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Potenziale liegen brach
Einkauf Dank sogenannter 
Procurement Excellence 
können Firmen signifikante 
Kosteneinsparungen bei 
indirekten Gütern realisieren.

Thomas BErTschinGEr

Viele Unternehmen verschenken in 
der Beschaffung nach wie vor 
 erhebliche Kostensenkungspo-

tenziale. Dies ist namentlich bei soge-
nannten indirekten Gütern der Fall, also 
bei Aus gaben unter anderem für Informa-
tik,  Marketing, Professional Services, Faci-
lity Management, Wartung, Unterhalt, 
Verbrauchsmaterial und Weiterem mehr. 
 Diese Kosten können je nach Firma bis zu 
20 Prozent der Gesamtleistung betragen. 
Sie sind wenig sichtbar, weil sie in den 
 verschiedenen Gemeinkostenpositionen 
verschwinden.

Grössere Unternehmen stehen dabei 
zusätzlich vor der Herausforderung, die 
entsprechenden Volumen standort- und 
länderübergreifend zu erkennen. In der 
fehlenden Transparenz liegt einer der 
 wesentlichen Gründe für das mangelnde 
Bewusstsein zur professionellen Bewirt-
schaftung dieser externen Kosten. Als 
 Folge werden die Ausgaben in der Regel 
durch Fachabteilungen oder Linienstellen 
direkt und dezentral getätigt. So wird die 
Chance weitgehend verpasst, wirkungs-
volle Beschaffungshebel differenziert zum 
Einsatz zu bringen.

Voraussetzungen schaffen
Um die Beschaffungspotenziale bei 

 indirekten Gütern zu erschliessen, müs-
sen einige Grundvoraussetzungen gege-
ben sein respektive geschaffen werden. 
Als Erstes muss anhand einer geeigneten 
Warengruppenklassifizierung länder- und 

standortübergreifend eine Segmentierung 
und Quantifizierung der Warengruppen 
aufgebaut werden. Sind die verschiede-
nen Kategorien transparent, lassen sich 
daraus anhand der Verknüpfung mit den 
Bedürfnissen der Firma Warengruppen-
strategien definieren. Diese werden, unter 
Berücksichtigung der Beschaffungsmarkt-
voraussetzungen, durch Lieferantenstra-
tegien ergänzt. Grosse Aufmerksamkeit ist 
sodann der Struktur- und Prozessorgani-
sation zu widmen. Idealerweise werden 
auch die indirekten Güter durch dedizierte  
Einkaufsressourcen bewirtschaftet.

Eine Möglichkeit besteht in der Aus-
lagerung bestehender Einkaufsaktivitäten 
aus den Fachabteilungen in die Einkaufs-
organisation. Dadurch können Ressour-
cen durch Effizienzsteigerung freigesetzt 
sowie der Einkauf der indirekten Güter, 
vor allem in strategischer 
Hinsicht, professionalisiert 
werden. Je nachdem ist die 
entsprechende Beschaf-
fungsorganisation komplett 
neu aufzusetzen oder ange-
messen zu verstärken. Entge-
gen häufiger Sorge geht es 
nicht darum, die Fachabtei-
lungen durch eine Einkaufs-
zentralisierung ganz vom Beschaffungs-
prozess auszuschlies sen. Es ist im Gegen-
teil ein geschicktes  Zusammenspiel zu or-
chestrieren, bei dem die Fachabteilung 
die  Anforderungen liefert und idealerwei-
se den Lieferantenentscheid fällt, wäh-
rend der Einkauf den Prozess steuert und 
die kommerziellen Terms verhandelt.

Die verschiedenen Hebel zur konkre-
ten Beschaffungsoptimierung lassen sich 
in drei Gruppen zusammenfassen. Zum 
Ersten zu nennen ist das Demand Ma-
nagement. Hier geht es zunächst darum, 
die Bedarfe, eventuell gemeinsam mit 
Partnern, zu bündeln, so gering wie nötig 
zu halten, zu planen und aufeinander ab-

zustimmen. Des Weiteren sind in diesem 
Kontext für die verschiedenen Beschaf-
fungsgüter in etwa einheitliche Standards 
zu definieren. Diese müssen einerseits die 
gewünschte Qualität sicherstellen, ander-
seits aber so kostenschonend wie möglich 
wirken. Es gilt, die Standards so zu spezifi-
zieren, dass sie die Flexibilität am Beschaf-
fungsmarkt möglichst wenig einschränken 
und hohe Volumen gleichartiger Güter 
 ermöglichen.

Weitere Hebel anwenden
Zweitens – als wohl bedeutendster He-

bel anzuführen – sind die Ausschreibun-
gen. Diese erfolgen entweder im Rahmen 
von Projektbeschaffungen, zur Verein ba-
rung von Rahmenverträgen oder auch  
zur Verhandlung von generellen Kondi-
tionenvereinbarungen zur Festlegung von 

Vorzugslieferanten. Zentrale 
Erfolgsfaktoren für Aus-
schreibungen sind die diszi-
plinierte Durchführung so-
wie das erwähnte Teamwork 
zwischen Fachabteilung 
und Einkauf. Hinzu kommt 
die optimale Vorauswahl der 
Lieferanten. Dazu werden 
Kenntnisse der internatio-

nalen Beschaffungsmärkte und der Poten-
ziale der Niedriglohnländer benötigt.

Als dritter Hebel sei das Ausschöpfen 
aller Spielräume bei Verhandlungen an-
geführt. Das Einbringen von Preisbench-
marks, von Kostenschätzungen, kreativen 
 Rabattüberlegungen sowie Zahlungsziel- 
und Skontovorschlägen führt zuletzt zu 
optimalen Ergebnissen. Diese gilt es regel-
mässig zu messen und auszuweisen.

Durch die beschriebenen Massnah-
men sollten sich im Mittel rund 10 bis 15 
Prozent Einkaufserfolg erzielen lassen.

Thomas Bertschinger, Geschäftsleiter und Partner, 
helbling Business advisors, Zürich.

Wie sich in den 
Unternehmen 
bis 15 Prozent 
Einkaufserfolg 
erzielen lassen.
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