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Diese Beurteilung ist regelmäßig eine 
herausfordernde Aufgabe, da Trans-
portpreise von Speditionen von einer 
Vielzahl an Faktoren abhängig sind, 
die starken Schwankungen unterlie-
gen. Ein markgerechter Preis für eine 
bestimmte Lieferung heute kann mor-
gen schon veraltet sein. Somit ist es 
zwingend erforderlich, die Transport-
pakete eines Unternehmens regelmäßig 
auszuschreiben. Wir haben zehn Prak-
tiker-Tipps für Sie zusammengestellt, 
um Transportausschreibungen profes-
sionell und erfolgreich durchzuführen:

1. Sorgen Sie für eine valide 
und vollumfängliche Baseline 
Zu Beginn einer Ausschreibung gilt es 
eine valide Baseline zu ermitteln. Eine 
Baseline ist die Messlatte, gegen die 
Angebote und Einsparungen gemes-

sen werden. Hierfür müssen die ent-
standenen Kosten für jede Lieferung 
bewertet werden. Nach Möglichkeit 
sollten nicht nur die Gesamtkosten ei-
ner Lieferung, sondern die einzelnen 
Kostenbestandteile wie zum Beispiel 
reine Transportkosten, Dieselzuschlä-
ge, Palettentausch- oder Zeitfensterbu-
chungsgebühren erhoben werden, um 
später bei der Angebotsauswertung ge-
zielt Verhandlungspunkte setzen zu 
können. Nutzen und plausibilisieren 
Sie bei der Erstellung der Baseline meh-
rere Quellen. Relevante Quellen kön-
nen Liefergerüste und Kostenangaben 
des bestehenden Transportdienstleis-
ters, Mengenströme aus dem ERP-Sys-
tem und Frachtmatrizen, Transport-
kostensätze aus Vertragsdokumenten 
oder Rechnungen sein. Wenn aus allen 
Quellen eine annähernd gleiche Base-

line plausibel hergeleitet werden kann, 
haben Sie eine transparente und valide 
Datenbasis geschaffen, um Ihr Trans-
portvolumen bewerten und ausschrei-
ben zu können. Ist absehbar, dass sich 
Mengenströme aus vergangenen Peri-
oden signifikant ändern, bietet es sich 
an, dies in der Ausschreibung bereits zu 
berücksichtigen und eine generische 
Baseline zu erzeugen. 

Grundsätzlich ist es bei der Vorberei-
tung der Ausschreibung ratsam, ein 
möglichst großes Ausschreibungspaket 
zu schnüren, um die Attraktivität der 
Ausschreibung zu steigern. So sollten 
Brauereien prüfen, ob Transporte von 
Unternehmen, an denen sie beteiligt 
sind (z. B. Getränkefachgroßhändler), 
in die Ausschreibung zusätzlich aufge-
nommen werden können. 
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Transportkosten können in der Brauindustrie bis zu 10 Prozent oder mehr der Gesamtkosten ausma-
chen. Die entsprechenden Mengenströme sind dabei häufig sehr komplex und beinhalten nicht nur 
reine Ausgangsfrachten, sondern auch Warenbewegungen zwischen Produktionsstätten und Lägern 
sowie Rückfrachten von Leergut. Haben Sie bei all diesen Warenbewegungen stets die volle Transpa-
renz und können beurteilen, ob Ihre Warenbewegungen zu jedem Zeitpunkt zu marktgerechten Prei-
sen durchgeführt werden?
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2. Know-how-Träger des operativen Geschäfts 
Bei der Erstellung einer Transportausschreibung sollten 
je nach Komplexität nicht nur die Logistikabteilung, son-
dern eine Vielzahl an Know-how-Trägern mit Wissen über 
operative Abläufe und Besonderheiten einbezogen werden. 
Mitarbeiter aus der Produktion kennen beispielsweise be-
sondere Anforderungen an maschinengängige Paletten-
qualitäten, zeitliche Restriktionen bei der Anlieferung von 
Leergut oder notwendiges Sonderequipment. Die Kollegen 
aus dem Vertrieb können Angaben zur Mengenentwick-
lung machen. Im Rahmen der Aufbereitung einer profes-
sionellen Transportausschreibung bietet es sich an, we-
sentliche Dokumente und Parameter der Ausschreibung 
in interdisziplinären Teams im Rahmen von Workshops 
durchzusprechen und abzustimmen. 

3. Qualitative Anforderungen
Die Durchführung einer professionellen Transportaus-
schreibung beinhaltet neben der Aufbereitung einer va-
liden Baseline auch die Identifikation und Beschreibung 
relevanter, qualitativer Bedingungen, um sicherzustel-
len, dass Ausschreibungsteilnehmer Angebote unter Be-
rücksichtigung aller wesentlichen Kostentreiber erstel-
len können. Hierbei gibt es mehrere Bereiche, die zu be-
achten sind. 

Im Rahmen von administrativen Angaben sollten ausrei-
chend detaillierte Informationen zu Rechnungsstellung 
und Zahlungszielen, zu Vertragslaufzeiten und Kündi-
gungsfristen, zum Haftungsregime oder zur Notwendig-
keit von Lizenzen und Genehmigungen gemacht werden. 
Im Bereich der Transportanforderungen sind z. B. Angaben 
zur geforderten Fahrzeugausstattung, für unterschiedliche 
Güter xxx zum Palettenhandling- und tausch, zu Vorlauf-
zeiten und Zeitfensterbuchungen sowie zu den Kunden 
Ihres Unternehmens und deren Anforderungen an die 
Anlieferung aufzuarbeiten. Ihr zukünftiger Dienstleister 
sollte zur Abgabe eines validen Angebots exakt wissen, 
bis zu welcher Uhrzeit des Tages Ihre Aufträge eingehen 
und wann die Abholung und Auslieferung der Ware er-
folgen kann. 

4. Erarbeiten von Liefergerüsten 
Neben den qualitativen Anforderungen an Ihre Transport-
pakete sind Liefergerüste und quantitative Kostentreiber 
in einem sinnvollen Detailgrad aufzubereiten, um den 
Dienstleistern eine solide Basis für ihre Angebotsabgabe 
zu geben. Inhalte dieser Liefergerüste sind beispielsweise 
der Abgangs- und Lieferort, das Lieferdatum, das Liefer-
gewicht und die Anzahl und Art der Liefereinheiten (z. B. 
Stellplätze oder Paletten). Je präziser diese Angaben sind, 
desto genauer können die Dienstleister Ihr Angebot kal-
kulieren. Auf der anderen Seite kann es notwendig sein, 
gewisse Informationen wie zum Beispiel Kundenstruktu-
ren vor einer vertraglich fixierten Zusammenarbeit mit ei-
nem neuen Transportdienstleister im Rahmen einer brei-
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ten Ausschreibung nicht vollumfäng-
lich preiszugeben. Es bietet sich in je-
dem Fall an, vor Versand der Ausschrei-
bungsunterlagen und der Liefergerüste 
eine Vertraulichkeitsvereinbarung mit 
den Dienstleistern zu vereinbaren.

In diesem Zusammenhang muss in ei-
ner Ausschreibung ebenso festgelegt 
werden, auf welcher Dieselpreisbasis 
die Abgabe der Angebote erfolgen soll. 
Dazu bietet es sich an, den Dieselfloater 
direkt in der Ausschreibungsunterlage 
vorzuformulieren, um eine maxima-
le Vergleichbarkeit der Angebote her-
zustellen.

5. Transportpakete mit 
konsistenten Anforderungen
Bei der Erstellung der Ausschreibungs-
unterlagen sollten die Transporte in 
sinnvolle Pakete unterteilt werden. Da-
bei spielt die Art des Transports, z.B. 
Distribution Stückgut, Distribution 
Full Truck Load (FTL), Lagerumfuhren, 
Produktionsentsorgung, Leerguttrans-
porte, ebenso eine Rolle wie die geo-
grafische Verteilung der Transporte. 
Der eingangs beschriebene Preistrei-
ber Frachtraum spielt hier die entschei-
dende Rolle. Im Rahmen Ihrer Trans-
portausschreibung sollten die qualifi-
zierten Dienstleister identifiziert wer-
den, die auf einer bestimmten Strecke 
freie Frachtkapazitäten zu günstigen 
Konditionen anbieten können. 

6. Validieren vor Vorort-
gesprächen
Da die Angebote im Rahmen einer 
breiten Ausschreibung auch bei pe-
nibel erarbeiteten Ausschreibungs-
unterlagen und vorgegebenen Struk-
turen zum Teil Unklarheiten enthal-
ten werden und die Berücksichtigung 
der beschriebenen Anforderungen 
nicht unbedingt bei jedem Angebot 
nachvollzogen werden kann, emp-
fiehlt es sich, eine telefonische Vali-
dierung mit jedem Dienstleister vor-
zunehmen. Innerhalb der Validierung 
sollten die Rahmenbedingungen der 
Angebotserstellung und ein gemein-
sames Verständnis der wesentlichen 
Anforderungen an die Transporte si-
chergestellt werden. 

7. Arbeiten Sie mit 
Verhandlungsdrehbüchern
Ganz nach dem Pareto-Prinzip entste-
hen 80 Prozent des Aufwandes einer er-
folgreichen Verhandlung bei der Ver-
handlungsvorbereitung, nur 20 Pro-
zent des Aufwandes fallen für den ei-
gentlichen Verhandlungstermin und 
für die Verhandlungsnachbereitungen 
an. Erstellen Sie daher bei wichtigen 
und großen Transportausschreibun-
gen ein internes Verhandlungsdreh-
buch für das eigene Verhandlungsteam 
sowie ein externes Verhandlungsdreh-
buch, das dem Verhandlungspartner 
der Gegenseite präsentiert wird. 

8. Hat der Dienstleister 
wirklich alles verstanden?
Nach der Vorbereitung der Verhand-
lungen gilt es für einen effizienten und 
effektiven Verhandlungsablauf zu sor-
gen. Eine entsprechende Agenda soll-
te vorab an alle Teilnehmer versandt 
werden. Nach einer Vorstellungsrun-
de und kurzen Unternehmenspräsen-
tation sollte die Durchsprache aller 
wesentlichen Ausschreibungsinhalte 
auf der Agenda stehen. Gehen Sie alle 
Anforderungen und Vorgaben für je-
des Transportpaket Schritt für Schritt 
durch, um vor Diskussion der finan-
ziellen Parameter ein weiteres Mal si-
cherzustellen, dass die Preise für Ihr 
Geschäftsmodel und dessen Beson-
derheiten richtig kalkuliert wurden. 

9. Fachanwalt hinzuziehen
In Abhängigkeit von der Komplexität, 
des Einkaufsvolumens und der strate-
gischen Bedeutung der ausgeschriebe-
nen Transportpakete sollten Sie bei den 
Vertragsverhandlungen einen Fachan-
walt für Transportrecht hinzuziehen. 
Dieses Vorgehen stellt sicher, dass alle 
rechtlichen Schlupflöcher geschlossen 
und die Vertragsausgestaltung hinrei-
chend zu Ihren Interessen vorgenom-
men wird. 

10. Steuern Sie die Umsetzung 
frühzeitig und stückweise an
Haben Sie sich mit einem neuen Trans-
portdienstleister geeinigt und möch-
ten in die Umsetzung der Dienstleis-
tung gehen bzw. den Wechsel Ihrer 

Transportdienstleister starten, sollte 
die Notwendigkeit der frühzeitigen 
Planung nicht unterschätzt werden. 
Eine gründliche Umsetzungsplanung 
kann – in Abhängigkeit der Größe 
der Ausschreibung und Komplexität 
der Transportpakete – bereits Monate 
vor dem Echtstart beginnen. Die neu-
en Transportdienstleister müssen die 
neuen Mengen in bestehende Struktu-
ren und Netzwerke einplanen, eine zu-
verlässige IT-Anbindung muss frühzei-
tig sichergestellt und getestet und die 
neuen Abläufe müssen auf operativer 
Ebene besprochen und ggf. geschult 
werden. 

Vor Echtstart empfiehlt es sich insbe-
sondere bei kritischen Distributionspa-
keten, Testfahrten zu vereinbaren, um 
operative Probleme frühzeitig in einem 
funktionierenden Transportnetzwerk 
zu testen und bis zum Tag der Umstel-
lung zu beseitigen. Die Einsteuerung 
der Umsetzung sollte bei mehreren, 
größeren Transportpakten in einem 
Wellenplan vorgenommen werden 
und nicht am gleichen Tag starten. So 
entlasten Sie Ihre Organisation und 
können die vorhandenen Ressourcen 
schrittweise fokussieren, um einen rei-
bungslosen Verlauf der Prozesse zu ge-
währleisten.

Fazit
Die Durchführung strukturierter, pro-
fessioneller und vollumfänglicher Aus-
schreibungen der Transporte in regel-
mäßigen Abständen sollte Teil des Ge-
schäftsalltags jeder Brauerei sein. Nur 
wer jederzeit die volle Transparenz 
über die Marktpreise seiner Mengen-
ströme hat, kann eine kostenoptima-
le Beschaffung von Transportdienst-
leistungen garantieren und stellt si-
cher, dass keine Einsparpotenziale – 
im wahrsten Sinne des Wortes – auf 
der Strecke bleiben.  Q
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