
  

Aufgabenstellung/Zielsetzung 
Die Beziehung zwischen Lieferant und dem Einkauf birgt ein hohes Korruptionspotential. In dieser 
Arbeit wurde ausschließlich der Fall untersucht, dass der Lieferant den Einkäufer besticht. Prinzipiell ist 
es aber auch möglich, dass der Einkäufer den Lieferanten besticht. Die Bestechung kann dabei 
einerseits vom Lieferanten ausgehen, auf der anderen Seite kann der Einkäufer aber auch eine 
Bestechungszuwendung einfordern. 
Im Rahmen dieser Bachelorarbeit sollten Ansätze zum Schutz vor Bestechung im Einkauf gefunden 
werden, mit deren Hilfe Unternehmen sich gegen Bestechung wehren können.  
Ferner war das Ziel, eine geeignete Struktur zu entwickeln, in der sich die verschiedenen Ansätze 
einordnen lassen. Die entwickelte Struktur soll für Unternehmen eine Hilfestellung darstellen, mit der 
sich das Problem der Bestechung ganzheitlich bekämpfen lässt. 
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Ansätze zum Schutz vor Bestechung im Einkauf. 

Vorgehensweise 
Bevor geeignete Ansätze zum Schutz gegen Bestechung im Einkauf gefunden werden konnten, musste 

erst einmal geklärt werden, worum es sich bei Bestechung überhaupt handelt. Hierfür wurde zum einen 

die Begrifflichkeit erläutert und zum anderen die Rechtslage in Deutschland untersucht. Ferner wurden 

verschiedene Formen der Bestechung identifiziert. Darüber hinaus wurde das Ausmaß, welches 

Bestechung in Deutschland einnimmt, vorgestellt und einem internationalen Vergleich unterzogen. 

Hiermit sollte dem Leser der Arbeit vermittelt werden, wie wichtig es ist, Ansätze zu finden, um der 

Bestechung im Einkauf entgegentreten zu können. Darüber hinaus wurde auf die Täter und deren 

Motivlage eingegangen. Dieser Schritt war notwendig, um später zielgerichtet Ansätze zum Schutz vor 

Bestechung im Einkauf finden zu können. 

Ergebnisse 

Es wurden zahlreiche Ansätze in dieser 

Bachelorarbeit gefunden und vorgestellt. 

Unteranderem wurde ein Einkaufsprozess definiert, 

der Unternehmen vor Bestechung im Einkauf 

schützen soll.  

Außerdem wurden die Ansätze in vier Stufen 

eingeteilt, abhängig von dem Zeitpunkt, an dem der 

Ansatz greift. Für einen ganzheitlichen Schutz vor 

Bestechung im Einkauf, empfiehlt es sich für 

Unternehmen, Ansätze aus allen vier Bereichen zu 

implementieren. Die vorgestellte Struktur soll 

Unternehmen folglich auch bei der zielgerichteten 

Auswahl der möglichen Ansätze helfen. 
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