichtungen 
ruhig eingehen könne, da 
man schließlich Beiträge für 
eine Produkthaftpflichtver-
sicherung bezahle, die einen 
Haftungsfall im Worst Case 
sowieso übernehmen müsse. 

Die Angst vor einer Ver-
schlechterung der Kun-
denbeziehung ist nach den 
Erfahrungen der Verfasse-
rin dieses Artikels unbe-
gründet. Kunden schätzen 
es, wenn sich der Lieferant 
professionell zeigt und die 
Haftungspotenziale sol-
cher Schriftwerk  prüft, 
sobald sie merken, dass 
die eingangs geschilderte 
„Überfallmethode“ sowie-
so nicht funktioniert.

Ein Verantwortlicher, der 
in vielen mittelständi-
schen Unternehmen der 
Geschäftsführer selbst oder 
der Produktionsleiter sein 
wird, sollte die Zeit als 
gut angelegt sehen, da sie 
messbare Vorteile bringt. 

Ist das Unternehmen des 

Lieferanten zertifiziert, 
zwingen ihn die neuen 
Vorschriften DIN EN ISO 
9001:2015 ohnehin dazu, 
sich näher mit den ver-
traglichen Grundlagen 
seiner Geschäftsbeziehun-
gen auseinanderzusetzen. 
Macht er dies bereits bei 
der Verhandlung der Ver-
tragsbedingungen mit dem 
Kunden direkt, hat er die-
sen gesonderten Arbeits-
schritt an dieser Stelle ein-
gespart.

Und auch der ungeprüfte 
Verlass auf die Versiche-
rung ist sehr gefährlich. In 
vielen Fällen übernimmt 
und übernahmen die Pro-
dukthaftpflichtversiche-
rungen in der Vergangen-
heit eine Deckung gerade 
nicht, und zwar legal. 
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Warum?

Der Lieferant unterzeich-
net Vertragsbedingungen 
des Kunden, die versiche-
rungsrechtlich gesehen, 
deckungsfeindlich sind. 
Dies können zu weitge-
hende Garantien, der Aus-
schluss einer Warenein-
gangsprüfung des Kunden, 
die Vereinbarung, dass das 
Vertragsverhältnis einer 
ausländischen Rechtsord-
nung unterliegen soll und 
vieles mehr sein.

Es kann aber auch sein, 
dass das Haftungsrisiko, 
das sich realisiert, von dem 
Umfang einer Produkthaft-
pfl ichtversicherung per 
se nicht gedeckt ist. Dazu 
zählt z.B. die Haftung für 
verspätete Lieferung, falls 
sich der Lieferant vertrag-
lich zu strenge Reaktions-
zeiten auferlegt hat.

Welchen Wert hat es also 
für den Lieferanten, die 
Ablehnungsgründe der 
Versicherung schon vorher 

zu kennen und zu elimi-
nieren? - Den Wert der po-
tenziellen Haftung.

Häufi ger Einwand: 

Wir einigen uns mit dem 
Kunden im Falle einer 
Mängelanzeige sowieso 
meistens irgendwie.

Richtig, aber:

Das „Irgendwie“ kostet 
auch.
 
Könnte der Kunde nicht 
doch bereit sein, eine 
Haftungsfreistellung zu 
vereinbaren, wenn man 
ihm nachweist, dass die 
Produkthaf tpf l ichtver-
sicherung bestimmte 
Risiken nicht abdeckt?

Sollte man die Vertragsin-
halte und deren Haftungs-
potenzial nicht alleine 
deshalb genau kennen, um 
den Kunden vor die Wahl 
zu stellen, ob er den Mehr-
aufwand für Prozessanpas-

sungen mit einem höheren 
Preis bezahlen oder seine 
Haftungsanforderungen 
minimieren will? Viel-
leicht sollte man sie auch 
einfach genau kennen, 
um einen höheren Preis 
für haftungsmindernde 
Prozessschritte zu kalku-
lieren, z.B. für weiterrei-
chende Qualitätsprüfungs-
schritte, die sich daraus 
ergeben, dass der Kunde 
zur Optimierung der ei-
genen Prozesse eine Wa-
reneingangsprüfung nicht 
machen will, zusätzlichen 
Korrosionsschutz und ähn-
liches mehr?

Nächster Einwand:
 
Wir haben doch Allgemei-
ne Geschäftsbedingungen, 
schützen die uns nicht?

Nein, denn die Wirkung 
von Allgemeinen Be-
dingungen wird von ge-
sondert unterzeichneten 
Schriftstücken, wie es die 
eingangs benannten häufi g 
sind, ausgehebelt. 

Und jetzt?

Heißt das, der Lieferant soll 
bis zum Ende aller Tage je-
des einzelne Schriftstück, 
das er vom Kundeneinkauf 
bekommt, von einem An-
walt mit den bekannten 
Stundensätzen prüfen und 
über mehrere Monate hin-
weg verhandeln lassen?

Nein. Auch ein auf den ers-
ten Blick sehr unsortiertes 
Sammelsurium an Normen 
und Schriftstücken, wel-
che der Kunde stellt, folgt 
einer bestimmten Systema-
tik, die sich – einmal genau 
durchleuchtet, erklärt und 
verstanden – immer, in nur 
leicht modifi zierter Form, 
wiederholt. Auch die Fälle 
der sogenannten deckungs-
feindlichen Vertragsinhalte 
in Bezug auf die Produkt-
haftpflichtversicherung 
wiederholen sich häufi g.
Es sollte daher in einem 
sogenannten Präzedenz-
fall der Aufwand betrieben 
werden, sich Hilfe zur Prü-
fung eines kundenseitig 
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vorgelegten Schriftstückes 
zu holen. Da der Kunde 
nicht alle Änderungswün-
sche des Lieferanten ak-
zeptieren wird, besprechen 
Berater, Geschäftsleitung 
und Team, welche Risiken 
aufgrund der bestehenden 
Prozesse des Lieferanten 
akzeptiert werden können 
und welche nicht, wo Pro-
zessänderungen vorzuneh-
men sind und zu welchem 
Preis man diesen Aufwand 
wiederum auf den Kunden 
abwälzen kann. Anschlie-
ßend sollte der Lieferant 
die angepassten Vertrags-
inhalte mit dem Kunden 
alleine verhandeln kön-
nen. Dieses Vorgehen folgt 
einem klar strukturierten 
Konzept, das mit dem ent-
sprechenden Coaching in 
den nachfolgenden Stan-

dardfällen auch ohne ex-
terne Hilfe funktionieren 
kann. 

Die Erfahrung der Verfas-
serin zeigt, dass sich mit 
diesem Vorgehen in den 
allermeisten Fällen effizi-
ent und zügig ein Konsens 
mit dem Kunden finden 
lässt, der die Basis für eine 
langfristige, solide Ge-
schäftsbeziehung und wei-
tere Neuaufträge ist. Wohl-
gemerkt: und zwar, ohne 
dass sich der Lieferant 
eine mangelnde Risikobe-
wertung oder ein mangeln-
des Risikomanagement 
vorwerfen lassen müsste. 

Summa summarum lohnt 
es sich also, es genau wis-
sen zu wollen, bevor im 
Schadensfall hinterher alle 

anderen schlauer sind. Es 
lohnt sich insbesondere, 
da ein proaktives Kunden-
vertragsmanagement zur 
Prozessoptimierung bei-
trägt, Kosten spart und die 
Vertragsbeziehungen mit 
dem Kunden durch einen 
ehrlichen, offen Austausch 
über Potenziale und Ri-

siken im Vorfeld der Ver-
tragsbeziehung verfestigt, 
anstatt sie zu gefährden.  
Ganz nebenbei werden da-
mit auch wichtige Zertifi-
zierungsanforderungen er-
füllt und Deckungslücken 
im Abgleich mit den beste-
henden Versicherungsver-
trägen geschlossen.
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