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Restrukturierung von Einkaufsabteilungen in der Post Merger Integration 

Aus zwei wird eins  
Wenn zwei Unternehmen fusionieren, stehen sie auch vor der Herausforderung, die Einkaufsabteilungen, die  

in beiden Unternehmen vorhanden sind, zusammenzuführen. An diesem Prozess sollten sich die Einkäufer aktiv 

beteiligen – auch um ihren Bereich in der neuen Organisation strategisch günstig zu positionieren. 

Viele Unternehmen suchen nach 
Wachstumsmöglichkeiten – zum Bei-
spiel durch Firmenkauf oder dem Zu-

sammenschluss von Firmen. Der Fokus liegt 
dabei auf werttreibenden Faktoren, wie dem 
Erschließen neuer Märkte und Kundengrup -
pen. Mögliche Synergieeffekte, beispielsweise 
in den Bereichen Produktion oder Forschung 
& Entwicklung, werden zuweilen als zentrales 
Fusionsmotiv angesehen. Insbesondere die 
Synergieeffekte, die durch ein Konsolidieren 
der indirekten Bereiche erzielt werden könn-
ten, spielen hingegen bei der Fusionsent-
scheidung vielfach eine sekundäre Rolle. Ein 
Beispiel ist hier die Verwaltung, die vor allem 
unterstützende Leistungen erbringt. 
Ein weiterer, in dieser Hinsicht oft vernachläs-
sigter indirekter Bereich ist auch der Einkauf. 
Dabei können gerade Unternehmen mit ei-

nem hohen Materialkostenanteil ihren Ein-
kauf nach einem Firmenzusammenschluss 
optimieren: Einsparungen können durch das 
gestiegene Einkaufsvolumen und der damit 
verbundenen größeren Marktmacht erzielt 
werden. Allerdings befinden sich Unterneh-
men oft in der Situation, dass sie plötzlich 
zwei Einkaufsabteilungen haben. Diese müs-
sen im Prozess der Post Merger Integration zu-
sammengeführt werden. Das beinhaltet die 
Chance, die bisherigen Einkaufsprozesse zu 
prüfen und neu auszurichten – von der Ein-
kaufsstrategie bis zur Lieferantenbindung. 
Die Vertreter der Einkaufsfunktionen der be-
teiligten Unternehmen sollten bereits früh in 
den Entscheidungsprozess einbezogen wer-
den, um die Einspar- und Optimierungspoten-
ziale, die sich für den Einkauf ergeben, korrekt 
abschätzen zu können und um ein „Wir-

Gefühl“ zu schaffen und zu stärken, zum Bei-
spiel durch ein Erfolgserlebnis wie rasch er-
zielte Einsparungen. 
 
DIE POST MERGER INTEGRATION. Ziel der Post 
Merger Integration (PMI) ist es, die zu integrie-
renden Einkaufsabteilungen in einer neuen 
Einkaufsfunktion zu vereinigen, ohne zu sätz -
liche Overheadkosten zu erzeugen. Im Ideal-
fall soll der Einkauf sogar dazu beitragen, den 
Gemeinkostenanteil zu senken und positive 
Skaleneffekte zu erzielen. 
Hierfür muss sichergestellt werden, dass alle 
Synergiepotenziale durch schlanke Prozesse 
und eine gebündelte Verhandlungsmacht ge-
genüber Lieferanten gehoben werden. In die-
sem Zusammenhang bietet es sich an, alle bis-
herigen Einkaufsprozesse zu prüfen und an der 
Unternehmensstrategie neu auszurichten – 
von der übergeordneten Einkaufsstrategie bis 
zur anschließenden Lieferantenbindung. Für 
das Treffen der hierfür erforderlichen, rich-
tungsweisenden Entscheidungen fehlt aber 
unmittelbar nach einer Fusion meist eine ver-
lässliche Datenbasis. Also muss diese zunächst 
geschaffen werden, bevor mit dem Aufbau der 
neuen Einkaufsorganisation begonnen wird. 
Ein Risiko im Prozess der Post Merger Integrati-
on ist die Ausrichtung der Restrukturierung an 
dem einen, meist größeren Partner. Das ver-
spielt komparative Vorteile, die ein kleinerer 
Partner im Einkauf durchaus haben kann und 
die in der neuen Konstellation positiv zum Tra-
gen kommen könnten. Es gilt also, in der ohne-
hin angespannten Situation der Post Merger 
Integration einen kühlen Kopf zu bewahren 
und den optimalen Weg zur Restrukturierung 
zu finden. Auch die be steh en den Einkaufs-
systeme sollten gründlich bezüglich ihrer Eig-
nung für den Einsatz bei den Fu sionspartnern 
geprüft werden. Denn sonst müssen sich die 
an der Fusion beteiligten Unternehmen oft jah-
relang mit parallel laufenden und ineffizienten 
Systemen abfinden. Die folgenden vier Schritte 
sind essenzielle Bestandteile einer erfolg-
reichen Restrukturierung des Einkaufs. 
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1. SCHRITT: TEAMAUFSTELLUNG. Die Mitar -
bei ter und ihr Engagement sind genauso er -
folgs kritisch für die Post Merger Integration, 
wie klar definierte, einvernehmliche Ziele,  
eine gemeinsame Terminologie und fort wäh -
ren de Kommunikation. In gemischten Teams 
lässt sich dieser Anspruch am besten realisie-
ren. Das (Integrations-)Team sollte daher aus 
Vertretern des Einkaufs beider Unternehmen 
und Fachbereichsvertretern bestehen. So wer-
den Probleme, die durch nicht kommunizierte 
Anforderungen hervor ge ru fen werden kön-
nen, bereits im Vorfeld erkannt und ver-
mieden. 
Insbesondere bei der Beschaffung von ge-
meinsamen Materialien sollten Kompetenz-
teams aus Vertretern der Fachbereiche beider 
Parteien gebildet werden. So kann die Abneh-
mermacht gebündelt und dadurch eine stär-
kere Verhandlungsposition gegenüber den 
Zulieferern aufgebaut werden. Dabei sollte 
die bestehende Erfahrung der Fachbereiche 
auch dazu genutzt werden, um Overhead in 
den Abteilungen zu identifizieren. 

Beim Rationalisieren der entstehenden Ein-
kaufsstruktur ist zudem darauf zu achten, 
dass die Motivation aller Mitarbeiter gewahrt 
bleibt. Das aktive Mitwirken von Mitarbeitern 
beider Unternehmen am Restrukturierungs-
prozess trägt dazu bei, dass die Beteiligten  
eine Bindung zum neu formierten Unterneh-
men entwickeln und zu einer tragenden Stüt-
ze der Restrukturierung werden. 
 
2. SCHRITT: ANALYSE DER IST-SITUATION. 
Sind die Kompetenzteams gebildet, sollte im 
zweiten Schritt die Grundlage für die Analyse 
der Optimierungspotenziale geschaffen wer-
den. Es muss also die aktuelle Performance 
der beteiligten Einkaufsabteilungen für die 
sieben Schlüsseldimensionen ermittelt wer-
den: Strategischer Einkaufsprozess, Takti-
scher/Operativer Einkauf, Lieferanten-/Risiko-
management, Einkaufscontrolling, Metho -
den entwicklung, IT-Unterstützung und Ein -
kaufs ziele/-strategien (s. Abb.). Zudem müs-
sen alle relevanten Daten für eine Einordnung 
der Einsparpotenziale erfasst werden. Diese 

Daten sind notwendig, um im anschließen -
den Schritt die Optimierungs- und Einspar-
potenziale zu bestimmen. 
Bei der Analyse der sieben Schlüsseldimensio-
nen sollte die Betrachtung der Prozessabläufe 
auf operativer Ebene eine wesentliche Rolle 
spielen, um die gegenwärtige Performance 
der Einkaufsabteilungen so detailliert wie 
möglich zu erfassen. Das heißt zum Beispiel 
im Fall des strategischen Einkaufsprozesses, 
dass das Zeichnen simpler Organigramme 
nicht ausreichend ist. Vielmehr empfiehlt es 
sich, quantitativ und qualitativ vorzugehen – 
das heißt, neben der Anzahl der Einkäufer soll-
ten deren Aufgabenbereiche, Qualifikationen 
und Job-Profile im Ist-Zustand detailliert ana-
lysiert werden. 
Parallel zur Erfassung der Performance in  
den sieben Schlüsseldimensionen muss die 
Grundlage für ein Abschätzen der Einspar-
potenziale geschaffen werden. Dafür müssen 
alle Warengruppen nach ihrer strategischen 
Bedeutung für den langfristigen Erfolg des 
fusio nierten Unternehmens klassifiziert wer-
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Post Merger Integration Matrix  
 

Erklärung 

werden, weil der Aufwand für die Betreuung der 
Varianten und die Systempflege erheblich  
gemindert wird oder ganz entfällt. 
 
(4) Optimierungen nur schwer/kaum möglich 
Der letzte Quadrant stellt die schwierigste  
Situation dar. Hier werden viele unterschiedliche 
Varianten von Materialien eingekauft und das bei 
vielen unterschiedlichen Lieferanten. Eine  
Optimierung erscheint hier auf den ersten Blick 
schwierig, jedoch ist die Untersuchung dieser  
Warengruppen keinesfalls sinnlos. Wesentliche 
Kriterien beim Ermitteln der Rentabilität einer  
tiefergehenden Untersuchung solcher Waren-
gruppen sind das Ausgabenvolumen und die stra-
tegische Bedeutung des Materials für das Ge-
samtunternehmen. Sind sowohl Aufwand, als 
auch Bedeutung hoch einzustufen, dann sollten 
im Zuge des Zusammenschlusses alle Preis- und 
Mengenhebel nacheinander auf die betreffende 
Warengruppe angewendet werden. 
 
Für alle vier Felder gilt:  

·  Auch externe Benchmarks einholen:  
Zusätzlich zum internen Vergleich sollten für die 
wesentlichen Materialgruppen aller beteiligten 
Unternehmen externe Preisbenchmarks und Be-
schaffungsmarktanalysen durchgeführt werden 
(z.B. Anfragen der Top-Materialien bei alternati-
ven Lieferanten und Analyse der aktuellen Lage 
des jeweiligen Beschaffungsmarkts). Dies bietet 

(1) Optimierung der Konditionen durch  
Nutzung des Wettbewerbs 
Am einfachsten ist das Heben von Einspar-
potenzialen, wenn bei den verschmolzenen  
Unternehmen in etwa gleiche Warengruppen 
anzutreffen sind, die dazu durch identische oder 
ähnliche Spezifikationen gekennzeichnet sind 
und bei den gleichen Lieferanten beschafft  
werden. In diesem Fall können Einkäufer die 
günstigeren Konditionen für den gesamten  
Bedarf fordern und darüber hinaus diese Kon-
ditionen über Volumenkonzentration sogar 
noch verbessern. Ein Indiz für die eigene Ver-
handlungsmacht gegenüber dem Lieferanten ist 
dabei der Anteil der Unternehmensausgaben für 
dieses Material am Gesamtumsatz des Lieferan-
ten. Neben den Einsparungen durch verbesserte 
Konditionen können bei diesen Warengruppen 
Prozesskosten gespart werden. Zudem werden 
aufgrund des geringeren Gesamtaufwandes 
häufig Arbeitskapazitäten im Einkauf frei. 
 
(2) Volumenbündelung durch  
Lieferantenreduzierung 
Etwas umständlicher ist das Optimieren bei 
identischen Warengruppen, die von vielen unter-
schiedlichen Anbietern geliefert werden. Diese 
Situation tritt häufig bereits unternehmens-
intern bei Materialien auf, die dezentral von den 
jeweiligen Fachabteilungen eingekauft werden. 
Mit dem Zusammenschluss steigt in der Regel 
die Zahl der Lieferanten. Bei dem kritischen  
Hinterfragen der Lieferanten zeigt sich dann oft-
mals, dass alle beteiligten Einkaufsabteilungen 
ihre jeweiligen „unverzichtbaren“ Lieblings-
lieferanten haben. In diesem Fall ist eine  
unabhängige Beurteilung all dieser Lieferanten 
– möglichst über ein objektives Bewertungs-
modell – nötig. 
 
(3) Einsparungen durch Respezifikationen 
Werden von den Unternehmen gleichartige  
Materialien beschafft, die sich nur in geringem 
Maße in ihren Spezifikationen unterscheiden, 
können meist wesentliche Einsparungen durch 
eine Respezifikation – also ein „Vereinheitlichen“ 
der Anforderungen, soweit möglich – erzielt 
werden. Damit können zum einen über höhere 
Produktionslose des Zulieferers bessere Kon-
ditionen für die einzelnen Artikel durchgesetzt 
und zum anderen die Prozesskosten reduziert 

den Einkaufsabteilungen die Möglichkeit, ihre 
alten Konditionen durch den Marktvergleich 
besser einschätzen zu können. 

·  Restriktionen ermitteln:  
Wurde die Einordnung der Warengruppen  
abgeschlossen, ist das bestehende Portfolio an 
Lieferantenverträgen hinsichtlich möglicher  
Restriktionen beim Erzielen der potenziellen  
Einsparungen zu analysieren. Solche Ein-
schränkungen können sowohl intern (z.B. wenn 
die Anforderungen der an einem Zusammen-
schluss beteiligten Unternehmen an gewisse 
Warengruppen erheblich voneinander ab-
weichen) als auch extern, in Form von Verträgen 
mit fester Laufzeit vorliegen. Diesbezüglich  
sollten alle Verträge der priorisierten Waren-
gruppen auf mögliche Ausstiegsklauseln geprüft 
werden. 

·  Prozessoptimierung nicht außer Acht lassen: 
Zum Abschluss sollten sich die Teams noch ein-
mal auf die sieben Schlüsseldimensionen des 
Einkaufs konzentrieren, um insbesondere die 
drei Kernprozesse wie strategischer und operati-
ver Einkaufsprozess sowie das Lieferanten -
management effizient auszugestalten. Dabei 
gilt es darauf zu achten, dass bekannte Schwä-
chen offen zur Diskussion gestellt werden. Durch 
einen Vergleich der Kernprozesse beider Unter-
nehmen lässt sich in der Regel ein Benchmark 
für die künftigen Soll-Prozesse ermitteln, der die 
Richtung der weiteren Restrukturierung vorgibt.

Optimierung nur  
schwer/kaum möglich 
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den. Die Einordnung kann dabei sowohl an-
hand des Einkaufsvolumens als auch anhand 
von weichen Faktoren vorgenommen werden, 
wie beispielsweise der kurzfristigen Verfüg-
barkeit bestimmter Materialien. 
Von strategischer Bedeutung ist auch die Lie-
ferantenanzahl. Wird die Einkaufspraxis von 
Unternehmen untersucht, dann werden oft 
interne Ineffizienzen sichtbar. Ein Beispiel 
hierfür ist die Erkenntnis, dass die verschiede-
nen Standorte eines Unternehmens un ab -
hän gig voneinander und ohne Abstimmung 
untereinander einkaufen. Solche In effi zien -
zen werden bei Unternehmenszusammen-
schlüssen meist verschärft. Diesem Effekt gilt 
es von Anfang an durch eine gezielte Auswahl 
der Lieferanten und einer Konsolidierung der 
Nachfrage entgegenzuwirken. 
Zuletzt sind im zweiten Schritt die be-
stehenden Konditionen beider Unternehmen 
präzise aufzunehmen. Dazu gehören das 
Quantifizieren des künftigen Bedarfs für alle 
Warengruppen sowie das Erfassen der vor-
liegenden Preise und Leistungen. Da verlässli-
che Datenquellen oft fehlen, sind für die Ana-
lyse im Voraus verbindliche Parameter wie 
Preise pro Mengeneinheiten, Laufzeit oder 
Abnahmeverpflichtungen festzulegen. Sie er-
lauben den Vergleich der Konditionen über die 
bisherigen Unternehmensgrenzen hinweg. 
Anhand dieser Bedarfsanalyse können Verant-
wortlichkeiten im Einkauf der einzelnen Wa-
rengruppen zugeteilt werden. 

3. SCHRITT: OPTIMIERUNGSPOTENZIALE. Die
dritte Phase der Post Merger Integration 
schließt an die Bestandsaufnahme an und 
dient dem Aufdecken der möglichen Einspar- 
und Optimierungspotenziale. Als ein effekti-
ves Werkzeug für ein erstes Abschätzen der 
Einsparpotenziale hat sich eine auf der Port -
folio-Technik basierende Matrix der Post Mer-
ger Integration erwiesen, die dabei hilft, die 
Warengruppen mit den größten Einkaufsvolu-
mina zu identifizieren und diese zu visualisie-
ren. Mit ihrer Hilfe können Warengruppen 
hinsichtlich der vorliegenden Spezifikationen 
und der demgegenüber stehenden Anzahl 
von Lieferanten klassifiziert werden. Dieses 
Einordnen der Materialgruppen zeigt den Ein-
käufern die jeweilige Stoßrichtung an und 
hilft ihnen, sich auf die wichtigsten Waren-
gruppen zu fokussieren. 
Von besonderer Bedeutung bei der Zu sam -
men führung von Einkaufsabteilungen ist das 
sorgfältige Erheben und Dokumentieren der 
bestehenden Spezifikationen und Einkaufs-
volumina für alle analysierten Material-

gruppen. Wurde bei der Analyse der Ist-
Situation im Wesentlichen auf das reine Erhe-
ben der Daten fokussiert, so hat der dritte 
Schritt zum Ziel, aus den erhobenen Daten In-
formationen zu generieren. Diese Informatio-
nen ermöglichen es, Potenziale für eine Spezi-
fikationsoptimierung bestimmter Waren-
gruppen über das gesamte Unternehmen auf-
zudecken und somit zusätzliches Volumen zu 
bündeln. 

4. SCHRITT: ABLEITUNG UND
IMPLEMENTIERUNG DES NEUEN EINKAUFS 
Aus der Potenzialanalyse und den identifizier-
ten Best Practices beider Einkaufsabteilungen 
leiten die Teams ein Modell für die Gestaltung 
der künftigen Einkaufsorganisation ab. Das 
Modell umfasst folgende Punkte: 

·  übergeordnete Einkaufsstrategie 

·  klar strukturierte Einkaufsorganisation 

·  zielgerichtetes Einkaufscontrolling 

·  Design eines warenübergreifend anwend-
baren, strategischen Einkaufsprozesses 

·  effizienter Bestellprozess 

·  Strategie für das Lieferantenmanagement 

·  Motivationsmaßnahmen für die Einkaufs-
mitarbeiter 

·  moderne IT-System 
Idealerweise werden all diese Punkte in einem 
Einkaufshandbuch (Richtlinien für den Ein-
kauf) dokumentiert, sodass sich Einkäufer je-
derzeit mit den neuen Strukturen vertraut 
machen und sich ihre Aufgaben vor Augen 
führen können. Auch hier ist darauf zu achten, 
dass möglichst viele Mitarbeiter bei dem Er-
stellen der Richtlinien einbezogen werden. So 
kann zum Beispiel mittels Fragebögen ein 
Wunschbestellprozess ermittelt werden und 
die hierbei gewonnenen Informationen kön-
nen wiederum dazu genutzt werden, mögli-
che Ineffizienzen frühzeitig zu identifizieren. 
Außerdem gilt es Job-Profile für alle  
Positionen in der neuen Einkaufsorganisation 
zu entwickeln, die die Aufgaben der Mitarbei-
ter präzise definieren. Zudem sollten Mit-
arbeiterschulungen zur Einführung der neuen 
Kernprozesse (strategischer Einkaufsprozess, 
Bestellprozess und Lieferantenmanagement) 
durchgeführt werden. 
Wurde die Struktur des zukünftigen Einkaufs-
prozesses definiert, sollte ein Zeitplan für das 
Realisieren der Einsparungen aufgestellt wer-
den. Dieser ermöglicht es, den Erfolg der Post 
Merger Integration auch langfristig nachzuver-
folgen. Außerdem dient er als Kontrollinstru-
ment zur Messung, inwieweit die identifizier-
ten Einsparungen auch tatsächlich umgesetzt 
werden konnten. Für das Erstellen des „Einspar-

zeitplans“ sind neben dem Einkauf auch in-
terne Bedarfsträger und Lieferanten ein-
zubeziehen, sodass auch sie den Prozess unter-
stützen und gegebenenfalls auf interne Res-
triktionen hinweisen können. Auch für das Im-
plementieren der neuen Einkaufsorganisation 
ist ein Zeitplan nötig, der sicherstellt, dass alle 
Entscheidungsträger einheitliche Vorgaben 
zum Umsetzen der erarbeiteten Strategien ha-
ben und Transparenz bezüglich des jeweils ak-
tuellen Grades der Umsetzung besteht. 

ALLEN SOLLTE BEWUSST SEIN: Eine erfolg-
reiche Post Merger Integration zweier Ein-
kaufsabteilungen erfordert eine erhebliche 
Lernfähigkeit und Lernbereitschaft. Zentrale 
Erfolgsfaktoren sind Einkaufsmitarbeiter und 
Vertreter des Top-Managements, die bereit 
sind, gängige Annahmen zu hinterfragen und 
neue Wege zu gehen. Von besonderer Bedeu-
tung ist es, die Mitarbeiter zur Umsetzung al-
ler aufgedeckten Einsparpotentiale zu bewe-
gen und es nicht nur bei theoretischen Sy-
nergieeffekten zu belassen. Die optimale Nut-
zung der vorhandenen Einkaufskompetenzen 
beider Unternehmen sowie eine faktenbasier-
te Stärken-Schwächen-Analyse ermöglichen 
es, die kurz- und langfristigen Ziele zu realisie-
ren. Gelingt es während der Post Merger Inte-
gration, die Kräfte beider Einkaufsabteilungen 
zu vereinen, dann eröffnen sich wie von selbst 
Handlungsspielräume für signifikante Ein-
sparungen. 
Der Einkauf sollte sich dabei proaktiv in die 
Restruk turierung einbringen und zu einer 
treiben den Kraft der Post Merger Integration 
werden – auch um sich von Beginn an strate-
gisch günstig im neuen Unternehmens-
gefüge zu positionieren. Die Mühe lohnt sich. 
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