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Deutsche Wirtschaft steht unter Volldampf 
Längste Boomphase in der Nachkriegsgeschichte hält an

D

Studie: Der optimierte Mittelstand: 
Global Sourcing und Digitalisierung

Die Serumwerk Bernburg 
AG arbeitet seit über einem 
Jahr mit Expense Reduction 
Analysts zusammen. Dabei 
wurden Bereiche wie Ver-
packungen, Logistik, Rei-
nigung und Drucksachen 
untersucht. Im Interview 
spricht Dr. Jan Lukowczyk, 
Vorstand der Serumwerk 
Bernburg AG, über seine 
Erfahrungen in der Zusam-
menarbeit mit Expense  
Reduction Analysts.

Über die Zusammenarbeit mit  
Expense Reduction Analysts

https://vimeo.com/236882482

Einsparmaßnahmen wirken bei den meisten  
Unternehmen maximal 3 Jahre

Kostenreduktion ist der wichtigste Grund  
für Global Sourcing

36,5 Prozent höhere Einsparungen mit  
e-Procurement-Lösungen

Internationale Beschaffungsstrategie:  
Mehrheit ist nicht gut vorbereitet

Digitalisierungsgrad und Einsparungen  
hängen direkt zusammen

Unternehmen erzielen durch Kostenreduk-
tionsprogramme 5,3% zusätzliche Mittel
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er Aufschwung geht 
weiter. Erst kürzlich 
hat der Ifo-Index, ei-
ner der wichtigsten 

Konjunkturbarometer, einen 
neuen Höchststand erreicht 
mit über 116 Punkten. Trei-
ber dieser Entwicklung ist 
vor allem das produzierende 
Gewerbe vertreten durch die 
Hersteller von Investitions-
gütern. Andere Branchen wie 
das Baugewerbe, Einzel- und 
Großhandel schauen ebenfalls 
sehr positiv der Zukunft entge-
gen. Ein Ende der Boomphase 
scheint demnach nicht in Sicht 
zu sein. Unterstützt wird diese 
Ansicht auch von anderen In-
dices wie dem Einkäufer-Ma-
nager Index, der mit über 60 
Punkten ebenfalls nahe dem 

Allzeithoch rangiert. Zudem 
zeigt dieser Index auch auf 
europäischer Ebene ein ste-
tes und robustes Wachstum 
an. Allerdings: Laut dem In-
dex haben die Unternehmen 
enorme Lieferschwierigkeiten 
und können nicht alle Aufträge 
rechtzeitig abarbeiten. 

Durch die langanhaltende 
Phase der wirtschaftlichen 
Prosperität verändert sich 
der Fokus der Unternehmen 
zunehmend. Während in den 
Jahren nach der Wirtschafts-
krise 2008/2009 bei vielen 
Unternehmen das Thema 
wirtschaftliche Stabilität und 
Kostenreduktion im Vorder-
grund stand, kämpfen viele 
Unternehmen – vor allem Mit-

telständler – damit, die erhal-
tenen Aufträge effizient und 
termingerecht abzuarbeiten. 
Im Vordergrund stehen damit 
Aspekte wie Effektivität und 
Effizienz. Themen, die mit 
Produktions- und Prozessop-
timierung, Supply Chain Ma-
nagement, effektivem und 
flexiblem Einsatz von Arbei-
tern und dem Auffinden von 
alternativen Sourcing-Quellen 
verbunden werden.

Produktions- und Prozess- 
optimierung

In Zeiten von regionaler Vollbe-
schäftigung und gut gefüllter 
Auftragsbücher haben Unter-
nehmen zurzeit vorranging das 
Ziel, mit den bestehenden Mit-

teln mehr zu leisten. Dazu zäh-
len gerade im produzierenden 
Gewerbe, Kapazitäten zu stei-
gern, Aus- und Stillstandzeiten 
zu senken sowie die Liefertreue 
und -qualität zu erhöhen. 

Flexibler Einsatz von Ar-
beitskräften

In manchen Regionen ist es 
mittlerweile fast unmöglich 
geworden, Mitarbeiter oder 
Facharbeiter zu finden. Den-
noch sind diese unerlässlich, 
die gewonnen Aufträge abzu-
arbeiten. Eine Drehschraube 
ist, die einmal angeworbe-
nen Mitarbeiter langfristig 
zu binden und gerade in der 
Zusammenarbeit mit Zeitar-
beitsfirmen sicherzustellen, 

dass die benötigten Arbeiter 
auch die passenden Qualifika-
tionen haben.

Mehr zum Thema  
Zeitarbeit:

Webinar    
29.09.2017, 9.00-10.00 Uhr 

8 Monate AÜG-Reform:  
Auswirkungen auf die  
Mitarbeitergewinnung

Anmeldung: attendee. 
gotowebinar.com/register/ 
56220615106658563

https://vimeo.com/236882482
http://de.expensereduction.com/news/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen/news/studie-der-optimierte-mittelstand/nc/n/na/d/
http://de.expensereduction.com/news/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen/news/studie-der-optimierte-mittelstand/nc/n/na/d/
https://register.gotowebinar.com/register/56220615106658563
https://vimeo.com/159781541
https://vimeo.com/163806168


Unternehmen fit für den Boom

Immer wenn Unternehmen 
merken, dass sie mit der 
bisherigen Organisation der 
Produktion die gewonnenen 
Aufträge nicht mehr abarbei-
ten können, wird versucht, 
den Produktionsprozess zu 
optimieren. Gründe sind die 
steigenden Kosten für die 
zusätzliche Schicht – even-
tuelle Wochenendarbeit, zu-
sätzliche Arbeitskräfte etc. 
Dadurch werden die Margen 
aufgezehrt bis hin zu dem 
Punkt, bei dem die Grenzkos-
ten nicht mehr gedeckt sind.  
 
Transparenz schaffen

Ein erster Schritt, die Pro-
duktion zu optimieren ist es, 
Transparenz zu schaffen. In 
vielen Unternehmen gibt es 
keine Messsysteme wie eine 
OEE (Overall Equipment Ef-
fectiveness), SPC (Statistical 
Process Control) oder Aus-
fallzeiten- und Stillstandana-
lyse, um die eigene Produkti-
vität zu benchmarken. „Gut“ 
oder „schlecht“ ist eher ein 
Bauchgefühl und kein Wis-
sen. Deswegen wissen viele 
Unternehmen auch nicht, 
welche Potenziale in ihrer 
Produktion durch die Elimi-
nierung von Verschwendung 
schlummern. Daher ist das 
primäre Ziel auch, eine mess-
bare, fehlerfreie und stabile 
Produktion zu gewährleis-
ten. Erst danach sollen die 
Produktion und Prozesse auf 
den wertschöpfenden Kern-
prozess verschlankt werden.

Alle Konzentration auf die 
Wertschöpfung

Reine wertschöpfende Tä-
tigkeiten machen im Un-
ternehmen rund fünf Pro-
zent aus. Top-Unternehmen 
kommen auf acht bis neun 
Prozent. Alles andere sind 
nicht-wertschöpfende Tätig-

An welchen Stellschrauben Unternehmen drehen können

keiten. Teilweise notwendig 
wie Reinigungen, Produkt-
wechsel, Instandhaltung und 
Qualitätskontrollen – aber 
meistens überflüssig wie 
Stillstände, Leerlauf, kleine 
Stopps, Defekte und Nach-
arbeiten. Ersteres soll mi-
nimiert, letzteres eliminiert 
werden. Das Augenmerk 
liegt hier auf zu hohen Ma-
terialbeständen, unnötigen 
Transporten, Wartezeiten, 
Überproduktion und überdi-
mensionierten Prozessen.  
 
Softwarelösungen helfen

Um die Produktion nach zu 
eliminierenden und minimie-
renden Elementen zu durch-
forsten, macht der Einsatz 
von Softwarelösungen Sinn. 
Zudem sollten Experten diese 
Resultate interpretieren und 
Vorschläge zur Optimierung 
der Produktion mit umsetzen.

 
In manchen Regionen ist es 
mittlerweile fast unmöglich 
geworden, qualifizierte und 
geeignete Mitarbeiter zu 
finden. Dennoch sind diese 
unerlässlich, die gewonnen 
Aufträge abzuarbeiten. Eine 
Chance dies zu verbessern 
bietet sich durch eine part-
nerschaftliche in die Unter-
nehmensstrategie einge-
bundene Zusammenarbeit 
mit den Rekrutierungsspezi-
alisten der Zeitarbeitsunter-
nehmen. Hierbei können die 
angeworbenen Mitarbeiter 
nach Nachweis ihrer Eignung 
langfristig an das Unterneh-
men gebunden werden und 
darüber hinaus Ersatzbe-
schaffungen schnell und ef-
fizient unter Schonung der 
eigenen HR-Ressourcen er-
folgen. Jedoch gilt es hier die 
Spreu vom Weizen zu trennen 
und die Zeitarbeitsunter-
nehmen zu finden, die zum 

Unternehmen und den hier 
benötigen Mitarbeitern pas-
sen und die bereit sind trans-
parent mit den Unternehmen 
zusammen zu arbeiten.  
 

 

 
Volle Auftragsbücher be-
deuten für die Supply Chain 
volle Belastung. Von See-, 
Land-, Luftfracht, Kurier-, 
Express- und Paketdienste 
(KEP), Lagerhaltung, der da-
zugehörigen IT und Prozesse 
sowie Warenwirtschaft – 
alle Segmente müssen rei-
bungslos ineinandergreifen, 
um die Aufträge rechtzeitig 
fertigstellen und liefern zu 
können. Wichtig ist, die An-
forderungen an Flexibilität, 

Kundenanforderungen und 
Liefertreue zu treffen. Zudem 
muss die Logistikkette gera-
de beim Erschließen neuer 
Märkte und Vertriebswege 
ständig gemonitored und mit 
angrenzenden Bereichen wie 
Versand- und Verkaufsverpa-
ckungen abgestimmt werden. 
Um sich hier auch für die Zu-
kunft solide aufzustellen, ist 
es wichtig, auf Benchmark-
daten für Preise und Qualität 
zurückgreifen zu können.  

Auch der Weg zur globalen 
Beschaffung kann ein Mittel 
sein, um die in der Boompha-
se steigenden Grenzkosten 
wieder zu senken. Bisher 

meiden viele – vor allem 
mittelständisch geprägte – 
Unternehmen in Best Cost 
Countries zu sourcen. Laut 
einer Studie der HTWK in 
Leipzig kauft nur jeder zweite 
Mittelständler Vorprodukte 
international ein. Damit ver-
zichteten diese Unternehmen 
auf Einsparungen zwischen 
10 und 30 Prozent. 

Beim Ausrollen von Global 
Sourcing Aktivitäten ist es 
wichtig, den neuen Markt 
zu kennen. Das kann durch 
eigene Präsenz oder durch 
Kooperationspartner bzw. 
Berater sichergestellt wer-
den. Denn – die Einsparungen 
sollen nicht von Overhead-
kosten und einer komplexe-
ren Logistik wieder aufge-
zehrt werden. Daher müssen 
immer die Total Costs of 
Ownership im Fokus stehen. 
Zudem besteht bei Unkennt-
nis der vor Ort herrschenden 
Gegebenheiten die Gefahr, 
das eigene Markenimage zu 
beschädigen, sollten die Vor-
produkte unter Bedingungen 
hergestellt werden, die den 
Standards im DACH-Raum 
nicht entsprechen.

SEEFRACHT

IT/PROZESS

WARENWIRTSCHAFT

LANDFRACHT

LUFTFRACHT

KEP

LAGERHALTUNG

Unser Logistikkonzept

Zeitarbeit: Flexibler Ein-
satz von Arbeitskräften

Produktions- und  
Prozessoptimierungen

Global Sourcing

Supply Chain  
Management



KOMMUNALES FACILITY MANAGEMENT: 
Mehr Qualität und Rechtssicherheit  
in der Auftragsvergabe 

I mmobilien und Lie-
genschaften zählen in 
kommunalen Haus-
halten zu den größten 

Kostenfaktoren. Liegenschafts-
kosten für Instandhaltung so-
wie Gebäudereinigung belasten 
die Kommunen kontinuierlich 
in hohem Maße. Insbesondere 
kleinere Gemeinden stehen 
bei der Beauftragung von z.B. 
Reinigungsdienstleistern häufig 
vor großen Herausforderungen. 
Aufträge sind in der Regel öf-
fentlich auszuschreiben, da 
die Auftragswerte zumeist die 
Schwelle von 209.000 Euro 
überschreiten, oberhalb derer 

Unzureichende Vergabeunterlagen erschweren die erfolgreiche Durch-
führung offener Verfahren gem. Europäischem Vergaberecht

das Europäische Vergaberecht 
gilt. Für die Gewährleistung 
der Rechtssicherheit ist eine 
Vielzahl von formalen Anfor-
derungen zu beachten. Und 
die Überarbeitung alter und un-
brauchbarer Leistungsverzeich-
nisse erfordert Kapazitäten, die 
oftmals nicht vorhanden sind. 
Expense Reduction Analysts 
unterstützt Kommunen dabei, 
signifikante Einsparungen zu 
erzielen, die in andere Projek-
te investiert oder zur nachhal-
tigen Haushaltsentlastung ein-
gesetzt werden können.

Erstellung geeigneter Wer-
tungsmatrix

Das Vergaberecht beinhal-
tet eine Reihe von formalen 
Anforderungen, die im Zuge 
des Verfahrens zu beachten 
sind. Fehler führen häufig 
zu Beschwerden von Bietern 
und Nachprüfungsverfahren 
vor den Vergabekammern. 
Schwierigkeiten bereitet 
den Kommunen oftmals die 
Formulierung einer geeig-
neten Wertungsmatrix für 
die Zuschlagsentscheidung, 
die den vergaberechtlichen 
Anforderungen genügt. Dies 
kann dazu führen, dass die 
damit verbundene Erwar-
tung an eine höhere Qualität 
der Reinigungsleistung nicht 
erreicht wird. Hohe Kosten 
sind nicht gleichbedeutend 
mit qualitativ guter Reini-
gungsleistung. 

Gleichstellung offenes und 
nicht-offenes Verfahren

Das seit April 2016 geltende 
Vergaberecht eröffnet den 
Gemeinden neue Möglich-
keiten bei der Vergabe von 
Reinigungsdienstleistungen. 
Die nunmehr geltende Gleich-
stellung von offenem und 
nicht-offenem Verfahren gibt 
den Kommunen die Möglich-
keit, nach Durchführung eines 
Teilnahmewettbewerbs das 
eigentliche Bieterverfahren 
mit einem kleinen Kreis geeig-
neter Bieter weiterzuführen. 
Aufgrund der Komplexität 

der gesamten Neuvergabe 
und dem damit verbundenen 
Zeitaufwand sowie der ord-
nungsgemäßen Durchführung 
der Ausschreibung, nehmen 
kleine und mittlere Kommu-
nen externe Beratungsgesell-
schaften in Anspruch. 

Schulen und Kitas brauchen 
verbindliche Qualitätsstan-
dards

Gerade kleinere Kommunen 
sind mit der Erstellung der 
erforderlichen Leistungsver-
zeichnisse und Leistungs-
beschreibungen häuf ig 
überfordert. Umfassende 
Rahmenverträge mit Dienst-
leistern stellen Gemeinden 

ebenfalls vor große Her-
ausforderungen. Zahlreiche 
Kommunen sehen sich mit 
dem Problem konfrontiert, 
dass die Dienstleister zwar 
kostengünstig arbeiten, 
die geforderten Qualitäts-
standards, insbesondere im 
Schul- und Kita-Bereich, in-
des nicht einhalten. Ursäch-
lich für Mängel sind häufig 
Fehler in der Leistungsbe-
schreibung sowie die fehler-
hafte Aufbereitung der um-
fangreichen Daten. So sind 
z.B. Raumbücher oft nicht 
mehr aktuell oder korrekt. 

Reinigungsbranche im Um-
bruch

Die Reinigungsbranche ist im 
Umbruch und ständig auf der 
Suche nach besseren Reini-
gungsleistungen fürs gleiche 
Geld. Dies muss sich in An-
forderungen, welche auf den 
Punkt genau verfasst sind, 
niederschlagen. Dann können 
sie eine Grundlage für die 
wirksame Qualitätskontrolle 
sein. Das Erstellen von fachlich 
sauber recherchierten Leis-
tungsverzeichnissen sorgt für 
die gewünschte Transparenz. 
So wird sichergestellt, dass die 
Erwartungen der Kommunen 
an eine qualitativ gute Reini-
gung erfüllt werden.

Flughafen Köln/Bonn 
senkt Kosten für 
Output Management 
um über 50 Prozent

und präzise auf das Druckver-
halten des Personals ausge-
richtet. 

In der anschließenden öffent-
lichen Ausschreibung wurden 
neben dem neu erarbeiteten 
Gerätepark auch umfangrei-
che Bestandteile wie Preis, 
Qualität und Energieeffizienz 
der Geräte berücksichtigt. 

Resultat der Ausschreibung 
war, dass ein neuer Anbieter 
das mit Abstand leistungs-
fähigste Angebot gemacht 
hatte. Zudem wurde durch 
die Umstellung auf den neu-
en Anbieter der Gerätepark 
deutlich konsolidiert und um 
38 Prozent von 294 Geräten 
auf 181 Geräte reduziert. Über 
das gesamte Projekt hinweg 
wurden Einsparungen von  
57 Prozent bzw. 88.000 Euro 
generiert. 

er Flughafen Köln/
Bonn ist einer der 
größten und wichtigs-
ten internationalen 

Flughäfen Deutschlands. 2016 
flogen knapp 12 Millionen Rei-
sende über den Flughafen. Zu-
dem wurden 780.000 Tonnen 
Fracht bewegt. Jährlich setzt 
der Flughafen knapp 320 Mil-
lionen Euro um, wovon etwa 
ein Drittel aus dem Non-Avi-
ation-Bereich kommt - und 
erwirtschaftete dabei einen 
Gewinn von über 6 Millio-
nen Euro. Um die Erfolgsge-
schichte weiter schreiben zu 
können, sind Investitionen wie 
z.B. in die Digitalisierung not-
wendig. Um diese Investitio-
nen auch mit eigenen Mitteln 
tätigen zu können, wird auch 
auf interne durch Kostenein-
sparungen generierte Mittel 
zurückgegriffen. Daher beauf-
tragte der Flughafen Expense 
Reduction Analysts, die Kos-
ten für Output Management 
zu untersuchen.

Bisher hatte der Flughafen 
Köln/Bonn jährliche Ausga-
ben für Drucker, Multifunk-
tionsgeräte, Arbeitsplatzdru-
cker, Serviceverträge, Toner 
etc. von 155.000 Euro. Alle 
Dienstleistungen wurden da-
bei von einem Dienstleister 
abgedeckt, mit dem der Flug-
hafen in Punkto Servicelevel 
und Preis zufrieden war.

Um dennoch Einsparungen zu 
finden, untersuchte Expense 
Reduction Analysts die Zu-
sammensetzung des Geräte-
parks und kam zum Ergebnis, 
dass dieser nicht optimal auf 
das Nutzungsniveau des Flug-
hafens angepasst war. Danach 
wurde eine Konsolidierung 
des Geräteparks durchgeführt 

D

„Mit Expense Reduction 

Analysts haben wir  

nicht nur die Kosten im  

Output Management 

mehr als halbiert,  

sondern auch den 

Gerätepark auf den 

aktuellen Stand der 

Technik gebracht und 

diesen optimal  

auf unser  

Verbrauchsvolumen  

abgestimmt.“
 

Martin Dall,  
Geschäftsbereichsleiter  

Controlling/Logistik, Flughafen 
Köln/Bonn 



Im Bereich KEP wurden teil-
weise die Dienstleister aus-
getauscht und die Volumina 
zwischen den Dienstleistern 
angepasst, um die besten Er-
gebnisse zu erzielen. Zudem 
wurde ein dritter Dienstleis-
ter ins Portfolio aufgenom-
men.

Für Seeverkehre wurden die 
bestehenden Vereinbarungen 
mit dem Bestandslieferan-
ten nochmal nachverhandelt 
und verbessert. Insgesamt 
erzielte Expense Reduction  
Analysts für die KNF Neuber-
ger GmbH Einsparungen von 
25 Prozent.

ls die älteste Schuh- 
fabrik in Europa fer-
tigt PETER KAISER 
seit über 175 Jah-

ren Damenschuhe. Seit der 
Gründung überzeugt das Un-
ternehmen Frauen weltweit 
durch hochwertige Materia-
lien, Qualität und Passform. 
In der Firmenzentrale im 
rheinland-pfälzischen Pirma-
sens entwickelt PETER KAISER 
nach wie vor Produkte, die 
erfolgreich den Zeitgeist re-
flektieren und interpretieren. 
Um auch für die kommenden 
Jahre und Jahrzehnte wei-
terhin wettbewerbsfähig zu 
sein und Umsatzschwankun-
gen im Exportgeschäft – z. B. 
nach Russland – ausgleichen 
zu können, setzt das Unter-
nehmen konsequent auf On-
line-Handel sowie die Präsenz 
in eigenen Markenstores wie 
in Frankfurt und in Wiesba-
den. Zudem investiert das 770 
Mitarbeiter starke Unterneh-
men in Software und Sachan-
lagen, um die Markenpräsenz 
wie auch die Warenpräsen-
tation zu verbessern. Um 
diese Investitionen auch mit 
internen Mitteln finanzieren 
zu können, beauftragte das 
Unternehmen Michael Pau-
lus von Expense Reduction 
Analysts, die Kostenbereiche 
Verpackung, Fracht und Büro-

material zu untersuchen. Zu-
dem wurden auch die Fracht- 
und Verpackungskosten der 
Tochtergesellschaft in Portu-
gal analysiert. Um für PETER 
KAISER das bestmögliche 
Ergebnis zu erzielen, stellte 
Paulus ein Team von Experten 
für jeden Bereich zusammen.

In allen untersuchten Berei-
chen erstellte Expense Reduc-
tion Analysts in einem ersten 
Schritt eine Übersicht über 
die bisherigen Ausgaben und 
leitete zusammen mit PETER 
KAISER daraus die nächsten 
Schritte ab. Desweiteren 
analysierte Expense Reducti-
on Analysts an welchen Stel-
len Prozessverbesserungen 
umgesetzt werden konnten 
und ob die bisherigen be-
auftragten Lieferanten und 
Dienstleister zum Anforde-
rungsprofil von PETER KAISER 
passten. Als weiterer Schritt 
wurde dann eine Ausschrei-
bung durchgeführt unter den 
bestehenden Lieferanten und 
Dienstleistern wie auch alter-
nativen Anbietern.

Resultat der Analyse: Kumu-
liert senkt das Unternehmen 
die Kosten in den Bereichen 
Verpackung, Fracht und Büro-
material um einen sechsstelli-
gen Betrag pro Jahr.

NF entwickelt, pro-
duziert und ver-
marktet hochwer-

tige Membranpumpen und 
Systeme für Gase, Dämpfe 
und Flüssigkeiten. Sie sind 
als Einbaupumpen (OEM), 
für Prozessanwendungen 
und für den Einsatz im Labor 
erhältlich. Die unabhängige 
KNF Unternehmensgruppe 
umfasst 16 Firmen und fünf 
Produktionsstätten weltweit. 
Die KNF Neuberger GmbH 
wurde 1946 als erstes Un-
ternehmen der KNF-Gruppe 
gegründet. Sie ist für den 
Vertrieb in Deutschland und 
für die Entwicklung, Produk-
tion und das Marketing von 
Membranpumpen für Gase 
und Dämpfe zuständig. Um 
sich im internationalen Wett-
bewerb noch besser aufzu-
stellen, beauftragte das Un-
ternehmen Martin Kalatschek 
von Expense Reduction  
Analysts, die Kosten im Be-
reich Logistik zu untersuchen 
und zu optimieren.

Bisher hatte das Unterneh-
men die Kosten in Höhe eines 
sechsstelligen Betrages für 
die verschiedenen Frachtka-
tegorien auf unterschiedli-
che Dienstleister verteilt. So 
wurden für Landverkehre und 
Kurier-, Express- und Paket-
dienste je zwei Dienstleister 
eingesetzt – für Seeverkeh-
re einer. Allerdings machten 
Seeverkehre nur einen klei-
nen Teil des Budgets aus.

Um für das Unternehmen 
die beste Lösung zu finden, 
führte Expense Reduction 
Analysts eine detaillierte 
Analyse durch und schlug vor, 
die Landverkehre auf einen 
Dienstleister zu konzentrie-
ren. Dies führte neben deut-
lichen Einsparungen zu einer 
Qualitätssteigerung wie auch 
einer Reduktion von Schnitt-
stellen.
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KNF Neuberger GmbH 
senkt Logistikkosten 
um 25 Prozent

K

Schuhfabrik PETER  
KAISER senkt Kosten 
bei Verpackung,  
Fracht, Reinigung und 
Büromaterial

„Die dedizierten 
Fachexperten für die 

unterschiedlichen  
Kostenarten bieten 

einen echten  
Mehrwert für einen 
Mittelständler. Das 

hätten wir so alleine 
nicht geschafft.“

Dr. Marcus Ewig, 
Geschäftsführer, PETER KAISER

 

A

„Mir haben die Analyse 

sowie die Aufbereitung 

während des gesam-

ten Projektes sehr gut 

gefallen. Weiterhin 

hätten wir es nicht für 

möglich gehalten, dass 

Kosteneinsparungen 

in diesem Umfang bei 

gleichbleibender bzw. 

verbesserter Qualität 

möglich sind.“
 

Frank Matt, 
Leiter Finanzen, 

KNF Neuberger GmbH 
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