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Editorial  

Editorial 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

Sie erhalten heute die Sommerausgabe von Trade & Finance, 
die sich aus drei unterschiedlichen Perspektiven mit dem 
Thema Lieferketten beschäftigt. Zulieferer, Produktions-
standorte und Märkte sind heute über die ganze Welt verteilt. 
Dies stellt Unternehmen vor immer größere Heraus-
forderungen, wenn sie ihre Lieferketten aus Profitabilitäts-, 
Risiko- und Nachhaltigkeitsaspekten optimal gestalten wollen.  

Ich freue mich sehr, dass Markus Wohlgeschaffen, Managing 
Director im Geschäftsbereich Global Transaction Banking 
der UniCredit Gruppe, in einem Viewpoint über Supply 
Chain Finance berichtet. Bis zur Finanzkrise der Jahre 
2008/2009 bestand aufgrund ausreichender Liquidität auf 
den Finanzmärkten keine große Notwendigkeit bei Käufern, 
sich mit dem Thema Liquiditätsmanagement bei 
Zulieferunternehmen intensiv zu beschäftigen. Heute 
dagegen müssen immer mehr Unternehmen ihre 
strategischen Prioritäten neu definieren und fokussieren sich 
auf das Management von Handelsforderungen und -
verbindlichkeiten entlang der gesamten Lieferkette. 

Das Feature stammt von Bernard Hoekman, Professor am 
Robert Schuman Centre for Advanced Studies des Euro-
päischen Hochschulinstituts in Florenz. In seinem Beitrag 
stellt er dar, warum der Abbau von Handelshemmnissen 
innerhalb von Lieferketten erhebliches Wachstumspotenzial 
für die Weltwirtschaft mit sich bringt. Er plädiert für einen 
Gesamtlieferketten-Ansatz, der sowohl die Unternehmens- 
als auch die politische Ebene miteinschließt. 

Der Snapshot ist ein Gemeinschaftswerk der PwC-
Kolleginnen und -Kollegen Inga Schlamann und Susanne 
Klages aus dem Team Sustainable Business Solutions sowie 
Christian Eickmann und Jennifer Möller-Gulland von PwC 
Economics. In ihrem Artikel diskutieren sie die Bedeutung 
von Nachhaltigkeit in Lieferketten und gehen der Frage nach, 
wie Unternehmen diese mit speziellen Modellen messen 
können, um ihre Lieferketten strategisch und effizient zu 
organisieren.  

Gemeinsam mit unserem wissenschaftlichen Koordinator 
Henning Meyer von der London School of Economics and 
Political Science hoffe ich, Ihnen eine interessante Lektüre 
überreichen und neue Impulse bieten zu können. Ich freue 
mich auf Ihre Kommentare oder Fragen zum Thema. Wie 
immer stehe ich Ihnen zudem für weiterführende persönliche 
Gespräche gern zur Verfügung. 

Ihr Andreas Klasen 
Partner 
Tel.: +49 40 8834-9500 
E-Mail: andreas.klasen@de.pwc.com  

Dear Reader,  

Welcome to the summer issue of Trade & Finance, which 
deals with the topic of supply chains from three different 
perspectives. Today, suppliers, production sites and markets 
are spread all over the world. This poses increasing 
challenges for businesses that want to structure their 
supply chains optimally in terms of profitability, risk and 
sustainability.  

I am very pleased that Markus Wohlgeschaffen, Managing 
Director at the Global Transaction Banking division of 
UniCredit, reports on supply chain finance in a Viewpoint. 
Until the financial crisis of 2008/09, due to sufficient 
liquidity on the financial markets, there was no real impetus 
on the part of buyers to deal intensively with the issue of 
liquidity management at supplier companies. Today, 
however, more and more companies have to redefine their 
strategic priorities and focus on the management of trade 
receivables and payables along the entire supply chain. 

The Feature is by Bernard Hoekman, professor at the Robert 
Schuman Centre for Advanced Studies at the European 
University Institute in Florence. In his article he outlines why 
the dismantling of trade barriers within supply chains offers 
considerable growth potential for the global economy. He 
argues for a “whole of the supply chain” approach, which 
includes both the corporate and political levels. 

The Snapshot is a joint piece by our PwC colleagues Inga 
Schlamann and Susanne Klages from the Sustainable 
Business Solutions team as well as Christian Eickmann and 
Jennifer Möller-Gulland from PwC Economics. In their 
article they discuss the importance of sustainability in supply 
chains and how companies can measure it with specific 
models in order to organise their supply chains strategically 
and efficiently.  

Together with our academic coordinator Henning Meyer 
from the London School of Economics and Political Science, 
I hope to offer you an enjoyable read and new perspectives. 
I look forward to your feedback on this topic and, as always, 
am also available for further personal discussions. 

Yours sincerely, 

Andreas Klasen 
Partner 
Tel: +49 40 8834-9500 
E-mail: andreas.klasen@de.pwc.com  
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Feature  

Feature 

Lieferketten und internationale 
Kooperation: „Thinking outside 
the box“ 

Von Dr. Bernard Hoekman1 

Einleitung 

In den vergangenen 30 Jahren haben Regierungen weltweit 
bestehende Handelshemmnisse erheblich abgebaut. Die 
durchschnittlichen Zollsätze sind auf 5 bis 10 Prozent 
gesunken und viele Produkte gelangen inzwischen ohne 
Einfuhrabgaben auf die Märkte. Zur Liberalisierung des 
Handels kamen Technologie- und Managementfortschritte 
hinzu, wodurch sich der Anteil der Zwischenprodukte am 
Welthandel kontinuierlich erhöht hat. Dies zeugt von der 
Fähigkeit der Unternehmen, den Produktionsprozess von 
Waren und Dienstleistungen in immer feinere Teilprozesse 
aufzusplitten und die verschiedenen Tätigkeiten (Aufgaben) 
in unterschiedlichen Ländern anzusiedeln, um so die 
Gesamtkosten der Produktion zu minimieren. Internationale 
Lieferketten und Produktionsnetzwerke dienen dazu, diesen 
Spezialisierungsprozess zu organisieren. In den einzelnen 
Ländern, die Teil einer Lieferkette sind, werden Waren 
verarbeitet und jeweils zusätzliche Wertschöpfung generiert.  

Inwiefern die Firmen eines Landes in der Lage sind, sich 
an Lieferketten zu beteiligen – und ihren Teil daran beizu-
tragen – hängt teilweise von der Regierungspolitik ab, die 
über den Umfang des Handels und die Höhe der Betriebs-
kosten bestimmt. Dazu gehören unter anderem die Handels-
richtlinien zu Einfuhrzöllen, Ausfuhrbeschränkungen und 
Anforderungen bezüglich des Inlandsanteils. In den meisten 
Ländern haben andere Faktoren jedoch einen größeren Ein-
fluss auf die Handelskosten, wie zum Beispiel die Effizienz 
der Grenzverwaltung, die Qualität der Transport- und 
Logistikdienstleistungen oder die Notwendigkeit, eine 
Vielzahl an sich überschneidenden regulatorischen An-
forderungen einzuhalten. Selbst bei Zollsätzen, die gleich 
Null sind, gilt: Wenn Unternehmen mit hohen, ungewissen 
Kosten an der Grenze und ineffizienter, unvorhersehbarer 
Logistik konfrontiert sind, können sie nicht mit Firmen in 
anderen Ländern konkurrieren, die von einem effizienteren 
Wirtschaftsumfeld profitieren.  

 

                                                                                                                                   
1  Diese Arbeit stützt sich teilweise auf einen Bericht von 2013 von 

World Economic Forum, Bain & Co. und Weltbank, an dem der Autor 
als Teammitglied mitgewirkt hat. 

Supply chains and international 
cooperation: thinking outside 
the box 

By Dr Bernard Hoekman2 

Introduction 

Over the last 30 years, governments have greatly reduced 
barriers to trade. Average tariff levels have fallen to ranges of 
5–10%, and many products today enter markets free of 
import duties. Trade liberalisation has been complemented 
by technological and managerial advances that have led to an 
ever increasing share of world trade comprising intermediate 
inputs. This reflects the ability of firms to splinter the 
production process of goods and services into ever finer parts 
and to locate different activities (tasks) in different countries 
so as to minimise total costs of production. International 
supply chains and production networks are the mechanisms 
through which this process of specialisation is organised, 
with goods being processed – and value being added – in 
multiple countries that are part of the chain.  

The ability of firms in a country to participate in – and 
contribute to – supply chains depends in part on government 
policies that determine the level of trade and operating costs. 
These include trade policies, such as import tariffs, export 
restrictions and local content requirements. However, in 
most countries other factors have a more significant impact 
on trade costs: the efficiency of border management, the 
quality of transport and logistics services, the need to comply 
with a plethora of overlapping regulatory requirements, etc. 
Even if tariffs are zero, if firms are confronted by high and 
uncertain border costs and inefficient and unpredictable 
logistics, they will not be able to compete with firms in other 
countries that benefit from operating in more efficient 
economic environments.  

 

 
2  This paper draws in part on a 2013 report by the World Economic 

Forum, Bain & Co. and the World Bank that the author was involved 
in as a team member. 
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Abb. 1/Fig. 1 Logistics Performance Index für 2012/Logistics performance index for 2012 
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Source: World Bank, Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy, Washington DC, 2012. 

Untersuchungen haben ergeben, dass der Grad der Logistik-
effizienz eines Landes großen Einfluss auf die Handelskosten 
und Handelsleistung hat. In Afrika entspricht jeder zu-
sätzliche Tag, der gebraucht wird, um eine Sendung an 
ihren Bestimmungsort zu bringen, einer Zusatzbesteuerung 
von 1,5 Prozent.3 Der Logistics Performance Index (LPI) 
der Weltbank liefert eine umfassende Messgröße für die 
Gesamtqualität der Logistikdienstleistungen in mehr als 
150 Ländern.4 Er zeigt, dass es bei der Logistikleistung und  
-qualität erhebliche Unterschiede zwischen den Regionen 
gibt. Abbildung 1 zeigt die neuesten LPI-Daten (für das Jahr 
2012) nach Regionen und Ländergruppen sowie für das 
leistungsstärkste Land der Stichprobe: Singapur – eine 
Nation, die für ihre qualitativ hochwertigen Logistik-
dienstleistungen bekannt ist. Es gibt zwar auch erhebliche 
Leistungsschwankungen innerhalb der Regionen, aber der 
große Unterschied beim Leistungsdurchschnitt zwischen der 
einkommensstarken OECD-Ländergruppe und den Regionen 
der Entwicklungsländer offenbart, dass es gerade hier noch 
eine beträchtliche Lücke zu schließen gilt. Das LPI-Niveau 
ist ein entscheidender Faktor für die Handelskosten, die 
zwischen zwei Ländern anfallen. Eine Verbesserung des LPI-
Niveaus würde die durchschnittlichen bilateralen Handels-
kosten zehnmal mehr senken als eine entsprechende 
prozentuale Reduzierung der durchschnittlichen Zölle.5 

 

                                                                                                                                   
3  Vgl. Freund, F. und Rocha, N., What Constrains Africa’s Exports?, 

World Bank Economic Review 25 (3), 2011, S. 361–386. 
4  Vgl. World Bank, Connecting to Compete: Trade Logistics in the 

Global Economy. Washington DC, 2012. 
5  Vgl. Arvis, J. F., Y. Duval, B. Shepherd und C. Utoktham, Trade 

Costs in the Developing World: 1995–2010, World Bank Policy 
Research Working Paper 6309, Washington DC, 2013. 

Research has shown that the different dimensions of national 
logistics efficiency have a big impact on trade costs and trade 
performance. In Africa, every extra day it takes to get a 
consignment to its destination is equivalent to additional 
taxation of 1.5%.6 The World Bank’s Logistics Performance 
Index (LPI) provides a comprehensive measure of the overall 
quality of logistics services across more than 150 countries.7 
It illustrates that there are significant differences in logistics 
performance and quality across regions. Figure 1 plots the 
most recent data on the LPI (for the year 2012) by region and 
country group as well as for the best performing country in 
the sample: Singapore, a nation that is well-known for the 
high quality of its logistics services. There is very significant 
variation in performance within regions, but the large 
difference in average performance between high income 
OECD countries as a group and the various developing 
country regions illustrates that there is still a big gap to be 
overcome. The level of the LPI is an important determinant 
of the trade costs that prevail between any given pair of 
countries. Improving LPI performance would reduce average 
bilateral trade costs ten times more than an equivalent 
percentage reduction in average tariffs.8 

 

 
6  Cf. Freund, F. and Rocha, N., What Constrains Africa’s Exports?, 

World Bank Economic Review 25 (3), 2011, pp. 361–386. 
7  Cf. World Bank, Connecting to Compete: Trade Logistics in the 

Global Economy. Washington DC, 2012. 
8  Cf. Arvis, J. F., Duval, Y., Shepherd, B. and Utoktham, C., Trade 

Costs in the Developing World: 1995–2010, World Bank Policy 
Research Working Paper 6309, Washington DC, 2013. 
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In vielen Entwicklungsländern ist der Schritt hin zu einer 
Beteiligung an internationalen Liefernetzwerken, der sich 
in Ostasien, Mexiko, der Türkei sowie in Mittel- und Ost-
europa als Motor des Handelswachstums erwiesen hat, aus-
geblieben. Aus der Sicht des durchschnittlichen Weltbürgers 
hängt demzufolge viel vom geografischen Standort ab. Denn 
obwohl die Handelshemmnisse drastisch abgebaut wurden, 
sind die Kosten bei internationalen Transaktionen noch 
immer weitaus höher als die Kosten, die innerhalb eines 
Landes anfallen. Zudem sind die durchschnittlichen 
Handelskosten für einkommensschwache Länder viel höher 
als für finanzstarke Länder. In den vergangenen 15 Jahren 
sind die Handelskosten in den reicheren Nationen (siehe Ab-
bildung 2) im Vergleich deutlich stärker zurückgegangen. Die 
Förderung einer stärkeren Diversifizierung und Beteiligung 
der Volkswirtschaften Afrikas, Lateinamerikas und des 
Nahen Ostens an internationalen Liefernetzwerken stellt eine 
der größten Herausforderungen für die betroffenen Länder 
und auch für die internationale Gemeinschaft dar. 

Many developing countries have not seen the shift towards 
participation in international supply networks that has been 
a driver of trade growth in East Asia, Mexico, Turkey, and 
Central and Eastern Europe. From the perspective of the 
average global citizen, much therefore depends on his or her 
physical location: geography matters. One reason for this is 
that although barriers to trade have fallen dramatically, the 
costs associated with international transactions remain much 
higher than those that arise within countries, and average 
trade costs are much higher for low-income countries than 
for richer ones. In the last 15 years trade costs have fallen 
much more in richer nations (see Figure 2). Fostering greater 
diversification and participation by African, Latin American 
and Middle Eastern economies in international supply 
networks is one of the great challenges confronting 
governments of the countries concerned as well as the 
international community. 

 

Abb. 2/Fig. 2 Durchschnittliche Handelskosten für Fertigwarenexporte nach Einkommensgruppen 1996–2009 
 Average trade costs for manufactured exports by income group 1996–2009 
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Source: Arvis, J. F., Duval, Y., Shepherd, B. and Utoktham, C., Trade Costs in the Developing World: 1995–2010, World Bank Policy Research Working Paper 
6309, Washington DC, 2013. 
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Reduzierung der Handelskosten: 
vom Warum zum Wie 

Handelskosten ergeben sich aus einer Vielzahl von Faktoren, 
die einen Keil zwischen die Inlands- und Weltmarkpreise für 
ein Produkt treiben. Einige dieser Faktoren sind nur schwer 
oder gar unmöglich zu ändern, zum Beispiel die geografische 
Lage: Ein kleiner, inmitten des Pazifischen Ozeans gelegener 
Inselstaat oder ein Binnenstaat wird in der Regel immer 
höhere Handelskosten haben als Länder oder Regionen, die 
über einen Hafenzugang verfügen oder sich in der Nähe 
großer und dynamischer wirtschaftlicher Ballungszentren 
befinden. Ein Großteil der Handelskosten rührt jedoch aus 
Richtlinien und Faktoren her, die von der Politik beeinflusst 
werden können. So belegen die Regierungen einige Sektoren 
auch weiterhin mit Handelsbeschränkungen. Zudem werden 
die Möglichkeiten ausländischer Firmen zur Beteiligung an 
Märkten in Form von ausländischen Direktinvestitionen 
begrenzt und bestimmte Sektoren bleiben nationalen Firmen 
vorbehalten. Bekannte Beispiele in diesem Zusammenhang 
sind die Seekabotage und das öffentliche Auftragswesen, 
wo Regierungen inländische Firmen bei der öffentlichen 
Beschaffung von Waren und Dienstleistungen bevorzugen.  

Solche eindeutig diskriminierenden Richtlinien können 
erhebliche Hemmnisse für den Wettbewerb darstellen. Die 
Richtlinien, welche die internationalen Waren-, Dienst-
leistungs- und Wissensströme beschränken (deren Kosten 
erhöhen), sind dagegen zunehmend regulatorischer Art – 
sogenannte nicht tarifäre Maßnahmen (NTMs). Dazu zählen 
unter anderem die Produktregulierung (zur Erreichung von 
Gesundheits- und Sicherheitsstandards), Zulassungsvoraus-
setzungen, Zertifizierungs- und Konformitätsbewertungs-
verfahren, Standards für die Datenberichterstattung, Grenz-
verwaltungsverfahren, die Qualität der Transport- und 
Kommunikationsinfrastruktur und das Ausmaß des 
Wettbewerbs, der auf den Dienstleistungsmärkten herrscht. 
Ein Grund für übermäßige Kosten ist oft die Vielzahl 
regulatorischer Normen und die dazugehörigen Durch-
setzungsverordnungen, die von verschiedenen Regierungs-
behörden unabhängig voneinander vorgegeben und 
kontrolliert werden. Viele dieser regulatorischen Richtlinien 
gelten zwar sowohl für ausländische als auch für inländische 
Anbieter und Produkte. In der Regel erhöhen sie jedoch die 
Handelskosten für ausländische Anbieter stärker als für 
inländische – ganz einfach weil sich die Regelungen von 
Land zu Land unterscheiden oder weil ausländische Firmen 
einer Vielzahl von redundanten (doppelten) Anforderungen 
unterliegen. Wichtiger ist allerdings, dass regulatorische 
Richtlinien die Kosten generell steigern können – für in-
ländische und ausländische Firmen – und somit auch den 
Preis, den die Käufer, egal ob Firmen oder Privathaushalte, 
für Waren und Dienstleistungen bezahlen.  

From why to how to lower trade costs 

Trade costs result from a variety of factors that drive a wedge 
between domestic and world prices for a product. Some of 
these factors are difficult or impossible to change, e.g., 
geography: a small island state located in the middle of the 
Pacific Ocean or a land-locked country most likely will always 
have higher trade costs than countries or regions that have 
access to nearby ports or are located close to large and 
dynamic economic agglomerations. A large share of observed 
trade costs, however, reflects policies and factors that can be 
affected by policy. Governments continue to impose trade 
restrictions in some sectors. They may also limit the ability of 
foreign firms to contest markets through foreign direct 
investment or reserve sectors for national firms. Maritime 
cabotage is a common example, as is public procurement, 
with governments giving preference to national firms for 
public purchases of goods or services.  

While such explicitly discriminatory policies can result in 
significant barriers to competition, the policies that restrict 
(raise the cost of) international flows of goods, services and 
knowledge are increasingly of a regulatory nature – so-called 
nontariff measures (NTMs). Examples are product regulation 
(to achieve health, safety or security objectives), licensing 
requirements, certification and conformity assessment 
procedures, data reporting standards, border management 
procedures, the quality of transport and communications 
infrastructure, and the degree of competition that prevails on 
services markets. Frequently, one cause of excess cost is a 
multiplicity of regulatory norms and related enforcement 
requirements that are pursued independently by many 
different government agencies. Many of these regulatory 
policies often apply equally to local and foreign firms and 
products, but they generally increase trade costs more for 
foreign than for domestic suppliers simply because 
regulations differ across countries or because foreign firms 
are subject to a multiplicity of requirements that are 
redundant (duplicative). More important however is that 
regulatory policies can raise costs across the board – for 
domestic and foreign firms – and thus the price of goods and 
services for buyers, whether firms or households. 
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Da die in Waren enthaltene Wertschöpfung zunehmend 
durch Dienstleistungen und Wissen erzeugt wird, müssen 
sich die Bewertungen der durch regulatorische Maßnahmen 
verursachten Handelskosten auch stärker auf Dienst-
leistungen konzentrieren.  

Das World Economic Forum (WEF) hat kürzlich einen 
gemeinsamen Bericht in Kooperation mit Bain & Co. und der 
Weltbank vorgelegt. Dieser analysiert einige wichtige nicht 
tarifäre Maßnahmen, welche die Funktion internationaler 
Lieferketten beeinflussen.9 Der Schwerpunkt der Analyse 
liegt auf zwei Faktoren, die zu einer Erhöhung der Betriebs-
kosten für internationale Firmen führen können: Grenz-
verwaltung (Zollabfertigung und andere regulatorische 
Anforderungen und Prozesse in Verbindung mit Waren, die 
in das Land ein- bzw. aus dem Land ausgeführt werden) 
und Dienstleistungen im Bereich der Transport- und 
Kommunikationsinfrastruktur. Der Bericht kommt zu dem 
Schluss, dass ein gemeinsames Vorgehen zur Steigerung der 
Durchschnittsleistung der Länder auf die Hälfte des Niveaus 
des Best Practice Beispiels Singapur das weltweite Brutto-
inlandprodukt (BIP) um fast 5 Prozent erhöhen könnte – 
sechs Mal mehr als eine Abschaffung sämtlicher Einfuhrzölle. 

Warum ist ein Abbau der Hemmnisse innerhalb von Liefer-
ketten so viel effektiver in Bezug auf die Steigerung des Real-
einkommens? Der Grund dafür liegt darin, dass hierbei eine 
Ressourcenverschwendung vermieden wird, wohingegen 
eine Abschaffung der Zölle vornehmlich eine Ressourcen-
umverteilung bedeutet. Der Abbau der Hürden innerhalb 
einer Lieferkette senkt die Kosten und somit die Preise – so-
wohl für Verbraucher als auch für Firmen, die Produktions-
faktoren importieren. Die Verbraucher erhalten Zugang 
zu einem vielfältigeren Warenangebot. Auch die Arbeits-
kräfte profitieren, da die Ankurbelung des BIPs häufig mit 
Beschäftigungswachstum einhergeht. Auf lange Sicht fördern 
die Handelserleichterungen eine Verlagerung der Ressourcen 
auf produktivere Branchen und Firmen und führen somit zu 
einer Steigerung der Produktivität und der Löhne. Natürlich 
setzt der Abbau von Lieferketten-Hemmnissen Investitionen 
voraus, während Zollreduzierungen lediglich einer Unter-
schrift bedürfen, sprich durch politische Entscheidung gesenkt 
werden können. Viele Hürden innerhalb von Lieferketten 
sind jedoch auf Regelungen zurückzuführen, und mithilfe 
einer detaillierten Analyse werden politische Entscheidungs-
träger in die Lage versetzt, die Investitionen zu priorisieren, 
die am wichtigsten und am kosteneffizientesten sind. 

                                                                                                                                   
9  Vgl. World Economic Forum, Bain & Co. und Weltbank, Enabling 

Trade: Valuing Growth Opportunities, 2013. 

Given that the value added that is embedded in goods is 
increasingly generated by services and knowledge, 
assessments of the trade costs that are created by regulatory 
measures need to include a strong focus on services. 

A recent report by the World Economic Forum (WEF), in 
collaboration with Bain & Co. and the World Bank, analyses 
the incidence of some of the major nontariff measures that 
affect the operation of international supply chains.10 The 
focus of the analysis is on the impact of two types of factors 
that can increase operating costs for international firms: 
border management (customs clearance and other regulatory 
requirements and processes that pertain to goods entering or 
leaving a country) and transport and communications 
infrastructure services. The report concludes that concerted 
action to raise countries’ average performance to halfway the 
level of best practice, based on Singapore, could increase 
global GDP by almost 5%, six times more than would result 
from removing all remaining import tariffs. 

Why is lowering supply chain barriers so much more effective 
in increasing real incomes? The reason is that it eliminates 
resource waste, whereas abolishing tariffs mainly reallocates 
resources. Reducing supply chain barriers lowers costs and 
hence lowers prices, both to consumers and to firms that 
import production inputs. Consumers gain access to a wider 
variety of goods. Workers stand to benefit too, as the boost to 
GDP is likely to stimulate employment growth. In the long 
run, trade facilitation promotes a shift in resources to 
more productive industries and firms, thereby increasing 
productivity and wages. Of course, reducing supply chain 
barriers requires investment, while tariff reductions require 
only the stroke of a pen, i.e., a political decision. However, 
many supply chain barriers can be traced to regulation. 
Detailed analysis can enable policymakers to prioritise the 
investments that are most critical and cost-efficient. 

 

 
10  Cf. World Economic Forum, Bain & Co. and World Bank, Enabling 

Trade: Valuing Growth Opportunities, 2013. 
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Im Zentrum des WEF-Berichts stehen 18 ausführliche Unter-
nehmensfallstudien. Aus ihnen geht hervor, dass sich die 
wichtigsten richtlinienbezogenen Faktoren oft ähneln; sie 
zeigen aber auch, dass es bei den Hemmnissen innerhalb 
von Lieferketten viele unterschiedliche Arten gibt, wie die 
verschiedenen Produktgruppen benachteiligt werden. Hier 
einige Beispiele: 
● Ein diversifiziertes Chemieunternehmen exportiert Acetyl 

und andere Produkte in die USA. Für jede Lieferung sind 
Genehmigungen von fünf verschiedenen Regierungs-
behörden erforderlich. Bei etwa 30 Prozent der ein-
gehenden Sendungen kommt es zu Verzögerungen beim 
Transport; einige Sendungen werden sogar storniert, da 
die Kunden nicht so lange warten möchten. 

● Ein Pharmahersteller versendet seine Produkte unter 
anderem nach Kanada und China. Kanadas effizientes 
Zollsystem bringt die Waren schnell auf den Weg. Chinas 
umständliche Verfahren dagegen dauern länger und sind 
für das Unternehmen sechs Mal so teuer. 

● Ein weltweit tätiges Lebensmittelunternehmen baut viele 
seiner Produkte in Brasilien an. Der Nachteil daran: 
Brasiliens Straßen und Schienen sind alt und schlecht 
erhalten, so dass der Transport zur Küste langsam und 
kostspielig ist. Am Hafen bleibt die Fracht fünf bis zehn 
Mal länger liegen als zum Beispiel in Chile oder in anderen 
Industrieländern. 

● Ein Unternehmen für Gummiprodukte braucht fünf 
Monate, um Gummihandschuhe aus Asien für seine 
europäischen Auslieferungszentren zu beschaffen – und 
das, obwohl der Transport selbst nur zwei Wochen dauert. 
Durch die Verzögerungen werden weitaus höhere Lager-
bestände notwendig. 

● Ein Bekleidungsunternehmen eröffnete Produktions-
stätten in Madagaskar, da dort geringere Lohnkosten 
anfallen. Doch die Warenlieferung wird an der Grenze oft 
verzögert. Der etwa 530 km lange Transport der Fertig-
erzeugnisse von der Fabrik zum Hafen dauert 14 Stunden. 
Pro Woche gibt es nur ein ausgehendes Schiff. All diese 
kostentreibenden Faktoren neutralisieren den Lohn-
kostenvorteil von Madagaskar und erschweren es dem 
Unternehmen, auf dem von schnellem Umschlag 
geprägten Modemarkt zu konkurrieren.  

The core of the WEF report comprises 18 detailed company 
case studies. These illustrate that the policy factors that 
matter most are often similar, but also that there is a lot of 
variation in the types of supply chain barriers that impact 
different types of products. To give some examples: 
● A diversified chemical company exports acetyl and other 

products to the United States. It needs approvals for every 
shipment from as many as five different government 
agencies. About 30% of inbound shipments wind up 
delayed in transit. Some are cancelled because customers 
grow tired of waiting. 

● A pharmaceuticals manufacturer ships its products to 
Canada and China, among other countries. Canada’s 
streamlined customs system gets the goods on their way 
quickly. China’s cumbersome procedures take far longer 
and cost the company six times as much. 

● A global food-products company grows much of its 
produce in Brazil. The downside is that Brazil’s roads and 
railroads are old and poorly maintained, so transport to 
the coast is slow and costly. At port, cargo dwell time 
averages five to ten times longer than e.g. in Chile or in 
other developed nations. 

● A rubber-products company requires a lead time of five 
months to obtain rubber gloves from Asia for its European 
distribution centre, even though shipping itself takes only 
two weeks. The delays require far higher inventory than 
would otherwise be necessary. 

● An apparel company established operations in 
Madagascar, attracted by the country’s low labour costs. 
But incoming goods are frequently delayed at the border. 
Moving finished goods the 330 miles from mill to port 
takes 14 hours. There only is one outgoing ship a week. 
These cost-raising factors offset Madagascar’s labour cost 
advantage and undermine its ability to compete in the 
rapid-turnover fast fashion market.  
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Die Fallstudien zeigen, dass eine Vielzahl von Richtlinien 
die Leistungsfähigkeit von Lieferketten beeinträchtigt. Ein 
koordiniertes Vorgehen erscheint daher notwendig, um 
die von verschiedenen Richtlinienbereichen gemeinsam 
verursachten Hemmnisse innerhalb von Handelslieferketten 
zu überwinden. Den Fallstudien zufolge liegt ein Haupt-
problem darin, dass viele verschiedene Richtlinien und 
Verwaltungsverfahren zu einer künstlichen Unterbrechung 
der Lieferkette führen können, indem sie die Kontinuität und 
Zuverlässigkeit der Lieferkette beeinträchtigen. Bei der 
Effizienz der Lieferkette geht es nicht nur um Handels-
erleichterungen an der Grenze; es geht auch um die 
Fähigkeit, in Einrichtungen zu investieren und geistiges 
Eigentum zu schützen, sowie um die Kosten für die 
Einhaltung der regulatorischen Anforderungen in Bezug auf 
Gesundheit, Produktsicherheit, allgemeine Sicherheit etc. Die 
Ausübung von Marktmacht durch eine dominante Einheit, 
die den Zugang zu elementaren Dienstleistungen kontrolliert, 
oder mangelnder Wettbewerb können das Funktionieren 
einiger Teile der Lieferkette behindern. Beispiele hierfür sind 
Hafenbetriebe, Frachtabfertigungen an Flughäfen und 
Gütertransportanbieter. Die richtlinienbezogenen Faktoren, 
die das Funktionieren der Lieferketten beeinträchtigen, sind 
zahlreich und stehen untereinander in Wechselwirkung. Die 
Fälle zeigen außerdem, dass in der Praxis bestimmte 
kritische Punkte erreicht werden müssen, damit der Abbau 
der Hemmnisse innerhalb von Lieferketten einen spürbaren 
Einfluss auf den Handel ausüben kann: Das Beheben 
lediglich einiger Hemmnisse könnte sich als unzureichend 
erweisen, um Investitionen auszulösen oder bestehende 
Aktivitäten auszubauen, solange andere Richtlinien auch 
weiterhin erhebliche Lieferkettenkosten verursachen. 

Kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) leiden un-
verhältnismäßig stark unter den Hemmnissen, die es in 
Handelslieferketten gibt. Das liegt an der Größenordnung 
der Kosten, die unabhängig von den Beförderungsmengen 
anfallen. Kleine Firmen können sich den Personalarbeits-
aufwand oft nicht leisten, der zum Verständnis spezifischer 
Richtlinien und Verfahren notwendig ist, um mit 
potenziellen Kunden in anderen Ländern Geschäfte zu 
tätigen. So erklärt sich, warum viele Unternehmen nicht in 
den internationalen Markt eintreten und warum sie sich, falls 
sie es doch tun, meist nur auf ein Land oder einige wenige 
Länder konzentrieren. Maßnahmen zur Reduzierung der Fix-
kosten für den internationalen Handel könnten bedeutende 
Auswirkungen haben: Firmen könnten so den kritischen 
Punkt überwinden und eine internationale Tätigkeit wäre 
dann nicht mehr zu teuer oder unsicher.  

 

The case studies highlight that clusters of policies jointly 
impact supply chain performance, suggesting that a 
concerted approach is needed to cut across different policy 
domains which collectively generate supply chain barriers to 
trade. A key problem highlighted by the case studies is that 
many different policies and administrative procedures can 
artificially break the supply chain by introducing 
discontinuity and affecting reliability. Supply chain efficiency 
is not simply about trade facilitation at the border; it also 
involves the ability to invest in facilities and protect 
intellectual property, and the costs of complying with 
regulatory requirements regarding health, product safety, 
security, etc. The exercise of market power by a dominant 
entity that controls access to key services or a lack of 
competition may hinder the functioning of some parts of a 
supply chain; examples include port operations, airport cargo 
handling and freight transport providers. The policy-related 
factors that affect the operation of supply chains are 
numerous and interrelated. The cases also illustrate that in 
practice there may be specific tipping points that need to be 
achieved for reductions in supply chain barriers to have a 
significant impact on trade: fixing some barriers may be 
insufficient to trigger investment or scaling up of existing 
activities if other policies continue to generate significant 
supply chain costs. 

Small and medium enterprises (SMEs) may suffer 
disproportionately from supply chain barriers to trade 
because of the magnitude of the fixed costs that are 
independent of volumes shipped. Small firms often cannot 
spend the staff time needed to understand the idiosyncratic 
policies and procedures that must be satisfied to do business 
with potential clients in another country, and this helps to 
explain why many firms do not enter the international 
market, and, if they do, often focus on just one or only a 
few countries. Actions to reduce the fixed costs of selling 
internationally can have big effects if they allow firms to get 
over the tipping point where these costs taken together no 
longer make operating internationally prohibitively costly 
or uncertain.  
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Eine der Fallstudien im WEF-Bericht, die sowohl die Aus-
wirkungen der richtlinienbasierten Handelskosten als auch 
den potenziellen Ausgleich durch ihre Reduzierung aufzeigt, 
stammt von eBay. Händler, die ihre Waren international 
über die eBay-Plattform verkaufen, halten sich eher an 
Länder, in denen die Regelungen einfach zu handhaben sind 
und die eine gute Transparenz bezüglich der Gesamtversand-
kosten bieten. Würden die Informationsprobleme und die 
damit verbundenen Kosten ausreichend gemindert, ergäbe 
sich ein großes Potenzial hinsichtlich der Beteiligung von 
KMUs am internationalen Handel, auch angesichts der 
Möglichkeiten, die das Internet bietet – ein Werkzeug, das 
den Export für kleine Firmen bereits sehr erleichtert hat.11 
Das Potenzial für eine verstärkte Exporttätigkeit der KMUs 
ist in der Tat erheblich. Bei zwölf Ländern, die von der 
Europäischen Union (EU) als Zielmärkte ermittelt wurden – 
darunter China, Japan, Russland, Indien und Brasilien – 
stammen mehr als 50 Prozent der europäischen Exporte im 
Wert von 60 Milliarden Euro aus KMU-beherrschten 
Sektoren. Es sind jedoch nur 13 Prozent der kleinen euro-
päischen Unternehmen international außerhalb der EU 
tätig.12 Mehrere der von eBay umgesetzten Pilotprojekte 
zeigen, dass eine Unterstützung der KMUs bei der 
Bewältigung der Fixkosten des grenzüberschreitenden 
Handels große Auswirkungen haben kann. So half eBay 
zahlreichen Händlern, die ihre Produkte über die eBay-
Plattform im Inland verkauft haben, ihre Produkte auch für 
potenzielle Kunden im Ausland sichtbar zu machen und so 
Kosten für den internationalen Handel zu reduzieren. eBay 
erhöhte beispielsweise die Transparenz für Einstandskosten 
und Versandbearbeitung (eBay besitzt Informationen über 
die Verfügbarkeit lokaler Versand- und Logistikdienstleister 
in Ländern, die den Händlern noch unbekannt sind, und 
kann den Käufern Auskunft über die Versanddauer geben). 
Die Ergebnisse waren beeindruckend: Die Unterstützung 
kleiner Firmen bei der Einhaltung der Verordnungen von 
Einfuhrländern, in denen sie bisher noch nicht tätig waren, 
und im Umgang mit den dazugehörigen Informationen und 
Transaktionskosten haben das Absatzvolumen erheblich 
gesteigert. Ausgehend von den Pilotprojekten schätzt eBay, 
dass das Volumen der internationalen Verkäufe dieser 
kleinen Firmen um 60 bis 80 Prozent steigen könnte. Da 
KMUs einen großen Teil der gesamten wirtschaftlichen 
Aktivität ausmachen, könnte diese Art der gezielten Handels-
erleichterung positive Spillover-Effekte auf die Beschäftigung 
haben. 

                                                                                                                                   
11  Vgl. Olarreaga, M., A. Lendle, S. Schropp und P. Vézina, There goes 

gravity: How eBay reduces trade costs, www.voxeu.org/epubs/cepr-
dps/there-goes-gravity-how-ebay-reduces-trade-costs, 2012. 

12  Vgl. European Commission, Small Business, Big World – a new 
partnership to help SMEs seize global opportunities, Communication 
from the Commission to the European Parliament, The Council, The 
European Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions, COM 702, September 2011. 

One of the case studies in the WEF report that illustrates 
both the impact of policy-driven trade costs and the potential 
payoffs from lowering their incidence is provided by eBay. 
The merchants who use the eBay platform to sell goods 
internationally tend to stick to countries where regulations 
are easiest to navigate and for which they have good visibility 
regarding total shipping costs. If such information problems 
and related costs could be sufficiently mitigated, there is 
great potential for greater participation in international trade 
by SMEs given the potential for using the internet – a tool 
that has made it much more feasible for small firms to 
export.13 The potential for greater exporting by SMEs is very 
substantial. In a sample of twelve countries identified as 
target markets by the EU, including China, Japan, Russia, 
India and Brazil, more than 50% of the 260 billion euros in 
European exports are from SME-dominated sectors. Yet only 
13% of European small businesses are internationally active 
outside of the EU.14 A number of pilot projects implemented 
by eBay shows that helping SMEs to overcome the fixed costs 
of trading across borders can have big effects. For a number 
of merchants that used the eBay trading platform to sell only 
domestically, eBay helped to make their products visible to 
potential customers in other countries, and reduced many of 
the costs of buying and selling internationally, such as 
increasing transparency on fully landed costs and handling 
the shipping (e.g., eBay has information on the availability of 
local shipping providers and logistics services in countries 
which that merchant does not know, and can tell buyers how 
long the shipping will take). The results were impressive: 
helping small firms to navigate the regulatory regimes of 
importing countries that they had not done business in, and 
dealing with shipping related information and transactions 
costs, notably increased sales volumes. Based on the pilots, 
eBay estimated that the volume of international sales of such 
small firms could increase by 60–80%. Given that SMEs 
account for a large share of total economic activity, this type 
of targeted trade facilitation could have significant positive 
spill over effects on employment. 

 

 
13  Cf. Olarreaga, M., Lendle, A., Schropp, S. and Vézina, P., There goes 

gravity: How eBay reduces trade costs, www.voxeu.org/epubs/cepr-
dps/there-goes-gravity-how-ebay-reduces-trade-costs, 2012. 

14  Cf. European Commission, Small Business, Big World – a new 
partnership to help SMEs seize global opportunities, Communication 
from the Commission to the European Parliament, The Council, The 
European Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions, COM 702, September 2011. 
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Feature 

Im Zentrum von Handelserleichterungen 
stehen die Dienstleistungen  

Trade facilitation revolves 
around services 

An important implication of supply chain trade is that 
international commerce increasingly involves ever greater 
specialisation by companies in specific tasks and activities. 
More often than not these tasks and activities will involve 
business, intermediation and knowledge services (R&D, 
design, engineering, etc.). Moreover, much of the value of the 
goods that is recorded when products cross borders comprise 
the value of imported parts and components. Simply looking 
at the gross value of a country’s exports can therefore be very 
misleading as a measure of competitiveness or economic 
development. Most value originates at the upstream (R&D, 
design) and downstream ends (retail, branding) of value 
chains, and much of this is created through services-related 
activities. 

Als eine wesentliche Konsequenz der Nutzung von Liefer-
ketten im internationalen Handelsverkehr ist die immer 
stärker zunehmende Spezialisierung von Unternehmen auf 
bestimmte Aufgaben und Aktivitäten zu beobachten. Nicht 
selten zählen zu diesen Unternehmens-, Vermittlungs- und 
Wissensdienstleistungen (F&E, Design, Engineering etc.). 
Außerdem besteht ein Großteil des Warenwertes, der bei der 
Grenzüberschreitung der Produkte erfasst wird, aus im-
portierten Teilen und Komponenten. Eine bloße Betrachtung 
des Bruttowerts der Exporte eines Landes kann daher ein 
sehr irreführender Maßstab für dessen Wettbewerbsfähigkeit 
oder wirtschaftliche Entwicklung sein. Der größte Wertanteil 
stammt aus den beiden Enden der Wertschöpfungskette: up-
stream (F&E, Design) und downstream (Handel, Branding), 
und ein Großteil davon wird durch dienstleistungsbezogene 
Aktivitäten geschaffen. 

Dennoch haben auch die Länder, die am erfolgreichsten in 
die Produktion von Fertigwaren eingestiegen sind, indem 
sie sich in die internationalen Lieferketten integriert haben, 
den Umfang der in ihrem Land erzeugten Wertschöpfung 
gesteigert. China und andere Schwellen- und Entwicklungs-
länder generierten einen zunehmenden Anteil an der 
globalen Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe. Doch 
dank ihrer Handelslieferketten konnten die Technologie-
führer – Europa und Nordamerika – den Gesamtwert ihrer 
Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe halten (siehe 
Abbildung 3). 

This does not mean that the countries that have been most 
successful at moving into the production of manufactured 
goods by integrating into international supply chains are not 
increasing the amount of value added that is generated in 
their countries. China and other emerging market developing 
countries have been generating an increasing share of global 
manufacturing value added. But supply chain trade has 
allowed the technology leaders – Europe, North America – to 
maintain the aggregate value of manufacturing value added 
(see Figure 3). 

 

Abb. 3/Fig. 3  Beitrag zur globalen Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe nach Regionen (in 1995 Mrd. USD) 
 Regional contribution to global manufacturing value added (in 1995 billions of US$) 
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Source: Timmer, M., Erumban, A., Los, B., Stehrer, R. and de Vries, G., Slicing Up Global Value Chains, GGDC Research Memorandum 135, 2013, 
www.ggdc.net/publications/memorandum/gd135.pdf.  
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Wie bereits erwähnt, entspricht ein alleiniger Fokus auf die 
Herstellung einer zu engen Betrachtungsweise. Länder mit 
hohen Einkommen sind Dienstleistungsökonomien − und 
Dienstleistungen machen einen Großteil der in Waren 
enthaltenen Wertschöpfung aus (siehe Abbildung 4). In den 
entwickelten Volkswirtschaften werden zwei Drittel des BIP 
oder mehr durch Dienstleistungen erbracht, aber der Handel 
mit Dienstleistungen macht in der Regel weniger als ein 
Viertel des gesamten Handels aus. Der Grund dafür liegt 
offensichtlich darin, dass trotz technologischer Fortschritte 
im Sektor der Informations- und Kommunikationstechno-
logie (IKT) viele Dienstleistungen weiterhin nicht handelbar 
sind. Sie müssen folglich in Personen oder Produkte „ein-
gebettet“ werden, um handelbar zu sein. So erklärt sich, 
warum der Warenwert zu einem großen Teil den Wert der 
Dienstleistungen widerspiegelt, die in seine Produktion 
einfließen.  

But, as mentioned, a focus on only manufacturing is too 
narrow a view. High-income countries are services 
economies. And services account for a large share of the 
value added that is embodied in goods (see Figure 4). 
Services comprise two thirds of GDP or more in developed 
economies, but trade in services typically accounts for less 
than one quarter of total trade. The reason of course is that 
notwithstanding technological advances in the information 
and communications technology (ICT) sector many services 
remain nontradable. This means that they must be embedded 
in people or in products in order to be traded. This helps to 
explain why much of the value of a good reflects the value of 
the services that go into producing it. 

 

Abb. 4/Fig. 4 Anteil von Dienstleistungen an Exporten/Services embedded in exports 
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Jüngste Bemühungen der OECD und der World Trade 
Organization (WTO), den durch Dienstleistungen bei der 
Warenproduktion hinzugefügten Wert zu belegen, zeigen 
Folgendes: Der Anteil des Dienstleistungssektors an den 
Gesamtexporten in den USA, im Vereinigten Königreich 
sowie in Frankreich, Deutschland und Italien beträgt mehr 
als 50 Prozent – wobei er auch einen wichtigen Beitrag (in 
der Regel ein Drittel) bei den Fertigwaren leistet (siehe 
Abbildung 4). Angesichts der Bedeutung der Dienst-
leistungen im weltweiten Handel sollten diese bei nationalen 
Diskussionen über die Handelsstrategie und bei inter-
nationalen Verhandlungen im Mittelpunkt stehen. Denn 
Hemmnisse beim Handel und bei Investitionen in Dienst-
leistungen haben große Auswirkungen auf die Leistungs-
fähigkeit und das Potenzial der Wertschöpfungskette.  

Fortschritte bei der Senkung 
von Handelskosten  

Angesichts der großen Bedeutung der Lieferketten-
Hemmnisse und des potenziellen Nutzens aus deren Abbau 
sollten sich die Regierungen und die internationale Gemein-
schaft aktiver mit den Auswirkungen der Richtlinien auf die 
Handelskosten befassen. Der WEF-Bericht legt mehrere 
allgemeine Richtlinienempfehlungen für Regierungen vor, 
die einen Abbau der Hemmnisse anstreben:  
● Erarbeitung eines nationalen Verfahrens zur Ermittlung 

von Richtlinienprioritäten in Hinblick auf die 
Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Lieferketten; dies 
geschieht auf der Grundlage von objektiven Leistungs-
daten und Feedbackschleifen zwischen Regierungen und 
Unternehmen. Gemeinsam mit Unternehmensgruppen 
und Verbänden müssen die Regierungen Verfahren 
entwickeln, um Daten über verschiedene Faktoren zu 
erfassen, welche die Lieferkettentätigkeiten beeinflussen. 
Mithilfe dieser Daten können dann die Gruppen von 
Richtlinien ermittelt werden, die zu den größten Hürden 
in den Lieferketten führen. Die Daten dienen zudem als 
Maß für die Bewertung des Fortschritts, der beim Abbau 
der Hemmnisse gemacht wird.  

● Festlegung eines Fokalpunkts durch die Regierung mit 
dem Auftrag zur Überwachung und Bewertung sämtlicher 
Verordnungen, welche die Effizienz der Lieferkette direkt 
beeinflussen. Eine Reduzierung der kostentreibenden 
Auswirkungen von Richtlinien und eine Verbesserung der 
Leistungsfähigkeit der Lieferkette setzen Kohärenz und 
Koordination zwischen vielen Regierungsbehörden und 
eine Zusammenarbeit mit der Industrie voraus.  

Recent efforts by the OECD and the World Trade 
Organization (WTO) to account for the value added by 
services in the production of goods shows that the service 
sector contributes over 50% of total exports in the United 
States, the United Kingdom, France, Germany and Italy, with 
a significant contribution (typically one third) across all 
manufactured goods (see Figure 4). The importance of 
services in global trade suggests they should be front and 
centre in national trade strategy discussions and inter-
national negotiations, as barriers to trade and investment 
in services will impact on value chain performance and 
potential.  

Moving forward in lowering trade costs 

Given the significance of supply chain barriers and the 
potential gains from reducing them, governments and the 
international community should focus more on actively 
managing the effects of policies on trade costs. The WEF 
report suggests several general policy recommendations for 
governments seeking to lower supply chain barriers:  
● Create a national mechanism to identify policy priorities 

for improving supply chain efficiency based on objective 
performance data and feedback loops between 
government and enterprises. Governments must work 
with business groups and associations to create 
mechanisms to collect data on the various factors affecting 
supply chain operations. These data can then be used to 
identify the sets or clusters of policies that jointly 
determine key supply chain barriers. They are also critical 
inputs into any assessment of progress made in addressing 
the barriers.  

● Establish a focal point within government with a mandate 
to monitor and assess all regulation that directly affects 
supply chain efficiency. Reducing the cost-raising effects 
of policies and improving supply chain performance 
requires coherence and coordination across many 
government agencies and collaboration with industry.  

 

14  Trade & Finance  Sommer/Summer 2013 



Feature 

● Sicherstellung, dass die Interessen der KMUs bei der 
Richtlinien-Priorisierung berücksichtigt werden und dass 
Lösungen zur Bekämpfung derjenigen Einschränkungen 
erarbeitet werden, die unverhältnismäßige Auswirkungen 
auf KMUs haben. Eine relativ direkte Maßnahme wäre 
beispielsweise eine Anhebung der „De minimis“-
Regelungen bei den Zollbestimmungen: Kleinere Unter-
nehmen könnten dann in den internationalen Markt ein-
treten, da Waren mit relativ geringem Wert von Einfuhr-
zöllen befreit wären. Zudem könnte man dafür sorgen, 
dass die Initiativen zur Reduzierung der Kosten für die 
Einhaltung regulatorischer Anforderungen – zum Beispiel 
„Trusted Trader“-Programme – auch für kleinere Unter-
nehmen zugänglich sind und durch Programme ergänzt 
werden, die ihnen dabei helfen, die regulatorische 
Komplexität zu bewältigen und ihre Kosten zu senken. 

Handelsvereinbarungen zur Über-
windung von Lieferketten-Hemmnissen 

Die Regierungen könnten die nationalen Initiativen 
ergänzen, indem sie bei internationalen Handels-
verhandlungen einen Gesamtlieferketten-Ansatz verfolgen. 
Eine größere Kohärenz bei den nationalen Richtlinien ist 
zwar wichtig, aber die Fallstudien und die Wirtschafts-
forschung zeigen, dass gemeinsame Maßnahmen von 
Ländern zur Reduzierung von Lieferketten-Hemmnissen 
den Gesamtgewinn steigern. Internationale Handels-
verhandlungen wählen in der Regel einen „Silo-Ansatz“, bei 
dem spezielle Regelungen isoliert betrachtet werden, zum 
Beispiel Produktnormen, Zulassungen, Zölle oder sektor-
spezifische Richtlinien. Die Auswirkungen der verschiedenen 
NTMs auf den Handel werden von den Regierungen offenbar 
auch erkannt. Das zeigt sich beispielsweise daran, dass 
Handelsvereinbarungen oft bestimmte Richtlinien, zum 
Beispiel zu Produktregelungen und Zollbewertungen, 
beinhalten. Allerdings sind die derzeit von den Regierungen 
verfolgten Ansätze nicht optimal, da sie sich unabhängig 
voneinander auf spezielle Richtlinieninstrumente 
konzentrieren. Um beim Abbau der Lieferketten-Hemmnisse 
effektiver vorzugehen, ist ein umfassenderer und ganz-
heitlicherer Ansatz notwendig. Dieser muss alle wichtigen 
Sektoren umspannen, die Einfluss auf Handelslogistik haben, 
unter anderem Dienstleistungen (z. B. Transport und 
Vertrieb), sowie Richtlinienbereiche, in denen das Tätig-
werden (oder Nichttätigwerden) eines Handelspartners die 
Leistungsfähigkeit der Lieferkette bestimmt. Die offen-
kundigsten Beispiele in diesem Zusammenhang sind Richt-
linien zu Grenzschutz und -verwaltung, zu Gesundheits- 
und Sicherheitsvorschriften für Produkte sowie den dazu-
gehörigen Prüfungs- und Zertifizierungsanforderungen, zu 
Investitionsmöglichkeiten in ausländische Einrichtungen 
und zur Mobilität von Geschäftsleuten und Dienstleistungs-
anbietern. 

● Ensure that SME interests are represented in the policy 
prioritisation process and that solutions are designed to 
address specific constraints that impact disproportionately 
on SMEs. For example, one relatively straightforward 
policy would be to raise de minimis provisions in customs 
regulations to facilitate small-business engagement in 
international markets by exempting goods of relatively 
small value from import duties; another is to ensure that 
initiatives to reduce regulatory compliance costs, such as 
“trusted trader” programmes are open to smaller firms 
and are complemented by programmes to help them 
address regulatory complexity and lower their costs. 

Using trade agreements to address 
supply chain barriers 

Governments could complement such initiatives at the 
national level by pursuing a “whole of the supply chain” 
approach in international trade negotiations. Greater 
coherence of domestic policies is important, but a key insight 
derived from the case studies and economic research more 
generally is that joint action by countries will increase the 
overall gains from lower supply chain barriers. International 
trade negotiations usually take a “silo approach”, addressing 
specific policy areas in isolation, such as product standards, 
licensing, tariffs or sectoral policies. The impacts of different 
NTMs on trade are certainly recognised by governments. One 
reflection of this is that trade agreements often deal with 
specific policies, such as product regulation and customs 
valuation. But the current approaches pursued by 
governments arguably are not optimal because they focus on 
specific policy instruments independently. To be more 
effective in lowering supply chain barriers a more 
comprehensive and integrated approach is needed that spans 
all of the key sectors that impact on trade logistics, including 
services, such as transport and distribution, as well as policy 
areas where the actions (or non-action) by a trading partner 
determines supply chain performance – the most obvious 
examples being policies related to border protection and 
management, product health and safety regulations and 
related testing and certification requirements, the ability to 
invest in foreign facilities, and the movement of business 
people and service providers. 
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In beschränktem Maße beginnen nun einige Foren, einen 
umfassenderen, bereichsübergreifenden Ansatz zu verfolgen. 
So werden Handelserleichterungen immer mehr auch in 
internationale Handelsvereinbarungen einbezogen. Der 
Begriff „Handelserleichterung“ nimmt in verschiedenen 
Zusammenhängen jedoch auch unterschiedliche 
Bedeutungen an. Für die WTO bezieht sich der Begriff auf 
eine relativ begrenzte Richtliniengruppe, die sich mit Grenz-
abfertigungsverfahren und Transitregimen befasst. Der 
Einfluss, den dienstleistungsbezogene Richtlinien auf die 
Lieferkettenkosten haben könnten, wird komplett außer Acht 
gelassen. Verhandlungen über Dienstleistungen werden 
unabhängig von anderen Bereichen geführt und bei diesen 
Gesprächen wird jeder Dienstleistungssektor separat 
behandelt. Darüber hinaus werden einige Richtlinien-
bereiche, die für die Leistungsfähigkeit einer Lieferkette 
wichtig sind, gar nicht diskutiert, zum Beispiel Wettbewerbs-
politik, die Existenz dominanter Anbieter, die das Eintreten 
neuer Wettbewerber verhindern können oder Beschränkungen 
für ausländische Investitionen bei bestimmten Tätigkeiten. 

In anderen Foren wurde eine breitere Betrachtungsweise 
gewählt. Im Kontext der Asia Pacific Economic Cooperation 
(APEC) beispielsweise bezieht sich der Begriff „Handels-
erleichterung“ auf jede Regierungsmaßnahme, die eine 
Reduzierung der Handelskosten anstrebt. Die Regierungen 
der APEC-Mitgliedsstaaten haben in zwei aufeinander-
folgenden Aktionsplänen zum Thema Handelserleichterung 
ein gemeinsames Erfolgsziel vereinbart und sich zu einer 
Reduzierung der Handelskosten um insgesamt 10 Prozent 
verpflichtet. Die Art und Weise, wie dieses Ziel erreicht wird, 
bleibt jedoch jeder Regierung selbst überlassen. Dieser 
Ansatz ist dem der WTO überlegen: Er erhöht die Wahr-
scheinlichkeit, dass wichtige Richtlinienbereiche mit erfasst 
werden – auch solche, welche die Tätigkeiten des Dienst-
leistungsmarkts betreffen. Allerdings wird nicht versucht 
festzustellen, welche bereichsübergreifende Richtlinien-
gruppe die größten negativen Auswirkungen hat. Dem-
entsprechend zielen die Regierungsmaßnahmen nicht 
unbedingt auf die Bestimmungen ab, welche die Handels-
kosten am stärksten senken können. Der APEC-Ansatz ist 
besser als der WTO-Ansatz und die vielen präferenziellen 
Handelsvereinbarungen (Preferential Trade Agreements, 
PTAs), die von Regierungen weltweit ausgehandelt wurden, 
da die Regierungen der APEC-Mitgliedsstaaten spezielle, 
messbare Leistungsindikatoren festgelegt haben. So wird 
sichergestellt, dass Regierungen für ihre Ergebnisse zur 
Verantwortung gezogen werden können – und dass sie 
feststellen können, ob ihre Maßnahmen den gewünschten 
Effekt hinsichtlich der Senkung der Handelskosten haben. 
Allerdings werden die Regierungen nicht ausreichend dahin-
gehend beraten, welche Maßnahmen die Handelskosten am 
stärksten senken.  

To a limited extent such a broader, cross-cutting approach is 
beginning to be pursued in some fora. An example is that 
international trade agreements increasingly include a focus 
on trade facilitation. However, trade facilitation means 
different things in different contexts. For the WTO, it refers 
to quite a narrow set of policies that revolve around border 
clearance processes and transit regimes. There is no effort to 
also consider the role that services-related policies may play 
in impacting supply chain costs. Services negotiations are 
conducted independently, and within those negotiations each 
service sector is considered separately. A number of the 
policy areas that matter for supply chain performance are not 
on the table at all, such as competition policy, the existence of 
dominant suppliers that can foreclose entry by new suppliers, 
or restrictions on foreign investment in certain activities. 

A broader approach has been taken in other fora. For 
example, in the Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) 
context trade facilitation refers to any measure by 
government that aims to reduce trade costs. APEC member 
governments have agreed to a common trade facilitation 
performance target in two consecutive trade facilitation 
action plans, committing to a total 10% reduction in trade 
costs. How this goal is to be attained is left to each individual 
government to determine. This is superior to the narrow 
approach taken in the WTO, as it increases the likelihood 
that important policy areas are addressed, including those 
affecting the operation of services markets. But because no 
effort is made to identify what set of policies across different 
areas of regulation have the greatest negative impacts, it is 
not necessarily the case that actions by governments target 
measures that would have the biggest effect on lowering 
trade costs. The APEC approach is superior to the approach 
of the WTO and the plethora of preferential trade agreements 
(PTAs) that have been negotiated by governments around the 
globe. The reason is that the APEC member governments 
have set specific performance indicators that can be 
measured thus ensuring that governments can be held 
accountable for results – and that they are able to determine 
if their actions are having the desired effects in moving trade 
costs down.  
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Diese fehlende Information könnte die Effektivität der 
ergriffenen Maßnahmen mindern und deren Kosten steigern. 
Außerdem könnte der nicht bindende Charakter des APEC-
Ansatzes dazu führen, dass die Regierungen Chancen zur 
Zusammenarbeit verpassen, und zwar in Bereichen, in denen 
ein gemeinsames (koordiniertes) Vorgehen die Hemmnisse 
innerhalb von Lieferketten und die damit verbundenen 
Kosten stark verringern könnte. Es wird weder eine 
Zusammenarbeit zwischen den Ländern noch die 
Entwicklung eines gemeinsamen Aktionsplans angestrebt, 
um sich den einschränkendsten (wichtigsten Ursachen von) 
Lieferketten-Hemmnissen zu widmen. 

Ein Gesamtlieferketten-Ansatz würde diese Schwächen 
adressieren. Er könnte sowohl auf multilateraler (WTO-) 
Ebene als auch im Rahmen regionaler Handelsverein-
barungen verfolgt werden. So würde die Relevanz der inter-
nationalen Handelskooperation für Betriebe deutlich erhöht 
und das notwendige Engagement gefördert, um politische 
Unterstützung zu erhalten. Letztere ist Voraussetzung dafür, 
dass die Handelsvereinbarungen von den nationalen Gesetz-
gebern akzeptiert und von den Regierungen umgesetzt 
werden. Vielen Beobachtern zufolge haben die gescheiterten 
Verhandlungen der Doha-Runde der WTO gezeigt, dass das, 
was auf dem Verhandlungstisch liegt, aus betriebswirt-
schaftlicher Perspektive keinen ausreichend großen Unter-
schied für die Unternehmen macht. Ein Lieferkettenansatz 
kann dabei helfen, diesen Punkt zu adressieren und der 
Weltwirtschaft mittelfristig ein kostengünstiges Konjunktur-
programm zu bieten. 

Beim Entwurf von Handelsvereinbarungen könnte „thinking 
supply chain“ dazu beitragen, dass das, was letztendlich 
vereinbart wird, für Unternehmen mehr Relevanz bekommt 
und stärkere Anreize für Investitionen und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen im Bereich der handelbaren Tätigkeiten 
setzt.15 Es ist notwendig, sich explizit darauf zu 
konzentrieren, wie die verschiedenen Richtlinienbereiche, 
die in den Handelsvereinbarungen verhandelt werden – 
Zölle, Grenzverwaltung (z. B. Reformen in Bezug auf die 
Zollabfertigung wie die Einrichtung von zentralen nationalen 
Anlaufstellen) oder technische Handelshemmnisse (z. B. 
Vereinbarungen über gegenseitige Anerkennung) sowie 
Dienstleistungen im Bereich Transport und Vertrieb 
(Logistik) – die Lieferketten gemeinsam beeinflussen. 

                                                                                                                                   
15  Vgl. Hoekman, B. und Jackson, S., Reinvigorating the trade policy 

agenda: Think supply chain!, VoxEU, www.voxeu.org/article/ 
reinvigorating-trade-policy-agenda-think-supply-chain, 23.01.2013. 

But the lack of guidance given to governments on what 
actions will lower trade costs the most may lower the 
effectiveness or increase the cost of the actions that are 
taken. Moreover, the non-binding nature of the APEC 
approach may lead to governments missing opportunities to 
cooperate in areas where joint (concerted) action can have 
large impacts in lowering supply chain barriers and costs. No 
effort is made to cooperate across countries and to develop a 
joint action plan to address the most binding (most 
important sources of) supply chain barriers. 

A “whole of the supply chain” approach would address these 
weaknesses. It can be pursued both at the multilateral (WTO) 
level and in regional trade agreements. Doing so could 
significantly enhance the relevance of international trade 
cooperation for businesses and help generate the engagement 
that is needed to obtain the political support needed for trade 
agreements to be adopted by national legislatures and to be 
implemented by governments. As has been argued by many 
observers, one lesson of the failure to conclude the Doha 
Round negotiations by the WTO is that what is on the table is 
not seen to make enough of a difference from an operational 
business perspective for businesses. A supply chain approach 
can help to address this failure and in the process provide 
low cost economic stimulus for the world economy in the 
medium term. 

“Thinking supply chain” when considering the design of trade 
agreements could help increase the relevance of whatever is 
agreed for businesses and do more to increase incentives for 
investment and job creation in tradable activities.16 What is 
needed is to focus explicitly on how the various policy areas 
being negotiated in trade agreements – tariffs, border 
management (e.g., customs clearance-related reforms, such 
as the implementation of national single windows), technical 
barriers to trade (e.g., mutual recognition agreements) and 
transport and distribution (logistics) services – jointly affect 
supply chains. 

 

 
16  Cf. Hoekman, B. and Jackson, S., Reinvigorating the trade policy 

agenda: Think supply chain!, VoxEU, www.voxeu.org/article/ 
reinvigorating-trade-policy-agenda-think-supply-chain, 23/01/2013.  
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Ein Lieferkettenansatz wäre weniger produkt-, sektor- oder 
instrumentspezifisch. Er würde sich vielmehr mit den 
Richtlinien der inländischen Behörden befassen, die für 
NTMs, Dienstleistungsregulierung etc. verantwortlich sind. 
Zusammen stellen diese Verordnungen große Hemmnisse 
für die Entwicklung effizienter Lieferketten dar. Es sind 
Verfahren notwendig, um Prioritäten hinsichtlich der Maß-
nahmen für die verschiedenen regulatorischen „Silos“ zu 
ermitteln, Grundlinien festzulegen und effektive Kontroll-
mechanismen einzusetzen. So können Fortschritte verfolgt 
und die Regierungen für das Erreichen der vereinbarten Ziele 
in die Verantwortung genommen werden. Laut WEF-Bericht 
gilt es, die Geschäftswelt in alle Phasen einzubeziehen – 
denn Firmen sind die Hauptquelle für die entscheidenden 
Informationen und Daten, auf deren Basis Prioritäten gesetzt 
und Ergebnisse überwacht werden können − und den Stake-
holdern ermöglicht wird, den Fortschritt zu verfolgen. Eine 
unmittelbare Frage, die sich im Kontext der PTAs, zum 
Beispiel bei der Association of Southeast Asian Nations 
(ASEAN), der Trans-Pacific Strategic Economic Partnership 
(TPP) oder der kürzlich etablierten Transatlantischen 
Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP), seitens der 
Regierungen und Stakeholder stellt, lautet: Inwieweit sind 
bestehende regionale Verfahren für diesen Zweck geeignet 
und wie können sie angepasst werden, um dieser Aufgabe 
gerecht zu werden? 

Eine Hauptvoraussetzung ist die Einrichtung von über-
greifenden Prozessen, welche die verschiedenen Regierungs- 
und Aufsichtsbehörden einschließen. Wir brauchen mehr als 
nur technisch-regulatorische Folgenabschätzungen und 
NTM-Ausschüsse oder -Arbeitsgruppen. Eine Lieferketten-
perspektive ermöglicht einen Fokus darauf, wie verschiedene 
Arten und Kombinationen von Verordnungen/Richtlinien 
wesentliche Dimensionen der Liefer-/Produktionsketten 
beeinflussen und deren Effizienz reduzieren bzw. Kosten 
erhöhen. Es ist zwar wichtig, die Auswirkung einzelner Maß-
nahmen zu analysieren, aber ein bereichsübergreifender An-
satz ist für die Unternehmen relevanter. Die Betriebe müssen 
auf eine Art in den Prozess einbezogen werden, die über 
Beratungen und Gespräche hinausgeht. Sie spielen eine 
Schlüsselrolle am „Frontend“ – wo sie helfen, die 
verbindlichsten Einschränkungen durch Richtlinien zu 
ermitteln – und am „Backend“ – wo sie sich aktiv an der 
Überwachung von Fortschritten beteiligen, indem sie den 
Regierungen Daten liefern und sie für die Ergebnisse in die 
Verantwortung nehmen.  

Eine wichtige Frage lautet schließlich, ob ein integrierter 
Gesamtlieferketten-Ansatz, der Dienstleistungen einbezieht, 
am besten mithilfe eines bereichsübergreifenden/horizontalen 
Ansatzes verfolgt wird oder ob sektorbezogene Initiativen 
vielleicht bessere Ergebnisse liefern.  

A supply chain approach would be not so much product, 
sector or policy instrument-specific but would address 
policies of the different domestic agencies responsible for 
NTMs, services regulation, etc., which together constitute 
major barriers to developing effective supply chains. 
Processes are needed that will identify priorities for action 
across the different regulatory “silos”, establish baselines and 
put in place effective monitoring mechanisms to track 
progress and hold governments accountable for achieving the 
agreed targets. As argued in the WEF report this must 
involve the business community at all stages, as firms are the 
primary source of the information and data that is needed to 
set priorities and to monitor outcomes to allow stakeholders 
to track progress. An immediate question that needs to be 
asked by governments and stakeholders in the context of 
PTAs, such as the Association of Southeast Asian Nations 
(ASEAN), the Trans-Pacific Strategic Economic Partnership 
(TPP), or the recently launched Transatlantic Trade and 
Investment Partnership (TTIP), is to what extent existing 
regional mechanisms are fit for this purpose, and how can 
they be adapted to play such a role. 

Arguably a key requirement is to put in place processes that 
can cut across government and regulatory agencies. We 
need more than technical regulatory impact assessments 
and NTM committees and working groups. A supply chain 
perspective will facilitate a focus on how different types and 
combinations of regulation/policies affect key dimensions 
of supply/production chains and reduce efficiency/raise 
costs. While it is important to analyse the effect of specific 
measures, a more cross-cutting approach is likely to be more 
relevant to business. Business needs to be part of the process 
in a way that goes beyond consultations and dialogue. They 
have a key role to play at the front end – helping to identify 
what the most binding policy constraints are – and at the 
back end – through active participation in the monitoring of 
progress by providing data to governments and holding them 
accountable for results.  

An important question is whether an integrated, “whole of 
the supply chain” approach that includes services is best 
pursued through a cross-cutting/horizontal approach or if 
sectoral initiatives may yield better results. 
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Engpässe können in jeder Wertschöpfungskette ganz anders 
aussehen: So unterscheiden sie sich in der Automobilbranche 
wahrscheinlich erheblich von denjenigen in der Textil-
branche. Außerdem weichen die wirtschaftspolitischen 
Kräfte, welche die Richtlinien entwerfen, je nach Logistik-
leistungsniveau und dem kurz- bis mittelfristigen Handels-
potenzial voneinander ab. Während ein differenzierter 
Ansatz konzeptionell Sinn macht, könnten in der Praxis 
bestimmte Verpflichtungen, die in internationalen Verein-
barungen festzulegen sind, für alle gelten. So ließen sich 
echte globale Wertschöpfungsketten erzielen. 

Eine spezifische Option, die in Erwägung gezogen werden 
kann, ist die Aushandlung sogenannter plurilateraler Verein-
barungen in der WTO. Diese ermöglichen es Ländergruppen, 
in Bereichen, die für sie – aber nicht unbedingt für alle WTO-
Mitglieder – von Interesse sind, voranzukommen. Sofern 
diese Vereinbarungen keine diskriminierende Vorzugs-
behandlung der Unterzeichner in Bereichen vorsehen, die 
unter die WTO-Disziplinen fallen, bedeuten sie keine 
Beschneidung der Rechte der nicht beteiligten Länder. Kurz-
fristig leichter durchführbar ist ein Lieferkettenansatz im 
Zusammenhang mit regionalen Vereinbarungen. Für die EU 
bieten die Verhandlungen zur TTIP mit den USA, die kürzlich 
aufgenommen wurden, eine optimale Gelegenheit. Für ein 
Gelingen bedarf es der Führungsrolle der Geschäftswelt, die 
bei der Entwicklung von Vorlagen und Prozessen für einen 
neuen Ansatz zur Festlegung von Richtlinienverpflichtungen 
hilft sowie Feedback und Daten bereitstellt. Letztere sind 
erforderlich, um Prioritäten festzulegen sowie den Fortschritt 
zu überwachen und zu bewerten, der im Laufe der Zeit 
gemacht wird – ein gangbarer Weg, um zielgerichtet Liefer-
kettenhemmnisse und Handelskosten zu reduzieren. 
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Bottlenecks may be very value-chain specific – automotive 
chains are very different from textiles – and the political 
economy forces that drive policies are likely to differ with the 
level of logistics performance and the trade potential this 
implies in the short to medium term. While a differentiated 
approach makes sense conceptually, in practice certain 
common commitments could be applicable to all and could 
be pursued through international agreement so that the 
resulting value chains can be truly global. 

A specific option that could be considered is to negotiate so-
called plurilateral agreements in the WTO. These allow 
groups of countries to move forward in areas that are of 
interest to them but not necessarily to the whole of the WTO 
membership. As long as such agreements do not involve the 
granting of discriminatory preferential treatment for 
signatories in areas that are covered by WTO disciplines they 
will not erode the rights of countries that do not join them. 
More feasible in the short term is to pursue a supply chain 
approach in the context of regional agreements. For the 
European Union the most obvious opportunity is the TTIP 
negotiations that have recently been launched with the 
United States. Doing so will require leadership by the 
business community to help develop templates and processes 
to implement a new approach toward defining policy 
commitments, and to provide the feedback and data that is 
needed to determine priorities and to monitor and assess the 
extent of progress that is made over time to reduce the 
targeted supply chain barriers and trade costs. 
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Supply Chain Finance: ein Versuch 
zur Entmystifizierung eines 
altbekannten Konzepts 

Von Markus Wohlgeschaffen 

Supply Chain Finance (SCF) hat in den letzten Jahren eine 
bemerkenswerte Wandlung von einem viel zitierten Schlag-
wort hin zu einem immer häufiger angewandten Konzept zur 
Verbesserung des Working Capital entlang der physischen 
Wertschöpfungskette erfahren. Dennoch gibt es nach wie 
vor erhebliches Wachstumspotenzial. Ziel dieses Artikels ist 
es, einen Überblick über die Geschichte und die derzeit an-
gebotenen Lösungen sowie einen Ausblick auf künftige 
Entwicklungen zu geben. 

Revolution oder Evolution: die 
Entwicklung von Supply Chain Finance  

Einen möglichen Grund für die nach wie vor bestehende 
Zurückhaltung der produzierenden Industrie, sich mit dem 
Konzept von SCF auseinanderzusetzen, haben Banken sich 
größtenteils selbst zuzuschreiben: Bis heute gibt es keine 
einheitliche Definition des Begriffs SCF. Die einzige Gemein-
samkeit scheint darin zu bestehen, dass SCF ein neues, 
revolutionäres Finanzierungsprodukt ist. Doch dem ist 
nicht so. 

Die engste Definition spricht von käuferseitig initiierten, 
revolvierenden Forderungsankäufen (meist über internet-
basierte Prozessplattformen), häufig auch irreführend 
als „Reverse Factoring“ bezeichnet. Eine etwas weitere 
Definition umfasst alle internetbasierten Plattformlösungen 
zum Ankauf revolvierender Forderungen, die sowohl vom 
Käufer als auch vom Lieferanten initiiert werden können.  

Supply chain finance: an attempt 
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to demystify a well-known concept 

By Markus Wohlgeschaffen 

Supply chain finance (SCF) has in recent years undergone a 
remarkable transformation from a much-quoted catchphrase
towards an increasingly used approach to improving working
capital along the physical supply chain. Neverthe
still considerab
is to provide an overview of the history and the solutions 
currently offered, as well as an outlook on future 
developments. 

Revolution or evolution: the development 
of supply chain finance 

A possible reason for the manufacturing industry’s hesitat
to deal with the concept of SCF can be largely attrib
banks: to date, there is no uniform definition of SCF. The 
only commonality seems to be that SCF is a revolutionary 
new financing product. But that is not the case. 

The narrowest definition refers to buyer-driven, revolving 
receivables purchase (usually via web-based process 
platforms), often misleadingly named “reverse factoring”. A 
somewha
s
me

Abb. 1/Fig. 1 Supply Chain Finance – Definitionen/Supply chain finance – definitions 
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Source: UniCredit Bank AG, 2013. 
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Die weiteste, unter anderem von der UniCredit Gruppe 
verwendete Definition subsumiert unter SCF schließlich 
alle Lösungen und Produkte zur Freisetzung von Liquidität 
entlang der physischen Wertschöpfungskette (z. B. 
Forfaitierung von (avalierten) Wechseln und Deferred 
Payment Akkreditiven, Pre-Export- und Post-Shipment-
Finanzierungen, revolvierender regressloser Ankauf von 
Firmen-Buchforderungen etc.). Diese Produkte werden 
bei Bedarf mit Cash-Management und Produkten zur 
Absicherung von Zins-, Währungs- und Rohstoff-Preis-
änderungsrisiken kombiniert. 

Warum verdient SCF mehr Aufmerksamkeit? Der Austausch 
von Waren, Gütern und Dienstleistungen ist typisch für den 
Menschen und unser Wohlstand lässt sich darauf zurück-
führen. Handel war anfänglich in Bezug auf Waren und 
Reichweite stark beschränkt. Händler mussten ihre Waren 
immer persönlich begleiten, um sie an ihre Kunden 
verkaufen zu können. Eine Theorie, welche die rapide 
Entwicklung des Handels zu erklären versucht, besagt, dass 
der letzte wirkliche technologische Quantensprung in der 
Kombination von Schrift und Papier lag. Denn dadurch 
konnten Händler andere vertrauenswürdige Personen 
ermächtigen, in ihrem Namen Waren zu kaufen und zu 
verkaufen. Dadurch hat sich die Handelskapazität augen-
blicklich exponentiell gesteigert. In der Folge leiteten sich 
Finanzdienstleistungen wie das Akkreditiv ab. Schon früh 
ergab sich die Notwendigkeit, immer länger werdende 
Handelswege und die sich daraus ergebenden Liquiditäts-
engpässe zu überbrücken, also für Supply Chain Finance. 

Seit Ende des 20. Jahrhunderts steigt der Welthandel 
erneut signifikant. Dies liegt zum einen an der weltweiten 
politischen und wirtschaftlichen Liberalisierung sowie am 
stetig fortschreitenden Abbau von Handelsbarrieren bzw. 
der vermehrten Standardisierung, zum Beispiel in Form 
von Normen und Regeln. Immer neue Beschaffungs- und 
Absatzmärkte werden erschlossen. Doch auch die rasante 
Entwicklung im Bereich von Informationstechnologie, 
Datenübertragungsgeschwindigkeit und Logistikkapazitäten 
trägt zu erheblich produktiveren Wertschöpfungsprozessen 
bei. Seit der industriellen Revolution Ende des 19. Jahr-
hunderts waren Produktionsprozesse in erster Linie durch 
ein hohes Maß an vertikaler Integration gekennzeichnet. Dies 
änderte sich spätestens mit Ende des Kalten Krieges nach-
haltig. Die Fertigungstiefe wurde immer flacher, die Wert-
schöpfung wurde in viele Produktionsschritte unterteilt und 
an mehr und mehr Zulieferer horizontal ausgelagert. Diese 
Entwicklung setzte sich mit beeindruckender Präzision in 
fast allen Industriebereichen durch. Beteiligte in den Wert-
schöpfungsketten nahmen nicht einfach nur die Rolle von 
Lieferanten und Käufern ein, sondern wurden immer öfter zu 
strategischen (Entwicklungs-)Partnern.  

The broadest definition, used among others by UniCredit, 
encompasses under SCF all solutions and products for the 
freeing up of liquidity along the physical supply chain (e.g. 
forfaiting of (avalised) bills of exchange and deferred 
payment letter of credits, pre-export- and post-shipment 
financing, revolving receivables purchase without recourse, 
etc.). If needed, these products are combined with cash 
management and products for covering risk related to 
changes in interest rate, currency and commodity prices.  

Why does SCF deserve more attention? The exchange of 
goods, merchandise and services is an important part of 
human existence and is the foundation of our prosperity. 
Trading was initially severely restricted in terms of goods and 
reach. Traders used to have to personally accompany their 
goods in order to sell them to their customers. A theory 
which tries to explain the rapid development of trade says 
that the last real technological quantum leap lay in the 
combination of writing and paper. Because it meant that 
traders could authorise other trustworthy people to buy and 
sell goods on their behalf. As a result, trade capacity 
increased exponentially in the blink of an eye. Financial 
services like letters of credit followed suit. And there arose a 
need early on to bridge the increasingly long trade routes and 
the resulting liquidity constraints: in other words, a need for 
supply chain finance. 

World trade has again increased rapidly since the end of the 
20th century. This is due in part to global political and 
economic liberalisation, as well as to the steady process of 
lowering of trade barriers and increased standardisation, for 
example in the form of norms and rules. New procurement 
and sales markets are continually being developed. However, 
rapid developments in the field of information technology, 
data transmission speed and logistics capacity also contribute 
significantly to more productive value-added processes. 
While production processes had, since the industrial 
revolution at the end of the 19th century, been primarily 
characterised by a high degree of vertical integration, this 
changed permanently by the end of the Cold War at the 
latest. The degree of vertical integration became increasingly 
shallow as the value chain was divided into many stages of 
production and outsourced horizontally to more and more 
suppliers. This development occurred with impressive 
precision in almost all industrial sectors. Suppliers and 
buyers were not just involved in the supply chains, but more 
and more often became strategic (development) partners.  
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This resulted in a completely new perception of the payment 
and delivery risks. While letters of credit were still the 
dominant payment instrument in international trade about 
25 years ago, they are today losing importance relative to the 
volume of world trade – even though the volume of trade 
conducted through letters of credit has not actually fallen in 
absolute terms. Indeed, at the end of 2011, it still amounted 
to about $3 trillion worldwide. However, at that time, the 
volume that was settled on an open account basis was five 
times as large, or about $15 trillion. It is estimated that the 
volume of world trade will once again multiply in the next 20 
to 25 years, while the volume of trading transactions 
conducted through letters of credit will stagnate. 

Daraus leitete sich eine komplett geänderte Wahrnehmung 
der Zahlungs- und Lieferrisiken ab. War im internationalen 
Handel noch vor circa 25 Jahren das Akkreditiv das 
dominierende Zahlungsinstrument, so verliert es heute 
relativ zum Welthandelsvolumen zunehmend an Bedeutung. 
Dabei reduziert sich das mit Akkreditiven abgewickelte 
Handelsvolumen in absoluten Zahlen nicht einmal. Es lag 
Ende 2011 weltweit immerhin bei circa 3 Billionen US-Dollar. 
Nur war zum gleichen Zeitpunkt das Volumen, das mittels 
offener Rechnung beglichen wurde, fünfmal so groß, also 
circa 15 Billionen US-Dollar. Schätzungen gehen davon aus, 
dass sich das Welthandelsvolumen in den nächsten 20 bis 25 
Jahren nochmals vervielfachen, das Volumen der auf 
Akkreditivbasis abgewickelten Handelsgeschäfte jedoch 
stagnieren wird.  

Warum Supply Chain Finance? 
Praktische Anwendungsbeispiele 

Auch wenn sich die Produktions- und Transport-
geschwindigkeiten erheblich gesteigert haben und auch in 
Zukunft weiter steigern sollten, so sind Differenzen zwischen 
Zahlungsaus- und Zahlungseingängen nicht zu vermeiden 
(sog. Order-to-Cash Cycles). Bis zur Finanzkrise der Jahre 
2008/2009 bestand aufgrund der enorm großen, auf den 
Finanzmärkten verfügbaren Liquidität keine große Not-
wendigkeit aufseiten der Käufer, sich mit dem Thema 
Liquiditäts- oder Working-Capital-Management bei den Zu-
lieferunternehmen intensiv zu beschäftigen. Man überließ 
das Liquiditätsmanagement daher den Zulieferern selbst, 
die in erster Linie Betriebsmittelkreditlinien und/oder den 
Verkauf von Forderungen nutzten. Viel wichtiger war es für 
Unternehmen das „Just-in-Time“-Konzept zu perfektionieren, 
sich also auf die realen Produktionsprozesse zu fokussieren. 
Dabei versuchte man negative Folgen physischer Produktions-
unterbrechungen zu vermeiden und traf entsprechende 
Vorkehrungen.  

Die Auswirkungen der Finanzkrise führten jedoch buch-
stäblich über Nacht dazu, dass eine neue, unvorhergesehene 
Form von Produktionsunterbrechung Realität wurde: der 
Konkurs eines Zulieferers aufgrund von Illiquidität. Dies traf 
sehr viele Beteiligte völlig unvorbereitet. In der Folge gab es 
einen Schwenk weg vom „Just-in-Time“- hin zum „Just-in-
Case“-Ansatz. Mit einem Mal wurde großen Unternehmen 
klar, dass sie gut daran tun, sich auch über die Aspekte der 
sogenannten finanziellen Wertschöpfungskette Gedanken 
zu machen. Immer mehr Unternehmen definieren in 
der Folge heute ihre strategischen Prioritäten neu und 
fokussieren sich auf das Management von Handels-
forderungen und -verbindlichkeiten.  

 

Why supply chain finance? Practical 
application examples  

Although production and transport speeds have increased 
considerably and will continue to in the future, differences 
between cash inflows and outflows cannot be avoided (so-
called order-to-cash cycles). Until the financial crisis of 
2008-09, there was no real imperative for buyers to deal 
intensively with the issue of liquidity and working capital 
management at their supplier companies due to the 
enormous liquidity available on the financial markets. 
Liquidity management was left to the suppliers themselves, 
who primarily used working capital credit lines and/or the 
sale of receivables. It was much more important for 
companies to bring the just-in-time concept to perfection – 
in other words, to focus on the real production processes. 
Here they tried to avoid the negative consequences of 
physical production disruptions and took the necessary 
precautions. 

The effects of the financial crisis, however, literally led 
overnight to a new, unexpected form of production stoppage: 
the bankruptcy of a supplier due to illiquidity. Few players 
were even remotely prepared for this. Consequently, there 
was a swing away from the just-in-time to a just-in-case 
approach. All of a sudden large companies realised that they 
would do well to also think about the aspects of the so-called 
financial value chain. As a result, more and more companies 
are today redefining their strategic priorities and focusing on 
the management of trade receivables and payables. 

 

22  Trade & Finance  Sommer/Summer 2013 



Viewpoint 

As with the use of traditional (foreign) trade products (e.g., 
letters of credit, collections, guarantees, forfaiting) to secure 
payment, each company is looking to banks for help – and 
rightly so. Risk and liquidity transformation is precisely 
among the core competencies of banks. When it comes to 
products to generate liquidity, we generally distinguish 
between two types: those solutions driven by the supplier and 
those driven by the buyer. 

Wie bei der Nutzung traditioneller (Außen-)Handelsprodukte 
(z. B. Akkreditive, Inkassi, Garantien, Forfaitierungen) zur 
Zahlungssicherung, sucht jedes Unternehmen dabei die Hilfe 
bei Banken – und dies völlig zu Recht. Denn zu den Kern-
kompetenzen von Banken gehört ja gerade die Risiko- 
und Liquiditätstransformation. Bei den Produkten zur 
Liquiditätsgenerierung unterscheiden wir im Wesentlichen 
zwei Arten: die vom Lieferanten und die vom Käufer 
initiierten Lösungen. 

Solutions driven by the supplier include all the products 
where the supplier sells, individually or revolving, with or 
without recourse, receivables which it has against the 
respective buyers. Typical product variants are forfaiting and 
factoring. While in the past paper-based invoice lists were 
often presented, suppliers are increasingly uploading their 
invoices manually or automatically from their enterprise 
resource planning systems (ERP systems) to web-based 
platforms, thus reducing process risks and increasing speed. 
Frequently, banks and factoring companies act as receivables 
purchasers. Such purchases are usually done silently, i.e., 
without disclosing them to the buyer. For the receivables 
purchaser, there are risks such as offsetting, multiple 
assignments or the loss of receivables to a bankruptcy estate. 
For the debtor, the forfaiting means that he does not know if 
and how sustainably, and especially at what price, his 
suppliers use these techniques for optimising liquidity. 

 

Die vom Lieferanten initiierten Lösungen umfassen alle 
Produkte, bei denen der Lieferant seine Forderungen, die 
er gegenüber den jeweiligen Käufern hat, einzeln oder 
revolvierend, mit oder ohne Regress verkauft. Typische 
Produktvarianten sind Forfaitierungen und Factoring. 
Wurden in der Vergangenheit häufig papierhafte Rechnungs-
listen präsentiert, so gehen Lieferanten mittlerweile immer 
mehr dazu über, ihre Rechnungen manuell oder automatisch 
aus ihren Enterprise-Ressource-Planning-Systemen (ERP-
Systemen) direkt auf webbasierte Plattformen hochzuladen, 
wodurch sich das Prozessrisiko vermindert und die 
Geschwindigkeit erhöht. Häufig treten dabei Banken und 
Factoringgesellschaften als Forderungsankäufer auf. Solche 
Ankäufe erfolgen in der Regel still, also ohne den Käufer bzw. 
Schuldner zu informieren. Für den Forderungsankäufer 
bestehen dabei Risiken wie z. B. Aufrechnung, Mehrfachab-
tretungen oder Untergang der Forderungen in der Konkurs-
masse. Für den Schuldner bedeutet die Forfaitierung, dass er 
nicht weiß, ob und wie nachhaltig seine Lieferanten diese 
Techniken zur Liquiditätsoptimierung nutzen und vor allem 
nicht zu welchem Preis. 

 

Abb. 2/Fig. 2 Supply Chain Finance – Konzepte/Supply chain finance – concepts 
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Source: UniCredit Bank AG, 2013. 
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Ganz anders sieht es jedoch aus, wenn der Käufer ein SCF-
Programm initiiert, in dem er zunächst bestätigt, dass 
er bestimmte Rechnungen unwiderruflich bei Fälligkeit 
bezahlen wird. Diese „bestätigten“ Rechnungen werden auf 
eine internetbasierte Plattform hochgeladen. Der Lieferant 
wird über diesen Vorgang automatisch informiert und kann 
daraufhin entscheiden, ob, wann und wie viele Forderungen 
er an den Forderungsankäufer verkaufen will. Mit diesem 
Konzept hat der Käufer die Möglichkeit, die Liquidität seiner 
Lieferanten aktiv positiv zu beeinflussen. Durch das unwider-
rufliche Zahlungsversprechen entfallen die oben genannten 
Risiken für den Forderungsankäufer. Dieser ist damit in der 
Lage, in der Risikobewertung einzig auf die (zumeist bessere) 
Bonität des Käufers abzustellen. Gleichzeitig hat der Käufer 
die Möglichkeit, die Zahlungsziele zu verlängern, ohne dass 
dadurch Mehrkosten oder Liquiditätsengpässe für den 
Lieferanten entstehen. Der Käufer kann sein Working 
Capital verbessern, ohne dass sich dadurch seine Bank-
verbindlichkeiten erhöhen. Ferner ist er in der Lage, seine 
Zahlungsziele zu harmonisieren und gleichzeitig strategisch 
wichtige Lieferanten finanziell zu stärken. Der Lieferant 
gewinnt flexiblen Zugang zu „Off-Balance“-Liquidität 
zu attraktiven Konditionen. Durch den regresslosen 
Forderungsverkauf „verkürzt“ er seine Bilanz und verbessert 
seine Bonität bzw. seine Bilanzkennzahlen. Neben diesen 
finanziellen Vorteilen ergeben sich noch weitere Prozess-
vorteile wie erhöhte Transparenz und verringerter 
Verwaltungsaufwand durch effiziente elektronische 
Abwicklung über das Internet. 

Banken obliegt dabei neben der Zurverfügungstellung von 
Prozessplattformen vor allem das sogenannte „On-Boarding“ 
der Lieferanten, also das Einrichten des Zugangs zu diesen 
Plattformen. Für die erfolgreiche Implementierung von  
SCF-Programmen ist eine möglichst große Nähe zu den 
Lieferanten nötig. Dichte Vertriebsnetze im In- und Ausland 
sind dafür unabdingbar. 

The situation looks quite different, however, if the buyer 
drives an SCF programme in which he first confirms that he 
will irrevocably pay certain invoices when due. These 
“confirmed” invoices are uploaded to a web-based platform. 
The supplier is automatically informed about this process 
and can then decide whether, when and how many 
receivables he wants to sell to the receivables purchaser. 
With this concept, the buyer has the opportunity to actively, 
positively influence the liquidity of his suppliers. Through the 
irrevocable promise to pay, the specific risks mentioned 
above for the receivables purchaser are omitted, and he is 
therefore able to take into account only the (mostly better) 
credit rating of the buyer in assessing the risk. At the same 
time, the buyer has the possibility to extend the payment 
terms without thereby causing additional costs or liquidity 
constraints for the supplier. The buyer is in a position to 
improve his working capital without increasing his bank 
liabilities. He is also able to harmonise his payment terms 
while financially strengthening strategically important 
suppliers. The supplier gains flexible access to off balance 
liquidity at attractive terms. Through the non-recourse sale 
of receivables, he will reduce his balance sheet and improve 
his credit rating and his balance sheet ratios. In addition to 
these financial benefits, there are further process benefits 
such as increased transparency and reduced administrative 
costs through efficient electronic processing via the Internet. 

In addition to the provision of process platforms, banks 
are especially responsible for the so-called on-boarding of 
suppliers, which means setting up access to these platforms. 
The greatest possible proximity to the suppliers is required 
for the successful implementation of SCF programmes for 
which dense sales networks at home and abroad are 
indispensable. 

 

Abb. 3/Fig. 3 „Trade Purchase for Buyers“ (käuferseitig initiiertes Programm)/“Trade purchase for buyers” (buyer-driven programme) 

Supplier

Loads confirmed invoices onto platform

UniCredit
Corporate & 
Investment 

Banking

2

3

4 5
Buyer

Receives discounted purchase price

Issues purchase order

Receives offer for purchase 
of the confirmed invoice

Pays at maturity

1

 

Source: UniCredit Bank AG, 2013. 
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Auch wenn es neue Anbieter (Nichtbanken) mit 
„innovativen“ Alternativen für bestimmte Liquiditäts-
anforderungen gibt, so sollte erfolgreiches Working-Capital-
Management einen ganzheitlichen und variantenreichen 
Lösungsansatz verfolgen. Dabei reicht es nicht aus, sich 
nur auf innovative Produkte zur Liquiditätsgenerierung 
zu fokussieren. Liquidität muss auch schnell und sicher 
verwaltet werden. Hier kommen Produkte des Zahlungs-
verkehrs und Cash-Managements/-Poolings zum Einsatz. 
Außerdem gilt es, Zins- und Währungsrisiken sowie Preis-
risiken bei Rohstoffen zu kontrollieren. Schließlich runden 
die oben genannten „klassischen“ Außenhandelsprodukte 
wie Akkreditive und Garantien das Angebotsspektrum zur 
Zahlungssicherung ab.  

Nur international agierende Banken sind in der Lage, ein 
solch breites Spektrum an innovativen und traditionellen 
Produkten anzubieten und sie miteinander zu kombinieren. 
Banken übernehmen die damit verbundenen Risiken und 
platzieren sie bei Bedarf auf den Kapitalmärkten oder bei 
alternativen Investoren. Dabei wird auf Techniken des 
Investmentbankings zurückgegriffen. Produkte des 
kommerziellen Bankgeschäfts sowie des Investmentbankings 
werden so erfolgreich zum Nutzen der Firmenkunden 
kombiniert.  

Ausblick: Quo vadis, Supply 
Chain Finance? 

Auf der EXCHAiNGE Supply Chain Konferenz in Frankfurt 
im Juni 2013 erläuterte Dr. Volker Lange, Abteilungsleiter 
Verpackungs- und Handelslogistik, am Fraunhofer-Institut 
für Materialfluss und Logistik, dass sich die Datenvolumina 
in Lieferketten pro Dekade mit dem Faktor 1000 verviel-
fachen. Entlang der Lieferkette findet im Augenblick 
eine Technologie-Explosion statt, die unter anderem die 
komplette Digitalisierung der Informationen zum Ziel 
hat. Big-Data-Analysen und das „Internet der Dinge“ sind 
oder werden schon bald Realität. Hinzu kommen neue 
Instrumente wie die im April 2013 verabschiedete Bank 
Payment Obligation (BPO). Diese sieht vor, dass auf der 
Basis einer sogenannten elektronisch etablierten Baseline 
(d. h. Abgabe eines Auftrags durch den Käufer und dessen 
Annahme durch den Verkäufer) bei Übereinstimmung der 
Rechnungsdaten mit der Baseline, die Bank des Käufers 
gegenüber der Bank des Verkäufers ein unwiderrufliches 
Zahlungsversprechen abgibt. Die BPO eröffnet gerade für 
internationale Handelsbeziehungen, welche auf offener 
Rechnungsbasis abgewickelt werden, neue Möglichkeiten 
im Rahmen von SCF-Strukturen transaktionsspezifisch 
Liquidität zu generieren.  

 

Even when there are new providers (non-banks) with 
“innovative” alternatives for certain liquidity requirements, 
successful working capital management should adopt a 
holistic and varied solution approach. It is not enough to 
focus only on innovative products to generate liquidity. 
Liquidity must be managed quickly and safely, for which 
payment and cash management/pooling products are used. 
Furthermore, it is important to control interest rate, currency 
and commodity price risks. Finally, the above mentioned 
“conventional” foreign trade products, such as letters of 
credit and guarantees, complement the range of services for 
securing payment. 

Only internationally active banks are able to offer such a wide 
range of innovative and traditional products and to combine 
them. Banks take on the risks involved and place them as 
needed on the capital markets or with alternative investors. 
In doing so, they draw on techniques from investment 
banking. Commercial banking and investment banking 
products are hence successfully combined for the benefit of 
corporate clients. 

Outlook: The future of supply chain 
finance 

At the EXCHAiNGE Supply Chain Conference in Frankfurt in 
June 2013, Dr Volker Lange, Head of Department for 
Packaging and Trade Logistics at the Fraunhofer-Institut für 
Materialfluss und Logistik, explained that supply chain data 
volumes multiply by a factor of 1,000 per decade. Along the 
supply chain we are currently seeing a technology explosion 
that aims, among other things, to completely digitise 
information. Big data analyses and the “Internet of things” 
are or will soon be reality. There are also new instruments 
like the bank payment obligation (BPO) adopted in April 
2013. The latter is designed that on the basis of a so called 
electronically established baseline (i.e. when the order is 
placed by the buyer and accepted by the seller) the bank of 
the buyer provides an irrevocable payment promise to the 
bank of the supplier, if the invoice data are in accordance 
with that baseline. Especially for international trade 
relations, which are settled on an open account basis, BPO 
opens up new possibilities to generate transaction specific 
liquidity in the context of SCF structures.  
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Daher sollte es keine Frage sein, ob die transaktions-
spezifische Liquiditätsgenerierung allgemeine Praxis wird, 
sondern nur wann. Banken haben vor dem Hintergrund ihres 
originären Geschäftsmodells und aufgrund ihrer Erfahrung 
in der Unterstützung des (globalen) Handels eine gute 
Ausgangsposition, um davon zu profitieren. Allerdings ist 
dafür vor allem eine neue Form des Risikomanagements 
erforderlich. Neben der bewährten Ex-post-Analyse von 
Geschäftszahlen, die den Geschäftserfolg vergangener 
Perioden zum Ziel hat, müssen mehr und mehr auch die 
Lieferfähigkeit sowie die Geschäftsbeziehung von Lieferanten 
und Käufern ex ante analysiert werden. SCF ist aufgrund 
hoher Umschlaggeschwindigkeit, Transparenz und Unmittel-
barkeit eine Assetklasse mit sehr niedrigen Verlustquoten 
(mit Abstand die niedrigsten im Vergleich zu klassischen 
Kreditprodukten). Leider wird dieser Sachverhalt von den 
gegenwärtigen regulatorischen Rahmenbedingungen noch 
nicht berücksichtigt. Banken sollten gemeinsam mit den 
Regulatoren Wege diskutieren, wie das vorteilhafte Risiko-
profil von SCF ausreichend zur Geltung kommen und letztlich 
in Form von günstigeren Preisen an die produzierenden 
Industrieunternehmen weitergegeben werden kann.  
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Therefore, it is not a question of if transaction-specific 
liquidity generation will become common practice, but only 
when. Given their original business model and their 
experience supporting (global) trade, banks are in a good 
position to benefit from this. Above all, however, a new form 
of risk management is necessary for this. Besides the 
established ex-post analysis of business figures, which 
assesses the business success of previous periods, the 
delivery capacity and the relationship between suppliers and 
buyers increasingly needs to be analysed ex ante. Due to high 
turnover rates, transparency and immediacy, SCF is an asset 
class with very low loss rates (by far the lowest in comparison 
to traditional credit products). Unfortunately, this fact is not 
yet taken into account by the current regulatory framework. 
Banks should discuss ways with regulators in which the 
advantageous risk profile of SCF can be leveraged and 
ultimately passed on to manufacturing companies in the 
form of lower prices. 
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Lieferketten nachhaltig gestalten: 
Wo beginnen? 

Making supply chains sustainable: 
Where to start? 

Die Bedeutung nachhaltiger Lieferketten 

Der weltweite Handel hat in den letzten Jahrzehnten 
beträchtlich zugenommen. Dies liegt zum Teil am Handel mit 
Zwischenprodukten, die Ländergrenzen überqueren, bevor 
sie zu Endprodukten zusammengefügt werden. Die Folge 
sind immer komplexere Lieferketten. Im Zuge der rasanten 
Globalisierung von Geschäftsprozessen und der Verlagerung 
von Versorgungsbasen in Schwellenländer hat die Nach-
haltigkeitsidee beim Lieferkettenmanagement an Bedeutung 
gewonnen. Der UN Global Compact definiert Nachhaltigkeit 
in Lieferketten als „das Management der ökologischen, 
sozialen und ökonomischen Auswirkungen und die 
Förderung guter Governance-Praktiken über den gesamten 
Lebenszyklus von Waren und Dienstleistungen.“17 

Nachhaltigkeit ist kein reiner Luxus: Umweltschutz sowie 
soziale und politische Stabilität sind vielmehr wesentliche 
Voraussetzungen für langfristigen wirtschaftlichen Erfolg. 
Unvorhergesehene Umweltbelastungen oder sozioöko-
nomische Schocks können zu Störungen in Lieferketten 
führen, zum Beispiel indem sie Zulieferer dazu zwingen, ihr 
Geschäft aufzugeben oder ihr Angebot zu ändern. Sektoren, 
die auf spezielle Rohstoffe mit begrenzter regionaler Verfüg-
barkeit angewiesen sind – wie Bergbau und Landwirtschaft – 
sind davon am direktesten betroffen. Aufgrund der 
Vernetzung von Lieferketten bekommen jedoch auch andere 
Sektoren derartige Auswirkungen zu spüren (siehe Abb. 1). 
Klimawandel und zunehmender Wassermangel werden diese 
Situation wahrscheinlich weiter verschärfen. Die Art und 
Weise, wie ökologische und gesellschaftliche Themen sowie 
Fragen der guten Unternehmensführung (Environmental, 
Social and Governance, ESG) in Lieferkettenprozesse 
eingebunden werden, ist somit eine strategische Unter-
nehmensentscheidung. Wesentliche Geschäftsziele können 
etwa darin bestehen, in die Entwicklung der Zulieferer zu 
investieren und Unterstützung und Anreize zu bieten. 
Umgekehrt gilt: Wer ESG-Faktoren im Lieferketten-
management vernachlässigt, kann seine Krisenresistenz 
gefährden oder übermäßige Kosten in Verbindung mit der 
notwendigen Erschließung neuer Bezugsquellen riskieren.  

 

                                                                                                                                   
17  UN Global Compact, Supply Chain Sustainability: A practical guide 

for continuous improvement, 2010, S. 7. 

Why sustainable supply chains matter 

Global trade has increased considerably over the past few 
decades. This has been partly driven by trade in intermediate 
products that cross national borders before they are 
assembled into final goods, leading to ever more complex 
supply chains. With the rapid globalisation of business 
processes and the shift of supply bases to emerging 
economies, the notion of sustainability has gained 
importance in supply chain management. The UN Global 
Compact defines sustainability in supply chains as “the 
management of environmental, social and economic impacts, 
and the encouragement of good governance practices, 
throughout the life cycles of goods and services.”18 

This is not just a luxury: environmental protection, and social 
and political stability are all crucial for long-term economic 
success. Unforeseen environmental pressures or socio-
economic shocks may lead to disruptions in the supply chain, 
for example by inducing suppliers to go out of business or 
change their line of service. This applies most directly to 
sectors that rely on specific raw materials with limited 
regional availability, as in the case of mining and agriculture, 
but given the interconnectedness of supply chains may also 
affect many other sectors (see Figure 1). With a changing 
climate and increasing water stress, such pressures are likely 
to intensify. How to incorporate environmental, social and 
governance (ESG) issues into supply chain transactions is 
thus a strategic question for companies. Investing in supplier 
development and providing assistance and incentives can be 
major business objectives. Conversely, ignoring ESG factors 
in supply chain management may jeopardise resilience or 
carry excessive costs associated with the need to develop new 
sources.  

 

 
18  UN Global Compact, Supply Chain Sustainability: A practical guide 

for continuous improvement, 2010, p. 7. 
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Doch Unternehmen sind nicht die Einzigen, die mit 
komplexen Lieferketten zu kämpfen haben. Der regulatorische 
Druck auf Importgüter nimmt in vielen Teilen der Welt zu, 
wo Anforderungen nicht länger nur für Produktmerkmale, 
sondern zunehmend auch für Produktionsverfahren 
formuliert werden. Der US-amerikanische Dodd-Frank Act 
soll beispielsweise die Gewalt und Ausbeutung beim Abbau 
und Export bestimmter sogenannter Konfliktmineralien in 
Zentralafrika eindämmen.19 Ein weiteres Beispiel ist die EU-
Holzhandelsverordnung, die darauf abzielt, dem Handel mit 
illegal geschlagenem Holz entgegenzuwirken.20 Beide Vor-
gaben verpflichten Unternehmen dazu, in ihren Lieferketten 
bestimmte Sorgfaltspflichten einzuhalten. Und auch in 
anderen Sektoren wird sich der regulatorische Druck in 
Zukunft voraussichtlich erhöhen. 

Kurz gesagt: Es gibt eine Reihe von Faktoren, die Unter-
nehmen und Aufsichtsbehörden dazu veranlassen, nach-
haltige Lieferketten zu schaffen. Was immer auch diese 
Faktoren im Einzelnen sind – um ein erfolgreiches nach-
haltiges Lieferkettenmanagement zu gewährleisten, ist es 
notwendig, den Ursprung und die Eigenschaften der 
beschafften Produkte zu kennen. 

                                                                  

                                                                 

19  Nach Absatz 1502 des Dodd-Frank Act sind Unternehmen, die 
Berichte bei der SEC einreichen, dazu verpflichtet, in ihren Liefer-
ketten gebotene Sorgfalt walten zu lassen, sofern sie zur Herstellung 
ihrer Produkte Konfliktmineralien verwenden. Die Europäische 
Kommission erwägt derzeit die Einführung einer ähnlichen 
Verordnung in der EU. 

20  Die EU-Verordnung Nr. 995/2010 verlangt von Unternehmen, die 
Holz oder Holzerzeugnisse auf den EU-Binnenmarkt bringen, die 
Anwendung gebotener Sorgfalt. 

But companies are not the only ones grappling with complex 
supply chains. There is increasing regulatory pressure on 
imported goods in many parts of the world, where the focus 
is shifting from requirements based purely on product 
characteristics to requirements on production processes. For 
instance, the US Dodd-Frank Act intends to curb the violence 
and exploitation associated with the mining and export of 
certain “conflict” minerals in central Africa.21 Another 
example is the EU Timber Regulation, which aims to counter 
trade in illegally harvested timber.22 Both require companies 
to conduct due diligence on their supply chains. Similarly, it 
is likely that regulatory pressure will rise in other sectors in 
the future. 

In short, there are a number of factors that push companies 
and regulators towards creating sustainable supply chains. 
Regardless of the drivers, effective sustainable supply chain 
management necessitates an understanding of the origin and 
characteristics of the products sourced.  

 

 
21  Section 1502 of the Dodd-Frank Act requires companies that file 

reports with the SEC to conduct due diligence on their supply chains, 
in case they produce goods making use of conflict minerals. The 
European Commission is considering introducing similar regulation 
in the EU. 

22  Regulation EU/995/2010 requires companies that place timber or 
timber products on the EU market to exercise due diligence. 

Abb. 1/Fig. 1 Lieferketten sind in der Regel komplex – mit den wesentlichen Umweltauswirkungen in den vorgelagerten Stufen 
 Typical supply chains are complex – with the main environmental impacts occurring along the upstream tiers 
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Source: PwC, 2012. 
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Ermittlung und Priorisierung von 
Nachhaltigkeitseffekten in der Lieferkette 

Angesichts der Komplexität von Lieferketten steht nun die 
Frage im Fokus, wie eine Bewertung unter ESG-Aspekten 
aussehen könnte. Eine solche stellt eine enorme Heraus-
forderung dar, da Versorgungsbasen oft Tausende von Zu-
lieferern umfassen und es nahezu unmöglich ist, im Detail 
zu prüfen, ob sämtliche Zulieferer die Nachhaltigkeitsan-
forderungen jederzeit erfüllen. Zudem machen sich Nach-
haltigkeitseffekte in den weit entfernten vorgelagerten Stufen 
der Lieferkette oft am stärksten bemerkbar.  

Als anschauliches Beispiel dient hier die Nachfrage eines 
europäischen Maschinenbauunternehmens nach elektro-
nischen Geräten. Auch wenn der Betrieb seinen Bedarf teil-
weise durch Händler deckt, die in Deutschland ansässig 
sind, liegt die Vermutung nahe, dass einige der Geräte 
ursprünglich in China, Taiwan oder Korea produziert 
wurden. Die Elektronikhersteller in Asien wiederum 
verwenden Zwischenerzeugnisse und Dienstleistungen aus 
aller Welt. Die Verfolgung der genauen Fertigungsabläufe 
und Handelsströme ist sehr daten- und zeitintensiv und – 
angesichts wettbewerbsrechtlicher Bedenken – unter Um-
ständen schlicht unmöglich. Das Verständnis der ESG-Aus-
wirkungen wird somit durch die enge Verflechtung des Welt-
handels erschwert.  

Zur effizienten Ressourcenverteilung ist es notwendig, 
Prioritäten zu setzen und den Fokus beispielsweise auf 
risikobehaftete Zulieferer oder Regionen zu legen, die einer 
gründlicheren Prüfung bedürfen. Modellierungsinstrumente, 
die bei der Suche nach potenziellen Risiko-Hotspots in der 
globalen Lieferkette helfen, haben sich in diesem Zusammen-
hang als sehr nützlich erwiesen. Modellgestützte Liefer-
kettenanalysen bringen jedoch ganz eigene Heraus-
forderungen mit sich: Insbesondere setzen sie ein aus-
reichendes Maß an sektoraler und regionaler Differenzierung 
und eine gewisse Vergleichbarkeit bei der Bewertung 
verschiedener ESG-Auswirkungen voraus. 

 

Identifying and prioritising sustainability 
impacts in the supply chain 

Having established that supply chains are typically complex, 
the question is how to start assessing them in terms of ESG 
impacts. Given that supply bases often encompass thousands 
of suppliers, this is a huge challenge, as it is virtually 
impossible to verify in detail whether all suppliers comply 
with sustainability requirements at all times. Moreover, 
sustainability impacts are often most pronounced far 
upstream in distant supply chain tiers.  

An illustrative example might be the demand for electronic 
equipment from a machinery company in Europe. Even 
though this company may purchase a share of its electronic 
equipment from traders based in Germany, it is most likely 
that a fair amount is actually produced in China, Taiwan or 
Korea. The electronics producers in Asia will in turn have 
used intermediate goods and services from all over the world. 
Tracing the exact production and trade flows is extremely 
data demanding, time consuming and potentially quite 
simply impossible given competitive concerns. Under-
standing ESG impacts is thus hampered by the tight 
interconnectedness of world trade.  

To allocate resources efficiently, it is essential to prioritise 
and focus, for example on high-risk suppliers or regions that 
require more thorough scrutiny. In this context, modelling 
tools that help screen for potential hot spots of global supply 
chain risks have proved to be very useful. It is worth noting 
that model-based analysis of supply chains comes with its 
own set of challenges, notably achieving an appropriate level 
of sectoral or regional differentiation or ensuring a certain 
level of comparability when assessing different ESG impacts.  
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Je nach Anwendung ermöglichen die verschiedenen Modelle 
unterschiedliche Arten von Analysen. Zwar gibt es keine Ein-
heitslösung, es wurde jedoch eine Reihe von Konzepten 
entwickelt, um die Modellierung von Nachhaltigkeitseffekten 
in Lieferketten zu unterstützen. Methoden wie das Life Cycle 
Assessment (LCA), die um Umweltbelange erweiterte Input-
Output-Analyse (Environmentally Extended Input-Output 
Analysis, EEIOA) und Mischkombinationen wurden in der 
akademischen Welt bereits ausführlich diskutiert.23 Doch 
ganz gleich, welche Art von Analyse gewählt wird, die 
Qualität der möglichen Schlussfolgerungen hängt stets von 
der Verfügbarkeit und Qualität der modellierten Daten ab.  

Wie oben bereits erörtert, ist die globale Reichweite ein 
Hauptmerkmal heutiger komplexer Lieferketten. Folglich 
zeichnet sich im Bereich der Modellierungsansätze ein 
deutlicher Trend bei der Analyse komplexer internationaler 
Lieferketten ab: Multiregionalität. Die Fähigkeit, zwischen 
Ländern und Regionen zu differenzieren, ist der Schlüssel 
zum Verständnis globaler Produktionszusammenhänge. 
Nur so ist eine hinreichend genaue Einschätzung der Liefer-
kettenstrukturen möglich, die für eine Bewertung der 
sektorspezifischen ESG-Hotspots in den vorgelagerten Stufen 
der Lieferkette erforderlich ist.  

Eine Methode, die im Bereich der Wirtschaftsanalyse schon 
lange verwendet wird und für eine erste Prüfung der ESG-
Auswirkungen in der Lieferkette zunehmend an Bedeutung 
gewinnt, ist die sogenannte Input-Output-Theorie. In einem 
um Umweltbelange erweiterten Input-Output-Modell werden 
die statistischen Handelsströme zwischen verschiedenen 
Ländern und Sektoren mit regionalen Informationen über 
Umwelteinflüsse kombiniert. Mehr Einzelheiten hierzu 
finden sich im folgenden Kasten. 

                                                                  
                                                                 

23  Zum Beispiel Suh, S. und Huppes, G., Methods for Life Cycle Inventory 
of a Product, Journal of Cleaner Production (13), 2005, S. 687–697. 

Depending on a wide range of possible applications, different 
models allow for different types of analyses. Thus, one size 
does not fit all. A number of scientific concepts have been 
developed to help model sustainability impacts in supply 
chains. Approaches such as life cycle assessment (LCA), 
environmentally extended input-output analysis (EEIOA) or 
hybrid combinations have been discussed widely in 
academia.24 No matter which type of analysis is chosen, the 
quality of any conclusions that may be drawn depends on the 
availability and quality of modelled data.  

As discussed above, a key feature of today’s complex supply 
chains is their worldwide reach. There is, therefore, a major 
trend in modelling approaches when it comes to the analysis 
of complex international supply chains: multiregionality. 
Being able to differentiate between countries or regions is key 
to understanding the global interrelations of production. It 
allows for a reasonably faithful assessment of supply chain 
structures, which is vital for any assessment of sector-specific 
ESG hot spots in the upstream supply chain.  

A technique that is becoming increasingly important for a 
first screening of ESG impacts in the supply chain is the so-
called input-output theory, which has long been used in 
economic analysis. In an environmentally extended input-
output model, statistical trade flows between different 
countries and sectors are combined with regional 
information on environmental impacts. More details can be 
found in the following box.  

 

 
24  For example, Suh, S. and Huppes, G., Methods for Life Cycle 

Inventory of a Product, Journal of Cleaner Production (13), 2005, 
pp. 687–697. 
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Input-Output-Modelle 
Jedes Input-Output-Modell basiert auf derselben Art 
von Dateninput – der Input-Output-Tabelle. Eine 
Input-Output-Tabelle stellt im Wesentlichen die 
Produktionsstruktur jedes Sektors bzw. jeder 
Produktgruppe in einer bestimmten Region dar. Sie 
zeigt die notwendigen inländischen und importierten 
Produktionsinputs pro Sektor im jeweiligen Basisjahr. 
Außerdem veranschaulicht sie, wie die Erzeugnisse der 
einzelnen Sektoren verteilt werden – zum Beispiel als 
Input für die Produktion in anderen Sektoren, für den 
Endverbrauch in Privathaushalten, für staatliche Aus-
gaben oder für den Export. Globale multiregionale 
Input-Output-Tabellen dagegen unterscheiden nicht 
nur zwischen den Beschaffungssektoren, sondern auch 
zwischen den betreffenden Beschaffungsregionen. Zu-
dem liefern die Tabellen Informationen zu bestimmten 
Indikatoren, die unmittelbar mit der Produktion 
eines regionsspezifischen Sektors zusammenhängen, 
zum Beispiel Kohlenstoff, Wertschöpfung oder 
Beschäftigungswirkung pro Sektor. Diese komplexe 
Datentabelle ermöglicht somit eine statistische Aus-
wertung der direkten Inputs für eine bestimmte 
Produktion. Sobald die direkten Inputs identifiziert 
sind, ermöglicht sie darüber hinaus eine Bewertung 
sämtlicher Auswirkungen – auch der indirekten – 
in den vorgelagerten Stufen der Lieferkette. Durch 
algebraische Modifikationen können die statistischen 
sektorspezifischen Auswirkungen eines speziellen 
Einkaufs – zum Beispiel von elektronischen Geräten 
in Deutschland – abgeleitet werden. 

Anhand der Daten aus dem Global Trade Analysis 
Project (GTAP) hat PwC ein internes Modell entwickelt: 
ESCHER (Efficient Supply Chain Economic and 
Environmental Reporting). Dieses unterscheidet 
zwischen den Auswirkungen verschiedener Sektoren 
in 129 Weltregionen und kombiniert die Bewertung 
von ESG-Indikatoren und rein wirtschaftlichen Aus-
wirkungen. Beispiele sind die Einschätzung von 
Kohlenstoff, Wasserverbrauch, Wertschöpfung, 
Arbeitskräften/Kinderarbeit oder des Einflusses auf 
regionale Wasserknappheit. Das besondere Potenzial 
des PwC-ESCHER-Ansatzes liegt in Anwendungen, 
die sich auf komplexe internationale Handelsströme 
beziehen, in der regionalen Differenzierung sowie im 
Vergleich verschiedener ökologischer, sozialer und 
ökonomischer Einflüsse. 

 
 

 

 

 
Input-output models 
Every input-output model is built on the same type of 
data input – the input-output table. An input-output 
table basically depicts the production structure of every 
sector or product group within a given region. For every 
sector it shows the necessary domestic and imported 
production inputs in a given base year. Additionally, it 
illustrates how the produced goods of the separate 
sectors are allocated – e.g., as an input for the 
production of other sectors, for final consumption by 
private households, for government spending or for 
export. Global multiregional input-output tables, in 
contrast, not only differentiate the sourcing sectors but 
also the relevant sourcing regions for every necessary 
input. Additionally, the tables provide information on 
specific indicators which are directly related to this 
production of a region-specific sector, such as carbon, 
value-added or employment impact per sector. As a 
result, this complex data table allows for a statistical 
assessment of the direct inputs for a given production. 
But once one knows the direct inputs, the table also 
allows for the assessment of all upstream supply chain 
effects, including the indirect effects. Based on 
algebraic modifications, it is possible to derive the 
statistical sector-specific impacts of a specific purchase 
– e.g., electronic equipment in Germany. 

Based on data from the Global Trade Analysis Project 
(GTAP), PwC has created an in-house model: ESCHER 
(Efficient Supply Chain Economic and Environmental 
Reporting). The model differentiates between the 
effects of numerous sectors in 129 world regions and 
combines the assessment of ESG indicators with that of 
pure economic effects. Examples are the assessment of 
carbon, water consumption, value-added, labour/child 
labour, or regional water stress impacts. ESCHER’s 
specific potential lies in applications related to complex 
international trade flows, in regional differentiation, 
and in the comparison of various environmental, social 
and economic impacts. 
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In unserem Beispiel des europäischen Maschinenbau-
unternehmens treten die größten Umweltauswirkungen 
wie Wasserverbrauch und Treibhausgasemissionen in Asien 
auf – auch wenn der Betrieb seine Waren und Dienst-
leistungen, zum Beispiel elektronische Geräte, in Deutsch-
land kauft. Abbildung 2 zeigt mögliche Auswirkungen 
globaler Handelsflüsse. Obwohl das multinationale Beispiel-
unternehmen 46 Prozent seiner Zwischenprodukte und 
Dienstleistungen in Europa bezieht, stammen nur 18 Prozent 
seines Wasserverbrauchs entlang der Lieferkette aus 
wasserarmen Regionen aus Europa. Demgegenüber fallen 
49 Prozent des vorgelagerten Wasserverbrauchs in Asien an. 
Dies unterstreicht die Bedeutung und den Einfluss der 
indirekten Zulieferer der Unternehmen.  

Die Vorteile der multiregionalen Input-Output-Modelle 
liegen zwar auf der Hand, doch die Erstellung der 
erforderlichen Input-Tabellen ist sehr anspruchsvoll. Es sind 
daher bisher nur wenige Modelle mit globaler Reichweite in 
der akademischen Welt, in internationalen statistischen 
Institutionen und auch im Beratungswesen anzutreffen.25 
Unserer Ansicht nach steht die statistische Hotspot-Analyse 
in der Wirtschaft noch ganz am Anfang und das enorme 
Potenzial von modellgestützten Lieferkettenanalysen muss 
erst noch entdeckt werden.  

                                                                  
                                                                 25  Neben dem ESCHER-Modell von PwC, das auf GTAP-Handelsdaten 

basiert, sind das Input-Output-Modelle von EXIOPOL, WIOD und 
Lenzen zu nennen. 

In our example of a European company producing 
machinery, the main environmental impacts, such as water 
consumption and greenhouse gas emissions, occur in Asia, 
even though the company purchases its goods and services, 
such as electronic equipment, in Germany. Figure 2 
illustrates an output of the potential impact of global trade 
flows. Even though the exemplar multinational company in 
focus purchases 46% of its intermediate goods and services in 
Europe only 18% of its supply chain water consumption from 
water scarce areas occurs in Europe. In contrast 49% of the 
upstream water consumption occurs in Asia. This emphasizes 
the importance and impact of the companies' upstream 
supply structure.  

Even though there are clear advantages to multiregional 
input-output models, the set-up of the necessary input tables 
is highly challenging. Therefore, only few models with global 
coverage are available in academia, in international statistical 
organisations or in the consulting world.26 In our view, 
statistical hot spot analysis has only just started to take off in 
the business world, and the immense potential of model-
based supply chain analyses has yet to be discovered.  

 

 
26  Besides PwC’s ESCHER model, which is based on GTAP trade data, 

there are input-output models from EXIOPOL, WIOD and Lenzen. 

Abb. 2/Fig. 2 Beispielhafte Darstellung des globalen Fußabdrucks eines Unternehmens 
 Exemplar illustration of a company’s global footprint structure 
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Source: PwC analysis. 
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Veränderungen in der Lieferkette 
bewirken: nachhaltige Entscheidungen 
treffen 

Die Ermittlung von ESG-Risiken ist nur der erste Schritt 
hin zu einer größeren Nachhaltigkeit globaler Lieferketten. 
Gleich im Anschluss daran stellt sich die Frage, wie die 
identifizierten Hotspots behandelt werden sollen. Auch hier 
gibt es keine Patentlösung, da das geeignete Vorgehen nicht 
nur vom Umfang der potenziellen ESG-Auswirkungen, 
sondern auch vom Ort der Auswirkungen abhängt. Je weiter 
der Zulieferer in der Lieferkette entfernt ist, desto schwerer 
ist es für Unternehmen, Einfluss zu nehmen. 

Die Strategien für ein nachhaltiges Lieferkettenmanagement 
und damit verbundene Maßnahmen richten sich in der Regel 
nach den bereits umgesetzten Schritten und der Art der 
jeweiligen Herausforderungen. Ein Unternehmen, das schon 
Elemente eines nachhaltigen Lieferkettenmanagements 
implementiert hat, muss nicht bei null anfangen; vielmehr 
kann es sich an der strategischen Richtung und den zuvor 
ergriffenen Rationalisierungsmaßnahmen orientieren. Sind 
die Herausforderungen der Lieferkette nicht unternehmens-
spezifisch, sondern sektorspezifisch, kann die Wirkung zu-
dem durch die Kooperation mit anderen Branchenakteuren 
und die Bündelung von Ressourcen erhöht werden. Vor einer 
Betrachtung einzelner Nachhaltigkeits-Hotspots in der 
Lieferkette lohnt es sich darüber nachzudenken, welche 
Zusammenhänge mit der übergeordneten Unternehmens-
strategie bestehen.  

Wie bei jedem strategischen Planungsprozess gilt: Für die 
systematische Einbindung von Nachhaltigkeitsaspekten in 
das Lieferkettenmanagement eines Unternehmens eignet 
sich ein schrittweiser Ansatz am besten. In erster Linie muss 
die allgemeine strategische Ausrichtung klar definiert sein: 
Welche Vision hat das Unternehmen hinsichtlich einer 
nachhaltigen Lieferkette? Dabei kann diese auch von den 
Strategien der Konkurrenten, Kunden und anderen Gruppen 
sowie deren Erwartungen abhängen. Um die Vision effektiv 
in realistische Ziele zu verwandeln, muss jedes Unternehmen 
für sich selbst feststellen, was es erreichen möchte und 
welche Faktoren von Bedeutung sind – zum Beispiel lang-
fristige interne strategische Entscheidungen oder eher 
andere Aspekte wie etwa anhaltender Druck von außen. 

Effecting change in the supply chain: 
making sustainable choices 

Identifying ESG risks is only the first step towards making 
global supply chains more sustainable. The natural follow-up 
question is, of course, how to handle identified hot spots. 
Again, there is no one-size-fits-all solution, as an appropriate 
response depends not only on the magnitude of a potential 
ESG impact but also on where this impact is located. The 
more distant the supplier tier, the harder it will be for a 
company to exert any influence. 

Strategies and associated actions relating to sustainable 
supply chain management generally depend on efforts 
already undertaken and the nature of the challenges. A 
company that has already implemented elements of a 
sustainable supply chain management approach will not have 
to start from scratch, but may work on strategic direction and 
streamlining actions taken so far. Moreover, if supply chain 
challenges are not company- but rather sector-specific, 
impact may be enhanced by aligning with peers and pooling 
resources instead of acting independently. In any case, before 
starting to address any individual sustainability hot spot in 
the supply chain, it may be well worth thinking about how 
this relates to the wider corporate strategy.  

As with any strategic planning process, systematic 
integration of sustainability aspects into a company’s supply 
chain management is best achieved through a stepwise 
approach. First and foremost, clarity is needed on the 
overarching strategic direction – the company’s vision of its 
sustainable supply chain. This may depend on the strategies 
of competitors, clients and other groups, and their 
expectations. To effectively translate the vision into realistic 
goals, a company has to ask itself what it intends to achieve 
and what the drivers for its engagement are – such as long-
term internal strategic decisions or, rather, other factors, like 
persistent external pressure. 
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In einem nächsten Schritt sollten die Unternehmen klar 
formulieren, welche Werte und Handlungsweisen sie von 
ihren Geschäftspartnern erwarten. Je nach Art der Heraus-
forderungen – insbesondere wenn diese komplex sind und 
den gesamten Sektor betreffen – kann es von Vorteil sein, 
mit anderen Akteuren zusammenzuarbeiten.27 Branchen-
kooperationen und Multi-Stakeholder-Partnerschaften 
helfen dabei, Ressourcen zu bündeln. Außerdem helfen sie, 
widersprüchliche Botschaften und doppelte Bemühungen zu 
vermeiden, und bieten kleineren Unternehmen die Chance, 
ihre Lieferketten nachhaltiger zu gestalten. Eine Zusammen-
arbeit kann dazu dienen, Best Practices sektorweit auszu-
tauschen und zu fördern, branchenübergreifende Daten-
sammlungen zu unterstützen und gemeinsame Standards 
festzulegen und durchzusetzen.  

Ganz gleich, wie die erwarteten Werte und Handelsweisen 
erreicht werden, sie müssen sowohl intern als auch extern 
bekannt sein. Durch eine Berücksichtigung in den Liefer-
verträgen beispielsweise werden die Zulieferer rechtlich dazu 
verpflichtet, bestimmte Regeln einzuhalten. Ein Verhaltens-
kodex sorgt für Klarheit und Orientierung hinsichtlich der 
Erwartungen entlang der gesamten Lieferkette und gilt für 
Zulieferer und Kunden gleichermaßen. Es gibt verschiedene 
internationale Normen und Standards, auf die dabei zurück-
gegriffen werden kann. Dazu gehören die von der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation definierten grundlegenden 
Prinzipien und Rechte bei der Arbeit sowie einige Branchen-
initiativen. Ein enger Dialog mit den Geschäftspartnern ist 
notwendig, um sicherzustellen, dass die Anforderungen 
realistisch und durchsetzbar sind, die Partner nicht über-
fordern und die größtmögliche Wirkung erzielen. Bei der 
Überwachung und Durchsetzung der Anforderungen sollte 
der Fokus auf risikobehafteten Zulieferern liegen, um eine 
effektive Nutzung der internen Ressourcen zu garantieren. 
Dabei kann sich eine Hotspot-Analyse mithilfe eines Modells 
wie ESCHER von PwC als durchaus nützlich erweisen. 
Bestimmte Maßnahmen, zum Beispiel Zuliefereraudits, 
können dann auf die spezifischen Risiken ausgerichtet 
werden. Um die Effektivität der Audits zu gewährleisten, 
müssen die Unternehmen klar kommunizieren, welche 
Konsequenzen die Zulieferer im Fall einer Nichteinhaltung 
zu tragen haben und wann sie Korrekturen vornehmen 
müssen.  

                                                                  
                                                                 27  Um eine erfolgreiche Kooperation zu gewährleisten, müssen die 

Unternehmen sicherstellen, dass die Absichten der Partnerschaften 
vorwettbewerblicher Natur sind. 

In a next step, companies should clearly formulate what 
values and practices they expect business partners to adhere 
to. Depending on the nature of the challenges to be managed, 
especially if they are complex and pertain to an entire sector, 
it may be beneficial to cooperate with peers.28 Industry 
collaborations and multi-stakeholder partnerships help to 
pool resources, ensure that conflicting messages are avoided 
and reduce duplicative efforts. Moreover, cooperation 
provides the opportunity for smaller companies to contribute 
towards making their supply chains more sustainable. 
Cooperation may serve to exchange and promote sector-wide 
best practices, support cross-industry data gathering and 
exchange, or set, and enforce common standards.  

No matter how the expected values and practices are arrived 
at, they need to be made known internally and externally. For 
example, through integration into delivery contracts, 
suppliers are legally obliged to make sure that they adhere to 
a set of rules. A code of conduct provides clarity and 
orientation on expectations along the entire supply chain and 
applies to suppliers and customers alike. There are a number 
of international norms and standards that may be drawn on, 
such as the International Labour Organisation’s fundamental 
principles and rights at work, as well as some sector 
initiatives. Close dialogue with business partners is essential 
to ensure that requirements are realistic and enforceable, do 
not swamp partners and can have maximum impact. In 
monitoring and enforcing such requirements, it will be worth 
focusing on high-risk suppliers to ensure an effective use of 
internal resources. This is where a hot spot analysis based on 
a model such as PwC’s ESCHER can be useful. Actions such 
as supplier audits can then be tailored to the specific risk. For 
audits to have an impact, companies have to communicate 
clearly what consequences suppliers will face in case of non-
compliances and until when they have to implement 
corrective actions.  

 

 
28  For successful cooperation, companies have to make sure, of course, 

that the intentions of the partnership are pre-competitive. 
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Eine andere Möglichkeit des Lieferkettenmanagements sind 
Investitionen in den Kapazitätsaufbau und in strategische 
Partnerschaften mit Zulieferern. Diese werden so in die Lage 
versetzt, Herausforderungen im Bereich Nachhaltigkeit 
eigenständig zu erkennen und anzugehen. Die Erfahrung 
zeigt, dass ein Managementansatz mit klarem Fokus auf 
stetiger Verbesserung die wirksamste Vorgehensweise ist 
und auf lange Sicht eine Win-win-Situation schaffen kann. 
Zulieferer sollen so dazu bewegt werden, Nachhaltigkeits-
überlegungen in ihre Geschäftsstrategien, Entscheidungs-
prozesse und Managementsysteme einzubeziehen. So bleiben 
Nachhaltigkeitsaspekte nicht länger nur belastende An-
forderungen, sondern fließen in die strategischen Über-
legungen der Zulieferer mit ein und motivieren diese, im 
sozialen und ökologischen Bereich bessere Ergebnisse zu 
erzielen. 

Unternehmen müssen stets darauf achten, dass ihre 
Bemühungen zu ihren strategischen Überlegungen passen 
sowie dazu beitragen, die Nachhaltigkeitsziele innerhalb der 
Lieferkette zu erreichen. Dafür ist es in der Regel notwendig, 
Indikatoren festzulegen und kontinuierlich Leistungsdaten 
zu sammeln und zu verfolgen. Eine Berichterstattung über 
die Fortschritte an das Führungsteam sorgt für Transparenz 
und liefert weitere Impulse für die Verbesserung der Nach-
haltigkeitsleistung. In der Praxis stellt die Spannung 
zwischen den kommerziellen Zielen einerseits und den 
Nachhaltigkeitszielen andererseits oft ein großes Hindernis 
für Veränderungen in der Lieferkette dar. Der „Tone from the 
Top“ trägt meist entscheidend dazu bei, die Nachhaltigkeits-
anforderungen erfolgreich in die Beschaffungsziele zu 
integrieren und ihre Einhaltung auch in wirtschaftlichen 
Krisenzeiten zu garantieren. 

Another way of dealing with the supply chain is to invest in 
capacity building and strategic partnerships with suppliers, 
enabling them to identify and tackle sustainability challenges 
independently. Experience shows that a management 
approach with a clear focus on continuous improvement is 
most effective and can create win-win situations in the long 
term. The underlying intention is for suppliers to integrate 
sustainability considerations into their own business 
strategies, decision-making processes and management 
systems. In this way, sustainability aspects cease to be 
burdensome requirements but rather become part of 
strategic considerations which induce suppliers to perform 
better on social and environmental issues. 

Companies have to continuously ensure that efforts 
undertaken fit with their strategic considerations and are 
adequate for achieving supply chain sustainability 
performance goals. This is likely to involve defining 
indicators and collecting and tracking performance data over 
time. Progress reporting directed at the executive leadership 
team ensures transparency and provides further impetus for 
improving sustainability performance. In practice, a major 
obstacle towards effecting changes in the supply chain is the 
tension that may arise between the commercial objectives on 
the one hand and sustainability goals on the other. The tone 
from the top is often decisive in ensuring that sustainability 
requirements are successfully integrated into procurement 
objectives and not compromised whenever business is slack. 

 

Trade & Finance  Sommer/Summer 2013  35 



Snapshot 

PwC verfügt über umfassende Erfahrung in der Beratung zu 
Nachhaltigkeits-, Wirtschaftlichkeits- und Lieferketten-
themen. PwC berät privatwirtschaftliche Kunden zu Fragen 
der Strategie und der Umsetzung; dabei arbeiten die 
Experten mit verschiedenen Bereichen wie Nachhaltigkeit, 
Beschaffung, Strategie und Marketing eng zusammen. 
Außerdem steht PwC seinen Kunden aus dem öffentlichen 
Sektor zur Seite, etwa wenn es darum geht, makro-
ökonomische Analysen durchzuführen, zum Beispiel  
Impact- oder Kosten-Nutzen-Analysen und Analysen von 
Handelsströmen.  

...............................................................................................................................................  

Kontakt 
Christian Eickmann 
Tel.: +49 30 2636-1238 
E-Mail: christian.eickmann@de.pwc.com  

Susanne Klages 
Tel.: +49 30 2636-1722 
E-Mail: susanne.klages@de.pwc.com  

Jennifer Möller-Gulland 
Tel.: +49 30 2636-4145 
E-Mail: jennifer.moeller-gulland@de.pwc.com  

Inga Schlamann 
Tel.: +49 30 2636-2517 
E-Mail: inga.schlamann@de.pwc.com  

 

PwC has substantial experience in the areas of sustainability, 
economics and supply chain consulting. PwC advises private 
sector clients on both strategic and implementation 
questions, working with a range of departments, including 
sustainability, procurement, strategy and marketing. 
Moreover, PwC works with public sector clients, for example 
on macroeconomic analyses, including impact or cost-benefit 
analyses and trade flow analyses.  

............................................................................................................................................... 

Contacts 
Christian Eickmann 
Tel: +49 30 2636-1238 
E-mail: christian.eickmann@de.pwc.com 

Susanne Klages 
Tel: +49 30 2636-1722 
E-mail: susanne.klages@de.pwc.com  

Jennifer Möller-Gulland 
Tel: +49 30 2636-4145 
E-mail: jennifer.moeller-gulland@de.pwc.com 

Inga Schlamann 
Tel: +49 30 2636-2517 
E-mail: inga.schlamann@de.pwc.com 
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Next-generation Supply Chains: 
Efficient, Fast and Tailored 

Der vorliegende Bericht präsentiert die Ergebnisse des 
Global Supply Chain Survey 2013 von PwC. Er liefert 
Erkenntnisse aus der Befragung von mehr als 500 Experten 
für Lieferketten aus Unternehmen verschiedenster Größen 
und Branchen in Europa, Nordamerika und Asien. Die Studie 
zeigt auf, wie die leistungsfähigsten Unternehmen ihre 
Lieferketten strategisch und operativ so optimieren, dass aus 
vorhandenen Schwachstellen am Ende Wettbewerbsvorteile 
werden. Die Lieferketten dieser Unternehmen sind effizient, 
schnell und maßgeschneidert – ein Modell, mit dem Unter-
nehmen jederzeit in der Lage sind, die Bedürfnisse ihrer 
Kunden ungeachtet von Marktturbulenzen individuell und 
zuverlässig zu erfüllen.  

Next-generation Supply Chains: Efficient, Fast 
and Tailored 
Von PwC 
September 2012, 36 Seiten, DIN A4, zahlr. Tab. und Abb., 
kostenlos, erhältlich in englischer Sprache 

...............................................................................................................................................  

Download 
www.pwc.com/et_EE/EE/publications/assets/pub/pwc-
global-supply-chain-survey-2013.pdf  

 

Next-generation Supply Chains: 
Efficient, Fast and Tailored 

This report shows the findings of PwC’s Global Supply Chain 
Survey 2013. It draws insights from more than 500 supply 
chain experts in Europe, North America and Asia, from 
companies of all sizes and across a wide range of industries. 
The report features how the best performing companies 
are actively managing their supply chains utilising strategic 
and operational levers at their disposal to transform 
vulnerabilities into competitive advantage. These companies 
have supply chains that are efficient, fast and tailored – a 
model that lets companies serve their customers reliably in 
turbulent market conditions and that differentiates between 
the needs of different sets of customers.  

Next-generation Supply Chains: Efficient, Fast 
and Tailored 
By PwC 
September 2012, 36 pp., DIN A4, num. tab. and fig., free of 
charge, available in English 

............................................................................................................................................... 

Download 
www.pwc.com/et_EE/EE/publications/assets/pub/pwc-
global-supply-chain-survey-2013.pdf  
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Driving CO2 out of the Supply 
Chain and off Retailers’ Shelves  

Es ist kein Geheimnis, dass die Ausgaben für Energie 
erheblich zu den Geschäftskosten beitragen, ob nun direkt 
oder über die Lieferkette. Mit der vorliegenden Studie hat 
PwC untersucht, welche Maßnahmen große, global agierende 
Einzelhandelsketten ergreifen, um den Kohlendioxidausstoß 
ihrer Lieferketten zu reduzieren. Der Energiebedarf verursacht 
bei Einzelhandelsketten beträchtliche indirekte Kosten. Auch 
daher ist es für sie wichtig, wie ihre Zulieferer Produkte 
entwerfen und entwickeln. Immer häufiger arbeiten sie des-
halb mit ihren Zulieferern zusammen, um Wege zu finden, 
den Energieverbrauch und damit auch den Kohlendioxid-
ausstoß zu reduzieren. Die Studie enthält Interviews mit 
Führungskräften internationaler Einzelhandelsketten wie 
Walmart, Home Depot, IKEA, Best Buy, Ahold und Canadian 
Tire, in denen diese über ihre Bemühungen um einen 
geringeren CO2-Ausstoß und eine umweltfreundlichere 
Gestaltung ihrer Lieferketten Auskunft geben. 

Driving CO2 out of the Supply Chain and off 
Retailers’ Shelves 
Von PwC 
Juni 2012, 26 Seiten, DIN A4, kostenlos, erhältlich in 
englischer Sprache 

...............................................................................................................................................  

Download 
www.pwc.com/en_GX/gx/retail-consumer/assets/pwc-
driving-carbon-from-the-supply-chain.pdf 

 

Driving CO2 out of the Supply 
Chain and off Retailers’ Shelves 

It is no secret that energy greatly contributes to business 
costs, either directly or via the supply chain. PwC’s report 
examines what large, global retailers are doing to reduce 
carbon emissions from their supply chains. Energy is a major 
indirect cost for retailers, a situation which gives them a 
stake in how their suppliers design and develop products. As 
result, retailers are beginning to work in concert with 
suppliers to find ways to reduce energy usage and thus 
reduce carbon emissions. This publication features a series of 
interviews with executives from global retailers like Walmart, 
Home Depot, IKEA, Best Buy, Ahold, and Canadian Tire, 
who discuss their efforts to reduce their companies’ carbon 
footprints and work towards greener supply chains. 

Driving CO2 out of the Supply Chain and off 
Retailers’ Shelves 
By PwC 
June 2012, 26 pp., DIN A4, free of charge, available 
in English 

............................................................................................................................................... 

Download 
www.pwc.com/en_GX/gx/retail-consumer/assets/pwc-
driving-carbon-from-the-supply-chain.pdf 
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