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ie anhaltende sehr 
gute wirtschaftli-
che Lage hat die 
Rolle des Einkaufs 
verändert. Aktuell 
ist die Top-Priorität 

des Einkaufs, Versorgungs-
sicherheit herzustellen und 
die Produktion und Liefer-
fähigkeit zu sichern. Erst in 
zweiter Linie folgen die Opti-
mierung der Einkaufskosten 
und Prozesse. Dies hat eine 
Studie von Expense Reducti-
on Analysts, des Bundesver-
bandes Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik (BME) 
und der EBS Universität für 
Wirtschaft und Recht erge-
ben. Insgesamt wurden 201 
Einkäufer befragt. Laut der 
Studie trägt der Einkauf be-
sonders zum Geschäftser-
folg bei, wenn die Prozesse 
priorisiert betrachtet wer-
den. Dadurch steigern Un-
ternehmen im Schnitt ihre 
Performance um 13 Prozent 
im Vergleich zur Peergroup.

Damit der Einkauf seine 
Rolle wahrnehmen kann, 
müssen Unternehmen vor 
allem in Ressourcen und 
IT-Infrastruktur investieren. 
„Der Einkauf ist zum Enabler 
im Unternehmen geworden. 
Um dieser Rolle auch nach-
haltig gerecht werden zu 
können, sind Investitionen in 
Ressourcen und eine moder-
ne IT-Infrastruktur unerläss-
lich“, sagt Matthias Droste, 
geschäftsführender Gesell-
schafter der Expense Reduc-
tion Analysts (DACH) GmbH. 
Dass es hier Nachholbedarf 
gibt, zeige sich daran, dass 
in 56 Prozent der Unterneh-
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Leistungsfähigkeit von Unternehmen  
steigt um 13 % durch Prozess- 
optimierungen im Einkauf.  
Nachhaltige Investitionen  
in Ressourcen sind  
erforderlich.

Um 20%ige Steigerung der  
Unternehmensperformance  

durch externe  
Beratungsunterstützung.  
Bei Prozessen, Know-how  

und Expertise hilft  
der externe Blick.

Noch immer gibt es  
bei 56% regelmäßig  

Maverick Buying. 

60% der Einkaufs-
abteilungen betreiben 
kein aktives Risiko-
management. Oft fehlen 
nötige Ressourcen und 
IT-Strukturen.
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men Maverick Buying noch 
immer ein Problem ist sowie, 
dass sechs von zehn Firmen 
kein aktives Risikomanage- 
ment betreiben.

Ein Erfolgsfaktor in mittel-
ständischen Betrieben (100 
bis 1.000 Mitarbeiter) ist der 
Einsatz von externen Bera-
tungen. Diese kommen vor 
allem dann zum Zuge, wenn 
im Unternehmen benötigtes 
Wissen und Expertise nicht 
vorhanden sind bzw. klare 
und effiziente Einkaufsstruk-
turen aufgebaut werden 
sollen. Laut der Studie stei-
gern gerade Firmen aus dem 
mittelständischen Segment 
ihre Leistungsfähigkeit um 

20 Prozent gegenüber ver-
gleichbaren Unternehmen. 
Droste: „Die Studienergeb-
nisse zeigen, dass erfolgrei-
che Mittelständler genau die 
Leistungen einkaufen, die sie 
im Unternehmen nicht stän-
dig vorhalten können.“ 

„Die Ergebnisse der Studie 
zeigen deutlich, dass der Ein-
kauf in Unternehmen eine 
Schlüsselrolle einnimmt“, 
so Dr. Silvius Grobosch, 
Hauptgeschäftsführer des 

Bundesverbandes Material-
wirtschaft, Einkauf und Lo-
gistik e.V. (BME). Um diese 
Funktion noch besser ausfül-
len zu können, sei aber ein 
Umdenken notwendig. Die 
zunehmende Komplexität 
der Beschaffungsprozesse 
fordere von den Einkäufern 
künftig, ihr Wissen in abtei-
lungsübergreifende Teams 
und Projekte einzubringen. 
Vorrausetzung dafür sei al-
lerdings eine ausformulierte 
Einkaufsstrategie, damit die 

Teams einen definierten An-
kerpunkt haben. Grobosch: 
„Wichtig ist, dass der Einkauf 
nicht als bürokratischer Pro-
zess gesehen wird, durch den 
navigiert werden muss, son-
dern als Mehrwertbringer für 
das Unternehmen.“ Unter 
diesen Rahmenbedingungen 
kann der Einkauf seine Rolle 
als Wegbereiter vollständig 
ausfüllen.

Laut Umfrage profitieren vor allem mittelständische Betriebe überproportional von externer Beratungsunterstützung. 
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„Hands-on-Lösungsansätze  
und Wege zur  

Smart Factory“

Download der Studie:

https://de.expensereduction.com/studie-pererformance-steigerung-einkauf/
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SCHWERPUNKTTHEMA BANKING

10 Jahre Expense Reduction Analysts: Die Zeus Vermittlungsgesellschaft mbH blickt zurück. 

„Eine Kosten- und Prozessoptimierung ohne eigenen 
Aufwand. Das gibt es ja wohl kaum am Markt.“

Klaus John: Zeus ist ein 
Vermittlungsunternehmen 
und 100%ige Tochter der 
Basler Deutschland. Unse-
re Hauptaufgabe besteht 
in der Vermittlung, Bera-
tung und Betreuung unse-
rer Kunden übers gesamte 
Versicherungsspektrum der 
Basler hinweg. Aber, und 
das ist wichtig, nicht nur der 
Basler. Wir sind Mehrfach- 
agent und arbeiten auch mit 

„Wir arbeiten vertrauensvoll zusammen, 
haben zu 99% kompetente 

Ansprechpartner und gemeinsam  
wirtschaftlichen Erfolg“

„Sie bieten eine Kosten- und Prozess- 
optimierung ohne eigenen Aufwand.  
Das gibt es ja wohl kaum am Markt.“

Von Links: Thomas Löwer (ERA), Klaus John (Zeus GmbH), Christopher Weden (ERA), Kai Balsiger (Zeus GmbH)

fragt, was er von einem Tref-
fen mit Herrn Weden von 
Expense Reduction Analysts 
hielte. Aus diesem Treffen 
sind zehn Jahre erfolgreicher 
Zusammenarbeit geworden.

Balsiger: Warum arbeiten 
wir zehn Jahre zusammen? 
Weil wir vertrauensvoll zu-
sammenarbeiten, weil wir in 
der Regel zu 99% kompeten-
te Ansprechpartner in jedem 
Bereich haben und weil wir 
zusammen – und dies steht 
über allem – gemeinsam wirt-
schaftlichen Erfolg haben. Wir 
haben genau das erreicht, 
was wir wollten: hohe Einspa-
rungen und dementsprechen-
de Umsätze. Und natürlich 
haben wir mit Herrn Weden 
einen ganz tollen und kompe-
tenten Ansprechpartner. Es ist 
eine absolut vertrauensvolle 

Zusammenarbeit, und genau 
deswegen hält es schon so 
lange.

ERA Quarterly: Vielleicht 
können Sie einen kurzen 
Überblick geben, welche 
Projekte Sie mit Expense Re-
duction Analysts zusammen 
durchgeführt haben? 

Balsiger: Ich glaube, es gibt 
keinen Bereich, den wir nicht 
untersucht haben. Was mir 
einfällt, als eines der großen 
Projekte, ist das Veranstal-
tungsmanagement. Dann fällt 
mir das Thema Telekommuni-
kation ein. Das war auch ein 
äußerst komplexes Thema. 
Weitere Projekte waren Reini-
gung, Reisekosten, Versiche-
rung, Drucksachen, Immobi-
lien/Facility Management, 
Energie und der IT-Bereich. 
Und Forderungsmanagement, 
das ist ein Riesenbereich. Un-
sere Muttergesellschaft Bas-
ler ist heute noch neidisch da-
rauf, dass wir solche Prozesse 
aufgesetzt haben. 

eit 10 Jahren arbeitet die Zeus Vermitt- 
lungsgesellschaf t mit Expense Reduction  
Analysts zusammen und hat in dieser Zeit  
mehr als ein Dutzend Projekte erfolgreich  
umgesetzt. Im Interview mit ERA Quarterly  
erzählen Klaus John und Kai Balsiger, wieso  

die Zusammenarbeit so erfolgreich ist und was  
Sie an Expense Reduction Analysts schätzen. 

S

der Continentale, der Ideal, 
der Allianz und vielen an-
deren Versicherern zusam-
men. Das ist im Prinzip die 
Kernfunktionen, die wir ha-
ben. Ich bin Geschäftsführer 
der Zeus GmbH und Vorstand 
der Zeus Service AG.

Kai Balsiger:  Ich bin  
Kaufmännischer Leiter bei 
Zeus und seit 2001 im Un-
ternehmen. Vielleicht ergän-

zend: Zeus gibt es seit 1974 
und einer der Mitbegründer 
war Jürgen Hunke, bekannt 
auch als ehemaliger Präsident 
des HSV. Der wirkt auch heute 
noch im Aufsichtsrat mit. 

ERA Quarterly: Zeus arbeitet 
seit ungefähr zehn Jaren, seit 
Oktober 2008, mit Expense 
Reduction Analysts zusam-
men. Was ist aus Ihrer Sicht 
die Grundlage dieser langfris-
tigen Zusammenarbeit? 

John: Ich bin seit März 2008 
dabei und kann mich noch 
daran erinnern, dass wir 
Post von Ihnen bekommen 
hatten. Ich fand das ganz 
spannend, denn Kosten- und 
Prozessoptimierung ist ein 
Riesenthema. Ich bin dann 
gleich auf Herrn Balsiger  
zugegangen und habe ge-



WIE UNSERE KUNDEN PROFITIEREN

„Nach der Sparrunde beginnt die  
Sparrunde. Oder anders formuliert: 

Der Managementprozess endet ja nie.“

„Wir vertreten die Philosophie, dass 
alles, was wir im Sachkostenbereich 
finden, nicht im Personalkostenbereich 
machen müssen.“

„Die Einsparungen wurden genutzt, um 
marktgerecht weitermachen zu könen.“

Hier geht es zum 

Video-Interview:

ERA Quarterly: Wo sehen Sie 
denn generell den Mehrwert 
in einer Zusammenarbeit mit 
Expense Reduction Analysts?

John: Es ist eine Win-Win-Si-
tuation. Wir können prak-
tisch jedes Thema bei Ihnen 
auf den Schreibtisch legen 
und zum Beispiel sagen: ‚Das 
sind unsere Energiekosten. 
Können Sie da was für uns 
tun?‘ Dann arbeiten Sie das 
immer wunderbar aus und wir 
können das nebeneinander-
legen und sagen, das ist ‚Ist‘ 
und das könnte ‚Soll‘ sein. So 
sind wir zügig immer durch 
alle Themen gegangen. Aus 
meiner persönlichen Sicht 
ist das der Riesenvorteil. 
Wir hätten das ja auch alles 
selber machen können. Aber 
das hätten wir mit Sicherheit 
nicht so professionell hinbe-
kommen. Auch nicht mit der 
Expertise. Dafür hätten wir 
Energie-Experten werden 
müssen und dann Miet-Exper-
ten usw. So fügen wir unsere 
Kernkompetenzen zusammen 
und erzielen gemeinsam ein 
gutes Ergebnis. 

Balsiger: Vielleicht kurz 
ergänzend: Sie bieten eine 
Kosten- und Prozessoptimie-
rung ohne eigenen Aufwand. 
Das gibt es ja wohl kaum am 
Markt. Ansonsten haben Sie 
einen Berater, der lässt sich 
einen Stundensatz bezahlen 
und am Ende kommt vielleicht 
raus, dass wir nichts zusam-
men machen können. Aber 
hier ist es so, dass nur Kos-
ten entstehen, wenn es auch 
einen Erfolg gibt. Also das ist 
schon ein ganz tolles Model.

ERA Quarterly: Wie hat 
sich über die Jahre die Zu-
sammenarbeit entwickelt? 

Balsiger: Ich 
g l a u b e  a m 
Anfang ist es 
so wie über-
all. Wenn von 
draußen Be-
rater kommen 
und sagen ‚Ich guck mal nach 
deinen Kostenstrukturen‘, 
fühlen sich alle Beteiligten als 
erstes direkt auf den Schlips 
getreten. Das war ein Prozess, 
bei dem der ein oder andere 
auch persönlich überzeugt 
werden musste. Aber jetzt,  

nach dem was ich so sehe, 
ziehen alle mit. Dies sieht 
man auch an der Vorbe-
reitung der Unterlagen 
und in welchem Zeitablauf 
die Projekte durchgezo-
gen worden sind. Expense  
Reduction Analysts hat  
sich da auch ganz  auf  
uns eingestellt.

ERA Quarterly: Sie hatten 
davon gesprochen, dass es 
quasi keinen Bereich gibt, der 
nicht wenigstens andiskutiert 
worden ist. Gibt es denn aus 
Ihrer Sicht ein Vorzeigepro-
jekt, welches Sie hervorheben 
würden? 

Balsiger: Es ist schwierig, 
nur eins hervorzuheben. Ich 
glaube das erste Paket, was 
wir von 2008 bis 2010 hatten, 
sticht etwas hervor, da wir mit 
einer schmalen Mannschaft 
sechs, sieben oder acht Pro-
jekte parallel durchgeführt 
hatten. Bei den Projekten 
selbst wahrscheinlich auf-
grund der Komplexität das 
Thema Facility Management. 
Es war ein überregionales 
Projekt mit den Büros für 
unsere Niederlassungen und 
Verkaufsleiter. Spannend fand 
ich auch das Projekt Veran-
staltungsmanagement.

ERA Quarterly: In den zehn 
Jahren Zusammenarbeit gibt 
es ja einige Bereiche, die 
mehrfach untersucht wor-
den sind. Wieso ist die Ent-
scheidung gefallen, manche 
Bereiche nochmals zu unter-
suchen? 

John: Man könne das ja ganz 
simpel formulieren: Nach 
der Sparrunde beginnt die 

S p a r r u n d e . 
Oder anders 
formuliert: Der 
Management-
prozess endet 
ja nie. Man ent-
wickelt sich zu 

einem bestimmten Punkt hin 
und dann kann man ja mal 
gucken, wie und ob es wei-
tergeht. Und genau das ist ja 
eigentlich der Hintergrund. 
Man geht einmal komplett 
durch das Unternehmen und 
kann eigentlich alle Haken 

machen. Es wäre ja schlimm, 
dann stehenzubleiben. Aus 
meiner Sicht ist das ein wie-
derkehrender Prozess. Man 
holt in der zweiten oder drit-
ten Runde sicherlich nicht 
mehr so viel raus wie beim 
ersten Mal. Aber wie heißt 
es so schön: ‚Nach dem Spiel 
ist vor dem Spiel.‘

Balsiger: Das ist ähnlich wie 
beim Hausbau. Sie fangen ja 
mit dem Haus an und dann 
irgendwann in ein paar Jah-
ren stellen Sie fest, dass ein 
paar Steckdosen fehlen, und 
dann stellen Sie noch dies und 
das fest. Und es ist ja auch 
so, dass der Markt sich wei-
terentwickelt ebenso wie die 
Anbieter – und über allem 
steht ein immenser Kosten-
druck. Und wir vertreten die 

Philosophie, dass alles, was 
wir im Sachkostenbereich 
finden, nicht im Personalkos-
tenbereich machen müssen. 
Deswegen haben wir auch 
immer gesagt, dass wir nie 
aufhören. Wir machen das 
kontinuierlich weiter und gu-
cken in jeden Bereich.

ERA Quarterly: Über die 
Jahre sind hohe Einsparungen 
erzielt worden. Wohin sind 
denn die Gelder geflossen? 
Sie hatten z.B. erwähnt, dass 
diese Gelder benutzt wurden, 
um Personal zu halten. Gibt 
es da irgendwelche speziellen 
Bereiche, die man erwähnen 
könnte?

Balsiger: Der Versicherungs-
markt ist dadurch geprägt, 
dass die Provisionen nach 
unten gehen. Stichwort Le-
bensversicherungsreformge-
setz (LVRG): Dadurch wurden 
die Provisionen drastisch ge-
kürzt und wir müssen heute 
mit 70 Prozent der Einnahmen 
auskommen, die wir vor vier 
oder fünf Jahren hatten. Also 
sind wir in der Verpflichtung, 
unseren Kostenapparat so 
weit nach unten zu kurbeln, 
sodass wir weiter wirtschaft-
lich arbeiten können. Die  
Einsparungen wurden also 
genutzt, um marktgerecht 
weitermachen zu können. 

John: Zum einen haben wir 
dadurch quasi steigende 
Kosten aufgefangen. Zum 
anderen haben wir das dar-
über hinaus Erwirtschaftete 
auch logischerweise in die 
Weiterentwicklung des Be-
triebes reinvestiert, z.B. in 
die Entwicklung des Bera-
tungssystems. Wir haben das 
Geld nicht genommen, und 
das will ich auch mal auf den 
Punkt bringen, um dem Ge-
sellschafter mehr zu geben, 
sondern in die Zukunft von 
Zeus investiert.

https://vimeo.com/290854320
https://vimeo.com/290854320/
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WIE UNSERE KUNDEN PROFITIEREN

D ie IMT Masken und 
Teilungen AG ist ein 
international führen-
der Entwickler und 
Hersteller kundenspe-
zifischer Mikrostruk-

turen und Dünnschichten. Mit 
hochqualifizierten Mitarbei-
tenden und modernsten Tech-
nologien entwickelt und  
produziert das Unternehmen 
Schlüsselkomponenten und 
ermöglicht dauerhafte Fort-
schritte und Wettbewerbsvor-
teile für die eigenen Kunden. 
Als produzierendes Unterneh-
men sind Energiekosten ein 
großer Kostenblock für die 
IMT Marken und Teilungen 
AG. Daher beauftragte das 
Unternehmen Andreas Bünter 

von Expense Reduction Ana-
lysts damit, insbesondere die 
jährlichen Energiekosten im 
Strombereich zu untersuchen 
und zu optimieren. Zum Pro-
jekt zog Bünter den Experten 
Wolfram Köhler hinzu.

Bisher hatte das Unternehmen 
Kosten für Strom von jährlich 
rund 125.000 CHF. Um diese 
Kosten möglichst optimieren 
zu können, scannte Expense 
Reduction Analysts den Markt 
und fragte neben dem bishe-
rigen Lieferanten weitere an.  
Letztendlich gaben, inklu-

IMT Masken und Teilungen AG 
erzielt signifikante Einsparungen 
beim Stromeinkauf

„Wir haben uns mit Hilfe von Expense 
Reduction Analysts im Bereich Energieeinkauf 
für die kommenden Jahre sehr gut aufgestellt.“ 

Eugen Gossauer, CFO, IMT Masken und Teilung AG 

urch die Digitalisie-
rung steigern Unter-
nehmen ihre Effizi-
enz deutlich. Dies 
zeigt sich auch im 
Bereich Entsorgung. 

Immer häufiger werden im 
Entsorgungsmanagement 
intelligente Entsorgungs-
behälter, Fahrzeuge und  
Vorsortiermaschinen einge-
setzt. Der Einsatz dieser Tools 
hilft Unternehmen, Prozesse 
zu optimieren und effizien-
ter zu gestalten. Zudem sinkt 
die Fehlerquote um über 50 
Prozent.

Obwohl die digitale Anbin-
dung des Entsorgungsma-
nagements möglich ist, ist 
das Bild in vielen Unterneh-
men ein anderes. Oftmals 
wird beim Entsorger immer 
noch telefonisch die Abho-
lung von Containern bestellt. 
Ebenso manuell gestaltet sich 
die Vorsortierung von Entsor-
gungsstoffen.

Durch die Digitalisierung des 
Entsorgungsmanagements 
reduziert sich vor allem die 
Fehlerquote. In der Praxis 
hat sich gezeigt, dass die 
Fehlerquote durch die Digi-
talisierung um deutlich über  
50 Prozent gesenkt wird. 
Zudem wird dadurch die  
Disposition beim Entsorger 

erleichtert, da nicht mehr 
Mitarbeiter, sondern der Con-
tainer selbst kommuniziert. 
Alle nötigen Informationen 
fließen dann direkt in das 
ERP-System des Dienstleis-
ters ein. 

Umgekehrt geht dies aller-
dings nicht so problemlos. 
Hier gibt es immer wieder 
Schnittstellenprobleme, die 
aber lösbar sind. Lösungsan-
sätze sind hier der Marktüber-
blick über die Anbieter und 
das Wissen, welche Schnitt-
stellenprobleme es bei den 
unterschiedlichen Systemen 
gibt. Beides fehlt oft in mit-
telständischen Unternehmen.

Dass bisher nur wenige Un-
ternehmen digitale Lösungen 
im Entsorgungsmanagement 
einsetzen, hängt auch damit 
zusammen, dass nur rund 
zehn Prozent der Entsor-
gungsdienstleister Angebote 
wie intelligente Entsorgungs-

behälter, Fahrzeuge und Vor-
sortiermaschinen im Portfolio 
haben. Zwar gibt es bei allen 
großen Anbietern entspre-
chende Lösungen, allerdings 
sind diese nicht immer kom-
patibel mit den Anforderun-
gen mittelständischer Unter-
nehmen. Hier können unsere 
Experten helfen.

Digitalisierung in der 
Entsorgung: 
Signifikante Senkung der Fehlerquote 

sive des bisherigen An-
bieters, sechs Lieferanten  
Angebote ab. Grundlage der 
Angebote waren eine stabile 
Versorgung und zuverlässige 
Lieferung des Stroms, trans-

parente Preise und übersicht-
liche Rechnungslegung, guter 
Kundenservice, feste Laufzei-
ten als Kalkulationsgrundlage 
sowie keine variablen Kondi-
tionen. Alle Anbieter erfüll-
ten diese Anforderungen. 
 
Resultat der Überprüfung 
war, dass die IMT Masken 
und Teilungen AG signifikante 
Einsparungen erzielen konn-
te; von gut 35.000 CHF mit  
dem Bestandslieferanten  
bis hin zu etwas mehr als  
43.000 CHF bei einem  
Lieferantenwechsel hin zum 

günstigsten Anbieter. Ex-
pense Reduction Analysts 
empfahl zudem eine lang-
fristige Bindung an den 
ausgewählten Dienstleister,  
da die Marktlage zum Zeit-
punkt der Angebotseinholung  
gut  bewer te t  wurde .  
 
Letz tendlich entschied 
sich das Unternehmen für 
eine Lösung, mit der Ein-
sparungen von 28 Prozent 
bei den verhandelbaren 
Kosten generiert wurden. 
 
Eugen Gossauer, CFO der 
IMT Masken und Teilungen 
AG, zeigte sich mit dem Er-
gebnis sehr zufrieden. „Wir 
haben uns mit Hilfe von Ex-
pense Reduction Analysts im 
Bereich Energieeinkauf für 
die kommenden Jahre sehr 
gut aufgestellt.“

D

22.01.2019, 10:00 - 11:00 Uhr 
Webinar: Personal-Effizienz - Bessere Nutzung der Personalkapazität  
durch bedarfsgerechten Einsatz von Mitarbeitern  
Hier registrieren:  
https://attendee.gotowebinar.com/register/550875511260832780 
 
19.02.2019, 10:00 - 11:00 Uhr 
Webinar: IT-Einkauf: heute Hardware-Wartung  
Hier registrieren: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/2134961704610119437 
 
03.04.2019 
BME Einkäufertag, Hannover Messe 

Termine 2019
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