


Machen Sie sich für die Zukunft nach 
COVID bereit 
An einem Punkt in nicht allzu ferner Zukun� werden wir die schlimmsten Auswirkungen von COVID über-
wunden haben. Daher müssen Organisationen jetzt daran arbeiten, die Integrität ihrer Lieferketten zu 
erhalten, ihre Mitarbeiter zu schützen und sich darauf vorzubereiten, den Betrieb in der Welt nach COVID 
wieder hochzufahren. Unternehmen steht ganz eindeutig eine schwere Aufgabe bevor, um sich von der 
Pandemie zu erholen. 

Die Notwendigkeit drastischer Maßnahmen ist für Einkaufsleiter umso dringender, da Lieferketten auf der 
ganzen Welt von der Pandemie am stärksten betro�en waren. Für den Augenblick drehen sich die anfängli-
chen, kurzfristigen Bemühungen der Einkaufsleiter hauptsächlich um das Management vorgelagerter 
Störungen bei Tier-1-Au�ragnehmern. In Zukun� müssen sie sich jedoch auf die langfristige Widerstands-
fähigkeit ihrer Lieferketten und die Transparenz ihrer Lieferantennetzwerke konzentrieren. 
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Entscheidungsträger am Steuer ihrer Unternehmen müssen die richtigen 

Störungswelle vergleichbare Auswirkungen hat.

Maßnahmen tre�en, um zu verhindern, dass die nächste unvorhergesehene
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Die Reaktion der Lieferkette – kurzfristige 
Maßnahmen 
Während Einschränkungen durch Ausgangssperren weltweit gelockert werden, steht Arbeitnehmern die 
Rückkehr zur regulären Arbeit unmittelbar bevor. Sowie Unternehmen den Betrieb wieder aufnehmen und 
Arbeitnehmer an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, müssen Organisationen auf mehrere unmittelbare Reak-
tionsmaßnahmen zurückgreifen, damit die Pandemie keine weiteren Gesundheitsrisiken darstellt. 

Lieferkettenpioniere, Einkaufsleiter und Au�ragnehmer müssen die folgenden Reaktionsmaßnahmen 
zusätzlich zu den oben erwähnten erwägen, um für einen reibungslosen Übergang zu normalen Arbeits-
weisen zu sorgen. 

Zu den grundlegenden Maßnahmen in der nahen Zukunft zählen: 

Laut Studien be�nden sich die Vorbereitungen auf eine „Rückkehr zur Arbeit“ 

größtenteils in der Anfangsphase. Eigenen Angaben zufolge haben nur etwa 

10 % der Führungskräfte richtig geplant.i

Scannen der Körpertem-
peratur am Werkseingang 

Entwicklung von Notfall-
plänen zur Reaktion auf den 
Verdacht einer Infektion 

Schulung von Mitarbeitern in 
Hygienepraktiken am Arbeitsplatz 

Implementierung 
wirkungsvoller 

Desinfektionsverfahren 

Neuorganisation des Arbeit-
splatzes, damit möglichst 

wenige Berührungspunkte 
vorhanden sind
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1. Planung einer stufenweisen Wiederinbe-
triebnahme von Werksstandorten 

Wenn eine große Zahl von Arbeitnehmern an einen gemeinsam genutzten Standort zurückkehrt, entsteht ein 
deutliches Risiko, dass sich das Virus am Arbeitsplatz ausbreitet. Je höher die Zahl der Arbeitnehmer, desto 
größer das Ansteckungsrisiko. Denken Sie daran, dass die Steuerung der Zahl an Arbeitnehmer, die einen 
Standort betreten, von entscheidender Bedeutung ist, um in der Welt nach COVID für allgemeine Gesundheit 
am Arbeitsplatz zu sorgen. Sie müssen daher eine stufenweise Wiedereinführung Ihrer Belegscha� am 
Standort planen.
Legen Sie einen deutlichen Ablauf fest, nach dem eine Gruppe von Arbeitnehmern alle paar Tage vom Stan-
dort aus arbeitet. Alternativ können Sie mehrere Schichten oder flexible Arbeitszeiten über Funktionsebenen 
hinweg scha�en, um ausreichende Kapazitäten für die verschiedenen Rollen bei gleichzeitiger sozialer 
Distanzierung der Mitarbeiter zu gewährleisten. Es ist besser, nicht allen Arbeitnehmern am gleichen Tag die 
Türen zu ö�nen. Das ist das Risiko nicht wert.

2. Überarbeitung der Arbeitsplatzanordnung

Den Mitarbeitern Zugang zum Arbeitsort zu gewähren, bedeutet nicht unbedingt, alle Restriktionen aufzuhe-
ben, die während des Ausbruchs von COVID-19 auferlegt wurden. Sie müssen weiter alle 
Regierungsvorschri�en in Bezug auf die Versammlung von Mitarbeitern, Abstandshaltung und Best Practices 
der Arbeitsplatzhygiene sorgfältig beachten. Aller Wahrscheinlichkeit nach eignet sich die Arbeitsumgebung 
aus der Zeit vor COVID für die Implementierung dieser neuen Vorschri�en nicht.
Ergreifen Sie proaktive Maßnahmen, um Arbeitsplätze neu anzuordnen, bevor die Arbeitnehmer zurückkeh-
ren. Beispielsweise kann die Notwendigkeit eines Abstands von zwei Metern zwischen Mitarbeitern Sie dazu 
bewegen, die individuelle Sitzverteilung in Büros oder ö�entlichen Bereichen wie etwa Kantinen zu überden-
ken. Um die Kapazität und Raumplanung zu optimieren, können Sie Konferenzräume, Schulungslabore und 
Pausenräume zu Sitzbereichen umfunktionieren. Laut Forrester müssen sich Unternehmen an die folgenden 
Richtlinien halten, um Arbeitsplätze nach COVID ordnungsgemäß zu verwalten und neu anzuordnen:ii

Den physischen Abstand 
zwischen persönlichen 

Arbeitsplätzen oder 
Arbeitsstationen erweit-

ern

Ein gründliches 
Reinigungsprogramm 

für Anlagen 
aufrechterhalten

Allgemeine Berührung-
spunkte beseitigen (d. h. 
Türen möglichst geö�net 
lassen, Licht den ganzen 
Tag eingeschaltet lassen)

Die Zahl der Personen 
bei persönlichen 

Besprechungen begren-
zen

Temperaturmessungen 
vornehmen sowie unter-

nommene Reisen von 
Besucher vor Betreten des 

Werksgeländes abstim-
men
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3. Verlagerung von Beständen und Betrieb in 
nicht-betro�ene Regionen 

4. Mobilisierung von Support-Strukturen für 
das erweiterte Unternehmen

Viele Regionen im Herzen mehrerer globaler Lieferketten waren schwer von COVID-19 betro�en. Plötzliche 
Lieferengpässe aus diesen Regionen, oder die übermäßige Abhängigkeit von einem einzigen Lieferanten für 
Bestände in diesen Regionen, können zu betrieblichen Verzögerungen führen. Die Verlagerung von Beständen 
und Produktionslinien an andere Orte oder die Wahl von lokalen Bescha�ungsalternativen kann helfen, Ihr 
Risiko zu verringern. Außerdem können Sie auch vorab genehmigte Bestände oder Rohsto�ersatzoptionen aus 
Regionen bescha�en, in denen ein primärer Lieferant betro�en ist, ein Tier-2-Lieferant aber noch arbeitet.

Wenn Ihnen mehrere Bescha�ungsoptionen zur Verfügung stehen, kann die Nutzung sekundärer 
Lieferantenbeziehungen zur Sicherung zusätzlicher Bestände oder Kapazitäten sinnvoll sein. Dahingegen 
müssen Sie alternative Lieferanten in anderen Teilen der Welt ausfindig machen, wenn Sie einem 
beträchtlichen Risiko in Bezug auf Lieferanten in schwer betro�enen Regionen ausgesetzt sind. Es wird davon 
ausgegangen, dass alternative Bescha�ungsmärkte in Bezug auf Fertigungs- und Lieferkettenkompetenz nach 
der Pandemie große Unterschiede aufweisen können. Verschiedene Länder werden sich wahrscheinlich zu 
Brennpunkten für die Bescha�ung entwickeln, während Unternehmen ihre Lieferantenportfolios über China 
hinaus diversifizieren.iii

Bei der Wiederaufnahme des Betriebs müssen Sie für absolute Transparenz in Ihrem Netzwerk von Au�rag-
nehmern und Subunternehmern über die erste Ebene hinweg sorgen. Wenn Sie über ein komplexes Netzw-
erk von Au�ragnehmern verfügen und keine Tools haben, die eine erweiterte Transparenz Ihrer Lieferkette 
ermöglichen, reichen herkömmliche Ansätze zur Erzielung einer Transparenz über Tier 1-Lieferanten 
hinaus wahrscheinlich nicht aus, um das Risiko auf der Angebotsseite vollständig zu verringern.

Die richtige Technologie kann Ihnen bei der Quantifizierung der relativen Auswirkungen der Pandemie auf 
die Lieferketten Ihrer Au�ragnehmer helfen. Nutzen Sie hochentwickelte, cloudbasierte Plattformen für das 
Arbeitskrä�emanagement, um mit Arbeitnehmern an entfernten Standorten zusammenzuarbeiten. Sorgen 
Sie für einheitliche und möglichst häufige Kommunikation, um Sicherheitslücken zu schließen.
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Ein langfristiger Ausblick: Vorbereitung auf 
die Welt nach COVID-19
Kurzfristige Maßnahmen werden Unternehmen und Lieferketten die unbedingt nötige Grundlage für 
proaktive Widerstandsfähigkeit geben. Unternehmen arrangieren sich jedoch allmählich mit der Tatsache, 
dass COVID-19 die Zukun� der Lieferketten eindeutig und unwiderruflich verändert hat. Um globale Liefer-
ketten langfristig gegen Pandemien abzusichern, müssen Unternehmen mehrere Maßnahmen ergreifen. 
Diese sind:

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Lieferanten wie auch deren Subunternehmer über solide Business-Continui-
ty-Pläne (BCP) verfügen, um zukün�ige Störungen durch Pandemien oder sonstiges zu vermeiden. 
Unternehmen, die nach der Pandemie Erfolg haben dür�en, unterscheiden sich von anderen dadurch, dass 
sie auf den Wiederanstieg vorbereitet sind. Falls Sie in der Welt nach COVID schneller agieren können als Ihre 
Mitbewerber, haben Sie eine bessere Chance, einen größeren Anteil der aufgestauten Nachfrage für sich zu 
beanspruchen und Ihre Beziehungen zu den besten Lieferanten und Kunden auf dem Markt zu festigen.

Wodurch zeichnen sich Unternehmen aus, die nach der Pandemie Erfolg haben dürften?

COVID-19 hat unweigerlich die Notwendigkeit einer größeren Transparenz über alle Ebenen der Lieferkette 
hinweg gescha�en, da die Pandemie weltweit zu systemischen Störungen geführt hat. Daher ist es äußerst 
wichtig, dass Sie über absolute Transparenz bezüglich Ihrer Lieferkettenkomponenten und gegenseitigen 
Abhängigkeiten verfügen. Sie müssen auch Zugri� auf Technologien, Daten und Analysen haben, um 
potenzielle Betriebs- und Compliance-Lücken zu identifizieren und abzumildern, kurzfristige Eventual-
itäten zu planen und zu verwalten und langfristig belastbare Lieferketten zu scha�en.

Erfassung aller Auftragnehmer über Tier 1 hinweg:

Zu ergreifende Maßnahmen:

1. Bilden Sie eine Taskforce 
und nutzen Sie Datenanalysen 
zur Erarbeitung umsetzbarer 

Erkenntnisse 

Bewertung der langfristi-
gen Herausforderungen, 
die die Pandemie für Ihr 
Lieferantennetzwerk mit 
sich bringt, und Quantifi-
zierung ihrer Auswirkun-

gen auf Ihr Unterneh-
men.

2. Bewerten Sie das 
Risiko über alle 

Ebenen Ihrer 
Lieferkette hinweg 

Um ein Verständnis für die 
Widerstandsfähigkeit Ihrer 

erweiterten Lieferketten 
zu entwickeln sowie 

proaktive Maßnahmen zu 
bestimmen, die zur 

Minderung der Risiken 
eingeleitet werden 

können

3. Führen Sie eine 
rigorose Planung von 

Szenarien durch

Um die langfristige 
finanzielle und opera-

tive Bedeutung der 
Pandemie für Ihr 
Unternehmen zu 

ermitteln
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Wie kann Avetta Ihnen dabei helfen? 

Gründliche Überprüfung und Vorqualifizierung Ihrer Auftragnehmer und Subunternehmer 
Um Ihr Netzwerk von Au�ragnehmern gegen potenzielle Störungen abzusichern, müssen Sie Lieferanten 
nicht nur nach risikoreichen Geografien überprüfen und vorqualifizieren, sondern auch nach Branchen und 
Risikoexposition. Durch Vorqualifizierung und Audits können Sie wichtige Unterlagen über Lieferanten 
sammeln, eine Liste risikoreicher Au�ragnehmer erstellen sowie deren finanzielle Lage und Compli-
ance-Standards begutachten. Dies hil� Ihnen Ihre Risikoexposition bei Au�ragsrückgängen zu verstehen 
und zu bewerten. 

Mit den globalen Lieferketteninformationen von Avetta und seinen erstklassigen Datenanaly-
selösungen, können Sie Lieferanten/Au�ragnehmer schnell erfassen und dabei sowohl das 
Risiko einzelner Au�ragnehmer wie auch weiter gefasster Anbietergruppen analysieren. Mit 

Avettas Lösungen für Analyse und Verwaltung von Au�ragnehmer können Sie die Abhängigkeit-
en zwischen Lieferanten besser verstehen und diejenigen identifizieren, bei denen Probleme in 

Regionen mit hohem Risiko au�reten können. 

Avetta überwacht kritische Risikoindikatoren und KPIs, um dazu beizutragen, dass Sie mit 
Au�ragnehmern arbeiten können, die über die richtigen Standards für Sicherheit und 

Gesundheitsschutz, Nachhaltigkeit und Arbeitsqualität verfügen. Mit Avettas System für das 
Mitarbeitermanagement können Sie laufend die Risikoprofile jedes einzelnen Au�ragneh-

mers überwachen und rechtzeitige Entscheidungen tre�en. 

In diesem von rasantem Wandel erfassten Markt kann Avetta Ihnen helfen, internationale 
Risikotrends, sich ändernde Vorschri�en, neue Restriktionen und Erleichterungen für Ihr 

Netzwerk von Au�ragnehmern zu verfolgen. 



07

contracts

Noch ein paar Dinge, an die Sie denken soll-
ten – der digitale Imperativ 
Während sowohl die kurz- als auch die langfristigen Maßnahmen das Fundament für den Aufbau von 
Widerstandsfähigkeit in Lieferkettennetzwerken in der Welt nach COVID legen können, gibt es doch mehre-
re Herausforderungen, die Unternehmen in dieser „neuen Normalität“ überwinden müssen. Wenn der 
Betrieb wieder aufgenommen wird, muss in Zukun� ein enormer Strom von Daten über Au�ragnehmer und 
Subunternehmer laufend überwacht und verwaltet werden. 

Als Funktion stützte sich die Au�ragnehmer-/Subunternehmer- Verwaltung bisher auf papierbasierte 
Prozesse. Die Pandemie hat deutlich gemacht, dass in Situationen, in denen der physische Betrieb nicht 
möglich ist, papierbasierte Vorgänge von schweren Störungen betro�en sein können. Darüber hinaus 
können, in Krisensituationen wie eine globale Pandemie, die Entscheider im Bereich Einkauf, die sich auf 
eine papierbasierte Au�ragnehmer-Dokumentation verlassen, die Sichtbarkeit und Einhaltung der Arbeit-
sleistung von Au�ragnehmer verlieren. 

Angesichts der Umstände ist die Digitalisierung für reibungslose Abläufe in Lieferketten nicht mehr nur eine 
Option, sondern eine Notwendigkeit. Um die Auswirkungen einer Unterbrechung Ihrer Lieferkette zu 
begrenzen, sorgen Sie dafür, dass allen Beteiligten die Daten Ihrer Au�ragnehmer mittels hochentwickelter, 
cloudbasierter Managementsysteme zur Verfügung stehen. Für die Zukun� befinden sich Unternehmen mit 
einer starken digitalen Infrastruktur in einer besseren Ausgangslage, um mit Störungen in der Lieferkette 
zurechtzukommen. 

Avetta kann, mit seinem umfangreichen Portfolio hochentwickelter, technologiebasierter Lösungen für die 
Verwaltung, Präqualifizierung und Prüfung von Au�ragnehmern, Ihr idealer Partner bei Ihrem Streben nach 
ausgerei�er Digitalisierung und Ausfallsicherheit der Lieferkette sein. Avettas cloudbasierte Lösungen für 
die Vorqualifizierung, Verwaltung und Prüfung von Lieferanten, helfen Ihnen, von manuellen, papierbasier-
ten Abläufen abzurücken und Ihr Auswahlverfahren und Management von Au�ragnehmern zu rationalisie-
ren. 

Mit diesen Lösungen können Sie Zeit und Geld sparen, indem Sie kritische Lieferantendokumentation in 
einem zentralen Datenbanksystem sammeln, aktuell verifizieren und fundierte, umsetzbare Entschei-
dungen auf der Grundlage von Erkenntnissen tre�en. Zudem können Sie mit Avettas Lösung für Lieferante-
naudits, Business-Continuity-Pläne, Arbeitsplatzsicherheits-, Nachhaltigkeits- und Qualitätsstandards Ihrer 
Au�ragnehmer und Subunternehmer gründlich überprüfen, um den besten Partner zu wählen. 



i Quelle: SPECIAL REPORT: HOW COMPANIES ARE ENGAGING EMPLOYEES DURING COVID-19; 
https://instituteforpr.org/how-companies-are-engaging-employees-during-covid-19/

ii Quelle: Entering The New Normal: How To Safely Bring Your Workforce Back; 
https://go.forrester.com/blogs/entering-the-new-normal-how-to-safely-bring-your-workforce-back/

iii Quelle: Companies will shift supply chains away from China after coronavirus crisis, Mark Mobius predicts; 
https://www.cnbc.com/2020/04/21/supply-chains-will-move-away-from-china-a�er-coronavirus-mark-mobius.html
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Über Avetta
Avetta verbindet führende globale Unternehmen mit mehr als 95.000 qualifizierten Lieferanten, Au�ragnehmern und 
Anbietern aus über 100 Ländern. Wir unterstützen das nachhaltige Wachstum von Lieferketten durch unsere bewährte 
Vorqualifizierung von Au�ragnehmern, Lieferantenaudits, Versicherungsprüfung, solide Analysen und mehr. Mit echten 
Ergebnissen, die Unternehmen helfen, ihren TRIR-Wert (Total Recordable Incident Rate = Gesamtquote der 
meldepflichtigen Vorfälle) zu reduzieren, unterstützen unsere optimal konfigurierbaren Lösungen, die Sicherheit und 
Nachhaltigkeit an Arbeitsplätzen rund um den Globus zu verbessern und dafür zu sorgen, dass Arbeitnehmer am Ende 
jedes Tages zu ihren Familien zurückzukehren. https://www.avetta.comhttps://www.avetta.com/
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