
Das Single-Sourcing ist ein Konzept, bei dem ein Abnehmer für ein bestimmtes 

Beschaffungsobjekt nur einen Lieferanten (Bezugsquelle) nutzt. Dies führt zu einer engen 

vertikalen Verbindung, evtl. zu einer Strategischen Allianz, zwischen Lieferant und Abnehmer 

und schaltet den Wettbewerb vorübergehend aus. Die Zusammenarbeit für A-Teile beginnt oft 

schon während der F&E-Phase, in der der Lieferant in ein Simultaneous Engineering Team 

eingebunden ist (Economies of Speed) und besteht über den gesamten Produktlebenszyklus. Bei 

B- und C-Teilen bietet sich das Konzept an, um die Transaktionskosten zu senken. Das 

Zulieferunternehmen wird beim Single-Sourcing als langfristige Ressource zur 

Erfolgspotentialsteigerung gesehen. Die Gründe für diese Strategie, die auf Vertrauen basiert, 

liegen primär in qualitativen und preislichen Vorteilen. Zusätzlich ergeben sich noch Vorteile 

durch Mengenbündelung, Transaktionskostensenkung und eine erhöhte Transparenz des 

Materialflusses. Die Risiken liegen in der hohen Abhängigkeit der LAB, der 

Wettbewerbsbeschränkung und im Verpassen von Innovationsschüben. Single-Sourcing ist ein 

Trend, der auch in den nächsten Jahren anhalten wird. 

 

Das Sole-Sourcing ist ein Sonderfall des Single-Sourcing und beschreibt den Zustand 

einer monopolistischen Stellung (staatliche Regulierung, exklusive Nutzungsrechte, 

Marktkonzentration) eines Lieferanten. Das bedeutet, der Abnehmer ist gezwungen, 

sich auf einen Anbieter zu beschränken. Da die Verhandlungsmacht, im Gegensatz zur 

Single-Sourcing-Situation, sehr einseitig verteilt ist, kann das Beschaffungsmanagement 

nicht den kooperativen Ansatz der Strategischen Allianz wählen. Die Versorgung muss 

in diesem Fall über langfristige Rahmenverträge mit Festpreisen, die Suche nach 

Substitutionsprodukten oder die Entwicklung neuer Lieferanten sichergestellt werden.  

 

Das Dual-Sourcing (synonym Double-Sourcing) ist eine Mittellösung. Dabei wird versucht 

die Vorteile des Single- mit denen des Multiple-Sourcing zu kombinieren. Der 

Bedarf für ein Beschaffungsobjekt wird beim Dual-Sourcing von zwei Lieferanten bezogen. 

Der Preis- und Qualitätswettbewerb zwischen beiden Lieferquellen wird mittels 

unterschiedlich verteilter Auftragsvolumen aufrechterhalten, die sich bei Verschiebung 

der Leistungsfähigkeit ändern. Grundsätzlich besteht die Gefahr der Absprache zwischen 

den Lieferanten zu Ungunsten des Abnehmers. 

 

Beim Multiple-Sourcing wird der Beschaffungsbedarf für ein Objekt bei mehreren Lieferanten 

bestellt. Voraussetzung für dieses Konzept ist, dass genügend leistungsfähige 

und qualifizierte Anbieter auf dem Markt zur Verfügung stehen. In der Vergangenheit 

wurde besonders bei A- und B-Teilen darauf geachtet, dass nicht mehr als 30 Prozent 

des eigenen Bedarfes von einem Zulieferer bezogen werden. Außerdem sollte die 

Fertigungskapazität eines Lieferanten maximal zu 40 Prozent durch den eigenen Bedarf 

ausgelastet sein. Ziel des Multiple-Sourcing ist es, den Wettbewerb zu fördern, um die 

Leistungsfähigkeit und die Preiswürdigkeit der Anbieter zu steigern. Der Vorteil des 

Konzeptes liegt in der geringen gegenseitigen Abhängigkeit und in der Risikostreuung. 

Ein Lieferantenwechsel ist ohne großen Aufwand bei standardisierten Objekten möglich. 

Bei abnehmerspezifischen und werkzeuggebundenen Teilen ist ein Lieferantenwechsel 

auch bei Multiple-Sourcing nicht problemlos - hier bietet sich die Neuverteilung 

des Volumens (analog dem Sole-Sourcing) als Druckmittel an. 

 


