
Minderung von Herausforderungen in Bezug
auf Vielfalt & Integration mit Avetta One

Lieferketten vielfältiger und integrativer gestalten
zur Wertsteigerung für die Stakeholder

Ein Unternehmen ist nur so stark wie sein Netzwerk von Lieferanten. Diese 
Aussage gilt insbesondere, da die globale Wirtscha� auf dem Vormarsch ist 
und die Lieferketten sich dementsprechend entwickeln. Dieser Fortschritt 
bringt jedoch Komplexität und neue Risikofaktoren mit sich, die von den 
Unternehmen ständig überwacht und gemindert werden müssen.

Bei den Entscheidungsträgern in den Unternehmen wächst das 
Bewusstsein für die Förderung eines vielfältigen und integrativen 
Arbeitsplatzes für alle, unabhängig von Geschlecht, ethnischer 
Zugehörigkeit, Überzeugungen und Vorlieben. Man geht davon aus, dass 
Engagement für Vielfalt und Integration in Zukun� eine wichtige Rolle bei 
der Vertrauensbildung der Stakeholder in ein Unternehmen spielen wird.

Trotz der wachsenden Neigung zu Vielfalt haben Unternehmen o� 
Schwierigkeiten damit, Informationen über die Vielfalt in ihren Lieferketten zu sammeln und zu verfolgen, da 
es an Transparenz in der Lieferkette und an den richtigen Verfahren zur Präqualifikation mangelt. Außerdem 
kann die Suche nach unterschiedlichen Lieferanten, die den spezifischen Anforderungen eines 
Unternehmens entsprechen, eine Herausforderung sein.

Unter den Fortune-500-Unternehmen übertrafen die Unternehmen mit den meisten 
Frauen in den Vorständen die mit den wenigsten um 66 % bei der Kapitalrendite, um 
42 % bei der Umsatzrendite und um 53 % bei der Eigenkapitalrendite.

Unternehmen mit drei oder mehr Frauen im Vorstand übertre�en Unternehmen mit 
ausschließlich männlichen Vorständen um 60 % bei der Kapitalrendite, um 84 % bei 
der Umsatzrendite und um 60 % bei der Eigenkapitalrendite.

Abhängig von den jährlichen Verkaufszahlen haben frühere Studien den ROI eines 
Programms zur Lieferantenvielfalt um bis zu 133 % erhöht.

Die Bedeutung von Vielfalt und Integration in der Lieferkette
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Avetta One

At Avetta, we understand that every supply chain is unique and comes with a diverse range of risks. This 
makes creating a holistic compliance framework a necessity for businesses. This is where Avetta One 
provides answers.
  
Avetta One is the industry’s largest Supply Chain Risk Management (SCRM) platform. Companies can 
search, source and connect with suppliers with varying levels of diversity and inclusivity from the world’s 
largest network of qualified suppliers. Avetta One can help you:

Eine Plattform. Eine Lösung zur Wahrung von Vielfalt und
Integrität in der Lieferkette

Die Plattform enthält 25 Filter, die verwendet werden können, um Lieferanten zu 
finden und mit Ihnen Verbindung aufzunehmen, die sich der Vielfalt und Integrität 
verpflichtet haben.

Lieferanten finden, die Vielfalt aufweisen

Mit Avetta One können Sie alle Daten zur Präqualifizierung von Lieferanten 
zusammenfassen, um Analyseberichte für die Entscheidungsfindung zu erstellen. 
Konfigurierbare Berichte können innerhalb von Minuten zusammengestellt 
werden, um die Vielfalt in Ihrer Lieferkette zu visualisieren und zu dokumentieren, 
mit der Funktion einer gründlichen Detailanalyse.

Nutzung von Analytik

Die Avetta Connect-Lösung umfasst vorgefertigte Formulare zur 
Präqualifizierung (PQFs), die Unternehmen dabei helfen, Informationen in 
Bezug auf Vielfalt bei Lieferanten genau zu verfolgen, wie zum Beispiel zu Besitz 
von Minderheiten, Veteranen, Frauen, Behinderten, LGBT und kleinen 
Unternehmen. Mit der cloudbasierten Lösung können dynamische Teilaufgaben 
auf der Grundlage von benutzerdefinierten Vielfalt-Kategorien ausgelöst 
werden, um Zertifikate und zusätzliche Lieferanteninformationen zu sammeln.

Nutzung der detaillierten PQF für Vielfalt
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Ich kann den Namen von jedem Au�ragnehmer eingeben und sehe alles auf meinem 
Computer – anstatt zu einem Aktenschrank zu gehen, ihren Ordner herausziehen und 
dann Hunderte von Seiten zu durchzugehen, um zu finden, was ich suche. Jetzt kann 
ich alles in einer einzigen Anwendung sehen. Es ist viel, viel einfacher und e�izienter.

Fortune 500 Industriekunde

Erfahrungsbericht
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Erfahren Sie mehr

Avetta wurde unter Berücksichtigung komplexer Lieferketten entwickelt und organisiert und hält 
Ihre gesamte Lieferantendokumentation auf dem neuesten Stand, genau und jederzeit verfügbar.

Risikomanagement für jeden
Lieferanten



Mit Avetta One haben Sie die Möglichkeit, eine einzige, 
einheitliche Plattform für alle Lieferantenbewertungen zu 

nutzen, die sich über Gesundheit & Sicherheit, 
Wirtscha�lichkeit, Nachhaltigkeit & ESG, Vielfalt & Integration, 

Cybersicherheit, Arbeitnehmerrisiko und Ha�ung erstreckt.

About Avetta

Über Avetta
Die SaaS-Plattform von Avetta unterstützt Kunden beim Management von Risiken in der 
Lieferkette und sie unterstützt deren Lieferanten dabei, noch mehr Qualifikationen für 
Au�räge zu erwerben. Den Au�raggebern in unserem Netzwerk bieten wir das weltweit größte 
Netzwerk für das Risikomanagement in der Lieferkette, zur Verwaltung der Sicherheit und 
Nachhaltigkeit von Lieferanten und der Kompetenz und Leistung von Arbeitnehmern. Wir 
führen die Präqualifikation von Au�ragnehmern und das Kompetenzmanagement für Arbeit-
nehmer in den wichtigsten Branchen weltweit durch, darunter Bau, Energie, Anlagen, 
Hightech, Fertigung, Bergbau und Telekommunikation.

Bei den Lieferanten in unserem Netzwerk haben unsere Audit- und Verifizierung-Services dazu 
beigetragen, die Anzahl der Sicherheitsvorfälle um 29 % zu senken. Infolgedessen finden etwa 
50 % der Mitglieder innerhalb des ersten Jahres nach ihrem Beitritt zusätzliche Beschä�igung-
smöglichkeiten. Außerdem erhalten unsere Lieferanten Zugri�sberechtigungen zum Avetta 
Marketplace, wo Dutzende von Partnern Sonderrabatte für Unternehmens-Services wie Versi-
cherungen und Arbeitskleidung anbieten. Avetta betreut über 500 Unternehmen und über 
125.000 Lieferanten in mehr als 120 Ländern.

Scan the QR code to schedule a demo today.


