
dem Vorjahr um 14 Prozent-
punkte gestiegen. Für Unter- 
nehmen bedeutet dies: Hö-
here Rekrutierungskosten 
und Employer-Branding Ak-
tivitäten sowie niedrigere 
Wachstumschancen und eine 
geringere Produktivität. 

Auch steigt der Kostendruck 
bei Unternehmen wieder. Im 
Fokus sind dabei vor allem 

indirekte Kosten. 51 Pro-
zent der CFOs berichten von 
stark steigenden Ausgaben 
im Bereich der Verwaltungs-
gemeinkosten. Daher stehen 
Projekte wie Robotic Process 
Automation (RPA), E-Invoi-
cing etc. auf immer mehr 
Unternehmensagenden. Zu-
dem steigen auch die Kosten 
in der Produktion weiter an 

urz nach Jahresbe-
ginn hat die Bundes-
regierung die Wachs- 
tumsprognose für 
2019 deutlich gesenkt. 

Anstatt von 1,8 Prozent Wachs-
tum wird jetzt nur noch ein 
Wachstum von einem Pro-
zent erwartet. Grund seien 
der Brexit und die schwache 
Weltwirtschaft. Zu einer ähnli-

te, zeigt auch eine Studie un-
ter CFOs. Die Gründe dafür 
sind jedenfalls teilweise lokal. 
Immer deutlicher zeigt sich, 
dass der Fachkräftemangel 
die größte Bedrohung ist für 
das Wachstum der hiesigen 
Unternehmen. Für 65 Pro-
zent der CFOs ist dies das 
größte Wachstumsrisiko. 
Dieser Wert ist gegenüber 

Verlangsamtes Wirtschaftswachstum: 
Brexit & schwache Weltwirtschaft  
zeigen erste Auswirkungen

Termine 2019

K

IN DIESER AUSGABE

Interview 
-  Black-Box Einkauf von Marketing-Dienstleistungen: „Der Artenschutz des Marketings fällt weg.“, S. 2
 
Wie unsere Kunden profitieren
-  EGGER Holzwerkstoffe optmiert Einsatz von Zeitarbeit im Werk Wismar, S. 4
-  Personal-Effizienz: Zu geringe Personalkapazitäten: Überstunden auf Rekordhoch, S. 4

1-2019

03.04.2019 | BME-Einkäufertag Hannover-Messe:  
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chen Einschätzung kommt der 
Internationale Währungsfond 
(IWF). Auch der Einkaufsma-
nager-Index zeigt deutlich 
an, dass sich die Konjunktur 
abkühlt. Zum ersten Mal seit 
sechs Jahren ist der Einkaufs-
manager-Index im Februar ins 
Minus gerutscht. 

Dass es eine Trendwende bei 
der Konjunktur geben könn-

aufgrund des Personalman-
gels.

Gerade für den Mittelstand 
ergeben sich dadurch große 
Herausforderungen. Zum ei-
nen muss die Kostenstruktur 
gesichert, Wachstum gestei-
gert und Prozesse optimiert 
werden. 

19.02.2019 | 10:00-11:00 Uhr:  
IT-Einkauf: heute Hardware-Wartung 
  https://attendee.gotowebinar.com/regis-

ter/2134961704610119437

19.03.2019 | 10:00-11:00 Uhr:  
Digitalisierung im Mittelstand 
  https://attendee.gotowebinar.com/regis-

ter/1286289361501193227

13.02.2019 | 10:00-10:45 Uhr:  
Externes Personal und flexible Arbeit richtig einsetzen 
  https://hrnetworx.com/webco/ 

anmeldung/88-hr-im-mittelstand

https://attendee.gotowebinar.com/register/2134961704610119437
https://attendee.gotowebinar.com/register/21349617046 10119437
https://attendee.gotowebinar.com/register/21349617046 10119437
https://attendee.gotowebinar.com/register/1286289361501193227
https://attendee.gotowebinar.com/register/
1286289361501193227
https://attendee.gotowebinar.com/register/
1286289361501193227
https://hrnetworx.com/webco/anmeldung/88-hr-im-mittelstand
https://vimeo.com/159781541
https://vimeo.com/163806168


EXPERTEN-INTERVIEW MARKETING

Black-Box Einkauf von Marketing-Dienstleistungen: 
„Der Artenschutz des Marketings fällt weg.“

etreu nach Henry 
Ford sind Kosten für 
Marketing zu 50 Pro-
zent hinausgeworfe-
nes Geld. Leider weiß 
man nicht, welche 50 

Prozent es sind. Es geht aber 
auch anders – indem Unter-
nehmen Transparenz in ihre 
Marketing- und Kommuni-
kationskosten bringen. An 
welchen Stellschrauben Un-
ternehmen drehen können, 
zeigen im Interview unsere 
Experten Kirsten Mißfeld und 
Michael Nels.

Was fällt alles unter den 
Bereich Marketing bzw. Ein-
kauf von Marketing-Dienst-
leistungen?

Mißfeld: Generell betrachten 
wir unter diesem Aspekt alles, 
was mit der Außendarstellung 
von Unternehmen und Mar-
ken zu tun hat. Es handelt 
sich um Mediabudgets – also 
die Schaltung von On- und 

Offline-Werbung. Diese wer-
den von unseren Kunden in 
Zeitungen, Magazinen, TV- & 
Hörfunk, Kino, Außenwer-
bung (Out of Home) sowie als 
Online- und Mobile-Werbung 
auf z. B. Social Networks wie 
Youtube, LinkedIn, Xing oder 
anderen Websites geschaltet. 

Nels: Ein weiterer Bereich 
aus dem Einkauf von Marke-
ting-Dienstleistungen ist die 
Marktforschung. Hier geht es 
vor allem um qualitative Tests 
(z. B. Werbepretests, Produkt-

launches, Consumer-Insight) 
sowie um quantitative Tests 
(Panelforschung, Absatzwir-
kung, Werbeforschung etc.). 
Gerade für Unternehmen aus 
dem B2C-Markt spielt dieser 
Aspekt eine große Rolle.

Mißfeld: Zudem fallen zwei 
weitere große Marketing-Kos-
tenblöcke ins Auge. Die Aus-
wahl und Steuerung von 

Kreativ-, Media-, oder Digi-
talagenturen sowie die Pro-
duktion von Marketing- und 
Kommunikationsmaterialien. 
Trotz aller Digitalisierungs-
tendenzen; in vielen – 
gerade mittelständischen – 
Unternehmen werden noch 
Marketingmaterialien in gro-
ßen Mengen produziert. Hier 
gibt es entsprechende Kos-
ten für Druck und Versand. 
Darüber hinaus fallen relativ 
große Kostenblöcke an für 
die Produktion von z. B. Wer-
bespots, Messeständen oder 
für Bild- und Tonrechte. Die 
Auswahl und Kostenstruktur 
von Agenturen ist für die Un-
ternehmensleitung oft eine 
wahre Blackbox. 

Wer ist im Unternehmen 
zuständig für den Einkauf 
von Marketing-Dienstleis-
tungen?

Nels: In Unternehmen finden 
wir die unterschiedlichsten 
Situationen vor. Meistens ist 
die Marketingabteilung ver-
antwortlich für das gesam-
te Spektrum – vom Einkauf 
der Agenturleistungen, über 
die Produktion bis hin zum 
Mediabudget. Teilweise ist 
auch die Geschäftsführung 
involviert, wenn der Bereich 
Marketing vakant oder der 
Unternehmer stark in der 
Markenführung engagiert ist. 
In den seltensten Fällen wird 
die Beschaffung von Marke-
ting-Dienstleistungen auch 
über den Einkauf abgebildet. 
Wenn der Einkauf involviert 
ist, handelt es sich meistens 
um Druck- oder Verpackungs-
themen.

Mißfeld: Aus der Erfahrung 
gesprochen: je höher das 
Marketingbudget ist, desto 
öfter wird der Einkauf in-
volviert. In Konzernen ist es 
schon Gang und Gäbe, dass 
im Marketing auch Einkäufer 
mit Marketingbackground 
sitzen. Alternativ werden in 
Konzernen auch Mediakosten 
mit externen Auditoren über-
prüft. Seltener werden im 
Marketing Ausschreibungen / 
Pitches durchgeführt. Aus-
nahmen bilden hier die soge-

und Onlinewerbung wiegen 
sich viele Unternehmen durch 
Einschaltung von Mediaagen-
turen auf der sicheren Seite. 
Aber auch hier gilt: wer die 
Benchmarks der Branche 
nicht kennt und die Notwen-
digkeit der Einhaltung der 
Transparenzregeln außer 
Acht lässt, zahlt zu viel. Aus 

unserer Erfahrung gibt es 
hier in der Regel Einsparun-
gen von 8 – 30 Prozent bzw. 
deutliche Potenziale zu Effi-
zienzverbesserungen. 

Nels: Der dritte wesentliche 
Bereich sind die Produktions- 
kosten wie Druck, Verpa-
ckung, Werbemittel und TV 
-Spots. In diesem Bereich 
erzielen wir Optimierungen 
von bis zu 35 Prozent, die in 
zusätzliche Marketingmaß-
nahmen fließen können.

Was sind die häufigsten 
Gründe, wieso im Bereich 
Marketingeinkauf nicht alle 

nannten „Blue-Chip-Etats“ – 
Unternehmen mit zwei- und 
dreistelligen Millionenbudgets

An welchen Stellschrauben 
können Unternehmen dre-
hen, um den Einkauf von 
Marketing-Dienstleistun-
gen zu optimieren?

Nels: Stellschrauben gibt es 
viele. Oftmals wissen Unter-
nehmen aber nicht, wo sie 
anfangen sollen. Sicherlich 
viel Spielraum gibt es bei den 
Agenturkosten, z. B. bei der 
Ausgestaltung der Verträge. 
Allein in der Ausgestaltung 
und Verhandlung von Agen-
turverträgen liegt für die 
meisten Unternehmen ein 
Hebel von 10 – 30 Prozent. 

Mißfeld: Zweiter wesent-
licher Bereich sind die Me-
dia-Schaltkosten. Hier sollte 
die Strategiefrage als erstes 
geklärt sein. Gerade im Be-
reich der Mediaschaltung 
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„Die Auswahl und  
Kostenstruktur von  

Agenturen  
ist für Unternehmen  

eine wahre Blackbox.“

„Im Marketing werden keine  
Einkaufsinstrumente genutzt.  

Marketing-Fachleute sind  
keine Einkäufer und  
Einkäufer sind keine  

Marketing-Spezialisten.“

 

 Welches Vergütungssystem passt zum Kunden? 
 Ist der Scope of Work richtig beschrieben?  
  Ist das Kernteam und die Zusammenarbeit mit dem 

Kunden klar definiert? 
 �Sind Nutzungsrechte, Buyouts und Wettbewerbs- 

ausschluss berücksichtigt?

CHECKBOX: Agenturverträge

 �Gibt es wiederkehrende Arbeitsaufträge, für die 
Festpreise definiert werden können?

 �Entspricht die Agentur-Preisliste den Marktpreisen 
auf den verschiedenen Mitarbeiter-Levels?



Möglichkeiten ausge-
schöpft werden?

Mißfeld:  Im Marketing 
werden keine Einkaufsins-
trumente genutzt. Marke-
ting-Fachleute sind keine 
Einkäufer und Einkäufer 
sind keine Marketing-Spezi-
alisten. Das Problem ist: der 
Einkauf versteht die Spra-
che des Marketings nicht 
und die meisten Marketers 
können keine Einkaufstools 
nutzen. Daher gibt es in den 

meisten Unternehmen auch 
keine Benchmarks oder KPIs, 
an denen man sich orientie-
ren könnte. Wenn diese – 
auch mit externer Hilfe – auf-
gestellt werden, ist dies eine 
Win-Win-Win-Konstellation. 
Das Controlling erhöht die 

 

Michael Nels ist Marketing-Experte mit 
26 Jahren Erfahrung in der Führung des 
gesamten Marketing Mix von Konsumgü-
termarken sowie technischen Produkten 
in Konzernen und mittelständischen Un-
ternehmen. Davon führte er 17 Jahre er-
folgreich internationale Markenportfolien 

zu Wachstum und effizienter Performance in leitenden 
Linienfunktionen.

 
Kirsten Mißfeld hat mehr als 25 Jahre 
operative und leitende Marketinger-
fahrung in der Premium-Markenartikel- 
Industrie (FMCG) sowie Einkaufserfahrung 
in allen Bereichen von Marketing-Dienst-
leistungen. Zudem verfügt sie über einen 
hohen Vernetzungsgrad und intensive 

Marktkenntnis. Sie hat erfolgreiche Projekte im Bereich 
Mediaeinkauf, Dienstleister / Agenturauswahl, Agentur-
verträge sowie EK-Prozessoptimierung durchgeführt.

DIE EXPERTEN

Transparenz, der Einkauf 
senkt die Kosten und das 
Marketing kann die Einspa-
rungen in zusätzliche Akti-
vitäten investieren. Dabei 
bleibt die Qualität mindestens 
gleich.

Nels: Gerade bei der Aus-
wahl und Verhandlung von 
Agenturen sind Einkäufer 
oftmals überfordert. Der 
Agenturmarkt ist hochgra-
dig spezialisiert. Agenturen, 
spezialisierte Dienstleister 

und Freelancer gibt es wie 
Sand am Meer. Darüber ha-
ben die meisten Einkäufer 
keinen Überblick. Dieser ist 
aber nötig, um die passende 
Agentur zu finden. Im Ge-
gensatz zu großen Konzer-
nen können Mittelständler 

kein festes Personal für den 
Marketingeinkauf aufbauen. 
Daher macht es Sinn, Externe 
in den Prozess einzubinden, 
die Einkaufs-Know-how und 
Marketingwissen miteinan-
der kombinieren. Dies hilft 
auch dabei, die Auswahl der 
Agenturen zu strukturieren, 
für den die meisten Marke-
tingentscheider schlichtweg 
nicht die Zeit haben. 

Mißfeld: Marketingabtei-
lungen sind es gewohnt, mit 
Externen auf Projektbasis zu- 
sammenzuarbeiten. Das ist 
ihr eigentliches Kerngeschäft. 
Wenn ein Einkaufsdienstleis-
ter den Marketers auf Augen-
höhe begegnen kann, ist die 
Zusammenarbeit oft sehr 
erfolgreich und langfristig. 
Wichtig ist, dass die quali-
tativen Anforderungen des 
Marketings verstanden und 
im Einkaufsprozess abgebil-
det werden können. 

Welche Trends gibt es im 
Bereich Marketing und 
Einkauf von Marketing-
Dienstleistungen, die Un-
ternehmen berücksichtigen 
sollten?

Nels: Unternehmen verlan-
gen zunehmend, die Perfor-
mance der einzelnen Unter-

nehmensbereiche messbar 
zu machen. Dieser Trend 
macht auch vor dem Mar-
keting nicht halt. Der „Ar-
tenschutz“ fällt zunehmend 
weg. Allerdings herrscht in 
vielen Unternehmen noch 
das Trial & Error-Prinzip. Im-
mer mehr Marketingleiter 
und -abteilungen versuchen 
insbesondere im Bereich 
Online-Marketing relevante 

und belastbare Messzahlen 
zu entwickeln. Während im 
Online-Marketing zahlreiche 
KPIs zur Verfügung stehen 
und es mehr auf die richtige 
Auswahl ankommt (z. B. CPO, 
ROI, ROAS), regiert im klas-
sischen Marketing in vielen 
mittelständischen Unterneh-
men oft  noch das „Bauch-
gefühl“. Die Steuerung über 
KPIs hilft hier, erhebliche 
Effizienzreserven zu mobili-
sieren.

Mißfeld: Neben der Mess-
barkeit spielt auch das Thema 
der Digitalisierung im Marke-
ting vieler Unternehmen eine 
große Rolle. Je mehr Kunden- 
daten zur Verfügung stehen 
und je besser diese aufgear-
beitet sind, desto effektiver 
können diese zur Kundenbin-
dung und -gewinnung einge-
setzt werden. Der Trend geht 
– sowohl im B2B wie auch im 
B2C – zu einer personalisier-
ten und zeitlich abgestimm-
ten Ansprache. Damit das Ka-
pital der Kundendaten nicht 
nach außen gegeben werden 
muss, arbeiten zunehmend 
mehr Unternehmen an eige-
nen Plattformen. Wichtig ist 
hier: nicht das Datensammeln 
entscheidet über den Erfolg, 
sondern die Analyse. Mit der 
Auswahl geeigneter Tools und 
Software wird das Marketing 
oft allein gelassen. Auch hier 
sollte das Marketing vom 
Einkauf und anderen inter-
nen und externen Experten 
unterstützt werden.

„Wichtig ist, dass die  
Anforderungen des Marketings 

verstanden und  
im Einkaufsprozess abgebildet 

werden können.“
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WIE UNSERE KUNDEN PROFITIEREN

onzepte zur Personal- 
Effizienz federn Eng- 
pässe ab und steigern 
Mitarbeiterzufrie-
denheit

Das Wirtschaftswachstum in 
Deutschland hat ein wenig 
an Fahrt verloren. Konstant 
ist allerdings der Fachkräfte-
mangel. Ein Resultat des lee-
ren Arbeitsmarktes ist eine 
Rekordzahl an geleisteten 
Überstunden. Studien bele-
gen, dass rund 70 Prozent der 
Arbeitnehmer 2.127 Millionen 
Überstunden angehäuft ha-
ben. Hauptgrund ist, dass in 
vielen Unternehmen die Ka-
pazitäten nicht ausreichen, 
um Aufträge fristgerecht ab- 
arbeiten zu können. 

Durch die Anhäufung von Über-
stunden wird das Problem der 
Personalknappheit nur verlagert. 
So möchten mehr als die Hälfte 
der Arbeitnehmer angehäufte 
Überstunden abfeiern und nicht 
ausbezahlt bekommen, was das 
Problem noch verstärkt. Die Lü-
cke zwischen Soll und Ist wird 
dadurch nur größer. Da die meis-
ten Mitarbeiter Überstunden am 
besten vermeiden würden, sinkt 
durch zu viele Überstunden auch 
die Arbeitgeberattraktivität. Die 
Anhäufung von Überstunden 
stellt für Unternehmen neben 
operativen Herausforderungen 
auch ein strategisches Risiko 
dar. Da die meisten Mitarbeiter 
im Tagesgeschäft gebunden 
sind, gibt es keine Kapazitä-
ten zur Weiterentwicklung des  
Unternehmens.

Vorhandene Kapazitäts- 
reserve

Ein Teil der Überstunden lässt 
sich vermeiden. Fast alle Un-
ternehmen verfügen über 
eine Kapazitätsreserve, die 
durch einen effizienten, be-
darfsorientierten Einsatz von 
Mitarbeitern gehoben wer-
den kann. Jedoch wissen viele 
Unternehmen nicht, wie ef-
fizient sie heute Mitarbeiter 
einsetzen. 

Um die Kapazitätsreserve op-
timal nutzen zu können, ist 
ein systematischer Planungs-
prozess und das automatisier-
te Erheben von Kennzahlen 
wie auch ein kontinuierliches 
Monitoring unerlässlich. Dazu 

sollten die Geschäftstreiber 
und deren Auswirkungen auf 
den Personalbedarf analy-
siert werden. Klar sein sollte 
zudem, wie der vorhandene 
Rahmen von Arbeitsverträ-
gen, Arbeitszeitregelungen 
und Schichtsystem etc. die 
Abarbeitung der Bedarfe un-
terstützt. Abgeglichen wer-
den kann dann auch, welche 
konkreten Weiterbildungs-
maßnahmen notwendig sind, 
um die Situation entschärfen 
zu können.

Ziel dieser Aktivitäten ist: 
eine bessere Planung an den 
realen Bedarfen, höhere Be-
darfsdeckung, gesteigerte 
Mitarbeiterzufriedenheit und 
eine Reduzierung der Über-
stunden.

Zu geringe Personalkapazitäten: 
Überstunden auf  
Rekordhoch

K
GGER Holzwerkstof-
fe in Wismar ist ein 
Unternehmen der 
EGGER Firmengruppe 
mit Sitz in Österreich 

und 6 deutschen Standorten 
in NRW, Niedersachsen und 
Mecklenburg-Vorpommern. 
Am Standort in Wismar arbei-
ten ca. 900 Mitarbeiter. Um 
neue Mitarbeiter zu gewinnen 
und um flexibel auf Auftrags-
spitzen reagieren zu können, 
setzt das Unternehmen eine 
größere Anzahl an Zeitarbeits-
kräften ein. 

Durch die Nutzung von Zeit-
arbeit kann die Personalab-
teilung den Aufwand für die 
Mitarbeiterrekrutierung effizi-
enter gestalten. Die Zeitarbei-
ter können sich so vor einer 
möglichen Übernahme ein ge-
naues Bild ihres zukünftigen 
Arbeitsplatzes und von der 
Unternehmenskultur machen, 
womit spätere Enttäuschungen 
aufgrund einer falschen Erwar-
tungshaltung vermieden wer-
den können.

Jürgen Buck, Leiter Einkauf 
und Mitglied der Geschäfts-
führung der EGGER Holzwerk-
stoffe Wismar GmbH & Co. KG, 
beauftragte Karsten Schachne, 
Partner bei Expense Reduction 

Analysts, mit folgenden 
Schwerpunktzielsetzungen:

 Sicherstellung der Arbeits- 
und Fachkräfterekrutierung 
zur kurzfristigen Besetzung von 
freien Stellen oder Vakanzen im 
Umfeld eines regional bereits 
sehr engen Arbeitsmarktes

 Erhöhung der Transparenz 
und weitere Verbesserung der 
Zusammenarbeit mit dem be-
stehenden Master Vendor

 Überprüfung des insgesamt 
bedeutenden Kostenblocks auf 
Optimierungspotenziale

Zum Projekt zog Schachne die 
Zeitarbeits-Experten von Ex-
pense Reduction Analysts, 
Thomas Beck und Robert  
Simon, hinzu.

In der Ist-Analyse stellte  
Expense Reduction Analysts 
fest, dass der bei EGGER im 
Einsatz befindliche Master- 
Vendor in der Region gut auf-
gestellt und verankert war. In 
der darauffolgenden Detailana-
lyse wurde jedoch deutlich, 
dass es einige Optimierungs-
potenziale in der Zusammenar-
beit mit den Co-Dienstleistern, 
Konditionen sowie Prozessen 
und Abläufen gab. Diese Po-
tenziale wurden im späteren 
Projektverlauf gemeinsam mit 
EGGER gehoben. Während der 
Zusammenarbeit führten die 
gesetzlichen Neuregelungen 
im Rahmen des AÜG zu vielen 
Änderungen, welche durch 
Expense Reduction Analysts 
begleitet und gesetzeskonform 
umgesetzt wurden. 

Jürgen Buck, Leiter Einkauf und 
Mitglied der Geschäftsführung 
der EGGER Holzwerkstoffe 
Wismar GmbH & Co. KG, zum 
Ergebnis: 

„Expense Reduction Ana-
lysts hat die Themen sehr 
transparent aufgearbeitet, 
verständlich dargestellt und 
effizient mit allen Beteiligten 
umgesetzt. Das Ergebnis ist 
sehr beeindruckend. Die Zu-
sammenarbeit mit Expense  
Reduction Analysts war immer 
sehr partnerschaftlich.“

„Expense Reduction Analysts 
hat die Themen sehr transpa-
rent aufgearbeitet, verständ-

lich dargestellt und effizient 
umgesetzt. Das Ergebnis ist 

sehr beeindruckend.“
 

Jürgen Buck, Leiter Einkauf & Mitglied der Geschäftsführung, 
EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG

FALLSTUDIE

EGGER Holzwerkstoffe optimiert  
Einsatz von Zeitarbeit im Werk  
Wismar
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