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1 Einleitung   

„Der Fachkräftemangel hemmt den Einkauf“1.   

Eine Headline, die schon seit mehreren Jahren in vielen Zeitschriften zu finden ist. Doch ob 

diese Schlagzeilen auch auf das Jahr 2021 zutreffen und ob überhaupt ein Fachkräftemangel 

im Einkauf existiert, kann der Fachliteratur nicht entnommen werden. Auch die Fragestellung 

wie sich der Fachkräftemangel konkret äußert, welche Unternehmen betroffen sind oder ob es 

doch nur Schlagzeilen sind, die nicht der Realität entsprechen geht nicht hervor.   

Um Licht ins Dunkel des Fachkräftemangels im Einkauf zu bringen, dient diese wissenschaft-

liche Ausarbeitung, welche folgende Forschungsfragen beantworten soll:   

1. Existiert im Jahr 2021 ein Fachkräftemangel im Einkauf und wie äußert sich 

dieser?  

2. Was sind mögliche Handlungsempfehlungen, um dem Fachkräftemangel im 

Einkauf entgegen zu wirken?  

Das Ziel dieser Seminararbeit ist es, mit Hilfe von Resultaten einer quantitativen Umfrage, die 

erste Forschungsfrage detailliert beantworten zu können. Basierend auf der Analyse der Er-

gebnisse soll außerdem die Beantwortung der zweiten Forschungsfrage erfolgen.  

Vorerst werden die Grundlagen des Fachkräftemangels im Einkauf erläutert. Beginnend mit in 

der Fachliteratur bekannten Gründen für einen allumfassenden Fachkräftemangel und mögli-

chen Folgen für die Unternehmen. Anschließend werden die stetigen Veränderungen der Ein-

kaufsfunktion analysiert, um zum Abschluss der Grundlagenforschung den Fachkräftemangel 

auf den Einkauf projizieren zu können. Unter welchen getroffenen Annahmen sich dieser ge-

nau äußert, wird anhand des Einflusses von vorherrschenden Trendentwicklungen, wie zum 

Beispiel der Digitalisierung, Globalisierung und des demographischen Wandels, dargestellt. 

Darauf folgt die empirische Herangehensweise an die Forschung, die zunächst mittels der 

allgemeinen Grundlagen der angewandten quantitativen Methodik erläutert wird. Hierbei soll 

mit Hilfe einer Umfrage, auf deren Aufbau und die Vorgehensweise ebenfalls eingegangen 

wird, der Forschungsgegenstand untersucht werden. Die Auswertung der Umfrage kann im 

Anschuss dargestellt und analysiert werden sowie Aufschluss über einige Zusammenhänge 

                                            
1 Käslin, D., Der Fachkräftemangel hemmt den Einkauf, 2021. 
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zwischen den vorliegenden Ergebnissen geben. Basierend auf den ausgearbeiteten Schluss-

folgerungen der quantitativen Forschung werden schließlich Handlungsempfehlungen, welche 

dem Fachkräftemangel im Einkauf entgegenwirken könnten, formuliert.  

Abschließend folgen ein Fazit und die kritische Reflektion der wissenschaftlichen Ausarbei-

tung. Des Weiteren wird das Arbeiten mit der Scrum Methode im Team von den einzelnen 

Teammitgliedern bewertet und reflektiert.  
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2 Grundlagen des Fachkräftemangels im Einkauf  

Der folgende Inhalt soll die aktuelle Ausgangslage der Herausforderung des Fachkräfteman-

gels im Allgemeinen darstellen. Hierbei wird besonders auf die möglichen Gründe eingegan-

gen, welche für die betroffenen Unternehmen mit gewissen Folgen verbunden sind. Um 

schließlich eine Projektion auf den Einkauf vorzunehmen, wird zuerst der Wandel der Ein-

kaufsfunktion analysiert. Daraus ergeben sich schließlich eindeutige Indizien, die zu einem 

Mangel an Fachkräften speziell im Einkauf führen können.   

 Gründe und Folgen des Fachkräftemangels  

Zunächst ist zu erläutern was sich hinter dem Begriff „Fachkräftemangel“ verbirgt. Eine ein-

heitliche Definition kann der Fachliteratur nicht entnommen werden. Unterteilt man das Wort 

Fachkräftemangel in seine Ursprünge, so ist eine Erklärung möglich. Fachkräfte sind Perso-

nen, die eine Berufsausbildung abgeschlossen haben, welche mindestens zwei Jahre gedau-

ert hat. Ein Mangel auf dem Arbeitsmarkt herrscht, wenn es nicht genug Fachkräfte gibt, um 

die unternehmirischer Nachfrage nach ihnen zu decken. Somit äußert sich der Fachkräfteman-

gel über einen längeren Zeitraum.2  

Grundsätzlich beschäftigt das Thema Fachkräftemangel seit geraumer Zeit die verschiedens-

ten Unternehmen, wobei hierbei stets ähnliche Ursachen im Raum stehen. Die vorherrschen-

den Trendentwicklungen des 21. Jahrhunderts, wie beispielsweise der demografische Wan-

del, die Globalisierung oder die Digitalisierung, bleiben jedoch im Fokus dieser Problematik. 

Hinzu kommen akute Herausforderungen, die sich hauptsächlich auf die Wettbewerbssituation 

zwischen den Arbeitgebern und der pandemischen Situation beziehen. Im Folgenden werden 

potenzielle Ursachen für einen Fachkräftemangel in Deutschland näher erläutert:  

Laut einer empirischen Studie aus dem Jahr 2019, bei der 1.000 branchenunabhängige Füh-

rungskräfte zum Thema Fachkräftemangel befragt wurden, wird am häufigsten der demogra-

fische Wandel als Grund genannt.3 Diese Annahme beruht vor allem auf dem signifikanten 

Rückgang sowie auf der steigenden Lebenserwartung der deutschen Bevölkerung in den 

nächsten 40 Jahren4. Somit werden potenzielle Arbeitnehmer mit der Zeit immer weniger und 

es können folglich unbesetzte Stellen, aufgrund einer bevorstehenden Pensionswelle, nicht 

                                            
2 Vgl. Bußmann, S., Fachkräftemangel am deutschen Arbeitsmarkt, 2015, S. 45. 
3 Vgl. Hays, Fachkräftemangel in Deutschland, 2019, S. 14 f. 
4 Vgl. Statistisches Bundesamt, Bevölkerung im Wandel, 2019. 
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mehr nachbesetzt werden. Dies erkennen laut der aktuellen Konjunkturumfrage aus dem Früh-

jahr 2021 auch die Unternehmen, denn diese geben an, dass der Fachkräftemangel zwischen 

2017 und 2020 der ausschlaggebende Geschäftsrisikofaktor sei5. 

Eine weitere mögliche Ursache für den Mangel an geeigneten Arbeitskräften können die ge-

stiegenen Anforderungen sein, welche im Zuge der rasanten technologischen Entwicklung6 

immer präsenter werden. Dieser Trend macht sich besonders in Branche mit Digitalisierungs-

bezug bemerkbar, da hier beispielsweise Programmierkenntnisse vorausgesetzt werden.7 Die 

Pandemie Situation ist dabei auch ein entscheidender Treiber, denn gewisse IT-

Grundkenntnisse spiegeln sich in aktuellen sowie zukünftigen Personalanforderungen oder 

Stellenanzeigen wider. Nicht nur der Anstieg der technologischen Anforderungen macht es für 

Unternehmen schwieriger qualifizierte Fachkräfte zu finden, sondern ebenso entscheidend 

können Kriterien bzw. Kompetenzen im Zuge der Globalisierung sein8. Vorstellbare Hürden 

dafür sind zum einen Sprachkenntnisse oder zum anderen interkulturelle Kompetenzen.   

Unabhängig von den Kompetenzanforderungen an die Arbeitnehmer kann die Art, Lage und 

Größe des personalsuchenden Betriebs ein Indikator für möglichen Ursachen sein, die den 

Wettbewerb um die Fachkräfte in der jeweiligen Branche erhöhen. In diesem Szenario haben 

große Betriebe, beispielsweise internationale Konzerne, einen klaren Vorteil, da Sie generell 

ein höheres Lohnniveau und andere Benefits (z.B. Gewinnbeteiligung, Altersteilzeit, Weiterbil-

dung, etc.) vorweisen. Auf der anderen Seite stehen die Kleinunternehmen und Mittelständler, 

welche somit verstärkt mit dem Ausbleiben von Fachpersonal zu kämpfen haben, weil sie eher 

als „unattraktiv“ gelten.9 

Selbstverständlich lassen sich noch einige weitere Ursachen zum Thema Fachkräftemangel 

anbringen, wie beispielsweise träge Bildungssysteme10 oder der Generationenwechsel11, auf 

die in dieser Ausarbeitung jedoch nicht genauer Bezug genommen wird. Vielmehr soll nun 

folglich auf die Auswirkungen eines Fachkräftemangels anhand einer empirischen Untersu-

chung aus dem Jahr 2019 eingegangen werden.  

Mögliche Folgen des Fachkräftemangels können einer Studie der Expense Reduction Analysts 

entnommen werden. Für diese Studie, bezüglich des Fachkräftemangels in Deutschland, ha-

                                            
5 Vgl. Deutscher Industrie-und Handelskammertag e. V., DIHK-Konjunkturumfrage, 2021, S. 2 f. 
6 Vgl. Hays, Fachkräftemangel in Deutschland, 2019, S. 14. 
7 Vgl. Deutscher Industrie-und Handelskammertag e. V., DIHK-Konjunkturumfrage, 2021, S. 12. 
8 Vgl. Hays, Fachkräftemangel in Deutschland, 2019, S, 14. 
9 Vgl. Schuh, G. u. a., Industrie 4.0 als Chance gegen den Fachkräftemangel, 2021, S. 12 f. 
10 Vgl. Hays, Fachkräftemangel in Deutschland, 2019, S. 14.  
11 Vgl. Krüger, K., Herausforderung Fachkräftemangel, 2017, S. 15-20. 
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ben 208 Unternehmen an einer Umfrage teilgenommen, welche Aufschluss über den Fach-

kräftemangel und dessen Auswirkungen gibt. Die Studienergebnisse haben aufgezeigt, dass 

die Befragten als gravierendste Folge des Fachkräftemangels die sinkende Produktivität der 

Unternehmen angeben. Diese äußert sich bei 60% der befragten Unternehmen, die infolge-

dessen Ihre Kundenanforderungen nicht mehr zufriedenstellend erfüllen können, da Ihnen das 

geeignete Personal fehlt. Weitere erfolgskritische Faktoren sind die gestiegenen zeitlichen und 

kostentechnischen Aufwendungen, die nötig sind um Fachkräfte zu rekrutieren bzw. zu halten. 

Außerdem sind die Mehrbelastung der vorhandenen Belegschaft und der damit einherge-

hende Verlust von Innovationsfähigkeit eine weitere Folge des Fachkräftemangels. Zusam-

mengefasst ist erkennbar, dass die Mehrheit der befragten Unternehmen die beschriebenen 

Konsequenzen des Fachkräftemangels aktuell spüren. Hinzu kommen weitere 85%, die davon 

ausgehen, dass diese Auswirkungen auch in Zukunft ein Problem darstellen.12  

Die herausgearbeiteten Ursachen und die möglichen Folgen des Fachkräftemangels in 

Deutschland wurden nun detailliert geschildert. Im nächsten Kapitel soll Bezug auf den Wandel 

der Einkaufsfunktion genommen werden, um schließlich die einkaufspezifische Fragestellung 

des Fachkräftemangels zu beantworten.    

 Wandel der Einkaufsfunktion 

Der zweite Ansatz zum grundlegenden Verständnis des möglichen Fachkräftemangels im Ein-

kauf, neben allgemeinen Ursachen aus dem vorangehenden Kapitel, kann der stetige Wandel 

der Einkaufsfunktion sein. Dieser Abschnitt erklärt, inwiefern diese Veränderungen die Anfor-

derungen an das Fachpersonal beeinflussen könnten und bildet somit die Ausgangslage für 

die spätere Zusammenführung im abschließenden Theorieteil (Kapitel 2.3). Inhaltlich fokus-

siert sich dieser Bestandteil der Ausarbeitung mit der Entwicklung der Ziele, Aufgaben und 

Prozesse des Einkaufs im Laufe der Zeit.   

Als konstante Ausrichtung macht sich der Einkauf die Erhaltung der Versorgungssicherheit 

eines Unternehmens als primäres Ziel zur Aufgabe.13 Ausgerichtet an den Unternehmens- und 

Beschaffungsstrategien werden zudem die Umsetzung von Kosten- (Einsparungen durch Ma-

terialpreisreduzierung), Termin- und Qualitätszielen meist operativ umgesetzt.14 Auf der stra-

                                            
12 Vgl. Expense Reduction Analysts (DACH) GmbH/EBS Universität/Bundesverband 

Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V., Risikofaktoren, Digitalisierung & Fachkräftemangel, 
2019, S. 15-21. 

13 Vgl. Wannenwetsch, H., Integrierte Materialwirtschaft, Logistik und Beschaffung, 2014, S. 116. 
14 Vgl. Stollenwerk, A., Wertschöpfungsmanagement im Einkauf, 2012, S. 39 ff. 
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tegischen Seite sollen zusätzlich das unternehmerische Wachstum und die Wettbewerbsfä-

higkeit erhalten werden, indem es den einkaufsspezifischen Wertbeitrag zu optimieren gilt. 

Dieser Wertbeitrag kann vor allem bei reduzierter Fertigungstiefe hauptsächlich über die Lie-

feranten gesteuert werden, wodurch dieser zum Hauptaugenmerk der Einkaufsverantwortung 

gegenüber der Gesamtunternehmensebene gemacht wird.15    

Aus diesen Annahmen lässt sich ableiten, dass die Einkaufsfunktion den Schritt von einer un-

terstützenden hin zu einer wertbeitragenden Position immer mehr gerecht wird. Was in der 

heutigen Zeit als zusätzlicher Faktor der Wettbewerbsfähigkeit nicht zu vernachlässigen ist, 

sind die gesellschaftlichen Wertvorstellungen und sich stetig ändernde Umweltverhält-

nisse16 bei der Umsetzung von entsprechenden Strategien. Neuartige und zeitgemäße An-

sätze sind hauptsächlich das Interesse an agilen Risikomanagement- sowie Nachhaltigkeits-

maßnahmen17, die nun zu neuen Herausforderungen im Einkauf zählen.  

Um nun auch die prozessseitige Veränderung innerhalb des Einkaufs näher zu betrachten, 

kann davon ausgegangen werden, dass der technologische Fortschritt hier den größten Ein-

fluss hat. Die Automatisierung von operativen Beschaffungsprozessen, wie die Bestellverar-

beitung, Vertragsmanagement und einige weitere Prozesse, beeinflussen signifikant die tat-

sächlichen Tätigkeiten des Einkaufspersonals. In diesem Sinne sind weitere revolutionäre Di-

gitalisierungsansätze nicht zu vernachlässigen, zum Beispiel der Blockchain-Ansatz und KI-

basierte Systeme, die die Effizienz und Funktion der Einkaufsprozesse nachhaltig prägen und 

sich oftmals an allen Bestandteilen der Supply Chain orientieren.18 

Zusammenfassend lässt sich für diesen Abschnitt sagen, dass sich der Einkauf in der Theorie 

von der Funktion als operatives Bestellbüro zum strategischen bzw. werteschaffenden Player 

etabliert hat. Somit kann er als Treiber von Lieferanteninnovationen agieren, Risiken innerhalb 

der Lieferkette aufdecken oder den Nachhaltigkeitsaspekt in der Beschaffungsstrategie veran-

kern. Durch die digitale Transformation kann zusätzlich die Konzentration auf das Überden-

ken von veralteten Zielen gelegt werden, um neue Geschäftsmodelle auf transparenter Daten-

basis mit Hilfe der Lieferanten zu entwickeln.19  

Dabei lässt sich schlussfolgern, dass auch die Mitarbeiter im Einkauf gewissen Änderungen 

nicht vorenthalten sind. Mit Hilfe dieser zuletzt gewonnenen Hypothese wird nun im folgenden 

                                            
15 Vgl. Schuh, G./Hoppe, M., Einleitung und Abgrenzung, 2013, S. 5 ff. 
16 Vgl. Stollenwerk, A., Wertschöpfungsmanagement im Einkauf, 2012, S. 41. 
17 Vgl. Schuh, C., Der agile Einkauf, 2010, S. 45, 47 f. 
18 Vgl. Vollmer, M./Bode, C./Burkhart, D., Die Einkaufsfunktion 2030: Wie Trends und disruptive 

Technologien die Zukunft des Einkaufs verändern, 2021, S. 43-47. 
19 Ebd., S. 37 ff. 
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Teil der Ausarbeitung synthetisiert, welche potenziellen Ursachen ein Fachkräftemangel spe-

ziell im Einkauf haben kann. 

 Fachkräftemangel im Einkauf  

Um sich der Kernfragestellung des Fachkräftemangels im Einkauf nun besser anzunähern, 

wurden bereits potenzielle Ursachen und Auswirkungen des allumfassenden Fachkräfteman-

gels und veränderte Rahmenbedingungen der Einkaufsfunktion behandelt. Dieses Kapitel 

dient als Startpunkt für die empirische Untersuchung im Nachgang und soll ein eindeutiges 

Verständnis der Ausgangslage schaffen. Da der einkaufsspezifische Fachkräftemangel in der 

Literatur lediglich limitiert vorhanden ist, werden unteranderem Rückschlüsse aus den vorher-

gehenden Kapiteln gezogen. Nichtsdestotrotz existieren mittlerweile einige wenige Quellen, 

die die Zunahme an Erwartungen und die damit eingeschlossenen Anforderungen an die Ein-

käufer von heute andeuten.20 Weiterführend werden knapp weitere potenzielle Ursachen und 

mögliche Auswirkungen ermittelt.     

Die Besetzung der offenen Stellen im Einkauf gestaltet sich zunehmend schwieriger, da zum 

einen qualifizierte Nachwuchskräfte, aufgrund des demografischen Wandels und des unzu-

reichenden Bildungsniveaus, immer weniger werden. Zum anderen werden spezifische Vo-

raussetzungen, wie Berufserfahrung und Fachwissen, immer präsenter. Um auf die Hypothese 

genauer einzugehen, werden im anschließenden Teil die neuartigen Rollenprofilen, die mitt-

lerweile auf dem Arbeitsmarkt gefragt sind, vorgestellt.21  

Zu den größten Herausforderungen für die Unternehmen, welche qualifizierte Mitarbeiter im 

Fachbereich Einkauf suchen, sind die sich schnell entwickelten Technologien und anhaltende 

Trends. Darunter die Digitalisierung, die hauptsächlich operative Tätigkeiten rationalisiert, um 

letztendlich Kosten zu sparen und den Fokus auf strategische Aufgabenstellungen zu legen. 

Die Rolle der Sachbearbeiterinnen fällt somit allmählich weg und wird fortan oftmals von Ma-

schinen geleistet. Vielmehr geht es im Einkauf von heute, in Bezug auf voranschreitende Tech-

nologien, beispielsweise um das Analysieren von großen Datenmengen (Big Data), das Pro-

grammieren von Algorithmen oder zumindest das Verständnis von verschiedenen angewand-

ten Systemen.22  

                                            
20 Vgl. Wannenwetsch, H., Integrierte Materialwirtschaft, Logistik und Beschaffung, 2014, S. 24 f. 
21 Vgl. Fröhlich, E./Karlshaus, A., Status quo: Personalentwicklung in der Beschaffung – Ergebnisse 

einer empirischen Studie, 2017, S. 7 ff. 
22 Vgl. Vollmer, M./Bode, C./Burkhart, D., Die Einkaufsfunktion 2030: Wie Trends und disruptive 

Technologien die Zukunft des Einkaufs verändern, 2021, S. 48 f. 
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Weitere Ansprüche, die auf das Eignungsprofil des Einkaufspersonals zukommen, sind ge-

wisse Kompetenzen zum Thema Nachhaltigkeit. Dabei kommt es auf ein umfassendes Ver-

ständnis von Standards, „wie CSR, UN Compact Goals, Sustainable Development 

Goals“23 an. Für die Unternehmen sind das bedeutende Faktoren zur Erhaltung der Wettbe-

werbsfähigkeit, da sich nachhaltige Forderungen meist bis zur Kundenseite erstrecken.24   

Auch andere neuartige einkaufsspezifische Rollenprofile stellen potenzielle Arbeitnehmer auf 

die Probe, denn volatile (Krisen-)Zeiten erfordern agiles Arbeiten. In der aktuellen Pandemie-

Zeiten treten neue Risiken hervor, wie zum Beispiel die Verknappung von Gütern und andere 

Engpässe sowie Gefahren in der Lieferkette. Dabei kommt es häufig auf die Kommunikations-

fähigkeit zwischen den Schnittstellen an, um mit Hilfe von anderen Unternehmensbereichen 

die Versorgungssicherheit crossfunktional zu gewährleisten. Unter anderem gilt es mögliche 

Konflikte zu lösen, gegenwärtiges Wissen über den globalen Beschaffungsmarkt zu haben und 

situationsgerechte Lösungen zu finden.25 Der Begriff Agilität umfasst in diesem Zusammen-

hang zusätzlich eine proaktive, flexible und schnelle Arbeitsweise, damit Anpassungen von 

erwarteten und unerwarteten Ereignissen in der dynamischen Einkaufsumwelt umgesetzt wer-

den können.26  

Nicht lediglich die Veränderungen der Anforderungen an die Einkäufer können in diesem Zuge 

zur theoretischen Grundlagenforschung herangezogen werden, denn die Einkaufsorganisa-

tion kann ebenfalls einen Einfluss auf den Fachkräftemangel haben. Wie bereits im Kapitel 2.1 

herausgearbeitet, welches besagt, dass die Attraktivität eines Unternehmens ausschlagge-

bend sein kann, so ist dies auch für eine Einkaufsabteilung möglich. Somit sollten hier Ein-

kaufleiter den eigenen Handlungsbedarf überdenken, damit geeignetes Fachpersonal gefun-

den werden kann. Ferner gibt es noch die Optionen für die erfolgreiche Suche nach Personal, 

wie beispielsweise das Angebot an Weiterbildung sowie Karrierechancen im Bereich Einkauf. 

Diese und weitere Empfehlungen können dem Kapitel 3.3 entnommen werden.    

Zur Gewährleistung des Einkaufsstellenwertes in einem Unternehmen darf es nicht an geeig-

neten Mitarbeitern fehlen, die den Wertbeitrag des Einkaufs fördern. Es gilt vor allen Dingen 

die Komplexität der Anforderungen zu erfüllen, um sich erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt zu 

                                            
23 Vollmer, M./Bode, C./Burkhart, D., Die Einkaufsfunktion 2030: Wie Trends und disruptive 

Technologien die Zukunft des Einkaufs verändern, 2021, S. 54. 
24 Vgl. Fröhlich, E., Corporate Social Responsibility in der Beschaffung: Theoretische wie Praktische 

Implikationen, 2015, S. 3 ff. 
25 Vgl. Wannenwetsch, H., Integrierte Materialwirtschaft, Logistik und Beschaffung, 2014, S. 25. 
26 Vgl. Diekmann, A.-K., Agilität im Einkauf – Eine Methoden-Architektur zur Konfiguration und Adaption 

einer agilen Belegschaft im Einkauf, 2017, S. 57 ff. 
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platzieren. Folglich sind die Erwartungen der Einkaufsleiter hoch und diese können den Man-

gel an Fachkräften deutlich vorantreiben. Schließlich sind die getroffenen Annahmen über die 

Anforderungen an angehende Beschaffungsexperten, die den Erfolg eines Unternehmens 

spürbar beeinflussen können, ein einschlagendes Indiz für einen akuten Fachkräftemangel in 

diesem Bereich. Ob dieser existiert und in welcher Form sich dieser äußert, wird im 3. Kapitel 

mit Hilfe einer quantitativen Herangehensweise analysiert.    
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3 Umfrage für die Evaluierung des Fachkräftemangels 

im Einkauf   

Im folgenden Kapitel wird die wissenschaftliche Methode erläutert, dabei handelt sich um die 

Anwendung einer Umfrage. Daran angeschlossen werden die Ergebnisse der empirischen 

Umfrage zum Thema Fachkräftemangel im Einkauf dargestellt und analysiert. Zum Ende kön-

nen schließlich Handlungsempfehlungen ausgesprochen werden, welche Maßnahmen aufzei-

gen, die dem Fachkräftemangel vermeintlich entgegenwirken können. 

 Durchführung, Aufbau und Methodik  

Aus der Fragestellung ergibt sich ein Informationsbedarf, der nicht hinreichend durch vorhan-

dene Informationen aus der Literatur abgedeckt werden kann. Somit bedarf es einer empiri-

schen Forschung, um diese Informationslücken zu schließen. Die beiden Hauptaufgaben der 

empirischen Forschung sind dabei die Erkundung und Überprüfung von Hypothesen.27  

Da bereits Kenntnisse über den Untersuchungsgegenstand vorliegen, welche es erlauben, 

Hypothesen über mögliche Zusammenhänge aufzustellen, wird eine quantitative Forschungs-

methode verwendet. Als Forschungsdesign wird hierbei eine Umfrageforschung gewählt, 

wodurch eine große Stichprobe untersucht werden kann, um somit repräsentative Ergebnisse 

und eine hohe externe Validität zu erhalten. Zudem sind Ergebnisse exakt quantifizierbar und 

mögliche statistische Zusammenhänge können ermittelt werden. Die Forschungsmethode der 

Umfrageforschung generiert darüber hinaus eine hohe Objektivität und Vergleichbarkeit der 

Ergebnisse28. Objektivität bedeutet dabei die Unabhängigkeit der ermittelten Ergebnisse von 

befragten Personen, während Validität die inhaltliche Funktionstüchtigkeit bzw. Gültigkeit be-

zeichnet.29  

Die Umfrageforschung wird in diesem Fall in Form eines standardisierten schriftlichen Frage-

bogens30 durchgeführt. Bei einer Befragung bezieht sich der Grad der Standardisierung dabei 

auf die Freiheitsgrade der befragten Personen. Umgesetzt wird dies bei einer standardisierten 

schriftlichen Befragung durch geschlossene Fragen und vorgegebene Antwortmöglichkeiten, 

unter denen die befragten Personen auswählen, sowie einen klaren vorgegebenen Ablauf des 

Fragebogens. Die schriftliche Befragung erlaubt zudem eine größere Anonymität im Vergleich 

zu einem Interview und ist somit potenziell in einem geringeren Maß mit dem Problem der 

                                            
27 Vgl. Bortz, J./Döring, N., Forschungsmethoden und Evaluation, 2016, S. 30. 
28 Vgl. Röbken, H./Wetzel, K., Qualitative und quantitative Forschungsmethoden, 2020, S. 15. 
29 Vgl. Häder, M., Empirische Sozialforschung, 2019, S. 109-115. 
30 S. Anhang 1. 
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Reaktivität behaftet. Aus diesem Grund ist die Wahrscheinlichkeit, dass die befragten Perso-

nen verfälschte Antworten geben, bei schriftlichen anonymen Befragungen in der Regel gerin-

ger als bei mündlichen Befragungen.31 

Wie bereits erwähnt, werden bei einem standardisierten Fragebogen, geschlossene Fragen 

verwendet. Abgesehen von einer höheren Objektivität, erleichtert die Verwendung dieser Fra-

geform zudem die Auswertung des Fragebogens erheblich. Die Fragen sind dabei so zu for-

mulieren, dass sie von allen Befragten in gleicher Weise verstanden werden. Zudem sind auf 

lange, komplexe, hypothetische sowie Fragen zu verzichten, welche auf Informationen abzie-

len, über die viele Befragte mutmaßlich nicht verfügen. Darüber hinaus ist auf die Verwendung 

von erschöpfenden und disjunktiven Antwortkategorien zu achten.32 Der Aufbau des Fragebo-

gens ist so gewählt, dass den Befragten Eingangs soziodemographische Fragen gestellt wer-

den. Diese Informationen verdeutlichen zunächst Hintergrundmerkmale und geben einen 

Überblick über die befragte Zielgruppe. Anschließend werden Fragen zu den Branchen bzw. 

der Größe der Unternehmen gestellt, in welchen die Befragten jeweils tätig sind. Darüber hin-

aus werden Fragen zum Tätigkeits- und Verantwortungsbereich der jeweiligen Probanden ge-

stellt. Diese Informationen werden mit Hilfe von Alternativfragen, bei welchen jeweils nur eine 

Antwortmöglichkeit möglich ist, gesammelt und stellen letztlich sicher, dass die Befragten über 

die notwendigen Kenntnisse bzw. Informationen verfügen. Nachfolgend werden Kernfragen 

zum Fachkräftemangel im Einkauf und wie sich dieser äußert gestellt. Die Antwortmöglichkei-

ten werden dabei mit einer 5-stufigen Likert-Skala umgesetzt, wodurch die befragten zwischen 

fünf Merkmalausprägungen wählen können. Die Likert-Skala verwendet dabei Ratingskalen 

mit Hilfe deren eine höhere Quantifizierbarkeit der Antworten erreicht wird33. Abschließend 

werden Einkaufsrollen erfragt, bei welchen sich der Fachkräftemangel in den jeweiligen Un-

ternehmen der Befragten zeigt. Da hier keine bzw. mehrere Antwortmöglichkeiten denkbar 

sind, wird diese als Selektivfrage gestellt, wodurch die Möglichkeit besteht, mehrere Antworten 

auszuwählen.  

Aufgrund der einfachen Bedienbarkeit, der leichten Auswertungsmöglichkeit mit Excel und der 

breiten Auswahl an Frage- bzw. Antwortmöglichkeiten, wird Google Forms als Umfragetool 

verwendet. Somit wird den Befragten eine Online-Teilnahme ermöglicht und die Umfrage kann 

leicht und schnell über das Internet verteilt werden. Die Zielgruppe der Befragung besteht da-

bei hauptsächlich aus Fach- und Führungskräften im Einkauf und HR, welche über fundierte 

                                            
31 Vgl. Hussy, W./Schreier, M./Echterhoff, G., Forschungsmethoden in Psychologie und 

Sozialwissenschaften für Bachelor, 2013, S. 74 f. 
32 Vgl. Bortz, J./Döring, N., Forschungsmethoden und Evaluation, 2016, S. 254 f. 
33 Ebd., S. 224. 
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Kenntnisse, Informationen und Erfahrungswerte zu diesem Themenbereich verfügen. Der fi-

nale Umfragebogen ist im Anhang 1 ersichtlich. Die Ergebnisse der Umfrage werden im Kapitel 

3.2 dargestellt und analysiert.  

Zur Verteilung der Umfrage wird hierbei das persönliche Netzwerk sowie LinkedIn verwendet. 

Trotz bestimmter Restriktionen hat sich besonders LinkedIn als sehr gute Möglichkeit erwie-

sen, um mit der Umfrage die geeignete Zielgruppe anzusprechen. Auch der Nachteil der ten-

denziell geringen Rücklaufquote bei Umfragen, konnte durch LinkedIn und der damit einher-

gehenden Möglichkeit zur Verteilung der Umfrage an interessierte Befragungsteilnehmen, ab-

geschwächt werden.  

 Darstellung und Analyse der Umfrageergebnisse  

In dem folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Umfrage dargestellt und anschließend 

ausführlich analysiert. Die Umfrage in Form des Fragebogens, wurde über LinkedIn und in den 

Unternehmen Coca-Cola Europacific Partners sowie der EagleBurgmann Germany GmbH & 

Co. KG verteilt. Durch diese Kanäle konnten innerhalb von vier Wochen, in dem Zeitraum von 

Anfang bis Ende November, 60 Teilnehmer für die Umfrage gewonnen werden.  Zu Beginn 

der Umfrage wurden allgemeine Informationen bezüglich der Teilnehmer abgefragt, um einen 

Überblick über die Altersstruktur, das Geschlecht und die Unternehmen, in denen die Teilneh-

mer tätig sind, zu erhalten.  

Zunächst ist das Geschlecht der befragten Teilnehmer gleich verteilt, demnach sind 30 (50%) 

der Teilnehmer männlich und 30 (50%) weiblich. Die Altersstruktur ist durchaus breiter ge-

streut. 20 (33,3%) der Teilnehmer sind zwischen 20 und 30 Jahre alt. Ein gleicher Anteil liegt 

in der Altersgruppe zwischen 31 und 40.  Einen kleineren Anteil machen die Altersgruppen 41 

bis 50 mit 8 (13,3%) und 51 bis 60 mit 9 (15%) aus. Über 60 Jahre alt sind 3 der Befragten, 

dies entspricht 5%. Somit teilt das Geschlecht zur Hälfte in männlich und weiblich auf und über 

die Hälfte der Befragten sind zwischen 20 und 40 Jahre alt. Daran angeschlossen hat die dritte 

Frage „In welcher Branche ist das Unternehmen tätig, für welches sie arbeiten?“ das Ziel her-

auszufinden wie die Branchenstruktur der Teilnehmer aussieht und ob sich Trends bei der 

Verteilung der Branchen erkennen lassen. Es ist bei der Betrachtung der Ergebnisse ein deut-

licher Trend für vier Branchen erkennbar, da die Mehrheit der Unternehmen, in denen die 

Teilnehmer arbeiten, in den Branchen der Metallbranche mit 9, der Automobilindustrie mit 7, 

dem Handel mit 6 und der Elektroindustrie mit 5 Befragten, beschäftigt sind. Die Aufteilung der 

Branchen mit den entsprechenden prozentualen Anteilen ist in Abbildung 1 dargestellt.   
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Abbildung 1: Aufteilung der Branchen, in welchen die Unternehmen der Teilnehmer tätig sind34 

Mit den Antworten der nächsten Frage geben die Ergebnisse der Umfrage Aufschluss über 

die Mitarbeiteranzahl der Unternehmen, bei denen die Teilnehmer arbeiten. Die Hälfte der 

Befragten (51,7%) sind in einem Unternehmen mit über 2500 Mitarbeitern tätig. Die Unterneh-

men 16 (26,7%) weiterer Teilnehmer beschäftigen zwischen 500 und 2500 Mitarbeiter, wäh-

rend die restlichen 13 (21,7%) bei Unternehmen angestellt sind, die weniger als 500 Mitarbei-

ter beschäftigen. Schlussfolgernd haben vor allem Befragte aus Großunternehmen an der Um-

frage teilgenommen und weniger Befragte, die bei mittelständischen oder kleinen Unterneh-

men tätig sind.  

Ein deutliches Ergebnis ist bei der Frage nach dem Tätigkeitsbereich der Teilnehmer erkenn-

bar. 49 (81,7%) Befragte sind im Einkauf tätig, weitere 3 (5%) arbeiten im Personalwesen. Die 

restlichen Teilnehmer verteilen sich gleichmäßig auf die weiteren Tätigkeitsbereiche zu denen 

die Logistik, das Accounting, die Warendatenpflege, die Geschäftsleitung, das Procurement 

Analytics, die Ausbildung, Sales und die Kommissionierung zählen. Außerdem haben 38 

(64,4%) der Befragten in ihrem Unternehmen Personalverantwortung. Die restlichen Teilneh-

mer haben keine Personalverantwortung. Somit sind über die Hälfte der Befragten Führungs-

kräfte. Nachdem diese grundlegenden Informationen durch den Fragebogen gesammelt wer-

den konnten, folgen nun die Ergebnisse der Fragen, die speziell in Bezug auf den Fachkräfte- 

                                            
34 Eigene Darstellung. 
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mangel im Einkauf gestellt wurden.  Dafür wurden die Befrageten zunächst nach ihren Erfah-

rungen in ihren Unternehmen bezüglich des Fachkräftemangels im Einkauf gefragt. Die Frage 

„Wie stark ist ihr Unternehmen vom Fachkräftemangel betroffen?“ hat folgende Ergebnisse 

ergeben: 25 (41,7%) der Befragten geben an, dass ihr Unternehmen stark vom Fachkräfte-

mangel im Einkauf betroffen ist. Weitere 10 Teilnehmer empfinden, dass ihr Unternehmen 

sogar sehr stark vom Fachkräftemangel im Einkauf betroffen ist. 17 Teilnehmer geben in 

der Likert Skala des Fragebogens an, dass ihr Unternehmen mittelmäßig vom Fachkräfteman-

gel im Einkauf betroffen ist und die restlichen Befragten sehen kaum bis keinen Fachkräfte-

mangel im Einkauf ihres Unternehmens. Daraus ist zu schließen, dass es im Jahr 2021 einen 

Fachkräftemangel im Einkauf gibt, da 35 angeben, dass ihr Unternehmen stark oder sehr stark 

von Fachkräftemangel betroffen ist. Der Fachkräftemangel äußert sich in verschieden Formen 

in den Unternehmen. Diese Formen sind das Ergebnis der nächsten Frage und dieses ist in 

Abbildung 3 grafisch aufgezeigt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Äußerungsformen des Fachkräftemangels im Einkauf35 

Zudem ist zu erkennen, dass es eine lange Suche nach geeigneten Fachkräften in den Unter-

nehmen tendenziell stark gibt (25 Teilnehmer geben stark an).  Auch erhalten die Unterneh-

men, der Befragten wenig Feedback auf Stellenausschreibungen, denn 21 Teilnehmer erleben 

diese Problematik stark in ihren Unternehmen. Zudem steigen bei den Unternehmen von 18 

Befragten die Gehälter für gesuchte Einkaufsrollen überproportional stark an. Weniger auffällig 

sind überproportional viele Stellenangebote für Einkaufstellen, da die Mehrheit der Befragten 

                                            
35 Eigene Darstellung. 
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mit 24 Teilnehmern angibt, dass sich diese Problematik mittelmäßig in ihren Unternehmen 

äußert. Daraus lässt sich schließen, dass besonders die lange Suche nach geeigneten Fach-

kräften und das gering ausfallende Feedback auf Stellenausschreibungen kennzeichnend für 

den Fachkräftemangel im Einkauf sind. Hier ist erkennbar, dass die lange Suche nach Fach-

kräften, um offene Stellen zu besetzten sowohl allgemein, als auch explizit im Einkauf ein gro-

ßes Problem darstellt. Die letzte Frage gibt Aufschluss darüber, in welchen Einkaufsrollen sich 

der Fachkräftemangel am stärksten zeigt. Auch hier gibt es ein deutliches Ergebnis. Am häu-

figsten zeigt sich der Fachkräftemangel im strategischen Einkauf (47 (78,3%) Teilnehmer ge-

ben dies an). Im operativen Einkauf und in Leitungsfunktionen des Einkaufs scheint sich der 

Fachkräftemangel deutlich weniger zu zeigen, da nur 17 (28,3%) den Fachkräftemangel im 

operativen Einkauf sehen und 19 (31,7%) einen Fachkräftemangel bei Leitungsfunktionen des 

Einkaufs erleben. Für den taktischen Einkauf geben 12 (20%) der Teilnehmer an, dass es dort 

in ihrem Unternehmen einen Fachkräftemangel gibt. 6 weitere Teilnehmer haben jeweils für 

andere Einkaufsrollen angegeben, dass es einen Fachkräftemangel in ihren Unternehmen 

gibt. Diese sind Fachkräfte mit analytischen Fähigkeiten und digitaler Erfahrung, die öffentliche 

Beschaffung, der Einkauf von medizinischem Sachbedarf, das Commodity Risk Management, 

Einkaufsrollen mit Technikbezug und Experten für Nachhaltigkeit. Abschließend geben 5 

(8,3%) Teilnehmer an, dass sich der Fachkräftemangel in ihren Unternehmen in keiner 

Einkaufsrolle äußert. Diese Ausprägungen sind in Abbildung 3 grafisch ersichtlich. 

Abbildung 3: Einkaufsrollen, für die sich der Fachkräftemangel zeigt36 

                                            
36 Eigene Darstellung. 
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Basierend auf diesen Ergebnissen erfolgt nun die nähere Analyse von drei Zusammenhängen 

der Ergebnisse. Als erstes wird der Zusammenhang zwischen den Großunternehmen mit ei-

ner Mitarbeiteranzahl von über 2500 Mitarbeitern und den Äußerungsformen des Fachkräfte-

mangels betrachtet. Dies ist in Abbildung 4 dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Äußerungsformen des Fachkräftemangels im Einkauf bei einer Mitarbeiteranzahl 
von über 250037 

Die meisten Befragten mit 41,7% arbeiten in Unternehmen mit über 2500 Mitarbeitern. Auch 

explizit in diesen äußert sich, wie in Abbildung 4 erkennbar, der Fachkräftemangel im Einkauf 

besonders durch die lange Suche nach geeigneten Fachkräften und wenig Feedback auf Stel-

lenausschreibungen. Für die lange Suche nach geeigneten Fachkräften geben 16 Teilnehmer 

an, dass diese sich in ihren Unternehmen stark äußert. 12 Teilnehmer empfinden auch das 

wenige Feedback als starke Äußerung des Fachkräftemangels in den Unternehmen, in denen 

sie tätig sind. Allerdings unterscheidet sich dieses Ergebnis von dem aus den Unternehmen 

mit 500-2500 Mitarbeitern. Hier ist deutlich erkennbar, dass die meisten Befragten aus den 

Unternehmen mit 500-2500 Mitarbeitern angegeben haben, dass sich die Folgen des Fach-

kräftemangels im Einkauf generell eher mittelmäßig in ihren Unternehmen äußern. Jeweils vier 

Teilnehmer geben allerdings an, dass alle Äußerungsformen des Fachkräftemangels stark in 

ihren Unternehmen zu spüren sind. Dieses ist folglich in Abbildung 5 dargestellt.  

                                            
37 Eigene Darstellung. 
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Abbildung 5: Äußerungsformen des Fachkräftemangels im Einkauf bei einer Mitarbeiteranzahl 
von 500-2500 Mitarbeitern38 

Bei den Befragten, die in den Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern tätig sind, zeigt 

sich eine ähnliche Tendenz. Diese ist in Abbildung 6 zu finden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: Äußerungsformen des Fachkräftemangels im Einkauf bei einer Mitarbeiteranzahl 
von weniger als 500 Mitarbeitern39 

                                            
38 Eigene Darstellung. 
39 Eigene Darstellung. 
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Der Unterschied zu den mittelständischen Unternehmen liegt hier bei der Bewertung, dass 

sich der Fachkräftemangel in verschiedenen Formen sehr stark äußert, denn die Befragten 

geben an, dass sich der Fachkräftemangel eher mittelmäßig in ihren Unternehmen zeigt. Zu-

sammengefasst äußert sich der Fachkräftemangel hauptsächlich in Großunternehmen mit 

über 2500 Mitarbeitern tendenziell stark, während er in mittelständischen Unternehmen eher 

mittelmäßig zu spüren ist. Allerdings ist bei den mittelständischen Unternehmen auch die Ten-

denz zu einer sehr starken Äußerung des Fachkräftemangels für alle vier Formen bei den 

Unternehmen, für welche die Teilnehmer tätig sind, erkennbar. Bei den kleinen Unternehmen 

mit einer Mitarbeiteranzahl von unter 500, äußert sich der Fachkräftemangel in den vier ver-

schiedenen abgefragten Zusammenhängen eher mittelmäßig und keine Tendenz zu einem 

anderen Empfinden der Teilnehmer ist erkennbar. 

Ein weiterer Zusammenhang, der untersucht wird, ist die Branche, in denen die Befragten 

beschäftigt sind und ob es Tendenzen gibt, dass sich der Fachkräftemangel besonders in aus-

gewählten Branchen zeigt oder ob alle Branchen gleichermaßen betroffen sind. Dieser Zu-

sammenhang ist in Abbildung 7 dargestellt.  

Abbildung 7: Äußerung des Fachkräftemangels in den verschiedenen Branchen der Befragten40 

Aus den Ergebnissen ist deutlich erkennbar, dass sich der Fachkräftemangel im Einkauf fast 

in jeder Branche äußert. Besonders in der Automobilbranche und in der Metallbranche gibt es 

laut den Angaben der Befragten einen Fachkräftemangel. Interessant ist, dass besonders im 

Handel ein Drittel der Befragten angibt, dass es einen Fachkräftemangel gibt, ein Drittel keinen 

                                            
40 Eigene Darstellung. 
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Fachkräftemangel im Einkauf erlebt und ein Drittel neutral zu dieser Frage steht. Somit scheint 

der Fachkräftemangel im Einkauf auch branchenabhängig zu sein, aber wie bereits erläutert 

ist er trotz allem in vielen Branchen deutlich spürbar.   

Zuletzt wird die Frage beantwortet, ob die Befragten der verschiedenen Altersgruppen den 

Fachkräftemangel im Einkauf anders erleben. Auch hier ist ein klares Ergebnis zu sehen. In 

der Altersgruppe zwischen 20 und 30 erleben 9 Teilnehmer einen Fachkräftemangel im Ein-

kauf, allerdings empfinden 5 weitere Befragte keinen Fachkräftemangel, während 5 Befragte 

neutral zu der Frage stehen. Signifikant sind die Antworten der 31-40-Jährigen. Von Ihnen 

geben 16 an, dass es bei Ihnen im Unternehmen einen Fachkräftemangel im Einkauf gibt und 

nur 4 stehen neutral zu dieser Frage. Bei den 41-50 geben ebenfalls die meisten Befragten 

an, dass es bei ihnen im Unternehmen einen Fachkräftemangel im Einkauf gibt, während es 

sich bei den 51-16-Jährigen gleichmäßig verteilt. Zusammengefasst geben die meisten Be-

fragten der einzelnen Altersgruppe (bis auf die 51-60-Jährigen) an, dass es bei ihnen in den 

Unternehmen einen Fachkräftemangel im Einkauf gibt. Insgesamt ist deutlich erkennbar, dass 

die meisten Befragten in Summe angeben, dass sich der Fachkräftemangel im Einkauf bei 

ihnen im Unternehmen äußert. Diese Zusammenhänge können der Abbildung 8 entnommen 

werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 8: Äußerung des Fachkräftemangels in den verschiedenen Altersgruppen der Befrag-
ten41 

                                            
41 Eigene Darstellung. 
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Um die Ergebnisse genauer zu analysieren, können vergleichbare Studien oder eine detail-

lierte Literaturanalyse dienen. Die Literaturanalyse allerdings gab wenig beziehungsweise kei-

nen Aufschluss darüber, ob im Jahr 2021 einen Fachkräftemangel im Einkauf existiert. Auch 

aktuelle Studien zu diesem Thema konnten nicht ausfindig gemacht werden. Allerdings gibt es 

eine Studie aus dem Jahr 2019, die den allgemeinen Fachkräftemangel in Deutschland unter-

sucht hat. Für die Studie wurden 1000 Führungskräfte von Unternehmen mit über 100 Mitar-

beitern aus verschiedenen Branchen befragt. Ergebnis war, dass 79% aller Befragten ange-

geben haben, dass sie den Fachkräftemangel als eine kritische Herausforderung für die Wirt-

schaft sehen. Mit 89% gibt der Großteil der Befragten an, dass vor allem nicht besetzte Stellen 

als Auswirkung des Fachkräftemangels zu sehen sind. Somit ist deutlich erkennbar, dass in 

der deutschen Wirtschaft ein Fachkräftemangel herrscht. Durch diese wissenschaftliche Aus-

arbeitung konnte zusätzlich herausgefunden werden, dass auch explizit im Jahr 2021 ein 

Fachkräftemangel im Einkauf besteht, der sich hauptsächlich genauso äußert wie der allge-

meine Fachkräftemangel in Deutschland. 

Abschließend kann für dieses Kapitel zusammengefasst werden, dass es im Jahr 2021 im 

Rahmen der vorliegenden Umfrageforschung ein Fachkräftemangel im Einkauf existiert und 

welche Zusammenhänge sich daraus ergeben. Dabei sollte trotzdem angemerkt werden, dass 

es sich bei den vorliegenden Umfrageergebnissen lediglich um einen kleinen Ausschnitt der 

Wirklichkeit handelt, welcher sich nicht ausnahmslos auf die Realität übertragen lässt. Nichts-

destotrotz werden nun zum Abschluss des 3. Hauptkapitels Handlungsempfehlungen ausge-

sprochen, um den vom Fachkräftemangel betroffenen Unternehmen den Umgang mit den be-

stehenden Herausforderungen zu erleichtern. 

 Handlungsempfehlungen gegen den Fachkräftemangel im 

Einkauf   

Wie bereits erwähnt, geht aus der Umfrage hervor, dass ein Fachkräftemangel im Einkauf im 

Jahr 2021 tatsächlich existiert. Nachdem in Kapitel 3.2 die Ergebnisse der Umfrage detailliert 

dargestellt und analysiert wurden, folgen in diesem Kapitel nun Handlungsempfehlungen, um 

dem Fachkräftemangel im Einkauf entgegenzuwirken.  

Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Karriereplanung, sowohl aus Unternehmens-

sicht als auch aus Sicht der Arbeitskräfte bzw. potentiellen Arbeitskräften, gelegt. Einerseits 

sichert die Karriereplanung eine nachhaltige Stellenbesetzung und andererseits eröffnet sie 

den Arbeitskräften eine Perspektive zur Entwicklung und persönlichen Entfaltung. Die Karrie-

replanung kann zunächst in die Bereiche Nachfolgeplanung und Laufbahnplanung unterteilt 
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werden. Bei der Nachfolgeplanung steht besonders die Sicherstellung einer anforderungsge-

rechten und rechtzeitigen Wiederbesetzung von freiwerdenden Stellen im Fokus. Da die Ge-

neration der Baby Boomer aktuell kurz vor Renteneintritt steht und somit viele Positionen frei 

werden, ist es hierbei besonders wichtig, diese Positionen frühzeitig zu identifizieren und mit 

passenden Fachkräften nachzubesetzen, um somit vakante Positionen zu vermeiden.42   

Den zweiten Teil der Karriereplanung bildet die Laufbahnplanung. Die Laufbahnplanung zeigt 

die persönliche und betriebliche Planung individueller Entwicklungsschritte auf, welche unter 

Berücksichtigung von Anforderungen, Eignung und Neigung einer Person erfolgt. Es werden 

hierbei also der individuelle Karriereweg und die Einleitung geeigneter persönlicher Bildungs- 

und Forderungsmaßnahmen geplant. Grundsätzlich wird dabei zwischen Führungslaufbahnen 

und Fachlaufbahnen unterschieden, für welche die Arbeitskräfte vorbereitet werden. Neben 

diesen Maßnahmen haben Unternehmen zudem die Möglichkeit, auf das Konzept des Talent 

Managements zurückzugreifen. Dabei sollen Talente durch attraktive Angebote an das Unter-

nehmen gebunden bzw. externe Talente angesprochen werden. Das Ziel ist es also, Talente 

zu erhalten, zu gewinnen und zu entwickeln.43  

Die Nachfolgeplanung hat also das Ziel, in Zukunft frei werdende Positionen frühzeitig mit pas-

senden Fachkräften nachzubesetzen. Zudem wird die Attraktivität des Unternehmens bzw. der 

Einkaufsabteilung durch die Laufbahnplanung und das Talent Management gesteigert, 

wodurch Mitarbeiter gehalten werden bzw. ein Anreiz bei Stellenausschreibungen geschaffen 

wird. Auf diese Weise bewerben sich folglich mehr Fachkräfte auf offene Positionen der Ein-

kaufsabteilung. Aus der Umfrage geht zudem hervor, dass besonders Fachkräftemangel für 

Positionen im strategischen Einkauf herrscht. Abhilfe kann hierbei durch Weiterbildungsmaß-

nahmen geschaffen werden, damit Mitarbeiter die Anforderungsprofile erfüllen bzw. notwen-

dige Fachkompetenzen erlangen. So können offene Stellen intern besetzt werden. Zudem 

kann auch durch das Angebot von vielzähligen Weiterbildungsmöglichkeiten die Attraktivität 

der Einkaufsabteilung gesteigert werden, wodurch auch hier Mitarbeiter gehalten werden und 

Anreize für potentielle Bewerber geschaffen werden. Die Weiterbildungen lassen sich dabei in 

verschiedenen Formaten umsetzen. Als fester Bestandteil gelten hierbei Präsenztrainings und 

Workshops, welche vor Ort mit einem Trainer bzw. Dozenten stattfinden. Darüber hinaus gibt 

es allerdings auch elektronische Lernformate wie E-Learning und Webinare. Die Weiterbildun-

gen sind hierbei jederzeit verfügbar und können von den Teilnehmern in Eigenregie bearbeitet 

                                            
42 Vgl. Sietz, M./Möller, J./Westphal, M., Humanressourcen und Unternehmenskultur als zentrale 

Stellgrößen der Transformation des Einkaufs, 2021, S. 95 f. 
43 Ebd., S. 95 ff. 
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werden. Eine Mischform der eben erwähnten Weiterbildungsmöglichkeiten bietet das soge-

nannte Blended Learning. Dabei werden Grundlagen durch Elektronische Lernformate vermit-

telt und das Gelernte kann bei Übungssituationen in Workshops angewandt werden. Durch 

ein abschließendes Coaching können die Teilnehmer zudem Frage stellen und ihr Wissen 

vertiefen.44 

Es geht nun also hervor, dass Unternehmen gefordert sind, die Attraktivität der Einkaufsabtei-

lung zu steigern um einerseits Mitarbeiter zu halten und andererseits potentielle Bewerber auf 

das Unternehmen aufmerksam zu machen bzw. Anreize zu schaffen um die Anzahl der Be-

werbungen pro offene Stelle zu erhöhen. Neben den gerade erwähnten Möglichkeiten kann 

die Einkaufsabteilung ihre Attraktivität darüber hinaus mit neuen Ansätzen bzw. Möglichkeiten 

steigern. So kann die Attraktivität einer offenen Stelle bspw. durch eine eigene strategische 

Aufgabe pro Mitarbeiter gesteigert werden. Konkret könnte dies z.B. die Verantwortung zur 

Etablierung einer agilen Methode sein. Zudem werden für die Mitarbeiter auch attraktive Work-

Life-Balance Modelle immer wichtiger und sind oftmals ein ausschlaggebender Grund, für die 

Bewerbung auf eine bestimmte Position. Besonders wichtig ist es, die Attraktivität der Ein-

kaufsabteilung bereits in den Stellenausschreibungen und in den Bewerbungsgesprächen er-

kennen zu lassen, damit die offene Position gegenüber anderen Stellenausschreibungen her-

aussticht. Hierbei ist auch die Wahl der richtigen Recruitingkanäle wichtig. Besonders relevant 

sind in diesem Zusammenhang die Stellenausschreibungen auf der eigenen Unternehmens-

website, Internet-Stellenbörsen, Karrierenetzwerke und Suchmaschinen. Neben diesen Re-

cruitingkanälen kann zudem ein Headhunter eingesetzt werden, um die richtige Fachkraft für 

wichtige Schlüsselpositionen zu finden.45  

Das Beispiel der Einkaufsabteilung von TransnetBW GmbH lässt erkennen, dass durch eine 

große Attraktivität der Einkaufsabteilung, welche die TransnetBW GmbH besitzt, der Fachkräf-

temangel im Einkauf minimiert bzw. beseitigt werden kann.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
44 Vgl. Pohle, A., Personalentwicklung 2.0: Virtuelle Tools und webbasierte Lernformate eröffnen neue 

Möglichkeiten der Weiterbildung für den Einkauf, 2017. 
45 Vgl. Monster Worldwide Deutschland GmbH/Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 

Social Recruiting und Active Sourcing, 2020. 
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4 Fazit und kritische Reflektion  

Die Problematik des Fachkräftemangels beschäftigt deutsche Unternehmen bereits seit be-

trächtlicher Zeit. Als grundlegende Ursachen für diese Problematik sind Trends wie demogra-

fischer Wandel, Globalisierung und Digitalisierung zu nennen, welche sich im Laufe des 21. 

Jahrhundert stark entwickelt haben. Konkret bedeutet dies eine Alterung der Gesellschaft und 

gestiegene Anforderungen an Arbeitnehmer, durch technologische Entwicklungen. Auch 

jüngste Geschehnisse der pandemischen Situation haben zur Verschärfung der Thematik des 

Fachkräftemangels beigetragen. Folgen des Fachkräftemangels, welche sich für Unterneh-

men ergeben, können dabei gravierend sein. Neben der sinkenden Produktivität der Unter-

nehmen, steigen auch zeitliche und kostentechnische Aufwendung für das Recruiting von 

Fachkräften. Zudem geht mit der Mehrbelastung der Belegschaft ein Verlust der Innovations-

fähigkeit einher. 

Das Thema des allgemeinen Fachkräftemangels kann dabei auch speziell auf den Einkauf im 

Jahr 2021 abgeleitet werden. Dies zeigt die innerhalb dieser Arbeit durchgeführte Umfrage, 

welche verdeutlicht, dass Einkaufsabteilungen der Unternehmen derzeit verstärkt von dem 

Fachkräftemangel betroffen sind. Der Mangel an geeignetem Personal in den Einkaufsabtei-

lungen äußert sich hierbei besonders in der langen Suche nach Fachkräften. Eine weitere 

Äußerungsform ist die überproportional große Anzahl an Stellenangeboten für Einkaufsstellen 

und progressiv steigende Gehälter für gesuchte Einkaufsrollen. Der Mangel an verfügbaren 

Fachkräften lässt sich zudem durch wenig Feedback auf Stellenausschreibungen erkennen.  

Grundsätzlich gab die Literatur nur sehr wenig Aufschluss über die Existenz des Fachkräfte-

mangel im Einkauf und wie sich dieser äußert, beziehungsweise welche Folgen der Fachkräf-

temangel bezogen auf die Einkaufsabteilung mit sich bringt. Im Rahmen dieser Arbeit konnten 

dabei durch die Anwendung der Umfrage lediglich Ergebnisse bezüglich der Existenz des 

Fachkräftemangels erhoben werden und wie sich dieser äußert. Eine weiterführende For-

schung könnte also bei der Fragestellung ansetzen, welche Folgen der Fachkräftemangel spe-

ziell auf den Einkauf hat.  

Letztlich ist eindeutig zu erwähnen, dass Unternehmen, bzw. Einkaufsabteilung selbst in der 

Pflicht sind, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Besonders die Attraktivität der Ein-

kaufsabteilung und somit der einzelnen Einkaufsstellen muss gesteigert werden. Hierunter 

zählt auch die Umsetzung der jeweiligen Laufbahnplanung für Fachkräfte sowie eine frühzei-

tige Nachfolgeplanung für ausscheidende Arbeitskräfte. Im Zeitalter der Digitalisierung und der 

sozialen Netzwerke müssen Unternehmen zudem geeignete Recruitingkanäle auswählen, um 

den größtmöglichen Erfolg bei der Rekrutierung von Fachkräften zu erzielen. Abschließend ist 
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zu sagen, dass sich Einkaufsabteilungen momentan und voraussichtlich auch in näherer Zu-

kunft mit dieser Thematik befassen müssen und es in ihrer eigenen Verantwortung liegt, diese 

Problematik zu überwinden.  
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Anhang 

Umfragebogen: Fachkräftemangel im Einkauf – Mehr Schein als Sein?46 

 

                                            
46 Eigene Darstellung entnommen aus Google Forms. 
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Team-Reflektion 

Julia Burgdorf 

Die Teams für das Modul M6.3 - Führung im Einkauf, wurden basierend auf dem Persönlich-

keitstest “16 Personalities” von dem Product-Owner zusammengestellt. Diese Zuteilung er-

folgte direkt in der ersten Woche des Masterstudiums Digital Procurement und Supply Ma-

nagement. Somit kannten wir Studierenden uns untereinander nicht. Wir haben uns im Team 

aber schnell besser kennengelernt und direkt zu Beginn hat sich herauskristallisiert welche 

Stärken jeder von uns hat, die sinnvoll für die Bearbeitung einer Seminararbeit eingesetzt wer-

den können. Das Thema “Fachkräftemangel im Einkauf” unseres Teams wurde wie die ande-

ren Themen direkt nach der Aufteilung der Teams nach dem “First come, firste serve” Prinzip 

ausgewählt. Die Wahl auf das Thema fiel relativ schnell, doch haben wir dann in ersten Dis-

kussionen festgestellt, dass es doch noch nicht ganz klar ist wie die Bearbeitung des Themas 

begonnen werden soll, welche wissenschaftliche Methode gewählt werden soll und was ei-

gentlich die zentralen Forschungsfragen sind. Allerdings haben wir diese Problematiken und 

Fragestellungen relativ schnell in der Gruppe besprochen und gelöst. Hierbei haben vor allem 

wöchentliche Zoom Meetings und ein regelmäßiger Austausch in der Team Whats App 

Gruppe sehr geholfen. Nachdem wir dann die erste Gliederung formuliert hatten und die wis-

senschaftliche Methode, die Umfrage, festgelegt wurde, konnte diese auch zeitnah an poten-

zielle Umfrageteilnehmer versendet werden. Ich persönlich fand die Umfrage als Methode sehr 

passend und es konnten aussagekräftige und interessante Ergebnisse generiert werden. An 

dieser Stelle nochmal einen Dank an Sie Herr Kleemann für das Teilen der Umfrage auf ihrem 

LinkedIn Profil. Dies hat uns sehr geholfen eine gute Teilnehmeranzahl zu erreichen.   

Generell war die Stimmung in unserem Team durchgehend sehr angenehm. Eine gegenseitige 

Unterstützung war stets zu spüren und die Kommunikation verlief reibungslos. So konnte die 

Umfrage früh geteilt werden, um möglichst viele Teilnehmer zu generieren und parallel konti-

nuierlich an dem Theorieteil der Seminararbeit gearbeitet werden. Dieser fast reibungslose 

Ablauf kann meiner Meinung nach vor allem auf die verwendete Scrum-Methode zurückge-

führt werden. Durch diese wurden einmal wöchentlich reflektiert was die Teams erreicht ha-

ben, was gut lief, woran in der nächsten Woche gearbeitet werden soll und was bis zum nächs-

ten “Weekly” erreicht werden soll. Um zu diesen Fragestellungen etwas sagen zu können 

musste in der Woche ein Austausch im Team erfolgen und an der Seminararbeit gearbeitet 

werden, da man den anderen Teams Feedback geben wollte, welches auf Basis eigener Er-

fahrungen basiert. Zusätzlich fanden wir im Team besonders auch das Feedback der anderen 
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Teams extrem hilfreich und zu wissen, dass man Feedback von den Teams und vom Pro-

duct Owner bekommt, war ein weiterer Motivationstreiber stetig an der Seminararbeit zu ar-

beiten. Dadurch konnte um Franzi Lechner zu zitieren das “Prokrastinieren” gut vermieden 

werden. Für die Organisation im Team wurde ein Trello Board verwendet. Hier wurden aktuelle 

Themen miteinander geteilt und auch eine Art Aufgaben Backlog erstellt, um einen Überblick 

zu behalten was in der nächsten Zeit ansteht. Eine Rollenverteilung im Team gab es bei uns 

nicht, weil jedes Teammitglied sehr engagiert war und alle bei der Koordination der Aufgaben 

dabei waren. Ich persönlich fand es auch motivierend zu sehen, dass stetig Fortschritte bei 

der Bearbeitung des Themas erzielt werden konnten, das Aufgaben Backlog kleiner wurde und 

man nicht alles in der letzten Woche auf die Schnelle bearbeiten muss. Besonders durch die 

Meilensteine, bei denen der aktuelle Stand der Arbeit und erste Inkremente (z.B. Umfrageer-

gebnisse) vorgestellt wurden, konnte man auch inhaltliches hilfreiches Feedback von den an-

deren Gruppen erhalten und auch sehen, ob man in “die richtige Richtung” mit der Bearbeitung 

des Themas geht. Auch wenn die Scrum-Methode viel Selbstorganisation erfordert, empfand 

ich sie als sehr sinnvoll und glaube auch, dass sie uns gut auf Berufsleben und auf Projekte, 

die im Team bearbeitet werden müssen, vorbereitet. Die Scrum-Methode war mir zwar vor 

dem Modul M6.3 nicht bekannt, doch ich empfinde sie als sehr sinnvoll für das Arbeiten in 

Teams und ich würde auch wieder mit der Methode arbeiten. Abschließend kann ich nur sa-

gen, dass mir die Bearbeitung des Themas sehr viel Spaß gemacht hat, ich auch stolz auf 

unsere Ergebnisse bin und ich mir die Scrum-Methode für zukünftige Projekte in Teams auf 

jeden Fall merken werde.    
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Luis Cakir 

Die Zusammenstellung der Teams für das Modul M6.3 – Führung im Einkauf, wurde bereits 

während der Kick-off Veranstaltung getroffen. Hierbei haben alle Teilnehmenden an einem 

Persönlichkeitstest teilgenommen und wurden je nach Persönlichkeitstyp, einem Team beste-

hend aus drei Teammitgliedern zugeordnet. Somit konnte sichergestellt werden, dass ein aus-

gewogener Mix aus persönlichen Interessen, Stärken und Schwächen innerhalb der Teams 

entsteht. Diese Maßnahme hat ein sehr realitätsnahes Arbeitsumfeld geschaffen, da auch spä-

ter im Arbeitsleben, Projekte in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Persönlichkeiten durch-

geführt werden. Nach der Teamzuteilung konnten die Teams schließlich nach dem 

„First come, first serve“ Prinzip ein Thema aus einer Reihe von Themenvorschlägen auswäh-

len. Obgleich einer Vielzahl von sehr interessanten Themen konnte die Wahl für das Thema 

„Fachkräftemangel im Einkauf“ sehr schnell und einstimmig getroffen werden. Trotz des zeitli-

chen Drucks, der während der Wahl der Themen herrschte, wurde die Wahl des Themas zu 

keiner Zeit in Frage gestellt und alle Teammitglieder haben bis zuletzt das Gefühl, die richtige 

Wahl getroffen zu haben. Zur Teamarbeit selbst ist zu sagen, dass es keinerlei Diskrepanzen 

innerhalb des Teams gab und die Stimmung innerhalb des Teams durchweg gut war. Die 

Verteilung der Aufgaben und die Entscheidungen zu bestimmten Fragestellungen konnten 

stets schnell und zur Zufriedenheit der Teammitglieder getroffen werden. Besonders zu beto-

nen ist auch die Arbeitsmoral innerhalb des Teams, welche sehr hoch war. Weiterhin ist zu 

sagen, dass durch die Teamzuteilung, anhand der unterschiedlichen Persönlichkeitstypen, ein 

Team gebildet wurde welches als Vorbildlich in jeglicher Hinsicht zu bewerten ist.   

Nichtsdestotrotz stand das Team zunächst vor der Herausforderung, das Projekt mithilfe der 

SCRUM-Methode durchzuführen. Da diese Methode noch gänzlich unbekannt für das Team 

war, hat es zunächst gedauert, bis das Team die Arbeitsweise verinnerlicht und sich an die 

Methode angepasst hat. Eine Hilfestellung hierfür hat zunächst das Onlinetool „Trello“ gege-

ben, wodurch Fristen, Termine, Verantwortlichkeiten und Aufgabenbereiche festgelegt wur-

den. Nach den anfänglichen Schwierigkeiten bzw. der notwendigen Einarbeitungszeit konnte 

sich das Team letztlich sehr gut mit der agilen Methode identifizieren. Einzig ein fester wö-

chentlicher Termin, an dem sich das Team bespricht, konnte nicht gefunden werden. Dies 

wurde innerhalb des Teams allerdings nicht als negativ empfunden, da sich die Teammitglie-

der sehr flexibel und spontan zu Teammeetings treffen konnten. Ein fester wöchentlicher Ter-

min waren jedoch die Weekly-Termine an welchen alle Teams teilgenommen haben und häu-

fig konkrete Ergebnisse präsentiert wurden. Diese wöchentliche Ergebnisdarstellung erzeugte 

einerseits einen gewissen zeitlichen Druck, andererseits wurde somit Transparenz zwischen 
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den Teams erzeugt, wodurch verglichen werden konnte, welchen Fortschritt die Teams in ih-

ren Projekten erzielt haben. Zusätzlich konnten durch die Feedback-Kultur Fragen geäußert 

und Probleme der einzelnen Teams beseitigt werden. Zu zwei festgelegten Sprint-Reviews 

wurden zudem Inkremente (detaillierte Projektergebnisse) vorgestellt und die Teams haben 

hierfür wertvolles Feedback erhalten. Abschließend ist zu sagen, dass die SCRUM-Methode 

die Transparenz innerhalb des Teams, aber auch zwischen den Teams gesteigert hat. Die 

Feedback-Kultur hat den Teams zudem geholfen, offene Fragen zu beantworten und Prob-

leme zu lösen. Durch den agilen Ansatz wurde das Projekt zudem in Etappen komplettiert. 

Konkret bedeutet das die Erreichung des Gesamtziels, durch die Fertigstellung bestimmter 

Teilaufgaben. Die Einhaltung des Zeitplans für die Fertigstellung des Projekts konnte somit 

sehr gut überwacht und eingehalten werden. Die Anwendung der SCRUM-Methode wird letzt-

lich als sehr positiv bewertet und ist für weitere Projekte zu empfehlen.   
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Julia Müller 

Die folgende persönliche Reflexion bezieht sich im ersten Teil auf die Zusammenarbeit im 

Team und anschließend auf die Anwendung der Scrum-Methode, welche uns bei der Ausar-

beitung des Themas „Fachkräftemangel in Einkauf“ begleitet hat.   

Nachdem die Zusammenstellung des Teams auf den Resultaten eines Persönlichkeitstest er-

folgte, waren zunächst ein persönliches Kennenlernen und ein reger Austausch erforderlich, 

um vermeintliche Stärken und Schwächen der anderen Mitglieder zu erfahren. Nach anfängli-

chen Unstimmigkeiten bei der Themenwahl konnten wir uns letztendlich auf die quantitativ zu 

erforschender Fragestellung rund um den Fachkräftemangel im Einkauf einigen. Dabei stellte 

sich eine einstimmige Zufriedenheit heraus, die sich dann auch bei der Recherchearbeit 

zeigte. Aufgrund eines stetigen Austauschs während der Präsenzlehre oder über einen Mes-

saging-Dienst im privaten Umfeld gab es zudem immer die Möglichkeit transparent miteinan-

der zu kommunizieren. Nach dem Einlesen in die themenspezifische Literatur hatten bereits 

alle Teammitglieder einen groben Einblick bezüglich der Problemstellung. Schließlich konnte 

sich folglich auf die Gliederung und die damit einhergehende Einteilung der Ausarbeitung kon-

zentriert werden, bei der sich die jeweiligen Präferenzen ideal ergänzten. Somit lässt sich sa-

gen, dass hier keinerlei Konfliktpotenzial vorherrscht, wodurch die Verteilung der Aufgaben zu 

diesem Zeitpunkt gesetzt war. Vor dem Beginn der schriftlichen Ausarbeitung galt es den Fra-

gebogen zur quantitativen Umfrage zu erstellen, der nach wenigen Absprachen recht schnell 

umgesetzt und verteilt werden konnte. Jedes Teammitglied versuchte hierbei proaktiv eine 

ideale Ergebnisumsetzung durch private und berufliche Kontakte zu ermöglichen. Der nächste 

Schritt war das Schreiben der Textteile und Vorbereitungen auf die Präsentation. Dabei sei zu 

erwähnen, dass das Zeitmanagement in bestimmten Phasen, vor allem in den letzten Wochen 

vor Fertigstellung der Arbeit, ziemlich erschwert war. Das hatte einerseits berufliche Gründe 

und anderseits wurde der Zeitaufwand zur finalen Abstimmung deutlich unterschätzt. Letzt-

endlich wurde der Austausch zum Ende hin nochmals intensiviert, um die Fertigstellung der 

Modularbeit zu gewährleisten. Abschließend ist zur Teamarbeit anzumerken, dass diese sehr 

gut funktioniert hat. Die Erfahrungen, die jedem aus der Gruppe bereits gemacht hat, wurden 

mit den Anderen stets geteilt. Auch beim Korrekturlesen und beim Bearbeiten der letzten Züge 

konnte eine gerechte Einteilung gefunden werden. Für die Zukunft wäre ein getakteter Zeitab-

lauf die einzige Verbesserung, die anzuführen wäre. 

Agile Methoden innerhalb des Projektmanagements, wie auch die Scrum-Methode, waren mir 

im Vorfeld aus der Praxis nicht bekannt. Demnach stiegen die Erwartungen nach der anfäng-

lichen Vorstellung im Rahmen der Vorlesung im Modul 6.3 „Führung im Einkauf“ bezüglich den 
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Aspekten Dynamik und Selbstorganisation. Die genaue Vorgehensweise dieser Methode 

wurde ebenso in der Vorlesung vorab erläutert. Das eigene Team, auch Scrum-Team genannt, 

soll sich nun mit Hilfe von selbstorganisierter Rollen- und Aufgabenverteilung aufstellen. Wei-

tere Akteure im Projekt sind der Product Owner, der die Rahmenbedingungen schafft, sich 

aber nicht in die Arbeit eingreift und der Scrum Master, welcher das eigene bzw. die anderen 

Teams bei den wöchentlichen Absprachen (Weeklys) methodisch unterstützt. Nach Schwie-

rigkeiten der Umsetzung der ersten Weeklys wurden diese nach jedem Termin immer klarer. 

Inhaltlich bezieht sich der wöchentliche Austausch auf Fortschritt zum vorherigen Weekly, Her-

ausforderungen und Ziele für die nächste Gesprächsrunde. Dieser Vorgang hat innerhalb der 

Gruppe jeden Einzelnen dazu motiviert, sich durchgängig mit der Thematik zu beschäftigen 

und an Schwächen zu arbeiten. Die Meilenstein-Termine, die sich nach drei Wochen wieder-

holten, wurden dazu genutzt um den anderen Gruppen ausgearbeitete Teilergebnisse vorzu-

stellen (Inkrement & Review) und das eigene Vorgehen zu reflektieren (Retrospective). Nach 

dieser ausführlichen Vorstellung war meist Feedback einzuholen und eine Orientierung an an-

deren Gruppen möglich. Letzteres machte den aktuellen Stand der Anderen vergleichbarer 

und erzeugte oftmals den nötigen Druck zur Bearbeitung der eigenen Tätigkeiten. Die Mög-

lichkeit offene Aufgaben wieder zurück in den Backlog zu legen erscheint mir als vorteilhaft, 

weil diese nun weiterhin als Ziel für die nächsten Schritte nicht in Vergessenheit geriet. Gene-

rell lässt sich anmerken, dass mein eigenes Empfinden gegenüber der Scrum-Methode durch-

aus positiv ist. Nicht lediglich zur Erarbeitung von Modularbeit innerhalb des Studiums, son-

dern auch im Berufsleben können Projekte erfolgreich umgesetzt werden. Beispielsweise das 

selbstorganisierte Arbeiten innerhalb des Teams und die einhergehenden Freiheiten sind für 

zielführende Ergebnisse geeignet. Zudem gelangte unser Team dadurch zu mehr Struktur und 

einem groben Zeitplan. Aus diesen Gründen kann ich mir für die Zukunft diese und andere 

agile Methoden bei Projetarbeit vorstellen und gehe bei aktueller Arbeit von einem gelungenen 

Resultat aus.  

 

 

 


