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Pressemitteilung 

Digitalisierung und ökologische Nachhaltigkeit im Fokus  

Wucato veröffentlicht Studie zu Trends in deutschen Einkaufsabteilungen  

Stuttgart, 12. Dezember 2021 – Digitale Prozesse sind in deutschen 
Eink aufsabteilungen noch nicht die Regel. Zu diesem Ergebnis k ommt die Studie 
„ Trends und Nachhalt igk eit  im Einkauf“  von Wucato, für die das 
Mark tforschungsinst itut  SKOPOS Beschäft igte im Einkauf von knapp 200 
deutschen Unternehmen aus verschiedenen Branchen befragt hat . Erst  rund die 
Hälfte der Befragten hat die eigenen Beschaffungsprozesse bereits vollständig 
digitalisiert , ein Viertel zumindest teilw eise. Unter ihnen sind hauptsächlich 
Unternehmen aus der IT-Branche sow ie mittelgroße bis große Konzerne, die 2021 
in die Digitalisierung ihrer Beschaffung invest iert  haben. Vor allem 
Handw erksbetriebe und k leine Unternehmen hink en bei der Digitalisierung 
bislang noch hinterher. 

„ Vor allem k leinere Firmen priorisieren die Digitalisierung ihres Einkaufs oft 
nicht , w eil es als aufwendig und k ostspielig gilt , auf digitale Prozesse 
umzustellen“ , sagt Heik o Onnen, Geschäftsführer bei Wucato. „ Tatsächlich 
w ürden sie so aber langfrist ig Kosten und Ressourcen sparen. Desw egen bieten 
w ir mit unserer digitalen Beschaffungsplattform auch eine leicht zugängliche 
Lösung, für die Unternehmen w eder große Invest it ionen noch technisches Know -
how  brauchen.“  Die Unternehmen, die im vergangenen Jahr ihren Eink auf 
digitalisierten, profit ierten vor allem von einer besseren internen 
Zusammenarbeit , niedrigeren Kosten, automatisierten Abläufen und einer 
höheren Prozessqualität . 

Trends 2022: Nachhaltigkeit und Lieferketten im Fokus 

2022 möchten sich 40 Prozent der befragten Unternehmen dem Thema 
ök ologische Nachhalt igk eit  w idmen, für 39 Prozent steht die Optimierung ihrer 
Lieferk etten an. „ Hinzu k ommt, dass sich die Coronapandemie w eltw eit  auf die 
Lieferk etten v ieler Unternehmen ausgew irk t  hat“ , so Onnen. „ Hier sehen nun 
v iele Handlungsbedarf , um ihre Supply  Chains für die Zukunft  resil ienter 
aufzustellen.“  Weniger w icht ig sind v ieldiskut ierte Technik themen w ie Künst liche 
Intell igenz oder die Automatisierung durch Bots, die jew eils nur für knapp ein 
Viertel der Befragten interessant sind – bei Big Data Analyt ics und dem Internet 
der Dinge sind es sogar nur zwölf beziehungsw eise zehn Prozent. 
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Großteil plant keine personellen Veränderungen 

Auch der Fachk räftemangel beschäft igte 2021 die befragten Eink aufsabteilungen: 
Nur 55 Prozent k onnten alle ausgeschriebenen Stellen besetzen. Gute 
Nachrichten gibt  es in diesem Zusammenhang für alle, die digitale Prozesse mit 
Stellenabbau verbinden: Nur neun Prozent der Studienteilnehmer plant, 2022 
Stellen abzubauen. Demgegenüber stehen 77 Prozent , die k eine personellen 
Veränderungen planen und sogar 14 Prozent , die gerne zusätzliche Fachk räfte 
einstellen möchten.  

 

Alle Studienergebnisse stehen hier zum Download bereit. 

 

 

 

Bildunterschrift : Die digitale Beschaffungsplatt form von Wucato bietet  Unternehmen eine einfache 
Lösung, die eigenen Abläufe zu digitalisieren und zu automat isieren und so langfrist ig Zeit , Kosten 
und Ressourcen zu sparen. Bild: Wucato 

 

 

 

 

https://www.wucato.de/de/wucato/infothek/whitepaper/studie-trends-nachhaltigkeit.php
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Über Wucato 

Wucato opt imiert mit seiner zentralen Beschaffungsplatt form nicht  nur die digitalen, sondern auch 
die v ielen noch analogen Eink aufsprozesse großer Unternehmen und k leiner Betriebe. Das Ziel: eine 
passgenaue digitale Beschaffung, die maximal einfach ist . Lieferanten steht  mit Wucato eine 
leistungsfähige Platt form als Vertriebsk anal zur Verfügung, der sie schnell und unk ompliziert mit  
neuen potenziellen Kunden verbindet und dabei hilft , Bestandsk unden zu binden.  

Ob digitaler Neuling oder E-Commerce-Profi: Wucato begleitet  seine Kunden in jeder Phase der 
Digitalisierung und stellt  sicher, dass alles reibungslos läuft . Wucato ist  Impulsgeber und 
verlässlicher Ansprechpartner, immer mit  dem Ziel, gemeinsam mit  dem Eink auf und Lieferanten 
jeden Tag ein Stück  erfolgreicher zu w erden. 

Gegründet w urde die WUCATO Mark etplace GmbH am 19. Ok tober 2015 als eigenständiges Start-up 
der Würth-Gruppe in Stuttgart  und beschäft igt etw a 30 Mitarbeitende.  

 

Ansprechpartner:  
WUCATO Mark etplace GmbH 
Raphaela Freudigmann 
Leiterin Mark et ing 
 
Raphaela.freudigmann@w ucato.de 
T +49 711 4599769-156 
 


