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Cognis ist ein führender 
weltweiter Anbieter von 
innovativen Spezialchemikalien 
und Nahrungsinhaltsstoffen, 
der einen besonderen Fokus 
auf die Bereiche Wellness 
und Nachhaltigkeit legt.

Cognis beschäftigt rund 6.000 Mitarbeiter in 
30 Ländern quer durch Europa, Nordamerika, 
Südamerika und Asien. Bei einem weltweiten 
Umsatz von 3 Mrd. € betrugen die externen 
Ausgaben von Cognis über 2 Mrd. €.

Kurz vor der Zusammenarbeit mit Efficio 
hatte Cognis den weltweiten Einkauf neu 
organisiert, um ein zentrales Team mit 
Mitarbeitern an allen wichtigen Standorten 
zu schaffen, das nach einem Warengruppen-
Management-Ansatz arbeitet. Dies 
erwies sich als Herausforderung, da die 
verwendeten Prozesse, Richtlinien und Tools 
nicht an die neue Organisationsstruktur 
angepasst wurden und auch die 
Abstimmung zwischen den internationalen 
Einkaufsmitarbeitern zu wünschen übrig 
ließ. Zusätzlich stand Cognis im Markt 

für Spezialchemikalien unter massivem 
Kostendruck, was die Anforderung an den 
Einkauf, Kosteneinsparungen zu generieren, 
weiter verstärkte.

Als Antwort darauf startete das 
Management ein Programm für maximale 
Effizienz quer durch die weltweiten 
Einkaufsaktivitäten des Unternehmens. 
Efficio wurde damit beauftragt, bei der 
Umsetzung eines globalen Programms zur 
Einkaufstranformation zu helfen.

Dies beinhaltete Projekte zur weltweiten 
strategischen Einkaufsoptimierung über 
die gesamte Ausgabenbasis in drei Wellen 
sowie eine umfangreiche Weiterbildung des 
Kliententeams, um einen durchgängigen 
strategischen Beschaffungsprozess auf 
globaler Ebene umzusetzen.

Efficio unterstützte Cognis dabei, ein mehrstufiges 
Programm zur Einkaufsoptimierung rund um den Globus 
durchzuführen. Gleichzeitig wurden die Fähigkeiten des 
Einkaufsteams durch die vollständige Einbindung in das 
tag-tägliche Projektgeschehen sowie durch spezifische 
Trainings- und Coachingangebote ausgebaut und 
weiterentwickelt.

Das Programm erzielte in drei 
Beschaffungswellen ca. 70 Mio. € 
an annualisierten Einsparungen. Die 
Unterstützung von Efficio wurde nach und 
nach zurückgefahren, so dass das Inhouse-
Team von Cognis zum Zeitpunkt der finalen 
Beschaffungswelle vollkommen selbständig 
arbeiten konnte.

Hintergrund

Globale Einkaufstransformation und Einsparungen durch 
strategische Einkaufsoptimierung bei Cognis

Identify.
Deliver.
Sustain.

68 Mio. € jährlich 
wiederkehrende 
Einsparungen



Efficio GmbH
T. +49 211 566 88 111 |  E. info@efficioconsulting.de  |  W. efficioconsulting.de

„Efficio hat mit uns über einen Zeitraum von zwei 
Jahren zusammengearbeitet, um signifikante Eins\
parungen im Einkauf auf internationaler Ebene 
zu identifizieren und zu realisieren. Dabei haben 
sie hervorragende Arbeit geleistet und eng mit 
unseren Einkaufsteams und operativen Abteilungen 
kooperiert, um Einsparungen zu erzielen, die zu 
unserem Betriebsergebnis beitragen.“
Antonio Trius, CEO von Cognis

Im Rahmen einer Analyse der globalen Einkaufsaktivitäten und 
Ausgaben des Unternehmens wurden Einsparpotenziale durch 
strategische Einkaufsoptimierung erkannt.

Ein Programm mit wichtigen Veränderungen hinsichtlich der 
Vorgehensweise im Einkauf wurde gemeinsam mit einem konkreten 
Arbeitsplan entwickelt, um die Vorschläge umzusetzen. Durch unsere 
fundierten Marktkenntnisse und unser Fachwissen konnten wir dem 
Team des Klienten dabei helfen, erfolgreich die folgende Schritte zu 
realisieren:
•  Ausführung eines weltweiten Einkaufsoptimierungs-

Programms, das sich auf mehr als 35 direkte und indirekte 
Ausgabenkategorien erstreckte

•  Schrittweiser Rollout neuer Prozesse an die Teams 
für das Management von 60 laufenden, weltweiten 
Beschaffungsprojekten

•  Durchführung eines maßgeschneiderten 
Weiterbildungsprogramms auf Basis von Efficios Methoden für 
die strategische Einkaufsoptimierung zusammen mit Training-
on-the-Job, damit diese zukünftig mit optimaler Wirkung 
eingesetzt werden können

•  Einführung eines aussagekräftigen, vierstufigen Reporting-
Prozesses zur Überwachung des Fortschritts in den 
Warengruppen, zur Lösung von Problemen und zur 
Nachverfolgung von Einsparungen und Compliance

Ergebnisse
Der Einsatz von Efficio half Cognis dabei, eine Reihe von 
erheblichen Vorteilen zu erreichen, darunter:

•  15 Mio. € Einsparungen , die sofort im Zuge der ersten Welle 
durch Implementierung der Methoden von Efficio für die 
Einkaufsoptimierung entstanden

•  Einsparungen in Höhe von 35 Mio. € in der zweiten Welle –  
5 Mio. € mehr als zunächst als Zielmarke gesetzt war

•  Weitere 18 Mio. € Einsparungen wurden in der dritten 
Welle erzielt, die Cognis ohne weitere Beraterunterstützung 
durchführte

•  Vollständiges Training und Weiterbildung aller Mitarbeiter im 
Einkauf, um Wissen und Tools weiterzugeben

Die Unterstützung von Efficio wurde über die drei Wellen der 
strategischen Einkaufsoptimierung Schritt für Schritt zurückgefahren 
– die erste Welle wurde nach dem Motto „zeigen und erklären“ 
noch von Efficio geleitet, bei der zweiten Welle waren Mitarbeiter 
von Cognis bereits in wichtige Rollen eingebunden und die dritte 
wurde selbstständig durchgeführt, mit minimaler Hilfe beim 
Programm-Management durch Efficio. Dieser Ansatz einer 
allmählichen Entwöhnung von der Unterstützung von Efficio hat sehr 
gut funktioniert,sowohl einen vollständigen als auch reibungslosen 
Transfer von Fähigkeiten an das Team des Klienten zu gewährleisten.

Ansatz

15 Mio. € 
Einsparungen

Einsparungen je Welle (Mio. €)

 Von Efficio geleitet

Von Cognis geleitet

€18.3 Mehr als 10  
Warengruppen

9  
Warengruppen

7  
Warengruppen

Gesamt€68

€35.2

€14.5

Welle 1 Welle 2 Welle 3

Typische Herausforderungen in der  
chemischen Industrie:
•  Schwankende Rohstoffpreise
•  Oftmals globale Strukturen, die jedoch aus nicht-integrierten 

lokalen Teams bestehen
•  Bei wichtigen Rohstoffen existieren Lieferanten-Oligopole, die 

innovative Ansätze erfordern
 

Efficios Erfahrung innerhalb  
der Branche:
•  Fundiertes Fachwissen zum Management von Rohstoffpreisen 

durch Hedging und indexgebundene Liefervereinbarungen
•  Umfangreiche Erfahrung damit, mit autonom agierenden 

Geschäftsbereichen zu arbeiten, die im Laufe der Zeit in 
unterschiedlichen Ländern akquiriert wurden

•  Erfahrung mit Rohstoffen und Rohmaterialien, Logistik, Capex, 
Anlagenbau und indirekten Ausgaben


