
Durch ein strategisches Beschaffungsmanagement in 
Verbindung mit klaren Bewertungsfaktoren und der Her-
stellung einer Vergleichbarkeit kann der Unternehmer 
seine Entscheidung auf einer soliden Basis treffen und 
somit den zukünftigen Erfolg mit gestalten.

Die Lieferanten haben aufgrund des starken Wettbe-
werbes keine Motivation ihre Angebote für den Kunden 
transparent und nachvollziehbar zu gestalten. Gerade in 
der Telekommunikations- (TK) und Informationsbranche 
(IT) ist dieser Umstand extrem ausgeprägt. Fallstricke 
und unbekannte Faktoren sind an der Tagesordnung 
und stellen ein strategisches Instrument dar. Das Car-
rierumfeld weist aktuell sogar einen Tarifdschungel von 
1.667 Tarifen (Festnetz-Tarifdatenbankbestand der HSP 
ADVICE vom 12.06.2008) auf. Hier stellt sich der Unter-
nehmer auf die effi ziente und sichere Seite, wenn Profi s 
in den Beschaffungsprozess von Anfang an mit eingebun-
den werden. (siehe Abb. 1)

Strategisches Beschaffungsmanage-
ment im Outsourcing
Ein Instrument zur Kostensenkung und Investitionssicherung für klein- und mittelständische 
Unternehmen

Mittel- bis langfristige Investitionszyklen und sich schnell entwickelnde Märkte stellen Auftraggeber vor Situationen, 
denen sie ohne einen extremen Aufwand an eigenen Ressourcen kaum noch gerecht werden können. Anforderungen an 
Produkte und Leistungen, in Verbindung mit der Entwicklung zukunftsbeständiger Strategien unter einer vorausgegan-
genen Marktanalyse, sind für klein- und mittelständische Unternehmen kaum noch zu bewerkstelligen. Die Vielzahl der 
Vertrags- und Finanzierungsformen wird ergänzt um unterschiedliche Betreibermodelle. Die Masse an Unbekanntem, 
gepaart mit der fehlenden Erfahrung, führt in der Praxis zu Fehlentscheidungen, die schwerpunktmäßig aufgrund der 
mangelnden Vergleichbarkeit entstehen. Es werden Äpfel mit Birnen verglichen. Auch die Folgekosten werden aufgrund 
der fehlenden Transparenz falsch oder gar nicht berücksichtigt. Hier entwickelt sich ein Verkäufermarkt zuungunsten der 
Kunden. Ein strategisches Beschaffungsmanagement lohnt sich bereits ab einer Investitionssumme von 5.000 Euro zzgl. 
der Neben- und Folgekosten.
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Abb. 1 / Der ewige Konfl ikt
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Durch eine professionelle Ausschreibung wird der 
Wettbewerbsdruck auf die Lieferanten in ungeahnter 
Weise erhöht. Hier ist die Expertise und die Akzeptanz 
eines Beratungsunternehmens der Garant für ein opti-
males Ergebnis. Auch Ausschreibungen müssen als Pro-
jekt im Markt umworben und den Lieferanten verkauft 
werden. Was viele nicht wissen, ist, dass aufgrund der 
Vergleichbarkeit und der Bewertungsmethoden auch ein 
im Wettbewerb unterliegender Bieter wichtige Erkennt-
nisse und Erfahrungen sammeln kann.

Der strategische Einkauf (Beschaffung) trägt wesent-
lich zum Erfolg eines Unternehmens bei. Um dies auch 
professionell durchführen zu können, ist die Aus- und 
Fortbildung sowie die Erfahrung der Mitarbeiter von ent-
scheidender Bedeutung. Solange dieses häufig wieder-
kehrende Beschaffungen betrifft, wird der Unternehmer 
nicht um eine laufende Qualifizierung seiner Mitarbeiter 
herumkommen. Für Bereiche und Vorhaben, die einem 
Investitionszyklus von 3 bis 7 Jahren unterliegen, wird es 
wesentlich wirtschaftlicher und erfolgreicher sein, sich 
der Leistung externer Profis zu versichern, da dieses 
Spezialwissen nur unwirtschaftlich im Unternehmen vor-

gehalten werden kann. Dieser Erkenntnis zur Folge ha-
ben sich bereits einige Kooperationsgesellschaften am 
Markt etabliert, die diese Leistungen für die jeweiligen 
Mitglieder im Outsourcing bereitstellen. Dem Umstand 
entsprechend können hier nur stark vereinfachte Pro-
dukte und Leistungen, dem Masseneffekt unterliegend, 
beschafft werden.

Ein guter Einkauf kann sicherlich vieles bewirken, aber 
den eigentlichen Durchbruch schafft ein Unternehmen 
erst, wenn es sich nach einer gesamten Optimierung der 
externen Beschaffungskosten ausrichtet. Hierbei muss 
allen Beteiligten aus der Unternehmensleitung und den 
Fachabteilungen klar sein, dass externe Beschaffung 
nicht nur den Einkauf, sondern alle Unternehmensfunkti-
onen betrifft. Dieser Beitrag richtet sich auf die Betrach-
tung von zyklischen Beschaffungsgütern. Diese unterlie-
gen einer starken Entwicklung und können durch einen 
herausgelösten Beschaffungsprozess und ein projektbe-
zogenes Outsourcing oder einer Begleitung des Beschaf-
fungsprozesses effizienter durchgeführt werden. 

Die Aufgabe des Beschaffungsmanagements ist es, 
die Anforderungen/Bedürfnisse des Unternehmens mit 
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Vertrauen ist die Grundlage einer effektiven Lieferan-
tenbeziehung. Ehrlichkeit und ein fairer Umgang bilden 
das Fundament der Unternehmens- und Lieferantenbe-
ziehung und fördern so die Attraktivität des eigenen Un-
ternehmens als Kunden. Klare Problemdefinitionen und 
sachliche Auseinandersetzung sollten ebenso selbst-
verständlich sein wie die Unterstützung beim Verbesse-
rungsprozess. Konditionen des Wettbewerbs sind stets 
vertraulich, es sei denn, der betroffene Lieferant ist damit 
einverstanden und seine Identität kann geschützt werden. 
Jedwede Vorteilsgewährung gegenüber den am Prozess 
Beteiligten ist tabu. Situationen, die einen Interessenkon-
flikt erzeugen, sind zu vermeiden und bei bekanntwer-
den sofort zu dokumentieren. Hierauf muss unverzüglich 
mit den Entscheidern über das weitere Vorgehen beraten 
werden. Dieses kann bis zum Abbruch der Beschaffungs-
maßnahme führen, sollte der Konflikt nicht zu beheben 
sein. (siehe Abb. 3)

TCO-Ansatz (Total Cost of Ownership). Die TCO-Betrach-
tung ist ein Verfahren, das den am Beschaffungsprozess 
Beteiligten hilft, die richtigen Entscheidungen bei In-
vestitionsanschaffungen unter einer Gesamtkostenbe-
trachtung über die Lebenszeit der anzuschaffenden Ware 
oder Dienstleistung zu treffen. Das Ziel dabei ist, eine 
Übersicht zu erhalten, die nicht nur die Anschaffungs-
kosten enthält, sondern alle Aspekte der späteren Nut-
zung und deren Betrieb (z. B. Energiekosten, Wartung, 
Versicherung, Erweiterung, …). Somit können bekannte 

Abb. 2 / Grundsätzlicher 
Aufbau eines 
Beschaffungsmanagements

Abb. 3 / Unternehmen-Lieferanten-Beziehung

den Fähigkeiten des Lieferanten zu verbinden. Aus die-
sem Grund ist die Fähigkeit des Verbindens für den Erfolg 
der Beschaffung von zentraler Bedeutung. Kompromisse 
sind hierbei zu vermeiden, daher ist zur optimalen Erfül-
lung dieser Aufgabe zunächst die aktuelle (IST) Situati-
on zu analysieren und anschließend die ideale (neutrale) 
Liefersituation zu beschreiben. Aus Gründen der Gleich-
behandlung erfolgt diese hersteller- und produktneutral, 
denn das SOLL ist entscheidend. (siehe Abb. 2)
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Kostentreiber oder auch versteckte Kosten bereits im 
Vorfeld einer Investitionsentscheidung identifiziert und 
verglichen werden. Unterteilt werden direkte Kosten, die 
nicht in Kostenstellen, sondern in Prozessen entstehen, 
deren Kosten sich grundsätzlich durch Umlage anderer 
Kostenstellen berechnen lassen. Typischerweise fallen 
diese Kosten bei der Beschaffung und dem Betrieb von 
Investitionsobjekten an. Direkte Kosten sind durch ihre 
Budgetierbarkeit gekennzeichnet. Somit ist ein nachhal-
tiger Effekt dieser Kosten, unabhängig davon, ob im posi-
tiven oder negativen Sinne, auf den Unternehmenserfolg 
grundsätzlich nachweisbar. Indirekte Kosten entstehen 
infolge unproduktiver Nutzung des Investitionsgutes. 
Hierbei handelt es sich immer um Prozesse, Vorgänge 
oder Situationen, die eine produktive Anwendung be- oder 
verhindern. Diese Messbarkeit ist grundsätzlich etwas 
problematisch, sollte allerdings bei z. B. der Betrachtung 
von Garantien und Wartungsverträgen berücksichtigt 
werden. Selbst wenn eine TCO-Betrachtung (siehe auch: 
http://amt.gartner.com/TCO/MoreAboutTCO.htm) nicht 
alle zukünftigen Kosten 100prozentig beurteilen kann, so 
wird deutlich, dass eine Beschaffungsentscheidung nach 
einer Gesamtkostenbetrachtung und nicht nach einer 
Einstandspreisbetrachtung zu erfolgen hat.

Ausschreibung und Verhandlung sind Beschaffungs-
hebel mit zentraler Bedeutung für den strategischen 
Einkauf. Auf weitere Hebel im Einkauf wird an dieser 
Stelle nicht weiter eingegangen. Ferner ist bei zyklischen 
Investitionen immer eine Beschaffungsstrategie bzw. ei-

nen Beschaffungsplan zu erstellen. Zu beachten ist, dass 
durch ein Fehlverhalten ein eigentlicher Käufermarkt zu 
einem Verkäufermarkt mutieren kann. Daher dürfen auf 
keinen Fall zu enge oder lieferantenspezifische Vorga-
ben gegeben werden, da diese Wandlung sonst eintreten 
würde. Für die frühe Einschaltung eines Beschaffungs-
dienstleisters/-beraters spricht auch, dass die vorlie-
genden Erfahrungen und Kontakte zum Markt, d. h. zu 
den Lieferanten, effektiv genutzt und besser mit den 
Geschäftsbedürfnissen des Unternehmens in Einklang 
gebracht werden können. Darüber hinaus garantiert es, 
dass die Angebote nach kaufmännischen Kriterien einge-
holt und überprüft werden.

Verhandlungsstrategie (Auszug). Planung zahlt sich 
in jedem Aspekt des Lebens aus. Es gibt aber nur we-
nige Bereiche, in denen sich eine gute Planung und das 
Wissen um den Markt so schnell auszahlt wie bei Ver-
handlungen. Die Realität zeigt jedoch, dass viele Ver-
handlungen schlecht vorbereitet sind, es keine Strategie 
gibt und der Markt nur unzureichend erkundet wurde. Es 
genügt nicht zu sagen: „Mach deine Hausaufgaben!“ Das 
Geheimnis liegt darin, zu wissen, was wann und wie zu 
tun ist.

Strategie 1: Auswahl der richtigen Personen. Es ist 
für den Erfolg von Verhandlungen entscheidend, wer die 
Verhandlungen führt und wie sich das Team zusammen-
setzt.
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Abb. 4 / Übersicht TCO (Total Cost of Ownership)
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Strategie 2: Quellen der Macht. Alle am Prozess Be-
teiligten müssen sich darüber im Klaren sein, welche 
Macht die einzelnen Teilnehmer haben. Die wichtigsten 
Machtquellen ergeben sich aus dem Wettbewerb, dem 
Wissen und der Verhandlungsfähigkeit.

Strategie 3: Langfristige Geschäftsbeziehungen. 
Diese müssen in jeder Verhandlung überdacht werden. 
Langfristige Geschäftsbeziehungen können sowohl gut 
als auch schlecht sein. Die Erfahrung zeigt, dass bei ei-
ner langfristigen Geschäftsbeziehung einer der beiden 
Geschäftspartner mehr gewinnt als der andere. Meist ist 
dies der Verkäufer.

Strategie 4: Produktstrategie. Die grundsätzliche 
Frage jeder Verhandlung im Beschaffungsverfahren lau-
tet: „Warum will man gerade diese(s) Produkt/Dienst-
leistung kaufen?“ Es gibt keinen richtigen Preis für ein 
falsches Produkt, auch dann nicht, wenn dieser extrem 
niedrig ist. Unglücklicherweise werden viele Beschaf-
fungen durchgeführt, die keinen Sinn machen, obwohl 
sie auf den ersten Blick wie ein günstiger Kauf aussehen. 
Bevor eine Beschaffung abgeschlossen wird, muss man 
das Geschäft ganzheitlich betrachten. Sowohl Zukunft, 
Gegenwart und Vergangenheit müssen analysiert wer-
den. Häufig werden Leistungen und Produkte bezogen, 
ohne die Betriebskosten, überhöhte Reparaturkosten 
oder sonstige laufende Kosten genau betrachtet zu ha-
ben. (TCO)

Eine Verhandlung effektiv und erfolgreich zu führen, 
ist einer der schwierigsten Tätigkeiten eines erfolg-
reichen Einkäufers. Der Prozess der Verhandlungsfüh-
rung erfordert ein gutes Geschäftsverständnis, ein tiefes 
Wissen um den Markt, die Lieferanten und Leistungen 
sowie die Kenntnis der maximalen Rabatt- und Konditi-
onsrahmen. Diese Voraussetzungen sind bei zyklischen 
Beschaffungen kaum zu erreichen. Hier zahlt sich die 

Teamverhandlung als begleitender Prozess aus. Hierbei 
sind mehrere Personen sowohl aus dem Unternehmen 
als auch von externer Stelle an den Verhandlungen bzw. 
deren Vorbereitung beteiligt. Der Vorteil liegt auf der 
Hand: Das fehlende Spezialwissen um z. B. Leistungen/
Produkte, Lieferanten, Konditions- und Nachlassmög-
lichkeiten wird gezielt von einem externen Partner für 
dieses Vorhaben eingebracht. Die Beschaffung läuft so-
mit optimal und kann in einer kürzeren Zeit umgesetzt 
werden. Umso mehr wundert es, dass die Beteiligung 
von externen Spezialisten so wenig bekannt ist. In der 
Masse der Prozesse bevorzugen es viele, allein zu ver-
handeln, was ein wirklich großer Fehler ist, denn das 
Unternehmen beraubt sich seiner Möglichkeiten und der 
Erreichung des optimalen Ergebnisses. Die Realität zeigt, 
dass bei Teamverhandlungen grundsätzlich weitaus bes-
sere Ergebnisse zustande kommen, sie müssen jedoch 
perfekt vorbereitet sein.

Herr Stephan Böttger ist Berater bei der HSP ADVICE 
Unternehmensberatung GmbH & Co. KG.
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