
xpense Reduction 
Analysts zählt zu den 
besten Mittelstands-
beratern Deutsch-
lands – das hat der 

Beratervergleich TOP CON-
SUL TANT ermittelt. Grund-
lage der Auszeichnung ist eine 
wissenschaftlich fundierte 
Kundenbefragung. Expense 
Reduction Analysts ist damit 
zum fünften Mal in Folge als 
Top-Consultant ausgezeichnet 
worden. 

Hauptkriterien der Analyse 
sind Professionalität, Kom-
petenz und Zufriedenheit der 
Kunden. „Wir freuen uns, dass 
unsere Kunden uns wiederholt 
ihr Vertrauen ausgesprochen 
haben“, so Matthias Droste, 

geschäftsführender Gesell-
schafter der Expense Reducti-
on Analysts (DACH) GmbH. In 
der Analyse wurden insgesamt 
30 Referenzkunden befragt. 

Für das kommende Jahr hat 
sich Expense Reduction Ana-
lysts vorgenommen, die vor-
nehmlich mittelständischen 
Kunden bei der Digitalisierung 
zu unterstützen. Droste: „Wir 
sehen vor allem im Mittel-
stand eine hohe Nachfrage. 
Unternehmenslenker suchen 
nach Guidance – ganz gleich 
ob es um Purchase-2-Pay 
(P2P), Blockchain oder In-
ternet of Things (IoT) geht.“ 
Unternehmen vertrauen hier 
auf die Expertise und Erfah-
rung von Expense Reduction 

Analysts. Grund: Unsere Be-
rater verfügen über meistens 
mehr als 20 Jahre Berufs- und 
Führungserfahrung und sind 
daher für Geschäftsführer mit-
telständischer Unternehmen 
ein idealer Sparringspartner. 
„Dass Entscheider uns als kom-
petenten Partner auf Augenhö-
he sehen, ist wahrscheinlich 
auch der Grund, weshalb wir 
pro Jahr rund 250 Neukunden 
gewinnen“, so Droste.

Über den Beratervergleich 
TOP CONSULTANT

Entscheidend für die Aus-
zeichnung mit dem Quali-
tätssiegel TOP CONSULTANT 
ist eine kundengerechte, mit-
telstandsorientierte Berater-

leistung. Das Teilnehmerfeld 
des seit 2010 von compa-
media organisierten Wettbe-
werbs besteht größtenteils 
aus Management-, IT- und 
Personalberatern. Mentor 
von TOP CONSULTANT ist 

Bundespräsident a. D. Chris-
tian Wulff. Medienpartner 
ist das manager magazin. 
2018 wurden 111 Unterneh-
mensberatungen ausgezeich-
net – 142 hatten sich beworben.

Expense Reduction Analysts zum 5. Mal in Folge 
als Top Consultant ausgezeichnet 

ausgezeichnet worden. In-
nerhalb der 10 Jahre am 
DACH-Markt haben wir uns 

zudem thematisch 
weiterentwickelt – 
denn wir wollen 
Ihre Wettbewerbs-
fähigkeit nachhaltig 
verbessern. 

Neben unserem 
klassischen Bera-
tungsschwerpunkt 
Einkaufs- und Sach-
kostenoptimierung 
haben wir über die 
Jahre auch Experti-
se und Know-how 
aufgebaut in Berei-
chen wie Produk-
tions- und Prozess-

kostenoptimierung, Corporate 
Finance, Supply-Chain-Ma-
nagement, Warenwirtschaft, 

Global Sourcing, Abgabenop-
timierung (EEG, Berufsgenos-
senschaftsbeiträge), IT, Digi-
talisierung, HR & Zeitarbeit. 

In der ersten Ausgabe des 
ERA Quarterly finden Sie Case 
Studies zu den Themen Stahl  -
einkauf, Financing, IT sowie 
ein Interview mit Fi nancing-
Experten zum Thema, wie 
sich Unternehmen für die 
Zeit nach den niedrigen Zin-
sen vorbereiten sollten. 

Um dieser Weiterentwicklung 
vom Kostenoptimierer zur 
Mittelstandsberatung Rech-
nung zu tragen, firmiert unser 
Newsletter ab dieser Ausgabe 
unter dem Titel ERA Quarterly.

or gut 10 Jahren ist 
Expense Reduction 
Analysts in den DACH-
Markt eingetreten. 
Angetreten sind wir, 

um gerade mittelständische 
Unternehmen dabei zu unter-
stützen, ihre Kostenstruktur 
in den indirekten Einkaufs-
bereichen zu optimieren. 
Seitdem ist viel passiert. 

Während der vergangenen 
Jahre haben wir über 2.000 
Unternehmen beraten. Eini-
ge Unternehmen beraten wir 
seit 2008 durchgehend. In der 
kommenden ERA Quarterly-
Ausgabe werden wir einen 
dieser Kunden vorstellen. Zu-
dem sind wir seit 2014 kon-

tinuierlich als Top Consultant 
und damit eine der Top-Bera-
tungen für den Mittelstand 

Vom Kostenmanager zum ERA Quarterly
Entwicklung von der Kostenmanagement- zur Mittelstandsberatung

Jahre auch Experti-

von der Kostenmanagement- zur Mittelstandsberatung
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SCHWERPUNKTTHEMA BANKING

Banking:

„Gebühren sind im gleichen 
Maße gestiegen wie die Zinsen 
gefallen sind.“

as aktuelle niedrige 
Zinsniveau hilft Un-
ternehmen, Investiti-
onen zu finanzieren. 
Allerdings erwarten 

unsere Experten, dass dies 
nicht immer so weitergeht 
und die Zinsen in naher Zu-
kunft wieder anziehen wer-
den. Wie Unternehmen sich 
darauf vorbereiten können 
und wieso es für mittelstän-
dische Unternehmen wichtig 
ist, gerade jetzt ein gestei-
gertes Augenmerk zu haben 
auf diesen Sektor, erläutern 
im Gespräch Christian Leege 
und Burkhard Straub. 

Die Zinsen sind niedrig, Un-
ternehmensgewinne hoch. 
Wieso ist Banking für Unter-
nehmen dennoch ein enorm 
wichtiges Thema?

Straub: In der Tat profitieren 
Unternehmen von niedrigen 
Zinsen und guten Geschäfts-
abschlüssen. Dadurch können 
Finanzierungen zum höheren 
Teil aus eigenen Mitteln ge-
stemmt werden – meist je-
doch unter Hinzuziehung von 
Fremdkapital. Zudem gehen 
wir davon aus, dass die Zin-
sen wieder anziehen werden. 
Spätestens in zwei Jahren 

wird es wieder einen spürba-
ren Anstieg der Zinsen geben. 
Gerade für stark fremdkapita-
lisierte Unternehmen bedeu-
tet dies einen beträchtlich hö-
heren Finanzierungsaufwand. 
Diese Unternehmen sollten 
sich darauf vorbereiten, da sie 
einen Anstieg der Zinsen von 
einem Prozent kaum durch 

einen höheren Umsatz auf-
fangen können.

Leege: Für Unternehmen ist 
das gut austarierte Verhält-
nis von Fremdkapital, Eigen-
kapital sowie kurz- und auch 

langfristigen Verbindlichkei-
ten ein grundlegendes Ele-
ment. Dies sollte immer dem 
aktuellen Entwicklungsstand 
des jeweiligen Unternehmens 
entsprechen. Es gibt bei Fi-
nanzierungsbedarf und -struk-
tur deutliche Unterschiede 
zwischen Unternehmen, die 
gerade im Expansionsmodus 

sind und solchen, die sich auf 
etablierten Märkten bewegen 
und wachsen. 

Der Banking-Bereich im 
Un ternehmen ist ein viel-
schichtiges Thema. Welche 
Bereiche fallen generell 
in der Praxis unter diesen 
Überbegriff?

Straub: Unternehmen sehen 
sich im Banking-Bereich mit 
einer ganzen Reihe von Auf-
gaben und Herausforderun-
gen konfrontiert. Dies fängt 
schon beim ganz normalen 
Zahlungsverkehr an und um-
fasst komplexere Themen wie 
Cash-Pooling, Bankgarantien, 
Supply-Chain-Finance, Wäh-
rungs- und Zinsmanagement 
sowie die Absicherung von 
Preisrisiken bei Rohstoffen.

Leege: Gerade für Unter-
nehmen im Projektgeschäft 
ist das Thema Liquidität von 
enormer und meist entschei-
dender Bedeutung. Dort ge-
hen die Unternehmen in gro-
ße Vorleistungen und müssen 
ihre Löhne, Material und wei-
tere Kosten vorfinanzieren. 

rer beruflichen Historie den 
Blick aus Unternehmens- und 
Bankensicht. Dieser Gesamt-
ansatz ermöglicht uns, eine 
SWOT-Analyse der Finanzie-
rungsstruktur zu erstellen und 
bildet die Basis, das Unterneh-
men auf ein Kredit-Rating 
vorzubereiten. Damit können 
die zuvor erwähnten alterna-
tiven Finanzierungsquellen 
erschlossen werden.  

Straub: Dazu kommt, dass 
Banken aufgrund der niedri-
gen Zinsen andere Einkom-
mensquellen suchen. Eine 
davon sind Gebühren. Im glei-
chen Maße, wie die Zinsen ge-
fallen sind, sind die Gebühren 
gestiegen. Sichtbar ist dies vor 
allem im Endkundengeschäft 
der Banken. Dort gibt es fast 
keine gebührenfreien Ange-
bote mehr wie das kostenlose 
Girokonto. Im B2B-Sektor hat 
dieser Trend viel früher an-
gefangen und ist wesentlich 
ausgeprägter. Banken stel-
len dabei ihre Projekte kaum 
vergleichbar in den Markt – 
Transparenz ist nicht gegeben. 
Um hier Potenziale zu bergen, 
muss man sich regelmäßig mit 
der Materie befassen. Daher 
sehen wir in der operativen 
Praxis unsere Aufgabe darin, 
Vergleichbarkeit herzustellen 
und Licht in den Tarifdschun-
gel zu bringen.

Wie werden die Aufgaben 
im Banking-Bereich im Un-
ternehmen umgesetzt? 

Leege: In jedem Unterneh-
men gibt es strategische und 
operative Betrachtungen im 
Finance-Bereich. Im strategi-
schen Bereich werden Frage-

stellungen erarbeitet, wie und 
mit welchen Mitteln langfris-
tige Investitionen finanziert 
werden. Dies kann Zukäufe 
betreffen, Investitionen für 
den Eintritt in neue Märkte 
wie auch die Anschaffung 
von neuen Maschinen und 
generell die Supply-Chain-Fi-
nanzierung. Hier hilft häufig 
ein Blick von außen, um die 

Den Liquiditätsbedarf über 
eine Vielzahl von Instrumen-
ten zu sichern ist ein Bereich, 
in dem wir auf eine breite 
Erfahrung zurückgreifen. Zu-
dem berücksichtigen wir die 
Gesamtbelastung für das Un-
ternehmen, um sicherzustel-
len, dass sie aufgrund von 
einer ausfallenden Zahlung 
nicht in finanzielle Schieflage 
geraten.

Aus der Praxis gesprochen: 
Wo gibt es generell in Un-
ternehmen Verbesserungs-
bedarf und wieso können 
Unternehmen diese Poten-
ziale nicht selbstständig 
bergen?

Leege: Um optimale Ergebnis-
se zu erzielen, stellen wir den 
Unternehmen Ressourcen zur 
Verfügung und unterstützen 
damit aktiv die Unterneh-
mensführung. Wir arbeiten 
in der Regel mit dem klas-
sischen Mittelstand zusam-
men, in dem im Kernbereich 
der Finanzen meist sehr gute 

Strukturen vorhanden sind. 
Alle darüber hinaus gehende 
Situationen und Herausforde-
rungen können jedoch meist 
nicht vollständig und umfas-
send betrachtet werden. Und 
genau an dieser Stelle beginnt 
unser Ansatz, gemeinsam mit 
dem Unternehmen passende 
Lösungen zu finden. Dabei 
vereinen wir aufgrund unse-

D

Christian Leege ist ehemaliger Sparkassen-
Vorstand sowie langjähriger Firmenkunden-
berater und kennt die Stärken und Entwick-
lungsfelder des Mittelstandes aus einer ge-
meinsamen Perspektive. Zudem hat er einen 
tiefen Einblick und guten Überblick über den 

Bankenmarkt und hilft so Unternehmen, die Angebote 
von Banken einzuordnen und in eine Perspektive zu set-
zen. In der Zusammenarbeit mit Geschäftsführern von 
mittelständischen Unternehmen hat er oft schnelle und 
pragmatische Finanzierungslösungen in messbare Erfolge 
umgesetzt. 

Burkhard Straub hat in global tätigen Unter-
nehmen unterschiedliche Finanz- und Risiko-
managementfunktionen verantwortlich gelei-
tet. In Finanzholdings war er für die operative 
Abwicklung der Finanz-, Risiko- und Zahlungs-

prozesse verantwortlich. Um eine optimale Finanzierungs-
struktur für die Unternehmen zu implementieren, hat er 
häufig Bank- und Finanzierungskonsortien organisiert und 
damit auch optimale interne Finanzierung geschaffen.

DIE EXPERTEN

„Spätestens in zwei Jahren wird es 
wieder einen spürbaren Anstieg 

der Zinsen geben. Gerade für stark 
fremdkapitalisierte Unternehmen 
bedeutet diese einen beträchtlich 
höheren Finanzierungsaufwand.“



WIE UNSERE KUNDEN PROFITIEREN

möglichen Finanzierungsop-
tionen mit den anfallenden 
Kosten zu evaluieren.

Straub: Auf der operativen 
Ebene geht es neben dem 
Cash-Flow-Management auch 
darum, wie Prozesse und da-
mit Kosten möglichst ver-
schlankt und optimiert wer-
den. Hier finden zum Beispiel 
immer mehr Tools Eingang, 
mit denen die Beschaffung 
von Finanzierungen über die 
bisherigen Wege hinaus funk-
tioniert. Die Banken beginnen 
wichtige Prozesse z. B. die 
Zahlungsabwicklung auszu-
lagern – hierauf müssen die 
Unternehmen reagieren und 
eigene optimierte und revisi-
onssichere Finanzprozesse im-
plementieren, die wiederum 
für ein positives Kredit-Rating 
Voraussetzung sind.

Die Digitalisierung verän-
dert nicht nur Unternehmen 
– sondern auch die Arbeit 
im Banking-Sektor. Welchen 
Trend sollten Unternehmen 
auf keinen Fall verpassen? 

Leege: Auch in der Bankbran-
che gibt es Bewegung, die di-
rekte Auswirkungen darauf 
hat, wie sich Unternehmen in 
Zukunft finanzieren. Ein Bei-
spiel sind plattformgesteuerte 
FinTechs. Diese haben einen 
hochdynamischen Prozess 
ausgelöst. Unternehmen ha-
ben dadurch die Möglichkeit, 
sich wegzubewegen von einer 
Einbank-Strategie hin zu flexi-
blen Strategien mit diversen 
Banken und zusätzlichen Play-
ern. Versicherungen, Drittban-
ken aber auch professionelle 
Anleger drängen immer mehr 
in den Finanzierungsmarkt, 
diese Angebote machen wir 
transparent und bieten opti-
mierte Lösungen für das Un-
ternehmen.

Straub: Durch die Dynamik 
im Markt haben Unterneh-
men größeren Spielraum, den 
sie nutzen können. Allerdings 
muss dann in den Unterneh-
men das Wissen und Know-
how aufgebaut werden, diese 
neuen Möglichkeiten effektiv 
ein- und umsetzen zu kön-
nen. Generell beschäftigen 
sich noch zu wenige Finanz-
verantwortliche mit dem 
Themenfeld Digitalisierung. 
Von daher bieten wir Unter-
stützung an, um diese neuen 
Ansätze für die Unternehmen 
wertschöpfend zu implemen-
tieren. 

uch in diesem Jahr ki-
ckern wir wieder mit 
der RheinFlanke. Nach 
Beginn der Veranstal-
tung am 18. Septem-

ber um 18:00 Uhr und einer 
Stärkung am Kölschen Buffet 
starten wir mit dem Turnier, 
Tom Bartels wird wie gewohnt 

durch den Abend führen. Wir 
freuen uns, Sie als Teilnehmer 
begrüßen zu dürfen und laden 
Sie ein zum Benefiz-Kickertur-
nier zugunsten der RheinFlan-
ke gGmbH. 

Als „Teilnahmegebühr“ je 
Spieler bitten wir um eine 

Spende in Höhe von 50 Euro 
zugunsten der RheinFlanke 
gGmbH, die Sie bitte direkt 
überweisen unter dem Stich-
wort „Expense Reduction 
Analysts & Luther Benefiz-
Kickerturnier“ auf das Kon-
to der RheinFlanke gGmbH, 
IBAN DE 14 3706 0193 0035 
4550 19, BLZ 37060193, Pax 
Bank Köln. Nach dem Eingang 
Ihrer Spende erhalten Sie eine 
Teilnahmebestätigung.

Am Abend werden wir au-
ßerdem eine Tombola mit 
attraktiven Preisen durchfüh-
ren, deren Erlöse ebenfalls der 
RheinFlanke zugutekommen.
Eine Anmeldung ist sowohl als 
Zweierteam als auch einzeln 

möglich. Die Zahl der Mitspie-
ler ist begrenzt.

  Moderation: ARD-Sport-
moderator Tom Bartels

  Anpfiff: Donnerstag, 18. 
September 2018, 18:00 Uhr

  Stadion: Luther Rechts-
anwaltsgesellschaft mbH, 
Anna-Schneider-Steig 22, 
50678 Köln

  Anmeldeschluss ist der 
3. September 2018.

  Bitte richten Sie Ihre An-
meldung an Katharina 
Barth (katharina.barth@
luther-lawfirm.com).
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OEWE MARINE ist in 
den Bereichen Schiff-
neubau, -umbau und 
-reparatur ein kom-
petenter Partner und 

berät Kunden bei der System-
auslegung, Bauüberwachung 
und Bauabnahmen für schiff-
bauliche Strukturen und Zulie-
fersysteme. 

Die Dienstleistungen erstre-
cken sich auf den Handels-
schiff-, Mega-Yacht- und Spe-
zialschiffbau sowie teilweise 
den Offshore-Bereich. Durch 
die Expansion nach Asien, die 
stetig steigende Projektan -
zahl und -größe im Anlagen-
bereich wuchs der Kapital-
bedarf stark. 

Dieses kontinuierlich starke 
Wachstum machte es not-
wendig, die Zusammenarbeit 
mit den Bankpartnern neu zu 
strukturieren. Daher beauf-
tragte der Geschäftsführer 
von LOEWE MARINE, Carsten 
Löhmer, Expense Reduction 
Analysts den Bereich Unter-
nehmensfinanzierung und 
Banking zu analysieren und 
zu optimieren. Durchgeführt 
wurde das Projekt von den 
Finance-Experten Christian 
Leege und Burkhard Straub.

Als ersten Schritt erstellte 
Expense Reduction Analysts 
einen Business Plan über 
die kommenden zwei Jahre. 
Ziel: Strukturierung der Fi-
nanzierungsanforderungen 
und Auflistung der bestehen-
den Aufträge mit detaillier-
ter Cash-Flow-Planung. Auf 
Grundlage des Business-Plans 
wurden Gespräche mit neuen 
und bestehenden Bankpart-
nern und Beteiligungsunter-
nehmen geführt. In diesem 
Zusammenhang wurden auch 
die Risikobeurteilungen durch 
die Banken entsprechend aus-
gerichtet.

Resultat: Nach Beratungen 
mit LOEWE MARINE wurde 

zunächst das Eigenkapital 
gestärkt, wodurch eine zu-
sätzliche Bank mit neuen 

Kreditlinien gewonnen wurde. 
Zusätzlich zeigte eine lokale 
Beteiligungsfirma Interesse, 
langfristiges Beteiligungska-
pital für LOEWE MARINE zur 
Verfügung zu stellen.

Diese neue Finanzierungs-
struktur aus höherem Eigen-
kapital, neuem Beteiligungs-
kapital und zusätzlichen 
Kreditlinien ermöglicht es 
LOEWE MARINE, in eine ge-
sicherte Zukunft mit zusätz-
lichem Umsatzwachstum zu 
blicken. Zudem wurde die 
Kostenstruktur der Gesamt-
finanzierung erheblich redu-
ziert.

„Ohne die Expertise von Expense 
Reduction Analysts hätten wir dieses 

Ergebnis – Verdoppelung der 
Kreditlinien bei gleichzeitiger 

Kostenreduzierung und damit die 
zukunftsausgerichtete Stabilisierung 

meines Unternehmens – nicht erzielt.“

Carsten Löhmer, Geschäftsführer, 
LOEWE MARINE GmbH & Co. KG

LOEWE MARINE verdoppelt Kreditlinien, 
stärkt Eigenkapital und senkt 
Finanzierungskosten

L

TERMIN: Kickern für den guten Zweck
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WIE UNSERE KUNDEN PROFITIEREN

ie BAUER Gruppe ist 
führender Anbieter 
von Dienstleistun-
gen, Maschinen und 
Produkten für Boden 

und Grundwasser. Weltweit 
erwirtschaftet das 1790 ge-
gründete Unternehmen mit  
10.800 Mitarbeitern rund 1,6 
Milliarden Euro. Aufgeteilt 
sind die Leistungen des Un-
ternehmens in die Bereiche 
Bau, Maschinen und Resour-
ces. Im Bereich Maschinen ist 

die BAUER Gruppe Weltmarkt-
führer für die gesamte Palette 
an Geräten für den Spezialtief-
bau sowie für die Erkundung, 
Erschließung und Gewinnung 
natürlicher Ressourcen. 

Durch Zukäufe von Unterneh-
men ist es ein Ziel der BAUER 
Gruppe, Synergieeffekte unter 
den einzelnen Tochterunter-
nehmen zu generieren. Um 
diese Effekte beim Stahlein-
kauf zu heben, beauftragte 
das Unternehmen Volker Wor-
ringer von Expense Reduction 
Analysts, den Stahleinkauf bei 
vier Tochterunternehmen zu 
optimieren. Zum Projekt zog 
Worringer den Stahlexperten 
Dr. Harald Lampey hinzu.

Kumuliert hatten die vier 
Tochterunternehmen ein Be-
schaffungsvolumen für den 
Einkauf von Stahl von rund 
14,5 Millionen Euro jährlich. 
Da der Einkauf von Stahl 

starken Preisschwankungen 
unterliegt und Ziel des Projek-
tes war, besser als der Bran-
chenbenchmark einzukaufen, 
erarbeitete Expense Reducti-
on Analysts einen Preisindex, 
an dem sich die Einkaufsprei-
se orientieren sollten.

In einem weiteren Schritt 
wurden Skaleneffekte bei 
Verhandlungen mit Lieferan-
ten angestrebt. Dazu muss-
te die Anzahl der bisherigen 

Lieferanten überprüft und 
hinterfragt werden. Bisher 
wurde in den vier Tochterge-
sellschaften auf eine Vielzahl 
an unterschiedlichen Lieferan-
ten zurückgegriffen. Zudem 
gab es in einigen Fällen eine 
doppelte Nutzung von Liefe-
ranten – allerdings mit unter-
schiedlichen Konditionen. 

Mit der BAUER Gruppe wur-
de daher eine Vorgehenswei-
se entwickelt, wie die Liefe-
rantenstruktur konsolidiert 
werden konnte und auf die-
ser Basis eine Ausschreibung 
durchgeführt.

Resultat der Ausschreibung: 
Durch die Bündelung der 
Volumina über die vier Toch-
tergesellschaften hinweg wie 
auch die Konsolidierung der 
Lieferantenstruktur erzielt 
die BAUER Gruppe Einsparun-
gen von über sieben Prozent 
jährlich.

BAUER Gruppe  
optimiert Stahleinkauf 
konzernübergreifend 
bei 7,7 Prozent  
Einsparung

D

ie Handelshof-Gruppe  
betreibt 16 Cash  
& Carry-Märkte in 
Nordrhein-Westfalen, 
Mecklenburg-Vorpom-

mern und im Großraum Ham-
burg. Zurzeit beschäftigt das 
Unternehmen rund 2.500 Mit-
arbeiter. Um sich auch in Zu-
kunft gut aufzustellen und die 
eigenen Strukturen zu über-
prüfen, beauftragte Kai Pat-
rick Merleker, Geschäftsführer 
der Handelshof Management 
GmbH, Roland Prehm von Ex-
pense Reduction Analysts, die 
IT-Softwarekosten zu analysie-
ren und zu senken. Besonders 
im Fokus: Das Lizenzmanage-
ment für Microsoft Enterprise 
Produkte. Daher zog Prehm 
den IT-Experten Raimund 
Martl zum Projekt hinzu.

Bisher hatte die Handels-
hof-Gruppe ein standardisier-
tes Software-Lizenzen-Paket 
pro Nutzer im Einsatz. Da 
ein Teil der Verträge auslief, 
scannte Expense Reduction 
Analysts den Markt, um für 
die Handelshof-Gruppe ei-
nen für die Zukunft passen-
den Partner zu finden. Dazu 
wurden drei Dienstleister 
identifiziert und zu Umset-
zungsworkshops eingeladen. 
Ziel war es, den Lizenzbedarf 
mit einem neuen Dienstleis-
ter in Punkto Strategie, Kosten 
und Compliance zukunfts- und 
auditsicher abzubilden. Ba-
sierend auf den Workshops 
wurde ein Dienstleister aus-
gewählt, der zusammen mit 
Expense Reduction Analysts 
die Kommunikation mit Micro-
soft übernommen hatte.

Mit dem neuen Dienstleister 
identifizierte Expense Reduc-
tion Analysts drei Optionen, 
den aktuellen Lizenzbedarf zu 
organisieren. Diese wurden 

bewertet nach Kosten, dem 
Implementierungsaufwand 
sowie der Sicherstellung von 
Compliance-Aspekten. Bevor-
zugt wurde dabei eine Opti-
on, die im Vergleich zu einer 
1:1-Vertragsverlängerung zu 
einer Einsparung von 29 Pro-
zent führte.

Durch die gewählten Ver-
tragstypen wurden die Prei-
se für die kommenden drei 
Jahre für die neu definierten 
Standards fixiert, so dass die 
Handelshof-Gruppe erst bei 
der kommenden Vertragsver-
längerung von möglichen Prei-
serhöhungen betroffen wäre.

Für Bernd Laumen, Leiter IT 
der Handelshof-Gruppe, hat-
te die Zusammenarbeit mit 
Expense Reduction Analys-
ts einen großen Mehrwert: 
„Die Expertise von Expense 
Reduction Analysts hat uns 
geholfen, eine zukunftssiche-
re Option für unseren Soft-

ware-Bedarf zu identifizieren 
und zu implementieren – und 
das in einem sehr knappen 
Zeitfenster. Wir haben uns 
durch Expense Reduction 
Analysts zu jeder Zeit optimal 
betreut gefühlt und wussten, 
dass unsere Interessen best-
möglich vertreten werden.“

„Wir arbeiten jetzt schon einige Jahre  
mit Expense Reduction Analysts 

zusammen und sind sehr zufrieden mit 
den Resultaten. In den Projekten haben 
wir immer wieder von der Expertise und 

dem Wissen der Experten profitiert.“
 

Kai Patrick Merleker, Geschäftsführer, 
Handelshof Management GmbH„Wir haben zum ersten Mal  

unsere Stahlvolumina über  
Tochterunternehmen hinweg  

gebündelt und uns durch  
die Preisindexierung für  

zukünftige Preisschwankungen  
gut aufgestellt.“

 
Josef Eisele, Prokurist und Mitglied der 

Geschäftsleitung, BAUER Maschinen GmbH

Handelshof-Gruppe senkt Kosten 
für Microsoft-Lizenzen  
um 29 Prozent

D


