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Kurzfassung 

Die Bedeutung der globalen Beschaffung hat in den letzten Jahren in produzierenden 

Unternehmen erheblich zugenommen. Reduzierte Wertschöpfungstiefen, Globalisierung und 

steigender Kostendruck sind drei grundlegende Einflussfaktoren auf das globale 

Beschaffungsmanagement. Vor diesem Hintergrund stehen Beschaffungsmanager vor der 

komplexen Entscheidung, Lieferanten für spezifische, teils technologisch anspruchsvolle 

Beschaffungsgüter auszuwählen. In den Unternehmen besteht dabei mangelnde Transparenz 

hinsichtlich der Beschaffungskosten von Gütern, und es fehlt an Bewusstsein über die 

Implikationen ihrer Entscheidungen auf den gesamten Geschäftserfolg. 

Total Cost of Ownership (TCO) ist ein bestehendes Konzept zur Analyse von 

Beschaffungskosten. Im Kern zielt das Konzept darauf ab, Beschaffungsentscheide nicht nur 

auf Grundlage des Kaufpreises eines Beschaffungsguts zu treffen, sondern sämtliche Kosten 

einzubeziehen, die im Zusammenhang mit dem Erwerb eines Guts stehen. Aber nachwievor 

besteht sowohl in der Wissenschaft als auch in der industriellen Praxis nur begrenztes Wissen 

über Zusatzkosten, die insbesondere bei der globalen Beschaffung auftreten. In der 

wissenschaftlichen Literatur publizierte TCO-Modelle sind nur unzulänglich operationalisiert 

und haben wenig Berücksichtigung in der Industrie gefunden, speziell bei mittelständischen 

Unternehmen. 

In der vorliegenden Arbeit wird daher ein Konzept zur Kostenanalyse der TCO bei globalen 

Beschaffungsprojekten entwickelt, das in drei Teile gegliedert ist. Zunächst wird die 

Zusammensetzung der TCO bei der globalen Beschaffung auf Basis einzelner Kostenelemente 

beschrieben. Anschliessend erfolgt die Priorisierung der Kostenelemente anhand einer Umfrage 

bei Schweizer Industrieunternehmen. Im dritten Teil wird eine Methode zur 

unternehmensspezifischen Analyse der TCO entwickelt, die Entscheidungsträger bei der 

Lieferantenauswahl im globalen Umfeld unterstützt. Die Methode basiert auf generischen 

Kostentypen, von denen spezifische Kostenelemente mittels einfacher Konfigurierung 

abgeleitet und zu einem gesamthaften individuellen TCO-Modell zusammengestellt werden 

können.  

Die speziellen Anforderungen der globalen Beschaffung hinsichtlich langer 

Lieferdurchlaufzeiten, dynamischer Einflussfaktoren und Supply Chain Risiken sowie deren 

Implikationen auf die Profitabilität von Beschaffungsprojekten werden in der vorgestellten 

Methode eingehend berücksichtigt. Die praktische Anwendung der Methode in produzierenden 

Unternehmen wird durch die Implementierung einer auf Microsoft Excel basierenden 

Applikation ermöglicht. Dazu ergänzend wird in der Arbeit ein Prozessmodell aufgezeigt, das 

die konkrete Umsetzung der Methode zur Entwicklung unternehmensspezifischer TCO-

Modelle in der Praxis beschreibt. 

Die Anwendbarkeit und der praktische Nutzen der Resultate zeigen sich insbesondere in den 

lösungsorientierten Fallstudien dieser Arbeit. In drei Unternehmen unterschiedlicher Grössen 

aus den Branchen Medizinaltechnik, Elektronik und Anlagenbau werden 

unternehmensspezifischer TCO-Modelle entwickelt und erste Erkenntnisse aus der Anwendung 

der Methode aufgezeigt.  

Gesamthaft unterstützt dieses Konzept produzierende Unternehmen bei der 

Entscheidungsfindung im Kontext der globalen Beschaffung und trägt infolgedessen zur 

Sicherung ihrer Wettbewerbsfähigkeit bei. 
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Abstract 

The importance of global sourcing for manufacturing companies has strongly increased in 

recent years. Reduced range of vertical integration, globalization and increased cost pressure 

are three fundamental trends influencing global sourcing activities. Purchasing managers are 

challenged to select suppliers for specific, partly technologically complex goods. However, in 

manufacturing companies there is a lack of transparency concerning purchasing costs of goods 

and a lack of awareness about the implications of their decisions on the overall business 

success. 

Total Cost of Ownership (TCO) is an existing approach for the holistic analysis of procurement 

costs. The concept aims at taking purchasing decisions not only based on the purchase price but 

including all costs related to the acquisition of a good. Nevertheless, only limited knowledge 

exists both in science and in industrial practice of additional costs that occur in the global 

context. In scientific literature published TCO models are inadequately operationalized and 

have only attracted little attention in industry, especially in small businesses. 

In this thesis, a concept for the TCO analysis of global sourcing projects is developed, which is 

divided into three parts. First, the composition of the TCO associated with global sourcing is 

described on the basis of single cost elements. Subsequently, the prioritization of cost elements 

is presented based on a survey with Swiss industrial companies. In the third part, a method for 

company-specific TCO analysis is developed supporting decision makers in the selection of 

suppliers in the global environment. The method is based on generic cost types. Specific cost 

elements can be derived of the generic cost types by means of simple configuration composing 

holistic individual TCO models. 

The specific requirements of global sourcing with regard to long delivery lead times, dynamic 

factors and supply chain risks and their implications on the profitability of sourcing projects 

have been thoroughly taken into account in the presented method. The practical application of 

the method in manufacturing companies is facilitated by the implementation of a Microsoft 

Excel based application. Additionally, a process model is developed describing the specific 

realization of the method for the development of company-specific TCO models in practice. 

The applicability and the practical use of the results are particularly demonstrated in the target-

oriented case studies of this thesis. Company-specific TCO models are developed in three 

companies of various sizes from the medical industry, electronics and plant manufacturing. 

Furthermore, first insights of the application of the method in these companies are revealed. 

Overall, this approach supports manufacturing companies in decision making in the context of 

global sourcing and accordingly contributes to the improvement of their competitiveness. 

 


