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Kaufgesuche Versteigerungen

Anzeigen- und 

Druck   unter lagenschluss 

für „Einkaufsquellen“

immer am Dienstag

Professioneller einkaufen
KOSTENSTEUERUNG IM EINKAUF (1) ó Einkaufen kann jeder! Oder etwa doch nicht? Wenn man die
Druckbranche mit den Augen einer Einkäuferin aus dem Projektgeschäft, insbesondere der Automobilbranche,
betrachtet, so scheint in der Druckindustrie praktisch nichts von dem angekommen zu sein, was den Erfolg
und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie ausmacht. 

ó Bekanntlich kämpfen viele Unternehmen der
Druckbranche seit Jahren darum, am Jahresende
ein positives Ergebnis vorweisen zu können. Dann
werden die gesetzlichen Bilanzierungsspielräu-
me von HGB und IFRS bis an die Grenzen strapa-
ziert. Denn Banken, Finanzierungspartner, Waren-
kreditversicherer, Lieferanten, Gesellschafter und
auch der Unternehmer selbst wollen ein positi-
ves Ergebnis sehen. Auf der Vertriebsseite wer-
den immer neue Offensiven gefahren, vielfach mit
externer Unterstützung. Auch sind die Firmen
sehr bemüht, ihre Kosten in den Griff zu bekom-
men und diese immer häufiger mit Hilfe von Spe-
zialisten zu senken. Bei den Hauptdimensionen
der Kostenverursacher, das sind Verwaltung, Pro-
duktion und Einkauf, werden meist nur die ers-
ten zwei Stellhebel betrachtet. Der Einkauf wird
dagegen kaum angefasst, obwohl er bis zu 60%
der Gesamtkosten einer Druckerei, in der Form des
so genannten Wareneinsatzes, abbildet. 

Zwei Beispiele: Die Einkaufsfunktion wird als
eigenständiger und strategischer Organisations-
bestandteil selten besetzt. Produktionsleiter oder
Innendienstmitarbeiter nehmen im Rahmen der
Auftrags- oder Projektsteuerung die Beschaffungs-
aufgaben wahr. Die führt geradezu zu „Bestell-
orgien“, in denen die Firmen (aus diversen Pro-
jekten der Autorin nachweisbar) jeden zweiten Tag
bei ein und dem gleichen Lieferanten bestellen.

So wird man sicher bei den Lieferanten bekannt
– gute Preise bekommt man schon alleine wegen
der verpassten Bündelungseffekte und der hohen
Prozesskosten beim Lieferanten nicht.

Es wird partout vermieden, eigene finanzielle
Engpässe durch die stärkere Einbeziehung der
Lieferanten nach außen zu tragen. Die Angst vor
einer schlechteren Bonität, gefolgt von Liefer-
schwierigkeiten oder mit dem Herunterstufen
zur Vorkasse ist zu groß. Dies mag auf den ersten
Blick verständlich sein – insbesondere wenn man
weiß, dass ein Warenkreditversicherer wie Euler-
Hermes die Druckbranche in diesem Jahr um
8% höher als die Gesamtwirtschaft (1%) im
Insolvenzverlauf einschätzt. Aber eine aktive,
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Zulie-
ferindustrie kann auch in diesem Punkt Wun-
der wirken. Dieser Zustand ist in einem großen
Teil der Druckbranche symptomatisch und objek-
tiv gesehen nicht nachvollziehbar. Die Gründe
sind vielschichtig, bringen im Endeffekt keine Hil-
fe bei der notwendigen Verbesserung der jähr -
lichen Rendite. 

EIN BLICK ÜBER DEN ZAUN. Dass es ganz anders
geht, zeigt der Einkauf in anderen Branchen: Die
Automobilindustrie zum Beispiel beschäftigt sich
derzeit mit Themen wie Lieferantenkonzentra-
tion, Einkaufskooperationen unter Konkurren-

ten bei ausgewählten strategischen Themen, För-
derung der Innovationskraft der Lieferanten, Auf-
bau der Netzwerkkompetenz, Entwicklung von
Materialgruppenstrategien, ständige Anpassung
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der Prozesse und Werkzeuge als Interface mit Lie-
feranten. Gleiches gilt für die Beziehungen zu
Vorlieferanten, der sogenannten Tier-2-Bezie-
hung. Im Vergleich mit der Automobilindustrie
könnte man den Entwicklungsstand der Druck-
und Medienindustrie zeitlich in der so genann-
ten „ante-Lopez-Ära“, präziser gesagt also in den
Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts, im letz-
ten Jahrtausend einordnen. Daher muss der Ein-
kauf seinen Beitrag zur Verbesserung der Rendi-
te auch in der Druck- und Medienindustrie leis-
ten (dürfen). Dies verlangt einen Veränderungs-
prozess, der den Aufbau einer professionalisier-
ten Einkaufstätigkeit bedeutet. 

Der Lieferantenmarkt hat sich verändert und
konsolidiert, sodass zum Beispiel bei Papier-,
 Farben- und Druckplatten Oligopole entstanden
sind, die vordergründig Verkaufskonditionen dik-
tieren und somit der Druckerei wenig Verhand-
lungsspielraum überlassen. Zudem versuchen
Hersteller sich als Händler und die Händler bau-
en ihre Produktportfolios aus – jeder versucht
seinen Markt auszuweiten. Und das alles bei
einem stagnierenden beziehungsweise rückläufi-
gen Marktvolumen!

Der Einkauf als reine Beschaffungsaktivität für
die termingerechte Erfüllung der technischen

Spezifikationen reicht nicht mehr aus, um die
Zukunft zu sichern. Vielmehr sind die Profes -
sionalisierung der Einkaufsprozesse und die Wei-
terentwicklung der Einkäufertätigkeit ein zwin-
gend notwendiger strategischer Beitrag. Den Lie-
ferantenmarkt auf Kundenlösungen zu überprü-
fen und dabei gleichzeitig die Kostenführerschaft
zu erreichen, ist zu einer absoluten Notwendig-
keit geworden. Anders ist am Markt ein langfris-
tiges Bestehen nicht zu gewährleisten. 

EINKAUFEN KANN JEDER? Den Preis einmalig
drücken und als Bumerangeffekt eine Preiser -
höhung im Folgejahr oder bei Bedarf den Ser-
vice nur gegen Aufpreis zu bekommen – das ist
einer der weit verbreiteten Pseudo-Erfolge der
Einkaufstätigkeit in der Druckindustrie. So etwas
dient höchstens einer kurzfristigen Ego-Befriedi-
gung des Einkaufenden, schadet aber mittelfris-
tig dem Unternehmen. 

Der Lieferant kennt die Eigenschaften und
Einsatzmöglichkeiten seiner Produkte oder sei-
ner Dienstleistungen überwiegend besser als der
Kunde, also der Drucker. Er wird konsequenter-
weise sein Wissen, seine Erfahrung und seine
Zeit nur den Kunden widmen, die es inhaltlich
und finanziell würdigen. Dabei spielt der Preis

zwar eine Rolle, ist aber dabei nur ein Teil des
Betrachtungsumfangs. Grundvoraussetzung für
eine erfolgreiche Ausschöpfung von Einkaufs-
potenzialen sind vorhandene Produktkenntnis-
se im Einkauf, die eine Kostentransparenz ermög-
lichen, um den richtigen Preis gemeinsam mit
Lieferanten zu ermitteln. Aber auch der partner-
schaftliche Umgang – der gelernt sein will – mit
Lieferanten, um auch langfristig die richtigen,
marktgerechten Preise zu erzielen. 

Was ist der richtige Preis? Es ist der von Drucke-
rei und Lieferant gemeinsam akzeptierte Preis,
mit dem der Hersteller langfristig seine Produk-
te produzieren oder seine Dienstleistung erbrin-
gen kann und Investitionen zur Optimierung
der Produkt- oder Dienstleistungseigenschaften
ermöglichen. Auch im Einkauf wird der nach-
haltige Erfolg in einem vertrauensvollen und
partnerschaftlichen Kunden-Lieferanten-Verhält-
nis begründet. Fairness ist hier, wie im Sport, der
Schlüssel. Nur auf der Grundlage von Professio-
nalität und gegenseitigem Respekt entstehen bei-
derseitig akzeptierte, faire und richtige Preise.
Dies erfordert ein vernetztes Denken sowie die
Bereitschaft zum (Ver-)Handeln auf Augenhöhe
auf beiden Seiten. Delphine Soulard
∂ Dieser Artikel wird fortgesetzt.

Kauf und Verkauf von Unternehmungen
MANAGEMENT-SERIE (7) ó Der Hauptkunde wackelt, die Kinder sind aus dem Haus, ein Nachfolger aus der
Familie ist nicht verfügbar – soll man sich noch plagen? Dichtmachen oder verkaufen? Ja – aber wie? Diese Fragen
stellen sich häufig am Ende eines erfolgreichen Unternehmerlebens.

ó Über den Kauf und den Verkauf von Unterneh-
mungen gibt es eine Unzahl von Veröffentli-
chungen und hochwissenschaftliche Darstellun-
gen. Aber entsprechende Transaktionen – zumal
im mittelständischen Bereich – sind jeweils eine
komplexe Angelegenheit, sodass man im konk re -
ten Fall angesichts der verwirrenden Methoden-
lehre doch etwas ratlos ist. Das ist leicht verständ-
lich, schließlich macht man das als Unterneh-
mer nicht alle Tage.

Der Vorgang einer Transaktion zerfällt aus der
Sicht des Verkäufers gewöhnlich in drei Phasen: 
ó Phase 1: die sorgsame Bestimmung des

Transaktionsobjektes und der Nebenbedin-
gungen

ó Phase 2: die Bewertung des Transaktions -
objektes und aller Nebenbedingungen

ó Phase 3: die Phase der vertraglichen Gestal-
tung und Durchführung der Konstruktion,
insbesondere die Suche und Vereinbarung
einer steueroptimalen Gestaltung.

Die Sichtweise eines Käufers ist anders, ihm
geht es zumeist um die Alternativen:
ó Kauf einer existenten operativen Einheit

oder
ó Eigenentwicklung des gewünschten

Geschäftsfeldes

Die Sichtweisen von Verkäufer und Käufer sind
somit höchst unterschiedlich. Und dieses Span-
nungsfeld ist Ursache dafür, dass es einen objek-
tiven Wert für ein operatives Geschäftsfeld als
Transaktionsobjekt nicht geben kann. Das gilt
umso mehr, als der Verkäufer häufig neben den
potenziellen Interessenten noch eine dritte, sozu-
sagen transaktionshemmende Option sieht: Wei-
termachen, also nicht verkaufen.

WERTBESTIMMEND. Die vorgenannten drei Pha-
sen werden bestimmt von Hintergrund und Anlass
der Transaktion und den Interessen der beteiligten
Parteien. Insofern sind auch die Übergänge zwi-
schen den Phasen fließend. Bestimmung und Bewer-
tung des Transaktionsobjektes und seiner Neben-
bedingungen für Zwecke der steuerlichen Bewer-
tung sind etwas anderes als Bestimmung und Bewer-
tung für Zwecke einer Erbauseinandersetzung, einer
Ehescheidung, einer Transaktion unter marktstrate-
gischen Gesichtspunkten oder für eine Nachfolge-
regelung. Vor diesem Hintergrund wird in der Fach-
literatur die Meinung vertreten, dass es einen objek-
tiven Wert für ein (mittelständisches) Unterneh-
men gibt, der dann lediglich unter anlassbeding-
ten Kriterien nach oben oder unten abgewandelt
werden müsste, um im Einzelfall eine befriedigen-
de Situation zu erreichen. Diese vereinfachende

Sichtweise erscheint zwar verständlich, geht aber
an der Tatsache vorbei, dass die Bewertung eines
Unternehmens, angefangen vom Anlass für eine
Transaktion bis hin zu deren vertraglicher Ausge-
staltung, eine Unzahl von Interessen und Abhängig-
keiten berührt, die sich z.T. verstärken (Synergieef-
fekte) oder kontraproduktiv wirken oder ganz ein-
fach soweit personenabhängig sind, dass das Trans-
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