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Der Kernprozess des Lieferantenmanagements berücksichtigt 
die Anforderungen der wesentlichen Stakeholder
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Stakeholder des DEUTZ Lieferantenmanagements
Einkauf Logistik/Produktion Qualität Technologie / 

Innovation

Pr
oz

es
se

 de
r L

ief
er

an
ten

en
tw

ick
lun

g Lieferantenauswahl

Aktives Ausphasen

Lieferantensegmentierung

Lieferantenauswahl als Instrument der 
objektivierten Anbieterselektion

Aktives Ausphasen als Instrument der 
zielgerichteten Lieferanten-reduzierung 
und -fokussierung

Lieferantenbewertung und 
-klassifizierung als Instrument

 zur objektiven Standortbestimmung der 
Lieferanten und 

 Sicherstellung der Vergleichbarkeit der 
Lieferanten untereinander

Lieferantenentwicklung als Instrument  
 zur Zielvereinbarung und zum Ziel-Kommitment
 zum Anstoß von Verbesserungen beim 

Lieferanten
 zur aktiven Initiierung von Verbesserungen beim 

Lieferanten durch DEUTZ

Segmentierung als Instrument zur differenzierten 
Anwendung von Richtlinien, Methoden und 
Standards
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Die verschiedenen Risikophasen in der Lieferantenentwicklung
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Tagesgeschäft

Problemlösungsphase

Eskalationsphase
Entwicklung

Aktives Ausphasen

Aktives EingreifenBeobachten Fordern
(Anstoß Maßnahmen)
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2-wöchiger TSD Lieferantensteuerkreis 

Total Supplier Development
TSD Steuerkreis
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Lieferanteneinbindung Qualifizierung & 
Integration

Operative 
Leistungsfähigkeit

Lieferantensupport 
aus Eskalation

Risikofilter Lieferantensupport 
aus Risiken

Lieferanten-
akte

TSD
Lieferanten-
steuerkreis

Einkauf Logistik

Qualität Technik

Produktion
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