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Was ist Tail-End-Management?  
 

Dieses Geschäftsmodell wurde in erster Linie für Unternehmen mit vielen verschiedenen 

Verpackungslieferanten eingeführt. Zurzeit setzen wir dieses Verpackungskonzept bei 

großen, hauptsächlich multinationalen Unternehmen ein. 

Das Konzept des Tail-End-Managements basiert auf dem Paretoprinzip, das oftmals auch die 

80-zu-20-Regel genannt wird. Es besagt, dass in vielen Fällen 80 % der Ergebnisse mit 20 % 

des Gesamtaufwandes erreicht werden. 

Diese Regel kann auf zahlreiche geschäftliche Aspekte angewandt werden, beispielsweise: 

• 80 % des Gewinns stammen von 20 % Ihrer Kunden 

• 80 % des Umsatzes stammen von 20 % Ihrer Produkte 

Sie hat auch einen spezifischen und nachweisbaren Effekt auf viele Lieferketten von 

Unternehmen, z. B.:  

• 80 % der Lieferanten erhalten 20 % Ihres Einkaufsbudgets. 

Angesichts der Vielzahl von Lieferanten gibt es „ein paar wichtige“ (A- und B-Lieferanten, 

auf die 20 % Ihres Lieferantenbestands und 80 % Ihres Einkaufsbudgets entfallen) und 

„viele notwendige“ (C-Lieferanten, auf die 80 % Ihres Lieferantenbestands und 20 % Ihres 

Einkaufsbudgets entfallen). 

Diese 20 % Ihrer Ausgaben werden auch „Tail-Spend“ oder „Long-Tail“ genannt. Tail-End-

Management ist die Kunst, Ihre Tail-End-Lieferanten und das entsprechende Budget zu 

verwalten und zu kontrollieren, um auf diese Weise Ihren Einkauf und damit auch die 

Lieferkette zu optimieren. 

 

Warum ist Tail-End-Management wichtig? 
 

Da in jedem Unternehmen nur begrenzte Mittel für den Einkauf zur Verfügung stehen, 

müssen Prioritäten gesetzt werden. Bei der Optimierung der Lieferkette ist es oft sinnvoll, 

sich auf die Bereiche zu richten, in denen die größte Wirkung erzielt werden kann, also die 

Kategorien mit den umfangreichsten Ausgaben und die wichtigsten Lieferanten. Diese haben 

die stärksten Auswirkungen auf Ihr Unternehmen. 

 

Sie verursachen einen „Tail-Spend“, der für 20 % der Ausgaben bei 80 % aller Lieferanten 

sorgt. Das kann (im Hinblick auf den Lieferumfang und die Arbeitsintensität) der größte Teil 

der Transaktionen eines Unternehmens sein und eine große Skala an Verpackungsprodukten 

betreffen.  
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Wenn wir Störungen in der Lieferkette analysieren, sehen wir, dass diese oft durch Tail-End-

Lieferanten verursacht werden (lange Lieferzeiten, Missverständnisse über Spezifikationen 

usw.). Diese Lieferanten sind nicht Ihre höchste Priorität und auch Ihr Unternehmen stellt 

nicht die höchste Priorität für diese dar. Sie brauchen die „vielen notwendigen“ Lieferanten 

zwar, um Ihre Kernaktivitäten zu erledigen, aber wenn keine „strategische 

Übereinstimmung“ vorliegt, ist es oft schwierig, diese Lieferanten effektiv zu verwalten. 

 

Aufgrund von Zeit- und Arbeitskräftemangel lassen viele Unternehmen das Tail-Spend-

Problem unberücksichtigt. Sie gehen fälschlicherweise davon aus, dass die Investitionen und 

Ressourcen, die erforderlich sind, um den Tail-Spend neu zu organisieren, die letztendlichen 

Vorteile und Einsparungen nicht rechtfertigen. Ein Missverständnis, denn die Optimierung 

der Tail-End-Lieferkette kann erhebliche (vor allem indirekte) Kostenersparnisse 

erwirtschaften und folgende Vorteile mit sich bringen: 

 

• Kostensenkung Ihres Einkaufsprozesses 

• Bis zu 80 % weniger Lieferanten (Konsolidierung) 

• Erhöhte Kontrolle über den Einkauf und somit Reduzierung der Störungen in der 

Lieferkette 

• Bessere Sichtbarkeit der Gesamtausgaben 

• Eine Bestellung, eine Lieferung und eine Rechnung sorgen für bessere Effizienz 

• Senkung des Risikos/Steigerung der Kontrolle 

• Kürzere Bearbeitungszeiten und weniger Verwaltungsaufwand  

 

Wenn Sie uns als Ihren Tail-End-Partner einsetzen, setzen wir Ihr Portfolio von C-Lieferanten 

in einen einzigen strategischen Partner um.  

 



 

www.bark-verpakkingen.com 

Die Ausführung des Tail-End-Managements ist abhängig von Ihren Bedürfnissen und dem 

gewünschten Dienstleistungsniveau. Wir können die nachfolgend aufgeführten drei Modelle 

dieses Konzepts anwenden:  

 

• Procurement Support Services (oder Procurement Single Sourcing)  

• Outsourcing 

• Customized Sourcing (komplett nach Maß) 

 

https://www.bark-verpakkingen.com/de/procurement-support-service/
https://www.bark-verpakkingen.com/de/outsourcing/
https://www.bark-verpakkingen.com/de/custom-sourcing/

