
Von Roll untersucht mit  
Expense Reduction Analysts  
Beschaffungsstrukturen in  
vier Ländern

men steigen mit den wachsen-
den Datenmengen, der zuneh-
menden Vernetzung und der 
Vermischung von Privatem 
und Beruflichem die Risiken. 
Dies fängt schon mit ganz ba-
nalen Dingen wie der Nutzung 
von Smartphones an. Was darf 
ein Mitarbeiter damit machen, 
welchen Schaden kann er po-
tenziell anrichten und wie 
können sich Unternehmen ab-
sichern. Aufgabenstellungen, 
die zum Beispiel durch den 
Einsatz eines Mobile Device 
Managements (MDM) beant-
wortet werden können (siehe 
Interview Seite 3).

Digitalisierung als Umsatz- 
treiber

Noch wirkt sich die Digita-
lisierung hauptsächlich auf 
der Effizienz- und Kostensei-
te aus. In Zukunft hoffen Un-
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berall wird über 
sie gesprochen – 
die Digitalisierung. 
Jetzt gibt es auch 
erste Auswirkungen 

in Unternehmen. Durch die 
Digitalisierung von Prozes-
sen haben Unternehmen vor 
allem Effizienzvorteile in ein-
zelnen Bereichen. Besonders 
in der Logistik und Supply 
Chain, der Produktion und im 
Vertrieb haben Unternehmen 
durch die Digitalisierung von 
Abläufen Kosten gesenkt und 
Effizienzvorteile erzielt.

Schnelleren Liefer- und Fer-
tigungszeiten

Die Digitalsierung führt in 
vielen Unternehmen zu einer 
Steigerung der Wertschöp-
fung. Grund: Viele, gerade 
repetitive Prozessschritte, 
die keinen Beitrag zur Wert-

schöpfung leisten, werden 
zunehmend digitalisiert. Ein 
Beispiel ist hier das Thema 
E-Rechnung, die in naher Zu-
kunft Standard in den hiesi-
gen Unternehmen sein wird 
(siehe Interview Seite 2). Ein 
weiterer Effekt, den die Digi-
talisierung auf Unternehmen 
hat, sind schnellere Liefer- 
und Fertigungszeiten. Gera-
de in Zeiten des chronischen 
Mitarbeitermangels erzielen 
Unternehmen, die hier effi-
zient aufgestellt sind, einen 
Wettbewerbsvorteil. Helfen 
kann hier immer eine Analyse 
der Produktions- und Prozess-
kosten.

Die Kehrseite der Digitalisie- 
rung

Die voranschreitende Digita-
lisierung hat allerdings auch 
eine Kehrseite. Für Unterneh-

Digitalisierung führt zu Effizienzvorteilen in Unternehmen

Ü

n Zusammenarbeit mit 
dem Bundesverband 
Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik 
(BME) und der EBS 

Universität in Wiesbaden führt 
Expense Reduction Analysts 
eine Studie durch zum Thema 
„Optimierter Einkauf in Boom-
zeiten“. 

Ziel der Studie ist es heraus-
zufinden, wie der Einkauf auf 
Themen wie Internationalisie-
rung und Digitalisierung der 
Prozesse, neue Möglichkeiten 
der Kostentransparenz und 
Benchmarks – alles bei zu-
nehmendem Personalmangel 
und stetig anhaltendem Wirt-

Expense Reduction Analysts führt 
Studie mit BME und EBS durch

I

xpense Reduction 
Analysts ist als Aus- 
steller auf dem 14. 
Handelsblatt CFO- 
Kongress (20./21. Juni 

2018, München) vertreten. Auf 
dem Kongress wird diskutiert, 
wie CFOs den Spagat bewerk-
stelligen, bei vollen Auftrags-
büchern und entsprechender 
Ressourcenbindung nach-
haltige Zukunftsprojekte zu 
identifizieren und umsetzen. 
Weitere Themen sind unter 
anderem:

Expense Reduction 
Analysts auf Handels-
blatt CFO-Kongress

E
schaftswachstum – reagiert. 
Welche Rolle hat der Einkauf 
im Unternehmen, welche Rol-
le sollte er der eigenen Wahr-
nehmung nach haben und wie 
können die anvisierten Ziele 

erreicht werden – dies sind Fra-
gestellungen, die durch die Stu-
die beantwortet werden sollen.  
 
Unterstützen Sie die Studie mit 
Ihrer Teilnahme: 

  Der CFO als Change Agent

  Revolution in der Finanz-
funktion durch Digitalisie-
rung, Technologisierung, 
Blockchain & Co.

  Geldpolitik im Wandel?

   Investor Relations – Aktion 
statt Reaktion

  Mit den richtigen Mitar-
beitern und der passenden 
Führungsstrategie in die 
Zukunft

http://bme-umfrage.limequery.com/758571?lang=de

ternehmen allerdings, dass 
mit der Digitalisierung auch 
Umsatzsteigerungen erzielt 
werden können. Allerdings 

werden hier dann bestehende 
Geschäftsmodelle überdacht 
werden müssen. 
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EU Vorgaben, die die Fähig-
keit für den Empfang von 
E-Rechnungen für öffentliche 
Auftraggeber vorschreiben – 
ursprünglich zur Vermeidung 
von Steuerhinterziehung. Ab 
dem 27. November 2018 
wird dieses als nationa-
les Recht in Deutschland 
übernommen. In Ös-
terreich besteht diese 
Pflicht bereits. 

Wo liegen die Vorteile 
für Unternehmen?

Kuypers: Der Vorteil 
liegt klar in der Verschlankung 
der Prozesse. Viele manuel-
le Schritte fallen weg bei der 
automatischen Verarbeitung 
von Eingangsrechnungen. Das 
senkt Kosten und erhöht die 
Arbeitsgeschwindigkeit. Die 
Bearbeitung einer klassischen 
Eingangsrechnung dauert vom 
Eingang bis zur fertigen Verbu-
chung inkl. aller Abgleiche und 
Prüfschritte nicht selten bis zu 
35 Tage – mit einer E-Rechnung 
kann dieser Prozess innerhalb 
von maximal drei Tagen erfol-
gen – ganz ohne Kontrollverlust. 
Wenn der Beschaffungsvorgang 

ls eine der ersten 
Abteilungen in 
Unternehmen wird 
das Rechnungswe-
sen vollständig di-

gitalisiert. Die E-Rechnung 
ist dabei das Kernelement. 
Im Interview zeigen unsere 
Experten, welche Vorteile 
Unternehmen dadurch ge-
winnen und welche Hürden 
gemeistert werden müssen. 

Was ist genau genommen 
eine E-Rechnung?

Janssen: Eine E-Rech- 
nung ist mehr als nur eine 
Rechnung, die nicht mehr 
ausgedruckt und nur als PDF 
vorliegt. Vielmehr sind in ech-
ten E-Rechnungen Datensätze 
hinterlegt, so dass diese direkt 
elektronisch verarbeitet wer-
den können. Bei einer E-Rech-
nung sind dies mindestens 32 
Datenelemente wie Kopfdaten, 
Rechnungsbetrag, Steuernum-
mer etc. Eine E-Rechnung kann 
aber auch alle Artikelpositio-
nen umfassen, die z.B. für die 
Vertrags-und Konditionenkon-
trolle wichtig sind. Der Emp-
fänger kann die Daten dann 
vollautomatisiert verarbeiten. 
Durch den automatischen Ab-
gleich mit der Bestellung und 
dem Wareneingang kann der 
übliche manuelle Freigabe-
prozess weitestgehend dem 
Algorithmus überlassen wer-
den. Die Rechnung muss nicht 
mehr händisch abgezeichnet, 
eingescannt und abgelegt wer-
den. Manuelle Eingriffe durch 
Mitarbeiter sind nur dann er-
forderlich, wenn beim automa-
tischen Abgleich Differenzen 
festgestellt werden. 

Kuypers: Aber auch der Sen-
der der E-Rechnung hat Vor-
teile, da das Drucken und der 
Postversand inklusive der da-
mit einhergehenden Material-, 
Maschinen- und Personalkos-
ten deutlich reduziert werden.

Wieso steigt die Bedeutung 
für E-Rechnungen?

Kuypers: In großen Unterneh-
men sind eingehende E-Rech-
nungen bereits zunehmend 
Standard und werden auch von 
deren Dienstleistern und Zulie-
ferern gefordert. Die klassische 

 

A

„Bis zu 35 Tage dauert die Bearbeitung  

einer klassischen Eingangsrechnung  

inkl. aller Abgleiche und Prüfschritte –  

mit einer E-Rechnung maximal drei Tage.“

„Bisher haben nur rund 25 Prozent  

der klassischen Mittelständler  

auf E-Rechnungen umgestellt.“

Papier-Rechnung wird in ab-
sehbarer Zeit zum teuren Aus-
laufmodell werden. Unterneh-
men, die in der nahen Zukunft 
nicht in der Lage sind, echte 
E-Rechnungen zu erzeugen, 
müssen für den Auftraggeber 
schon eine bedeutsame stra-
tegische Wichtigkeit haben, 
damit dieser die Mehrkosten 
für die manuelle Bearbeitung 
in Kauf nimmt. Ziel ist in den 
meisten Unternehmen, dass 
70-80 Prozent der Lieferan-
ten angebunden werden – der 
Rest wird je nach Wichtigkeit 
oder Austauschbarkeit gege-
benenfalls substituiert.

Janssen: Ganz besonders 
wichtig sind E-Rechnungen 
für Unternehmen, die für öf-
fentliche Auftraggeber tätig 
sind. Seit 2014 gibt es in der 

bereits genehmigt ist, ist die 
nochmalige Genehmigung der 
Rechnung faktisch überflüssig. 
Der automatische Abgleich der 
Eingangsrechnung mit Bestel-
lung und Lieferschein führt 
zudem zu einer deutlich ge-
ringeren Fehlerquote und zum 
Aufspüren des sogenannten 
„Maverick Spend“ – dem Ein-
kauf von Mitarbeitern an den 
Einkaufsprozessen und Regeln 
vorbei.

Janssen: Unternehmen haben 
durch den Zeitgewinn erstens 
die Möglichkeit, Skonti zu zie-
hen, was sonst aufgrund der 
Prozesslänge noch nicht einmal 
annähernd in Reichweite gele-
gen hätte. Zweitens wird mit der 
E-Rechnung die Zahl der im Jahr 
verarbeiteten Rechnungen pro 
Kreditorenbuchalter im Schnitt 

Experten-Interview E-Rechnung: 
„Ohne E-Rechnung werden Lieferanten  
auf lange Sicht substituiert.“

SCHWERPUNKTTHEMA DIGITALISIERUNG

Kuypers: Ohne Zweifel führt 
die Entlastung der Mitarbeiter 
auch zu Unsicherheiten und 
Sorgen um die Arbeitsplätze 
bei den Betroffenen. In diesem 
Punkt haben die Arbeitgeber 
die Chance, die Mitarbeiter kon-
struktiv und proaktiv in anderen 
vakanten administrativen Posi-
tionen zu beschäftigen oder die 
Position durch neue Aufgaben 
anzureichern. 

Wieso haben viele Mittel-
ständler die E-Rechnung noch 
nicht eingeführt und wo lie-
gen die größten Hürden?

verzehnfacht, da die Arbeitszeit 
von manuellen Eingaben und 
Kontrollen physischer Rech-
nungen entlastet wird. 

Bert Kuypers verfügt über langjährige Ma-
nagementerfahrung in diversen Bereichen 
der IT-Branche auf internationaler Ebene. Er ist 
seit 2007 tätig bei Expense Reduction Analysts 
und hat seit dem über 100 Projekte im Bereich 
Druck, Mailmanagement und Dokumenten- 
management erfolgreich umgesetzt.

Ilona Janssen arbeitet seit 2008 bei Expense 
Reduction Analysts. Die ehemalige Finance  
Managerin und Group Controllerin bringt 
ihre Erfahrung aus verschiedenen Branchen 
mit in Projekte ein und hat seit 2008 über 
120 Projekte bei vor allem mittelständischen 
Unternehmen implementiert. 

DIE EXPERTEN

Janssen: In der Regel kann 
die technische und organi-
satorische Umsetzung nicht 
ohne Weiteres personell in 
Angriff genommen werden, da 
schlichtweg kein Personal zur 
Verfügung steht, um ein sol-
ches Projekt zu stemmen. 

Kuypers: Technisch sind die 
Hürden gar nicht so groß. Es 
gibt zwar eine Vielzahl von 
E-Formaten und Anbietern von 
add-on-Lösungen – die meis-
ten Systeme sind aber flexibel 
und bieten alle notwendigen 
Schnittstellen zu den bestehen-
den Systemen. Zur Auswahl der 
besten Lösung ist natürlich ei-
niges an Vorarbeit erforderlich. 
Die gute Nachricht ist, dass kein 
massiver Eingriff in bestehende 

IT-Umgebungen und 
keine großen Investi-
tionen in die IT erfor-
derlich sind. 

Janssen: Ein viel 
wichtigerer Schmerz-
punkt ist die kom-
munikative Her-
ausforderung für 
die Unternehmen. 

Wenn durch die Einführung 
der E-Rechnung die Prozesse zu 
90 Prozent verschlankt werden, 
hat das direkte Auswirkungen 
auf das Personal. Dieser Ver-
änderungsprozess muss ge-
managt werden. Geschieht dies 
nicht, wird sich das negativ auf 
die Arbeitsatmosphäre auswir-

ken, was nicht unbedingt nur 
auf die Buchhaltung beschränkt 
bleibt. Dass bisher nur rund 25 
Prozent der klassischen Mittel-
ständler auf eingehende (und 
ausgehende) E-Rechnungen 
umgestellt haben, kann auch 
hierin begründet sein.

Wo liegen die Trends für die 
Zukunft?

Kuypers: Ganz klar wird die 
RPA – die Robotic Process Au-
tomatisation – rasant zuneh-
men. Die E-Rechnung bezieht 
sich ja „nur“ auf die Digitali-
sierung der eingehenden und 
ausgehenden Rechnungsver-
arbeitung. Gerade in großen 
Unternehmen ist der gesamte 
Prozess von der Bedarfsan-
forderung, Autorisierung, Be-
stellung, Wareneingang über 
die Eingangsrechnung bis hin 
zur Zahlung und Archivierung 
vollständig digitalisiert. Unter-
nehmen, die das bereits um-
setzen, haben einen deutlichen 
Wettbewerbsvorteil. Dies wird 
gerade vor dem Hintergrund 
immer wichtiger, dass nicht 
wertschöpfende Tätigkeiten 
wegfallen und Mitarbeiter und 
Facharbeiter effektiver einge-
setzt werden können. 

Janssen: Es gibt keine „go“ 
oder „no-go“ Entscheidung 
– sondern nur die Frage, wie 
lange die Unternehmen auf 
die Vorteile verzichten wollen.
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ie Art und Weise, 
 wie in Unterneh-
men Smartphones 
eingesetzt wer-
den, wird durch 

die EU-Datenschutzgrund-
verordnung maßgeblich 
beeinflusst. Wie Unter-
nehmen sich darauf vor-
bereiten können, erklären 
unsere Experten.

In Unternehmen trifft man 
immer wieder darauf: Mo-
bile Device Management 
Systeme (MDM). Was ver-
birgt sich dahinter?

Brunner: Heutzutage läuft 
ein Großteil der Kommuni-

kation in Unternehmen über 
Smartphones ab. Über un-
ternehmensinterne APPs, 
WhatsApp, Instagram, Snap-
Chat, E-Mail, Chats etc. Je-
der Mitarbeiter, der ein Fir-
men-Smartphone hat, nutzt 
es anders. Mit einem Mobile 
Device Management können 
Unternehmen steuern, wie 
diese eingesetzt und genutzt 
werden. 

Endler: Neben dem Überblick 
über das Nutzerverhalten 
haben MDM-Systeme auch 
einen klaren monetären Vor-
teil. Um ein neues Smartpho-
ne einzurichten, braucht die 
IT 45 bis 60 Minuten. Dies 
heißt dann, das neue Telefon 
auspacken, einschalten, die 
Software drauf spielen, alle 

D

„Teilweise wird auch Whatsapp erlaubt, 

was datenschutzrechlich ein No-Go ist.“

„Gerade vor dem Hintergrund des 

EU-DSGVO sind wir erstaunt, dass nur 

rund 50% der Unternehmen ein MDM 

implementiert haben.“

Einstellungen konfigurieren, 
ausschalten, verpacken und 
dem Mitarbeiter übergeben. 
Dieser wird dann nochmal Zeit 
verbringen, das Smartphone 
an sein Nutzerverhalten an-
zupassen. Alleine durch die 
Einrichtung der IT fallen pro 
Gerät Prozesskosten von rund 
75 Euro an. In den meisten 
Unternehmen werden tur-
nusmäßig die Smartphones 
neu aufgesetzt oder ersetzt, 
weil alte zu Bruch gegangen 
sind oder weil Mitarbeiter das 
Unternehmen verlassen ha-
ben. Mit einem MDM kann 
das Handy zentral eingerich-
tet und direkt dem Mitarbeiter 
übergeben werden.

Gibt es technische Hürden, 
die Unternehmen überwin-
den müssen, um MDM-Sys-
teme einzurichten?

Brunner: Technisch ist das 
eigentlich kein Problem. Auch 
von der Kostenseite sind die 
Investitionen sehr überschau-
bar. Die größte Hürde ist eher 
die Geschäftsleitung. Ein 
MDM einzuführen heißt auch, 
dass den Mitarbeitern Frei-
raum genommen wird. Die 
Geschäftsführung kann mit 
einem MDM klare Vorgaben 
machen, was mit den Smart-
phones geht und was nicht, 
welche APPs erlaubt sind, 
die erlaubte oder unerlaubte 
private Nutzung kontrollieren 
etc. Viele Manager setzen es 
nicht um aus Angst, die Mit-

arbeiter würden es nicht mit-
tragen. Oft wird die Nutzung 
der Mobiltelefone auch als 
nicht-monetärer Anreiz ge-
sehen, der dann möglicher-
weise eingeschränkt wird.

Endler: Für Unternehmens-
lenker ist es aber wichtig zu 
verstehen, dass es hier auch 
um Haftungsrisiken geht. 
Mit einem MDM sichern sich 
Unternehmen datenschutz-
rechtlich ab. Gerade vor 
dem Hintergrund der EU-Da-
tenschutzgrundverordnung 
(EU-DSGVO) ist das enorm 
wichtig. Ganz banal können 
Unternehmen so vorgeben, 
dass Mitarbeiter die Smart-

phones mit einem Passwort 
schützen müssen und im 
Falle eines Verlustes die Da-
ten auch remote löschen zu 
können. Das ist zwar auch 
jetzt möglich – aber so kön-
nen Unternehmen dies auch 
nachweisen. Da die EU-DS-
GVO eine Rechtsumkehr 
vorsieht und Unternehmen 
nachweisen müssen, dass 
sie die nötigen Maßnahmen 
eingeleitet haben, kommen 
Unternehmen eigentlich 
nicht an einem MDM vorbei – 
jedenfalls nicht, wenn sie 
datenschutzkonform sein 
wollen.

Brunner: Gerade vor diesem 
Hintergrund sind wir immer 
wieder erstaunt, dass nur 
rund 50 Prozent der Unter-

Telekommunikation: 
„Wer datenschutzkonform sein will, wird an einem Mobile  
Device Management nicht vorbeikommen.“

SCHWERPUNKTTHEMA DIGITALISIERUNG

Thomas Brunner (Dipl.-Kfm., MBA) ar-
beitet seit mehr als 5 Jahren erfolgreich 
bei Expense Reduction Analysts als  
Experte für die Bereiche Digitalisierung 
und Telekommunikation. In dieser Zeit hat 
er mehr als 100 Projekte bei Kunden erfolg-

reich implementiert und signifikante Kosteneinsparungen 
erzielt. 

 
Michael Endler ist seit 2008 Partner und 
Senior Partner bei Expense Reduction 
Analysts. In dieser Zeit hat er über 100 Pro-
jekte erfolgreich durchgeführt. Schwerpunk-
te seiner Arbeit sind Telekommunikation 
und Digitalisierung. Er hat Erfahrung in der 

Entwicklung und Umsetzung technisch anspruchsvoller 
Lösungen.

DIE EXPERTEN

nehmen ein MDM implemen-
tiert haben. Und 50 Prozent 
ist eher eine optimistische 
Zahl. Teilweise erleben wir in 
Projekten, dass Unternehmen 
zwar ein MDM haben, aller-
dings nur halbherzig umset-
zen und erlauben, dass Mitar-
beiter die Smartphones auch 
privat nutzen – ohne, dass die 
Kontakte und Daten sauber 
getrennt sind. Teilweise wird 
auch WhatsApp erlaubt, was 
datenschutzrechtlich ein No-
Go ist. Hier rutscht der Un-
ternehmer in die Haftung, 
sollten Daten verloren gehen. 

Wer im Unternehmen ist 
die treibende Kraft, wenn 
es um die Einführung eines 
MDM-Systems geht?

Endler: Treibende Kraft ist 
ganz klar die IT. Verantwortlich 
sollte aber die Geschäftsfüh-
rung sein – und auch mit gutem 
Beispiel vorangehen. Nur so 

kann ein MDM auch erfolgreich 
implementiert werden. Zudem 
muss die Geschäftsführung - 
aber müssen auch die Mitarbei-
ter verstehen, wieso ein MDM 
wichtig ist. Wenn es richtig ge-
macht wird, kann ein MDM ge-
rade auch die private Nutzung 
so ermöglichen, dass die Mitar-
beiter keine Einschränkungen 
hinnehmen müssen und die 
betrieblichen Anforderungen 
dennoch erfüllt sind.

Brunner: Ganz praktisch ha-
ben wir schon Fälle gehabt, 
bei denen wir mit Hilfe eines 
MDM herausgefunden haben, 
wieso Datenvolumen in Un-
ternehmen plötzlich enorm 
gestiegen und große Mehr-
kosten verursacht haben. Da 
waren dann teilweise kei- 
ne Mitarbeiter oder deren 
Nutzerverhalten schuld, son-
dern ein Bug in einer APP, die 
konstant große Datenmengen 
gezogen hat.

OPTIMAL_180503_pk.indd   4 17.05.18   11:51



Als Industrieunternehmen spie- 
len gerade Energiekosten eine 
signifikante Rolle für Von Roll. 
Daher wurden im Projekt die 
Kosten für den Energieeinkauf, 
Energieeffizienzmaßnahmen 
wie auch die Möglichkeiten 
für die Reduzierung bzw. Rück- 
erstattung von Abgaben un-
tersucht. Resultat: Geringere 
Einkaufspreise, höhere Ener-
gieeffizienz mit zeitnaher 
Amortisation von Investitionen 
und erfolgreiche EEG-Antrag-
stellung.

Hans-Peter Thees, Geschäfts-
führer der Von Roll Deutsch-
land GmbH und Stephan Schal-
ler, Head of Finance Germany, 
zeigten sich mit den Resultaten 
sehr zufrieden. „Wir haben mit 
Expense Reduction Analysts 
einen Partner gefunden, der 
uns standort- und länderüber-
greifend unterstützt und mit 
seiner umsetzungsorientierten 
Beratungsleistung nachhaltige 
Ergebnisse liefert.“

Energie, Zeitarbeit, Fracht, Ver-
packung, Entsorgung und War-
tung. Zu jedem Projekt wurde 
ein entsprechender Experte 
hinzugezogen, um für Von 
Roll die möglichst optimalen 
Ergebnisse zu erzielen.

Im Bereich Zeitarbeit hatte 
das Unternehmen Kosten von 
knapp einer Million Euro. Durch 
einen Marktscan und die opti-
male Nutzung der Ressourcen 
identifizierte Expense Reducti-
on Analysts in diesem Bereich 
signifikante Einsparungen.

Auch in der Logistikkette reali-
sierte Expense Reduction Ana-
lysts durch die Optimierung der 
Routen und Konditionen über 
alle Verkehrsträger hinweg sig-
nifikante Einsparungen. Die ur-
sprünglichen Kosten von über 
600.000 Euro wurden so um  
21 Prozent gesenkt. 

beergebnisse, samt Beantwor-
tung der Bieterfragen, für das 
Landratsamt Würzburg durch-
zuführen.

In einem ersten Schritt erstell-
te Expense Reduction Analysts 
eine detaillierte Auswertung der 
bisherigen Kosten, mit dem Er-
gebnis, dass das Landratsamt 
bisher 209.000 Euro pro Jahr 
für Erdgas ausgab. Die Analyse 
beinhaltete zudem die Auswer-
tung der Verbrauchswerte und 
Lastgangdaten der einzelnen 

ie Von Roll Holding AG 
ist ein weltweit tätiger 
Schweizer Industrie-
konzern, der auf Er-
zeugnisse zur Energie-

erzeugung, -übertragung und 
-verteilung spezialisiert ist. 
Die operativen Aktivitäten des 
Unternehmens gliedern sich in 
die Segmente Von Roll Insulati-
on, Von Roll Composites und in 
weitere Aktivitäten, welche die 
Wasser- und Abwasseraufbe-
reitung einschließen. Die Von 
Roll Gruppe beschäftigt Stand 
31.12.2017 1.536 Mitarbeiter 
weltweit und erwirtschaftet 
einen Umsatz von 332 Milli-
onen Schweizer Franken. Um 
sich zukunftsfest aufzustellen 
und die eigenen Strukturen zu 
überprüfen, beauftragte das 
Unternehmen Expense Reduc-
tion Analysts, über 4 Länder 
hinweg die Beschaffungsstruk-
turen in über 25 Kategorien zu 
untersuchen. Gesamtbudget: 
Über 10 Millionen Euro.

In Deutschland wurden die 
Projekte vom Experten-Team 
Michael Paulus, Jürgen Pöll-
mann und Gerhard Ibler be-
treut. Untersucht wurden 
dabei die Beschaffungsfelder 

as Landratsamt 
Würzburg ist für den 
Landkreis Würzburg 
zuständig und hat 
ein Einzugsgebiet 

von 160.000 Einwohnern mit 
52 Städten und Gemeinden. 
Um die Serviceleistungen für 
seine Bürger sicherzustellen, ist 
es für das Landratsamt wichtig, 
die eigenen Beschaffungskos-
ten so gering wie möglich zu 
halten. Daher beauftragte das 
Landratsamt Würzburg Heinrich 
Erkens von Expense Reduction 
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Landratsamt Würzburg 
senkt Kosten für  
Einkauf von Erdgas 
um 18 Prozent jährlich

D

Von Roll untersucht mit  
Expense Reduction Analysts  
Beschaffungsstrukturen in  
vier Ländern

D

„Wir haben mit Expense Reduction Analysts 

 einen Partner gefunden, der uns  

standort- und länderübergreifend  

unterstützt und mit seiner  

umsetzungsorientierten Beratungsleistung  

nachhaltige Ergebnisse liefert.“
 

Hans-Peter Thees, Geschäftsführer,  
Von Roll Deutschland GmbH  

„Expense Reduction 

Analysts hat uns durch 

Expertise, Know-how 

und Umsetzungsstärke 

überzeugt und uns  

viel Arbeit bei der 

öffentlichen Vergabe 

abgenommen.“
 

Stefan Dürr,  
Leiter des Zentralen Fachbereichs 

Hoch-, Grundstücks- und  
Schulverwaltung beim  

Landratsamt Würzburg
 
 

Analysts, die Aufwendungen für 
den Energieeinkauf – im Spe-
ziellen Erdgas –zu untersuchen 
und zu optimieren. Zum Projekt 
zog Erkens den Energieexperten 
Peter Dächert sowie Hans-Die-
ter Honselmann als Experten 
für öffentliche Ausschreibungen 
hinzu. Ziel des Projektes war es, 
Erdgas zu optimalen Preisen 
einzukaufen, die öffentliche 
Ausschreibung durchzuführen 
und die Auswertung der Verga-

Abnahmestellen, um so mög-
lichst detaillierte Vergabeun-
terlagen für die öffentliche Aus-
schreibung erstellen zu können.

Basierend auf den erstellten 
Vergabeunterlagen, führte Ex-
pense Reduction Analysts im 
Namen des Landratsamts die 
öffentlich Ausschreibung durch, 
an der drei lokale und ein über-
regionaler Anbieter teilnahmen. 
Resultat: Der wirtschaftslichste 
Anbieter bot den benötigten 
Bedarf an Erdgas 18 Prozent 
günstiger an: Gesamteinspa-
rung: 37.500 Euro jährlich. Um 
die reibungslose Umstellung 
auf den neuen Anbieter zu ge-
währleisten, begleitete Expense 
Reduction Anaylsts die Imple-
mentierung.

Stefan Dürr, Leiter des Zentra-
len Fachbereichs Hoch-, Grund-
stücks- und Schulverwaltung 
beim Landratsamt Würzburg, 
zeigte sich mit den Ergebnissen 
sehr zufrieden. „Expense Re-
duction Analysts hat uns durch 
Expertise, Know-how und Um-
setzungsstärke überzeugt und 
uns viel Arbeit bei der öffent-
lichen Vergabe abgenommen.“

WIE UNSERE KUNDEN PROFITIEREN
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