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I n den meisten Unternehmen wird die Be-
schaffung des indirekten Einkaufs an ex-
terne Dienstleister ausgelagert. Der indi-

rekte Einkauf beinhaltet alle Produkte und 
Dienstleistungen, die zwar mit den Kernpro-
zessen des Unternehmens eng verbunden sind, 
jedoch nur indirekt zur Leistungserstellung 
beitragen (bspw. IT-Hardware/-Software, Bü-
romaterial, Facility Management und so wei-
ter).

Beim Outsourcing des indirekten Einkaufs 
werden Beschaffungsaufgaben, die in der Re-
gel von der Einkaufsabteilung durchgeführt 
werden, teilweise oder vollständig an externe 
Dienstleister übertragen. Ziel des Outsour-
cings ist es, einzelne Warengruppen effizien-
ter zu beschaffen. Beauftragte Dienstleister 
sind meistens auf die Übernahme von be-
stimmten Beschaffungsaufgaben spezialisiert 
und arbeiten entweder in eigenen Strukturen 
oder stellen ein Beschaffungsteam zur Verfü-
gung, das in das Kundenunternehmen integ-
riert wird.  

Gründe für das Outsourcing

Der Einkauf kann einen signifikanten Beitrag 
zu der Gewinn-, aber auch der Verlustsitua-
tion eines Unternehmens leisten. Daher steht 
der Einkauf unter dem ständigen Druck, kos-
tengünstig und ressourcenschonend zu ar-
beiten. Dies trifft insbesondere auf den indi-
rekten Einkauf zu. Der indirekte Einkauf ist 
meistens durch eine sehr komplexe und an-
spruchsvolle Struktur gekennzeichnet. In 
größeren Unternehmen werden bspw. oft-
mals zwischen 100 und 150 indirekte Wa-
rengruppen eingekauft, die in der Regel 
durch eine hohen Anzahl verschiedener Lie-
feranten und Dienstleister gekennzeichnet 
sind. Diese Bedingungen erschweren eine 
gründliche und effiziente Bearbeitung des 
Einkaufsvolumens erheblich. Die Arbeitsbe-
lastung ist insbesondere dann sehr hoch, 
wenn neue Angebote eingeholt werden müs-
sen oder die Umsetzung neuer Verträge auch 
organisatorische Änderungen in den Fachbe-
reichen erfordern. Um die Arbeitsbelastung 
im Einkauf und den Fachbereichen zu redu-

zieren, müssen Schnittstellen und Überein-
stimmungen zwischen den Warengruppen 
identifiziert werden. Einzelne organisatori-
sche Bereiche verfügen allerdings oft nicht 
über notwendige Fachkenntnisse, wodurch 
der Beschaffungsprozess ineffizient bleibt. 
Damit sich dieser Effekt nicht negativ auf die 
Gewinnsituation des Unternehmens aus-
wirkt, ist es sinnvoll, den indirekten Einkauf 
auszulagern. 

Erfolg durch Outsourcing

Die Entscheidung zur Auslagerung von Teilen 
der Beschaffung und die Erwartungen an ein 
erfolgreiches Outsourcing sind von unter-
schiedlichen Faktoren abhängig. So ist die Ent-
scheidung über die Auslagerung von Einkaufs-
bereichen unter anderem davon abhängig, ob 
die erwarteten Einsparungen erzielt und welche 
Möglichkeiten zur Erfolgskontrolle eingesetzt 
werden können. Des Weiteren muss geklärt 
werden, wie der externe Dienstleister in das 
Unternehmen integriert werden kann und wel-
che Chancen und Risiken dadurch entstehen. 
Eine Basis für die erfolgreiche Zusammenarbeit 
zwischen externem Dienstleister und dem Un-
ternehmen ist das Vertrauen. Das gegenseitige 
Vertrauen beider Parteien wird nur durch lang-
fristige Zusammenarbeit, kontinuierliche Er-
folgsmessung und der gemeinsamen Diskussi-
on und Bewertung von Ergebnissen erreicht 
und sichergestellt. 

Ist das Outsourcing einiger Beschaffungsgrup-
pen beschlossen, so muss zunächst der Arbeits-
auftrag des Dienstleisters klar definiert werden. 
Sind die Ziele und entsprechenden Aufgaben 
gesteckt, müssen dem Dienstleister entspre-
chende Handlungsspielräume zur Erfüllung sei-
ner Aufgaben eingeräumt werden. Damit das 
Outsourcing erfolgreich umgesetzt werden 
kann, sollten folgende Kriterien erfüllt sein: 

• Austausch von Know-how und Expertise: Es 
sollte ein regelmäßiger Austausch zwischen 
den internen und externen Beschaffungsex-
perten stattfinden, um das eigene Unterneh-
men vor einem kompletten Know-how-Verlust 
zu schützen.

Richtig sparen im indirekten Einkauf

Richtig kooperiert  
ist halb gewonnen
Den indirekten Einkauf von  
Produkten und Dienstleistungen 
auszulagern, ist in vielen Unter-
nehmen an hohe Erwartungen 
geknüpft, aber auch mit vielen 
Zweifeln verbunden, und wird 
daher nur zögerlich umgesetzt. 
Florian Holzmann, geschäfts- 
führender Gesellschafter,  
und Jan Laakmann, Einkaufs- 
management-Experte, beide 
Höveler Holzmann Consulting,  
zeigen auf, unter welchen  
Bedingungen das Outsourcing  
funktioniert.
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• Bereitstellung flexibler Ressourcen: Der 
Dienstleister muss dem Unternehmen bedarfs-
gerecht Ressourcen zur Verfügung stellen, die 
jederzeit abrufbar sind.

• Vertragliche Regelung von finanziellen An-
reizen: Die vertragliche Regelung ermöglicht 
es, die Leistungen des Dienstleisters zu mes-
sen und dementsprechend leistungsgerecht 
zu vergüten. Dabei sollte gewährleistet sein, 
dass neue Ziele jederzeit definiert werden 
können.

Herausforderungen  
bei der praktischen Umsetzung

Ist die Entscheidung über das Outsourcing be-
stimmter Beschaffungsgruppen gefallen und 

der passende Dienstleister ausgewählt, kann 
es dennoch zu Schwierigkeiten bei der Zu-
sammenarbeit zwischen internem Einkauf und 
dem externen Dienstleister kommen. Während 
externe Dienstleister schnellstmöglich ihre 
Aufgaben erfüllen und Verantwortung über-
nehmen wollen, fürchten interne Einkäufer 
häufig einen Verlust von Verantwortung in 
bestimmten Aufgabengebieten.

Der externe Dienstleister muss verstehen, 
dass erfolgreiches Outsourcing an einen ver-
trauensbildenden Prozess gekoppelt ist, der 
schrittweise in Kooperation mit dem internen 
Einkaufsteam umgesetzt werden muss. Um 
das  zu erleichtern und zu beschleunigen, soll-
ten zunächst Beschaffungsgruppen mit gerin-
gem Investitionsvolumen und geringem Risiko 
ausgelagert werden. So ist ein erster Test der 

Zusammenarbeit zwischen beiden Parteien 
möglich. Allerdings dürfen Unternehmen nicht 
den Fehler machen, nur kleine Beschaffungs-
gruppen auszulagern. Dadurch fehlt dem ex-
ternen Dienstleistern häufig der Handlungs-
spielraum, um seine Expertise gewinnbringend 
in das Unternehmen einzubringen. Daher soll-
te der Leiter des Einkaufs selbstkritisch prüfen, 
ob noch weitere Leistungen oder Produkte an 
den externen Dienstleister ausgegliedert wer-
den können, um den Beschaffungsprozess zu 
optimieren.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt also nicht so 
sehr im Ringen um Macht zwischen der in-
ternen Einkaufsabteilung und dem externem 
Dienstleister, sondern vor allem in der erfolg-
reichen Kooperation zwischen diesen beiden 
Gruppen.  (zü)                                             ■


