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Kurzreferat 

Wertorientierte Erfolgsmessung in der Beschaffung 

Für die Messung der Zielerreichung werden eine Vielzahl an unterschiedlichen Beschaf-
fungskennzahlen verwendet. Die unterschiedlichen Messmethoden sowie die dazugehöri-
gen Instrumente passen sich dabei an die jeweilige Beschaffungspolitik an. Jedoch unter-
liegt die Beschaffungspolitik einem stetigen Wandel. Mit steigendem Reifegrad der  
Beschaffungspolitik ändert sich auch der Fokus von Messmethoden und Instrumenten.  
Stehen im ersten Reifegrad der Beschaffungspolitik noch die Kosten von einzelnen  
Beschaffungsobjekten im Mittelpunkt der Betrachtung, erweitert sich der Fokus beim  
zweiten Reifegrad bereits auf die Gesamtkosten. Die nächste Evolutionsstufe bildet der 
dritte Reifegrad, also die wertorientierte Beschaffungspolitik. Dabei werden nicht mehr nur 
die Kosten betrachtet, sondern auch der Nutzen, der dabei entsteht. Die Differenz zwischen 
Kosten und Nutzen ist vereinfacht ausgedrückt der Wertbeitrag, der durch die Beschaffung 
generiert wird. Um diesen Wertbeitrag zu messen, gibt es sowohl in der Literatur als auch 
in der Praxis zahlreiche Einzelkennzahlen, aber keine Spitzenkennzahl, die auch einen  
Vergleich mit den Mitbewerbern zulässt. Der Procurement-Value-Added (PVA) bietet dabei 
einen Lösungsansatz und versucht durch öffentlich zugängliche Daten einerseits den  
wertorientierten Beschaffungserfolg objektiv darzustellen und andererseits ein einfaches 
Benchmarking zu ermöglichen. In dieser Arbeit wird der PVA-Ansatz systematisch  
analysiert und mit anderen wertorientierten Beschaffungskennzahlen verglichen. Dadurch 
soll festgestellt werden, ob der PVA-Ansatz das Potenzial hat in der Praxis angewendet 
werden zu können. 
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Abstract 

Value based performance measurement in procurement 

To measure achieving objectives a multitude of performance indicators are being used. 
These methods of measuring and their instruments adapt to the procurement processes. 
However, procurement policies change constantly. Depending on the degree of maturity of 
procurement policies the focus of measuring methods and their tools is adapting continu-
ously. During the first degree of maturity the costs of individual objects is at the centre of 
attention, whereas during the second degree of maturity the focus shifts towards the total 
costs. The third level of maturity is value-oriented procurement. This means that one does 
not only look at the costs, but also at the benefits that are generated by a purchase. The 
difference between costs and benefits is, simply put, the economic value added of the  
procurement. To measure this, there are various performance indicators, but none that  
allow comparisons with competitors. The Procurement-Value-Added (PVA) offers a solution 
to the conundrum by trying to show the economic value added through activities of procure-
ment objectively using publicly available data on the one hand and by enabling a simple 
benchmarking on the other hand. In this paper the PVA-approach is analysed systematically 
and compared to other value-oriented performance indicators. This shall help decide 
whether the PVA-approach has the potential to be used in daily practice or not. 
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1. Bedeutung der Erfolgsmessung in der Beschaffung 

In diesem Kapitel wird zunächst die Bedeutung der Beschaffung in der Literatur erläutert 
und die vorherrschende Diskrepanz zur gelebten Praxis beschrieben. Anschließend wird 
der Procurement-Value-Added-Ansatz als eine mögliche Lösung vorgestellt und die  
Forschungsfrage formuliert. Zum Ende des Kapitels wird auf den Untersuchungsablauf  
näher eingegangen und die angewandten Methoden beschrieben. 

1.1 Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis 

Eine alte Kaufmannsweisheit besagt: „Im Einkauf liegt der Gewinn“. Ähnlich wie die alte 
Kaufmannsweisheit lautet auch eine alte Unternehmerregel: „Im Einkauf liegt der Erfolg“. 
Mit steigendem Trend zur Fokussierung auf die eigenen Kernkompetenzen und Auslage-
rung der übrigen Tätigkeiten gewinnen diese Volksweisheiten zunehmend an Bedeutung, 
weil dadurch der Unternehmenserfolg stärker von den Vorleistungen beeinflusst wird  
(Vgl. Blaha u.a. 2018, S. 35). 

Nach dem Berechnungsschema des Return-on-Investment-Kennzahlensystems (ROI)  
fließen sämtliche Ersparnisse des Einkaufs unverändert in das Unternehmensergebnis  
positiv ein. Bei steigenden Vorleistungen verstärkt sich die Hebelwirkung von prozentualen 
Ersparnissen, wodurch eine höhere Kapitalrentabilität erzielt wird. Dies unterstreicht die 
Wichtigkeit eines effizienten und effektiven Einkaufs (Vgl. Klein; Schentler 2016, S. 28f). 

Der zunehmende Trend zur Reduzierung der Fertigungstiefe führt zusätzlich dazu, dass 
Unternehmen abhängiger von ihren Lieferanten werden und mit möglichen Lieferausfällen 
verstärkt rechnen müssen. Um diese Risiken zu minimieren, werden unter Umständen sehr 
hohe Sicherheitsbestände aufgebaut. Dies führt wiederum zu einer hohen Kapitalbindung, 
die sich schließlich negativ auf die Liquiditätserhaltung auswirkt (Vgl. Arnolds 2013, S. 15f). 
Im Extremfall können solche Liquiditätsengpässe sogar bis zur Insolvenz führen. 

Neben den Effekten der Rentabilitätssteigerung und der wichtigen Pflicht zur Liquiditätser-
haltung spielt der Einkauf auch eine wichtige Rolle in der Steigerung der Wettbewerbsfä-
higkeit. Einerseits können durch eine kostengünstige Materialversorgung wettbewerbsfä-
hige Verkaufspreise gebildet werden und andererseits kann ein gutes Lieferantennetzwerk 
die Bedürfnisse einzelner Kunden zielgenauer und besser befriedigen (Vgl. Arnolds 2013, 
S. 16f). Ein gutes Lieferantennetzwerk kann im Optimalfall auch zu einer Verbesserung des 
Innovationsprozesses führen, wodurch gemeinsam mit den stärksten Lieferanten kostenef-
fizient neue Innovationen angestoßen werden können (Vgl. Piontek 2012, S. 24f). 

Aufgrund der exemplarisch beschriebenen Erkenntnisse, die den Nutzen des Einkaufs  
hervorheben, herrscht in der Literatur Einigkeit darüber, dass der Einkauf einen wesentli-
chen Beitrag zum Unternehmenserfolg leistet (Vgl. Klein; Schentler 2016, S. 27). Eine  
repräsentative Umfrage aus dem Jahre 2015 hat jedoch ergeben, dass nach dem Empfin-
den der befragten Einkäufer-/innen dem Einkauf ein zu niedriger Stellenwert in der Praxis 
beigemessen wird. Aus der Umfrage geht hervor, dass im Einkauf größtenteils nur eine 
Servicefunktion gesehen wird und in 56 % der Unternehmen der Einkauf nicht gleichbe-
rechtigt neben anderen Unternehmensbereichen steht (Vgl. „Umfrage zur Position des  
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Einkaufs in Unternehmen 2015. Einkauf hat zu niedrigen Stellenwert.“ 2015). Die negative 
Wahrnehmung der befragten Einkäufer/-innen konnte durch eine andere Umfrage aus dem 
Jahre 2020 bestätigt werden. Bei dieser Umfrage zeigte sich, dass 83 % der befragten 
Führungskräfte den strategischen Einkauf nicht als entscheidend für den Unternehmenser-
folg erachten (Vgl. „Umfrage: Viele Unternehmen mit Effizienz ihres Einkaufs unzufrieden.“ 
2020). 

Wird der von der Literatur beigemessene Wert des Einkaufs mit den Ergebnissen der  
beiden Umfragen verglichen, so lässt sich eine gravierende Diskrepanz zwischen der  
Theorie und der gelebten bzw. der wahrgenommenen Praxis feststellen. Daraus ergibt sich 
in erster Linie die Frage, woher diese Diskrepanz stammt und wie sie beseitigt werden kann. 
Erste Hinweise zur Quelle dieser Diskrepanz liefern die Befragungen selbst. Aus beiden 
Umfragen geht hervor, dass die Anerkennung und das Ernstnehmen des Einkaufs mit stei-
gendem Anteil der Beschaffungskosten stark zunehmen (Vgl. „Umfrage zur Position des 
Einkaufs in Unternehmen 2015. Einkauf hat zu niedrigen Stellenwert.“ 2015; Vgl. „Umfrage: 
Viele Unternehmen mit Effizienz ihres Einkaufs unzufrieden.“ 2020). Daraus kann abgeleitet 
werden, dass der Einkauf entweder seinen Wertbeitrag nicht ausreichend an die Unterneh-
mensführung kommuniziert oder dass das Management den Wertbeitrag des Einkaufs nur 
anhand des Beschaffungskostenanteils am Gesamtumsatz bemisst. 

Zusammengefasst handelt es sich also um die grundlegende Frage, durch welche Auswer-
tungsmethoden der Einkauf seinen Wertbeitrag am Unternehmenserfolg berechnen und 
der Geschäftsleitung kommunizieren kann. Im Gegensatz zu den absoluten Beschaffungs-
kosten oder dem Anteil der Beschaffungskosten am Gesamtumsatz lässt sich der tatsäch-
liche Wertbeitrag des Einkaufs zum Unternehmenserfolg nur schwer quantifizieren. Zum 
Beispiel lassen sich Reduktionen der Einkaufspreise nicht zwingend nur auf die gute Arbeit 
des Einkaufs zurückführen, sondern können auch aus gesunkenen Rohstoffpreisen resul-
tieren oder sich bei höheren Einkaufsmengen durch Degressionseffekte ergeben  
(Vgl. Klein; Schentler 2016, S. 31f). Bisherige Auswertungsverfahren, bei denen versucht 
wird, den Wertbeitrag der Beschaffung durch eine Vielzahl an Einzelkennzahlen oder durch 
ganze Kennzahlensysteme zu berechnen, neigen zur Unübersichtlichkeit und sind darüber 
hinaus nicht immer einheitlich definiert (Vgl. Hofmann u.a. 2012, S. 135). 
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1.2 Lösungsansatz und Forschungsfrage 

Um die oben beschriebene Diskrepanz zwischen Theorie und gelebter bzw. wahrgenom-
mener Praxis bestmöglich zu schließen, soll der Procurement-Value-Added-Ansatz (PVA) 
einen Lösungsansatz anbieten. Der PVA-Ansatz soll einerseits den monetären Wertbeitrag, 
also den wertorientierten Beschaffungserfolg des Einkaufs, objektiv darstellen können und 
andererseits ein einfaches Benchmarking mit anderen Unternehmen ermöglichen  
(Vgl. Hofmann u.a. 2012, S. 135). 

Durch die vorliegende Arbeit wird daher die folgende Forschungsfrage beantwortet: 

„Ist der Procurement-Value-Added-Ansatz ein geeignetes Instrument für die wertori-
entierte Beschaffungserfolgsmessung und hat er das Potenzial, den wertorientierten 
Erfolgsbeitrag der Beschaffung in der Praxis besser darzustellen als herkömmliche 
Kennzahlen?“ 

1.3 Untersuchungsablauf und Validierung der Ergebnisse 

Um die oben beschriebene Forschungsfrage zu beantworten, wurden im Zuge dieser Arbeit 
zuerst die wichtigsten Merkmale und Kriterien der wertorientierten Beschaffungserfolgs-
messung aus der Literatur spezifiziert und definiert. Mithilfe dieser Merkmale und Kriterien 
wurde im Anschluss ein Kriterienkatalog erstellt, wodurch die Stärken und Schwächen von 
herkömmlichen wertorientierten Beschaffungskennzahlen mit den zuvor definierten Krite-
rien systematisch abgeglichen wurden. 

In einem weiteren Schritt wurde der PVA-Ansatz kritisch analysiert und dessen Schwach-
stellen selektiert. Aufbauend auf den theoretischen Grundlagen aus der Literatur wurde der 
PVA-Ansatz anschließend modifiziert und praxistauglicher gestaltet. Im Anschluss wurde 
der modifizierte PVA-Ansatz mit den zuvor definierten Kriterien systematisch abgeglichen 
und mit den Eigenschaften von herkömmlichen wertorientierten Beschaffungskennzahlen 
verglichen. 

Um die Praxistauglichkeit des modifizierten PVA-Ansatzes zu verifizieren, wurden struktu-
rierte Experteninterviews mittels eines Gesprächsleitfadens durchgeführt. Die Stichproben-
bildung erfolgte durch eine Vorab-Festlegung mit dem Ziel eine möglichst breite Heteroge-
nität zu schaffen. Die Auswahl der Experten/-innen erfolgte daher nach folgenden Kriterien: 

• Position der zu befragenden Personen: 
o Leitende Einkäufer/-innen mit Ergebnisverantwortung und 
o Leitende (Beschaffungs-)Controller/-innen mit Ergebnisverantwortung 

• Form und Größe des Unternehmens gem. § 221 UGB: 
o Mittelgroße Kapitalgesellschaften oder 
o Große Kapitalgesellschaften 

• Branchenkategorie des Unternehmens: 
o Produzierendes Unternehmen mit Fokus auf Serien- bzw. Massenfertigung, 
o Produzierendes Unternehmen mit Fokus auf Einmal- bzw. Kleinserienferti-

gung und 
o Handelsunternehmen 

Als Auswertungsverfahren wurde die Methode nach Mühlfeld u.a. angewendet.  
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2. Zielsetzung als Basis für die Beschaffungserfolgsmessung 

Die Kernaufgabe sämtlicher Beschaffungstätigkeiten besteht darin, die externen Ressour-
cen für das eigene Unternehmen bzw. für die internen Bedarfsträger möglichst reibungslos 
zugänglich zu machen (Vgl. Arnold; Kasulke 2007, S. 14). Bei der Versorgung der internen 
Bedarfsträger muss stets versucht werden, dass jedes einzelne der folgenden Ziele  
bestmöglich erreicht und optimiert wird. 

1. Ziel: „Versorgung der Bedarfsträger mit den richtigen Gütern und Dienstleistungen, 
2. Ziel: in der richtigen Art, Menge und Qualität 
3. Ziel: zur richtigen Zeit 
4. Ziel: am richtigen Ort 
5. Ziel: zu möglichst geringen Kosten, 
6. Ziel: unter Bedachtnahme auf Mitarbeiterinteressen und Umweltbelange.“ 
(Kummer; Grün; Jammernegg 2013, S. 120) 

Die einzelnen Ziele können grundsätzlich nach ihrer Art und somit auch nach ihrem Zweck 
unterschieden werden. Bei den ersten 4 Zielen handelt es sich um Sachziele, bei denen die 
Versorgungssicherheit im Mittelpunkt steht. Beim 5. Ziel hingegen handelt es sich um ein 
Formalziel mit der Absicht zur Maximierung der Versorgungswirtschaftlichkeit. Das 6. Ziel 
beschäftigt sich mit den Themen aus der Sozial- und Umweltpolitik des Unternehmens  
(Vgl. Kummer; Grün; Jammernegg 2013, S. 120). 

Nach systemtheoretischen Aspekten können zwischen den einzelnen Zielen sowohl  
positive als auch negative Rückkoppelungseffekte bestehen. Zum Beispiel kann die Einhal-
tung der ersten vier Ziele zu einem hohen Servicegrad führen, wodurch keine zusätzlichen 
Fehlmengen- oder Folgekosten entstehen. Dieser Umstand würde zum 5. Ziel, also den 
möglichst geringen Kosten, positiv beitragen. Ein hoher Servicegrad kann aber auch zu 
einer sehr hohen Kapitalbindung und zu hohen Lagerkosten führen, die sich negativ auf 
das 5. Ziel auswirken würden (ebd.). Insbesondere die negativen Rückkoppelungseffekte, 
auch bekannt als Zielkonflikte, haben daher zur Folge, dass nicht sämtliche Ziele zeitgleich 
und voneinander unabhängig maximiert werden können. 

Solche Zielkonflikte können unvermeidbar sein und neben mathematischen Optimierungs-
modellen nur durch bewusste Zielsetzungen in ein akzeptables Verhältnis gebracht werden. 
Bewusste Zielsetzungen vergeben den einzelnen Teilzielen ein gewünschtes Gewicht und 
dementsprechend auch einen gewissen Stellenwert. Steht bei einem Unternehmen das Ziel 
der richtigen Qualität an oberster Stelle, so wird es unter Umständen in Kauf nehmen  
müssen, dass das Beschaffungsobjekt eine längere Lieferzeit beanspruchen kann oder die 
Beschaffungskosten verhältnismäßig höher ausfallen werden (Vgl. Piontek 2012, S. 22). 

Teilziele sind wiederum notwendig, weil die oben erwähnten Hauptziele zu unspezifisch 
und zu ungenau sind. Damit konkrete Beschaffungsaktivitäten abgeleitet werden können, 
müssen die Hauptziele in präzisere und differenziertere Teilziele aufgegliedert werden.  
Beispielsweise hat FRIEDL im Jahre 1990 die Beschaffungsziele in strategische und  
taktisch-operative Beschaffungsziele aufgeteilt und exemplarisch die Teilziele von diesen 
zwei Bereichen nach ihrer Fristigkeit aufgegliedert (Vgl. Piontek 2012, S. 22f). 
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Beschaffungsziele 
Strategische Beschaffungsziele Taktisch-operative Beschaffungsziele 

• Sicherstellung der Materialversorgung 
o Wahrung der Flexibilität 
o Risikostreuung 
o Steigerung der vertikalen Integration 
o Wahrung der Unabhängigkeit 
o Sicherung der langfristigen  

Wachstumsrate 
o Beschaffungsseitige Diversifikation 

• Sicherstellung der Qualität 
o Sicherung des Qualitätsstandards des 

Materials 
o Sicherung des Technologiestandards des 

Materials 
• Sicherung der Beschaffungsmarktposition 
o Sicherung der Nachfragemacht 
o Wahrung des Ansehens der  

Unternehmung 
• Sicherung der Preisstabilität 
• Sicherung der Personalqualität 

• Optimierung der Beschaffungskosten 
o Optimierung der Einkaufspreise 
o Optimierung der Bezugs-, Bereitstel-

lungs- und Beschaffungsverwaltungs-
kosten 

• Sicherung der Materialqualität 
• Sicherung der Liquidität 
• Sicherung der Lieferbereitschaft 

Tabelle 1: Beschaffungsziele nach FRIEDL 
Quelle: Piontek 2012, S. 23 

Allein die Aufgliederung der Hauptziele in strategische und taktisch-operative Beschaf-
fungsziele zeigt schon die (potenzielle) Komplexität der Materie auf. Und trotz dieser  
Komplexität sind sich Einkaufsexperten sicher, dass sich die Beschaffung im Zeitalter der 
Digitalisierung und der Industrie 4.0 neu organisieren und neu positionieren muss. Nach 
Meinungen der Experten/-innen wird der operative Einkauf zunehmend digitalisiert und  
automatisiert werden, wodurch ein erheblicher Teil der operativen Tätigkeiten in Zukunft 
wegfallen wird. Mit zunehmendem Wegfall der operativen Tätigkeiten wird dem strategi-
schen Einkauf bzw. der strategischen Beschaffung eine größere Bedeutung zukommen, 
wodurch dieser verstärkt die digitalen Prozesse steuern und überwachen werden muss 
(Vgl. Klein; Schentler 2016, S. 15). 

Die Vielzahl an Teilzielen und die unterschiedlichen Tätigkeiten, die damit verbunden sind, 
sowie die möglichen Zielkonflikte zwischen den einzelnen Haupt- bzw. Teilzielen machen 
eine besondere Koordination der Beschaffungsaktivitäten notwendig. Nicht zuletzt wird 
diese Notwendigkeit auch durch den bevorstehenden Wandel weiter bestärkt. Unter  
Berücksichtigung dieser Faktoren macht das Beschaffungscontrolling „eine zukunfts-,  
engpass-, informations- und zielorientierte Steuerung und Koordination“ (Klein; Schentler 
2016, S. 32) der Beschaffungsaktivitäten möglich und steht der Beschaffungsführung  
beratend zur Seite (Vgl. Klein; Schentler 2016, S. 32). 
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2.1 Schnittmengen in der Zielsetzung 

Mit der Unterscheidung zwischen strategischen und taktisch-operativen Beschaffungsteil-
zielen hat sich bei größeren Unternehmen eine traditionelle Sichtweise der Einkaufsorgani-
sation entwickelt. Heutzutage ist es nahezu üblich, dass die Arbeitsorganisation der  
Einkaufsabteilung in strategische und operative Tätigkeiten gesplittet wird. Da die Gestal-
tung der Einkaufsorganisation sehr vielschichtig ist und sowohl von Außenbeziehungen als 
auch von Umweltfaktoren abhängt, ist eine nahtlose und eindeutige Abgrenzung der durch-
zuführenden Einkaufsaktivitäten nahezu unmöglich (Vgl. Arnold; Kasulke 2007, S. 57). 

Darüber hinaus muss berücksichtigt werden, dass sich einige Beschaffungsteilziele mit 
manchen Teilzielen anderer Unternehmensbereiche überschneiden oder sich in besonde-
ren Fällen sogar gegenseitig ergänzen. Vor diesem Hintergrund hat sich in der Praxis ein 
anderer Sprachgebrauch etabliert als in der Literatur. Nicht selten werden aus Vereinfa-
chungsgründen die Begriffe Einkauf, Beschaffung, Materialwirtschaft und Supply Manage-
ment als Synonym verwendet. Ebenso werden in bestimmten Fällen die Unternehmensbe-
reiche Logistik, Supply Chain Management und Einkauf aufgrund ihres besonderen  
Naheverhältnisses kurzerhand zusammengefasst (Vgl. Arnolds 2013, S. 1–6). 

Die Vielzahl an Teilzielsetzungen und die unterschiedlichen Gewichtungen dieser Teilziele 
in den jeweiligen Unternehmensbereichen unterstreichen die Notwendigkeit von speziellen 
Koordinationsmechanismen. Dies kann bei solchen Zielsystemen beispielweise durch die 
Implementierung von bereichsübergreifenden Steuerungskennzahlen erfolgen (Vgl. Gla-
den 2014, S. 257f). An dieser Stelle knüpft das Beschaffungscontrolling an und bietet unter 
anderem eine bereichsübergreifende Koordination der Beschaffungsaktivitäten an. Dane-
ben stellt das Beschaffungscontrolling auch die ständige Informationsversorgung der  
Beschaffungsführung sicher (Vgl. Piontek 2012, S. 49). 

2.2 Unterstützendes und koordinierendes Beschaffungscontrolling 

Aufgrund der vielen überlappenden Haupt- und Teilziele wird besonders deutlich, dass die 
Unternehmensbereiche Beschaffung, Logistik und Supply Chain Management nahezu  
untrennbar sind und sich gegenseitig ergänzen. Dennoch sind die Aufgabenfelder, insbe-
sondere bei größeren Unternehmen, so stark gestreut, dass jeder Unternehmensbereich 
einer eigenen Spezialisierung bedarf, wodurch eine bewusste Arbeitsteilung fast unum-
gänglich ist. Andererseits muss aber auch berücksichtigt werden, dass durch die Arbeits-
teilung die einzelnen Unternehmensbereiche ein Eigenleben entwickeln können. Aus  
diesem Grund kann eine Spezialisierung nur dann wirtschaftlich haltbar sein, wenn die  
Koordination zwischen den Unternehmensbereichen reibungslos funktioniert. Hierbei kann 
das Controlling eine unterstützende Position einnehmen, da Planung, Koordination und 
Kontrolle von Unternehmensaktivitäten zu den Kernaufgaben des Controllings zählen  
(Vgl. Gladen 2014, S. 2). Sinnvollerweise können vom Controlling nur Unternehmensakti-
vitäten geplant und kontrolliert werden, die zuvor aus den festgelegten Zielen abgeleitet 
wurden. Aus diesem Grund sind Zieldefinitionen unerlässlich und werden deshalb ausführ-
lich besprochen. Sie dienen zur Steuerung des Unternehmens und müssen operationali-
siert und quantifiziert werden (Vgl. Gladen 2014, S. 43).  
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Auch das Controlling ist vom Spezialisierungstrend nicht verschont geblieben. So haben 
sich in der Praxis zunehmend unterschiedliche Ausprägungen des Controllings entwickelt. 
Diese Ausprägungen werden in der Literatur als „Bindestrich-Controlling“ oder „Bereichs-
Controlling“ bezeichnet. Dabei wird das Controlling nicht mehr als ein homogenes, sondern 
als ein heterogenes Aufgabenfeld mit unterschiedlichen und maßgeschneiderten Instru-
menten betrachtet. Das Bindestrich-Controlling ist somit eine spezielle und funktionsbe-
stimmte Form des Management Supports, wodurch es der jeweiligen Führung einerseits 
eine Agenden- und Entscheidungsunterstützung und andererseits eine Servicefunktion zur 
Entlastung anbietet (Vgl. Blaha u.a. 2018, S. 2f). 

Im Rahmen des Bindestrich-Controllings hat sich auch das Beschaffungscontrolling  
entwickelt. Dabei wird als direktes Ziel des Beschaffungscontrollings „die Sicherung und 
Erhaltung der Koordinations-, Reaktions- und Adaptionsfähigkeit der Beschaffungsführung 
hinsichtlich der Realisierung von Unternehmenszielen“ (Klein; Schentler 2016, S. 33)  
definiert. Darüber hinaus muss das Beschaffungscontrolling als direktes Ziel auch die  
Rationalität von Entscheidungen sicherstellen (Vgl. Hecht 2017, S. 163). Als Indirektes Ziel 
gilt im Wesentlichen die Erreichung der bereits beschriebenen Beschaffungsziele  
(Vgl. Klein; Schentler 2016, S. 33f). Der undifferenzierte Beschaffungserfolg aus dem  
indirekten Ziel lässt sich daher unter zwei Aspekten beurteilen. Zum einen über die Effekti-
vität, wodurch der Beschaffungserfolg aus dem Erfüllungsgrad der Anforderungen abgelei-
tet wird, und zum anderen über die Effizienz, welche ein Maß für die Wirtschaftlichkeit ist 
(Vgl. Neely; Gregory; Platts 2005, S. 1228f). Bei der wertorientierten Betrachtungsweise 
des Beschaffungserfolges steht der Wertaspekt im Vordergrund. Dabei orientiert sich die 
Messung von Effizienz und Effektivität am monetären Wertbeitrag der Beschaffung  
(Vgl. Bogaschewsky u.a. 2012, S. 55f). 

2.2.1 Handlungsfelder des Beschaffungscontrollings 

Unabhängig von der Unterscheidung zwischen strategischen und taktisch-operativen  
Beschaffungszielen, legt das Beschaffungscontrolling seinen Fokus auf 5 generelle Hand-
lungsfelder. Diese 5 Handlungsfelder sowie die dazugehörigen Aufgaben, durch die die  
Erreichung der unterschiedlichen Beschaffungsziele gewährleistet werden soll, sind auf der 
nächsten Seite abgebildet.
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Abbildung 1: Handlungsfelder im Beschaffungscontrolling 
Quelle: Klein; Schentler 2016, S. 35 
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Das erste Handlungsfeld umfasst die Material- und Güterflüsse. Hierbei soll die Beschaf-
fungsführung bei der strategischen Optimierung der Preise und Bestände unterstützt  
werden. Gleichzeitig sollen die taktisch-operativen Beschaffungsteilziele wie z.B. Lieferbe-
reitschaft, Lieferflexibilität und Materialqualität gesichert werden. Das Erreichen dieser  
Teilziele wird gemeinsam mit der Beschaffungsführung durch bewusste Strategieentwick-
lung, -bewertung und -auswahl gewährleistet. Dabei werden gleichzeitig auch die Beschaf-
fungspotenziale ermittelt und in die Budgetierung überführt. In weiterer Folge muss das 
Beschaffungscontrolling sicherstellen, dass die Beschaffungsplanung und die Unterneh-
mensplanung aufeinander abgestimmt sind. Zur Optimierung der Bestands- und Lagerkos-
ten muss das Beschaffungscontrolling die Beschaffungsführung mit den notwendigen  
Kosteninformationen und Kennzahlen versorgen (Vgl. Klein; Schentler 2016, S. 35f). 

Im zweiten Handlungsfeld beschäftigt sich das Beschaffungscontrolling mit den lieferanten-
bezogenen Agenden. Es unterstützt die Beschaffungsführung beim Einsatz und bei der 
Umsetzung von Konzepten bzw. Instrumenten. Dadurch sollen Koordination und Zusam-
menarbeit mit den Lieferanten verbessert und Kooperationen effektiver gestaltet werden. 
Um Transparenz über die Auswirkungen von Entscheidungen und Strategien zu verschaf-
fen, beliefert das Beschaffungscontrolling die Beschaffungsführung sowohl mit monetären 
als auch mit nicht-monetären Kennzahlen. Diese dienen der Beschaffungsführung als 
Grundlage für die Lieferantenbeurteilung bzw. für die Lieferantenauswahl, Messung der 
Lieferanten-Performance, Steuerung sämtlicher Kooperationen sowie für die Analyse und 
Gestaltung der Lieferantenstruktur (Vgl. Klein; Schentler 2016, S. 36). 

Das dritte Handlungsfeld, also das Beschaffungsprogramm, darf nicht mit dem ersten Hand-
lungsfeld Material- und Güterflüsse vermischt werden. Im Gegensatz zu den Material- und 
Güterflüssen steht beim Beschaffungsprogramm eine gesamtheitliche Betrachtung der  
zugekauften Waren und Warengruppen im Vordergrund, wohingegen beim ersten Hand-
lungsfeld „die zeitliche und mengenmäßige Terminierung der Werteflüsse“ (Klein; Schentler 
2016, S. 36) im Mittelpunkt steht. Typische Aufgabenfelder, bei denen das Beschaffungs-
controlling der Beschaffungsführung beratend und unterstützend zur Seite stehen kann, 
sind: 

• Deckungsbeitragsrechnungen für die Festlegung der optimalen Fertigungstiefe bzw. 
beim Treffen von Make-or-Buy-Entscheidungen (MoB). 

• Berechnungen über direkte und indirekte Kosten sowie die Berechnung des Total-
Cost-of-Ownerships (TCO) zur Gestaltung und Steuerung der Beschaffungsobjekt-
struktur. 

• Ermittlung und Aufzeigen von Verbundeffekten durch Zusammenfassen von unter-
nehmensinternen und -übergreifenden Bedarfen. 

(Vgl. Klein; Schentler 2016, S. 36f) 

Im vierten Handlungsfeld beschäftigt sich das Beschaffungscontrolling mit der Optimierung 
der Zahlungsströme. Einerseits wird Transparenz über die Zahlungsbedingungen geschaf-
fen und andererseits findet eine Anpassung zwischen den Zahlungsabflüssen und  
-zuflüssen statt. Dabei fungiert das Beschaffungscontrolling als Schnittstelle zwischen  
Beschaffung, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung. Die vertragliche Vereinbarung der 
Zahlungsbedingungen obliegt der Beschaffung, wohingegen die Definition der gewünsch-
ten Zahlungsziele und die Inanspruchnahme von abzugsfähigen Posten wie z.B. dem 
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Skonto von der Kreditorenbuchhaltung vorgenommen wird. Da die Transaktionen der  
Beschaffung einen direkten Einfluss auf das Working-Capital haben, müssen Zahlungsab-
flüsse und -zuflüsse aufeinander abgestimmt werden. Dies kann z.B. durch den Vergleich 
der Kennzahlen Days-Sales-Outstanding (Laufzeit der Forderungen) und Days-Payables-
Outstanding (Laufzeit der Verbindlichkeiten) vorgenommen werden. Zur weiteren Analyse 
können auch diverse Umschlagshäufigkeiten und die durchschnittliche Lagerdauer verwen-
det werden. Die Kernaufgaben in diesem Handlungsfeld bestehen somit in der Koordination 
der Unternehmensbereiche sowie der Schaffung von Transparenz, um bislang nicht  
ausgeschöpfte Potenziale aufzudecken und auszunutzen (Vgl. Klein; Schentler 2016,  
S. 37). 

Zusammengefasst haben die ersten vier Handlungsfelder die systematische Optimierung 
der durchgeführten Beschaffungsaktivitäten zum Ziel. Dabei müssen die Unternehmens-
ziele bei der Definition von Beschaffungszielen mitberücksichtigt und entsprechend  
mitimplementiert werden. Beim fünften Handlungsfeld steht die Organisationseinheit des 
Beschaffungsbereiches selbst im Mittelpunkt der Betrachtung. Der Hauptfokus in diesem 
Handlungsfeld liegt in der gesamtheitlichen und zielkonformen Bewertung, Steuerung und 
Organisation sämtlicher Beschaffungsaktivitäten (Vgl. Klein; Schentler 2016, S. 37f). 

Dies beginnt mit der strategischen und operativen Bewertung und Steuerung von sämtli-
chen Beschaffungsaktivitäten. Aus strategischer Sicht werden zukünftige Chancen und  
Risiken bewertet und mit der eigenen Ausrichtung bzw. der eigenen Beschaffungsstrategie 
abgeglichen. Dabei ist das Ziel, den Wertbeitrag der Beschaffung nachhaltig zu steigern. 
Auf der operativen Ebene geht es um die Evaluierung der Wirtschaftlichkeit von Beschaf-
fungsaktivitäten (ebd.). 

Zum Schluss wird die Performance-Messung des Beschaffungsbereiches durchgeführt. Die 
Performance-Messung des Beschaffungsbereiches beinhaltet die Gegenüberstellung von 
Kosten und Nutzen. Die Kosten, die durch Beschaffungsaktivitäten verursacht worden sind, 
werden als Bereichseffizienz und der Nutzen, der dabei entsteht, als Beschaffungserfolg 
bezeichnet (ebd.). Während die Kosten relativ einfach zu ermitteln sind, stellt die Definition 
des Beschaffungserfolges eine Herausforderung dar, weil sowohl in der Praxis als auch in 
der Literatur über die Zusammensetzung des Beschaffungserfolges unterschiedliche  
Ansichten existieren. 

2.2.2 Bereichssteuerung und Erfolgsmessung mit Kennzahlen 

Im Rahmen des Beschaffungscontrollings werden zu „Planungs-, Steuerungs- und Kontroll-
zwecken“ (Wagner; Weber 2007, S. 11) sogenannte Beschaffungskennzahlen verwendet. 
Beschaffungskennzahlen können messbare Einzeltatbestände sein oder ganze Zusam-
menhänge in verdichteter Form wiedergeben. Sie können zusätzlich auch „als Früherken-
nungs- oder Frühwarnindikatoren für zukünftige Chancen und Risiken“ (ebd.) eingesetzt 
werden. Welche Beschaffungskennzahlen zur Messung von Tatbeständen herangezogen 
werden, hängt von den festgelegten Beschaffungszielen ab (Vgl. Hofbauer 2017, S. 198f). 
Der Großteil von Beschaffungskennzahlen dient zur Messung der Effektivität,  
wonach in erster Linie der Erfüllungsgrad von Zielen gemessen wird. Der verhältnismäßig 
kleine Rest beschäftigt sich mit der Messung der Effizienz bzw. der Wirtschaftlichkeit, zu 



- 11 - 

der auch die wertorientierten Beschaffungskennzahlen gezählt werden (Vgl. Bogaschewsky 
u.a. 2012, S. 54f). 

Für die Beurteilung, ob und mit welchem Ergebnis ein Ziel erreicht worden ist, müssen 
mess- und quantifizierbare Kennzahlen (engl. Key-Performance-Indicators bzw. KPIs)  
herangezogen werden. Um Trugschlüsse oder Fehlinterpretationen zu vermeiden, müssen 
diese Kennzahlen zumindest folgende Grundeigenschaften aufweisen: 

• „Steuerungsrelevanz; 
• Zugänglichkeit und Glaubhaftigkeit; 
• Transparenz und einheitliche Berechenbarkeit; 
• Einheitliche Interpretierbarkeit.“ 
(Klein; Schentler 2016, S. 51) 

Von einer steuerungsrelevanten Kennzahl wird gesprochen, wenn sie in einem direkten 
Zusammenhang mit dem jeweiligen Ziel steht. So macht es z.B. wenig Sinn, die Mitarbei-
terfluktuation für die Messung der Beschaffungsziele heranzuziehen, wohingegen die  
Materialkostenveränderung eine sinnvolle Messgröße für die Überprüfung der Einkaufskos-
tenreduktion sein kann. Die ausgewählte Kennzahl muss daher direkt vom jeweiligen  
Beschaffungsziel abgeleitet werden, damit sie eine hohe Steuerungsrelevanz aufweist  
(Vgl. Klein; Schentler 2016, S. 51). 

Darüber hinaus muss die verwendete Datenbasis zugänglich und glaubhaft sein. Letztend-
lich können Kennzahlen nur so gut sein, wie die Qualität der herangezogenen Daten ist. 
Eine unvollständige und fehlerhafte Datenbasis führt dazu, dass Kennzahlen von den  
Mitarbeitenden nicht ernst genommen werden und so die Akzeptanz schwindet. Daher ist 
es wichtig, dass Kennzahlen auf einheitliche Datenquellen zugreifen und deren Berech-
nungsmethode dokumentiert ist. Das hat auch zur Folge, dass die Berechnungslogik offen 
und transparent für die Mitarbeitenden ist, wodurch die Kennzahlen als verlässliche  
Erfolgsindikatoren herangezogen werden können. Mitarbeitende erhalten dadurch die  
Möglichkeit, die Ergebnisse ihrer Leistung aktiv mitzugestalten (Vgl. Klein; Schentler 2016, 
S. 51f). 

Letztlich müssen Kennzahlen auch von allen Beteiligten einheitlich interpretiert werden. 
Eine intransparente und unvollständige Dokumentation der Kennzahlen kann dazu führen, 
dass jeder Unternehmensbereich seine eigene Interpretation aufstellt und aufgrund dessen 
die bereichsspezifischen Ziele nicht im gewünschten Ausmaß erfüllt werden. Das kann zum 
Beispiel durch ein einheitliches Kennzahlen-Glossar sichergestellt werden. In so einem 
Glossar können auch klare Verantwortungsbereiche definiert werden, wodurch Mitarbei-
tende genau wissen, welche Hebel sie in Bewegung setzen müssen, damit sich ihr Tun 
erfolgswirksam in den Kennzahlen widerspiegelt. Dies hat auch den Vorteil, dass bestimmte 
Kennzahlen über die Zeit nicht vernachlässigt werden (Vgl. Klein; Schentler 2016, S. 52). 
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3. Kriterien für die wertorientierte Beschaffungserfolgsmessung 

Im zweiten Kapitel wurde erörtert, dass die wertorientierte Erfolgsmessung in der Beschaf-
fung im Rahmen des Beschaffungscontrollings zum 5. Handlungsfeld, also dem Beschaf-
fungsbereich, gezählt wird. In der Praxis erweist sich die wertorientierte Erfolgsmessung 
des Beschaffungsbereiches als sehr schwierig, weil in den Unternehmen keine einheitliche 
Sicht auf die wertorientierte Erfolgsmessung besteht bzw. diese sehr unterschiedlich  
definiert wird. Die Ursachen für die unterschiedlichen Auffassungen sind sehr vielschichtig 
und es wäre nicht zielführend, diese pauschal als richtig oder falsch zu klassifizieren. Als 
häufigste Ursachen für die unterschiedlichen Auffassungen seien an dieser Stelle genannt: 

• „Unterschiedliche Definition des Einsparungsbegriffes (Zurechnung, Wirksamkeit,  
Periodenbezug etc.), 

• keine Berücksichtigung von Kostensteigerungen in der Einkaufserfolgsmessung, 
• Überlagerung von Ergebnissen des Einkaufs mit einkaufsexternen Effekten wie der  

Umsatzentwicklung, 
• fehlendes Rechenwerk zur Messung und Aggregation der Einsparungen, 
• kein durchgängiges Reporting und 
• keine Gegenüberstellung zu Planwerten.“ 
(Klein; Schentler 2016, S. 56f) 

In der Literatur hingegen wird im Rahmen des Beschaffungscontrollings zwischen Einkaufs-
ergebnis und Einkaufsleistung unterschieden. Dadurch wird ein einheitliches Verständnis 
über den ausgewiesenen Beschaffungserfolg ermöglicht (Vgl. Klein; Schentler 2016, S. 57). 

Das Einkaufsergebnis beinhaltet messbare und monetäre Erfolge, die direkt GuV- oder  
bilanzwirksam sind. Eine direkte GuV-Wirksamkeit wird beispielsweise durch Kostenredu-
zierungen, Marktpreis- oder Bedarfsänderungen erreicht. Die GuV-wirksamen Ergebnisse 
fließen über den errechneten Gewinn oder Verlust indirekt in die Bilanz mit ein. Eine direkte 
Bilanzwirksamkeit hingegen erfolgt z.B. durch Reduzierung von Kapitalbindung. Dabei ist 
es nicht erheblich, ob die reduzierte Kapitalbindung dem Anlage- oder dem Umlaufvermö-
gen entstammt (Vgl. Klein; Schentler 2016, S. 57). Wegen der direkten GuV- bzw.  
Bilanzwirksamkeit wird das Einkaufsergebnis auch als harter Beschaffungserfolg bezeich-
net (Vgl. Präuer 2017, S. 438). 

Zur Berechnung des Einkaufsergebnisses können unterschiedliche Methoden angewendet 
werden. Welche Berechnungsmethode die geeignetste ist, hängt von der Art des Bedarfes 
ab. Bei Wiederholbedarfen kann das einfache Periodenvergleichsverfahren angewendet 
werden. Dabei wird der aktuelle Ist-Durchschnittspreis eines Beschaffungsobjektes mit den 
historischen Ist-Durchschnittspreisen verglichen. Es ist eine sehr einfache Methode, um 
das Einkaufsergebnis schnell zu ermitteln. Der Nachteil an dieser Methode ist, dass externe 
Einflussfaktoren nicht neutralisiert werden und das Einkaufsergebnis sehr undifferenziert 
ist. Dieser Nachteil kann durch das Marktpreisanpassungsverfahren umgangen werden. 
Wie beim Periodenvergleichsverfahren wird auch beim Marktpreisanpassungsverfahren 
der aktuelle Ist-Durchschnittspreis mit den historischen Ist-Durchschnittspreisen verglichen. 
Dabei werden aber die externen Schwankungen, auf die die Beschaffungsführung keinen 
Einfluss hat, bereinigt. Dadurch ist das Marktpreisanpassungsverfahren genauer und  
widerspiegelt eher die erzielten Einkaufsergebnisse als das Periodenvergleichsverfahren. 
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Dafür ist das Verfahren aber komplexer und zeitintensiver (Vgl. Klein; Schentler 2016,  
S. 58f). Darüber hinaus muss berücksichtigt werden, dass die externen Einflussfaktoren 
wie z.B. Mengen-, Preis-, Rohstoff- und Währungseffekte nicht immer exakt ermittelbar 
sind, sodass bei der Berechnung teilweise nur Indizes oder Verhältniszahlen herangezogen 
werden können (Vgl. Präuer 2017, S. 442). Beschaffungserfolge, die durch den Vergleich 
von historischen und aktuellen Ist-Preisen berechnet werden, werden auch als direkte  
Beschaffungserfolge bzw. Beschaffungseinsparungen bezeichnet (Vgl. Hecht 2017,  
S. 165f). 

Die oben beschriebenen Verfahren eignen sich nur für Wiederholbedarfe und können  
naturgemäß bei Neu- oder Einmalbedarfen nicht angewendet werden, weil keine histori-
schen Ist-Preise existieren. Bei Neu- oder Einmalbedarfen kann daher nur das Marktpreis-
index-, Budget- oder das Zielkostenverfahren als Bemessungsmethode für den Beschaf-
fungserfolg herangezogen werden. Als das am wenigsten Komplexeste dieser drei Verfah-
ren gilt das Marktpreisindexverfahren. Dabei wird das Einkaufsergebnis durch den  
Vergleich der eigenen Einkaufspreise mit den Preisen am Markt berechnet. Zu den Nach-
teilen dieser Methode zählt neben dem hohen Aufwand der Marktpreisermittlung auch die 
Gefahr, dass für manche Beschaffungsobjekte gar keine Marktpreise oder Indizes existie-
ren und die externen Einflussfaktoren nicht mitberücksichtigt werden. Ein umfangreicheres 
Verfahren ist das Budgetverfahren. Dabei wird ein Plan-Ist-Abgleich durchgeführt und die 
externen Einflussfaktoren mitberücksichtig bzw. diese bereinigt. Dieses Verfahren ist  
umständlicher, weil im Vorfeld ein Planwert ermittelt werden muss. Dies kann entweder 
durch Beobachtungen am Einkaufsmarkt oder über Zielkosten durch Orientierung am  
Absatzmarkt erfolgen. Obwohl die Planwertermittlung sehr aufwendig sein kann, bietet das 
Budgetverfahren den Vorteil, dass einerseits Einsparungen geplant und andererseits die 
tatsächlichen Einkaufspreise transparent und sauber mit den Planwerten verglichen werden 
können. Ähnlich wie das Budgetverfahren ist auch das Zielkostenverfahren, nur mit dem 
Unterschied, dass sich die Planwerte ausschließlich an den Zielkosten, welche aus den  
Verkaufspreisen abgeleitet werden, orientieren. Die Methode ist sehr vielschichtig und  
umfangreich, wodurch sie sich sehr zeitaufwändig und komplex gestalten kann (Vgl. Klein; 
Schentler 2016, S. 58f). Beschaffungserfolge, die aufgrund von fehlenden historischen 
Werten über Planwerte berechnet werden, werden in der Literatur daher auch als indirekte 
Beschaffungserfolge bzw. -einsparungen bezeichnet und werden deshalb als kostenver-
meidend statt kostenreduzierend angesehen. Aus diesem Grund werden sie auch zur  
Einkaufsleistung anstelle des Einkaufsergebnisses gezählt (Vgl. Hecht 2017, S. 165f).  
Abschließend ist hinzuzufügen, dass die Bedarfe zwischen den Waren bzw. ganzen  
Warengruppen sehr unterschiedlich ausfallen können. Daher ist es nicht sinnvoll, sich nur 
für eine Methode zu entscheiden. Je nach Art des Bedarfes müssen andere Methoden für 
unterschiedliche Waren bzw. Warengruppen herangezogen werden (Vgl. Klein; Schentler 
2016, S. 59f). 

Während das Einkaufsergebnis zwar zeitaufwändig, aber relativ verlässlich ermittelt werden 
kann, ist die Messung der tatsächlichen Einkaufsleistung schwieriger und bietet verhältnis-
mäßig viel mehr Raum für unterschiedliche Interpretationen. Deswegen wird die Einkaufs-
leistung auch als weicher bzw. indirekter Beschaffungserfolg bezeichnet (Vgl. Präuer 2017, 
S. 438). Die Einkaufsleistung beinhaltet im Wesentlichen die Elemente Kostenvermeidung 
und Wertgenerierung. Unter Kostenvermeidung werden hauptsächlich „die Abwehr von 
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Preiserhöhungen und unentgeltliche Mehrwertleistungen von Lieferanten“ (Klein; Schentler 
2016, S. 57) verstanden. Bei der Wertgenerierung hingegen treten die qualitativen bzw. 
nicht-monetären Vorteile in den Vordergrund. Diese reichen von den Aspekten des Risiko- 
und Sicherheitsmanagements bis hin zur Förderung von Innovationen und Wachstum  
(Vgl. Klein; Schentler 2016, S. 57). 

Nicht zuletzt muss im Rahmen der Erfolgsmessung auch definiert werden, wie die periodi-
sche Zurechnung der erzielten Beschaffungserfolge zu erfolgen hat. In vielen Unternehmen 
erfolgt die periodische Zuordnung der Beschaffungserfolge im jeweiligen Geschäftsjahr in 
voller Höhe, unabhängig davon, ob diese erst über mehrere Jahre wirksam werden  
(Vgl. Präuer 2017, S. 443). Auch wenn die Anwendung der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung in diesem Kontext nicht zwingend notwendig ist, muss festgehalten werden, 
dass diese Vorgehensweise den Abgrenzungsgrundsätzen widerspricht, wonach der Erfolg 
periodengerecht zu ermittelt ist. Insbesondere das Imparitätsprinzip untersagt die Berück-
sichtigung von nicht realisierten Gewinnen (Vgl. Burger; Burger-Stieber 2018, S. 19ff). Aus 
diesem Grund empfiehlt sich die Anwendung von anderen Regelungsmöglichkeiten. Eine 
Möglichkeit ist zum Beispiel die Berücksichtigung der Beschaffungserfolge mit der tatsäch-
lichen Höhe im jeweiligen Geschäftsjahr. Diese Möglichkeit ist von der Zuordnung her die 
genaueste, aber es besteht das Risiko, dass Beschaffungserfolge, die erst in der Zukunft 
realisiert werden, vergessen oder einfach nicht mehr berücksichtigt werden. Außerdem  
können Vereinbarungen so komplex sein, dass eine genaue Zuordnung zum jeweiligen  
Geschäftsjahr nicht möglich ist. In diesem Fall können zum Beispiel die Beschaffungser-
folge über die Dauer der Vereinbarung anteilsmäßig auf die jeweiligen Geschäftsjahre  
verteilt werden. Bei Projektgeschäften mit langen Laufzeiten ist auch eine Aufteilung der 
Beschaffungserfolge nach dem Projektfortschritt denk- bzw. durchführbar (Vgl. Präuer 
2017, S. 443f). 

3.1 Angepasste Beschaffungserfolgsmessung 

Aufgrund der beschriebenen Zielsetzungen werden für die Messung der Zieleerreichung 
eine Vielzahl an unterschiedlichen Beschaffungskennzahlen verwendet. Diese befinden 
sich im stetigen Wandel und passen sich der Entwicklung des Beschaffungsbereiches an. 
Wurde der Beschaffungsbereich zu Beginn als eine reine Bestellabwicklungsstelle angese-
hen, so entwickelte sich dieser mit der Zeit zu einer eigenständigen Einkaufsabteilung, weil 
festgestellt wurde, dass reine Preisminimierungsziele nur einen kurzfristigen Effekt haben. 
Anstelle von einzelnen Preisminimierungen rückten daher die Gesamtkosten in den Fokus. 
Durch die Minimierung der Gesamtkosten konnten gesamtheitliche und längerfristige  
Vorteile erzielt werden. Aber auch die Gesamtkosten sagen nichts über die Nachhaltigkeit 
der erzielten Erfolge aus, weswegen das wertorientierte Beschaffungsmanagement zuneh-
mend an Bedeutung gewinnt. Dabei werden nicht mehr nur die Gesamtkosten betrachtet, 
sondern zusätzlich auch der langfristige und nachhaltende Gewinnbeitrag (Vgl. Arnolds 
2013, S. 17; Vgl. Arnold; Kasulke 2007, S. 245f). 
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• Kapitalbindungskosten 
• Bestandsreichweite 
• Bestandshöhe 

• Kundenreklamationen 
• Fehlerrate in ppm / in % 
• Ausschuss 

• Einsparungen 
• Zahlungsbedingungen 
• Maverick-Buying-Quote 

• Liefertreue 
• Anzahl Lieferanten 
• Anzahl Audits 

3.1.1 Erster Reifegrad: Preisorientierte Beschaffungspolitik 

In diesem Stadium steht die Erfüllung der taktisch-operativen Beschaffungsziele im Vorder-
grund. Dabei orientiert sich die Überprüfung der Zieleerreichung größtenteils am klassi-
schen Zieledreieck: 

 
Abbildung 2: Zieledreieck der taktisch-operativen Beschaffungsziele 
Quelle: Eigene Darstellung (Vgl. Präuer 2017, S. 432) 

Die Überprüfung der Zieleerreichung wird in der Regel durch ein traditionelles Kennzahlen-
gerüst, wie es unten beispielhaft abgebildet ist, vollzogen. Dabei werden aus verschiedenen 
Perspektiven ausgewählte Beschaffungskennzahlen definiert und so der Grad der Zieler-
reichung gemessen. 

 
Abbildung 3: Traditionelles Kennzahlengerüst 
Quelle: Eigene Darstellung (Präuer 2017, S. 432) 
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Die monetäre Erfolgsmessung basiert somit auf diesen Messungen, wodurch neben den 
Zahlungsbedingungen, Transportkosten und ähnlichen Aufwendungen nur noch die  
Einsparungen als wesentliche Werttreiber anerkannt und aggregiert werden. Dadurch  
entsteht eine reine preisorientierte Beschaffungspolitik im Unternehmen. Opportunitäts- 
oder Mehrkosten in anderen Bereichen werden dabei größtenteils vernachlässigt  
(Vgl. Präuer 2017, S. 431f). Klassische Anzeichen für ein Unternehmen, dessen Beschaf-
fungspolitik sich noch im ersten Reifegrad befindet, sind z.B.: 

• Kurzfristige Orientiertheit 
• Kaum eine Vorausplanung 
• Viele Lieferanten für dieselben Beschaffungsobjekte 
• Hauptsächlich regionale Beschaffung 
• Große Bestellmengen und nicht getaktete Anlieferungen 
• … 
(Vgl. Piontek 2012, S. 20) 

3.1.2 Zweiter Reifegrad: Gesamtkostenorientierte Beschaffungspolitik 

Aus strategischer und langfristiger Sicht sind einzelne Einsparungen einerseits mit hohem 
Ressourcenaufwand verbunden und andererseits wird der Punkt schnell erreicht, an dem 
Lieferanten keine weiteren Preisnachlässe mehr gewähren können. Dadurch relativieren 
sich die kurzfristigen Erfolge nach wenigen Perioden (Vgl. Wagner; Weber 2007, S. 17f). 

Deshalb wird die Sichtweise auf langfristige und ganzheitliche Erfolge ausgeweitet. Dabei 
wird dem Lieferanten nicht ein angemessener Gewinn verweigert, sondern vielmehr die 
gesamte Wertschöpfungskette optimiert. Dadurch können weitere und nachhaltigere  
Kostenvorteile generiert werden (Vgl. Arnold; Kasulke 2007, S. 245f). Diese erweiterte 
Sichtweise beinhaltet somit neben den taktisch-operativen auch die strategischen Beschaf-
fungsziele. Für die Überprüfung der Zieleerreichung wird das Kennzahlengerüst um weitere 
Perspektiven erweitert, sodass ein ganzheitliches Monitoring möglich ist. Ein solches  
Kennzahlengerüst könnte wie auf der nächsten Seite abgebildet aussehen. 
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Einkaufsspezifische  
Rahmen- und Struktur-
kennzahlen 
• Einkaufsvolumen 
• Materialquote 
• Anteil Global Sourcing 
• Anteil Single /  

Sole Sourcing 
• Cash-out-Quote 
• Fremdwährungsquote 

Einkaufsproduktivität / 
-effizienz 
• Einkaufs-Kosten- 

Effizienz 
• Einkaufsprozesskosten 
• Einkaufsdigitalisierung 
• Einkaufskapazität 
• Einkaufsproduktivität 
• Budgettreue 

Einkaufsergebnisse 
• Einsparungen 
• Kostenvermeidung 
• Materialkostensenkung 
• Skontovereinbarung / 

-nutzung 
• ø Zahlungsziele 
• Rahmenvertragsquote 
• Rabattquote 

Qualitätskennzahlen 
• Reklamations- / 

Mängelquote 
• Garantie- und Kulanz-

rate 
• Nichtqualitätskosten 
• Durchdringung  

Qualitätssicherungs- 
vereinbarung 

• Zertifizierungs- / 
Auditierungsquote 

Logistikkennzahlen 
• Liefertreue  

(Mengen/Termine) 
• Working Capital 
• Logistikkosten 
• ø Wiederbeschaffungs-

zeit 
• ø Teile-Fluktuation 
• Anteil JIT/JIS, Konsig-

nationslager, KANBAN, 
IT-Anbindung 

Innovationskennzahlen 
• Innovationsquote  

Lieferanten 
• Quote Konzeptwett- 

bewerbe 
• F&E-Quote Lieferanten 
• Neuproduktrate / 

neue Patente 
• Return on Innovation 
• Anzahl Verbesserungs-

vorschläge Lieferant 

Lieferantenmanagement 
• Ergebnisse Lieferanten-

bewertung 
• Anteil aktiver / neuer 

Lieferanten 
• Anzahl Lieferanten und 

Lieferantenbetreuung 
• %-Anteil der Vorzugs-

lieferanten vom EKV 
• Ausmaß Lieferanten- 

integration 

Risikomanagement 
• Bonitätsratings 
• Risikostreuung bei  

Lieferanten 
• Anteil der Lieferanten 

mit hoher / sehr hoher 
Abhängigkeit 

• Quote der Lieferanten 
mit Vorgaben und 
Richtlinien zu Compli-
ance- / Umweltmanage-
ment 

Lieferantenmärkte 
• Engpässe 
• Lieferantenkonsolidie-

rungen 
• Währungsparitäten 
• Materialkostenent-

wicklung / Preisvolatili-
tät anhand von Markt-
indizes 

• Lieferantenzufrieden-
heitsindex 

Tabelle 2: Kennzahlengerüst für Beschaffungspolitik des 2. Reifegrades  
Quelle: Präuer 2017, S. 434 

Wie aus der Tabelle hervorgeht, beinhaltet das erweiterte Gerüst nun auch die Elemente 
Lieferanten-, Risiko- und Innovationsmanagement. Außerdem werden bei dieser Sicht-
weise auch die Agenden der Logistik und die Gesamtmarktsituation mitberücksichtigt  
(Vgl. Präuer 2017, S. 433ff). 

Wie beim ersten Reifegrad werden auch in diesem Stadium sämtliche monetären Vorteile 
für die Erfolgsmessung aggregiert. Den wesentlichen Unterschied zum ersten Reifegrad 
stellt der erweiterte Fokus dar. Dabei wird der Erfolg nicht mehr auf kurzfristige Kostenein-
sparungen reduziert. Stattdessen findet eine ganzheitliche und längerfristige Betrachtung 
statt. Ein bekanntes Instrument, welches im zweiten Reifegrad oft angewendet wird, ist  
beispielsweise der Total-Cost-of-Ownership (TCO). Beim TCO hängen die Beschaffungs-
entscheidungen nicht ausschließlich vom günstigen Einkaufspreis ab, sondern viel mehr 
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von sämtlichen Kosten, die mit der Transaktion verbunden waren, sind und sein werden 
(Vgl. Wagner; Weber 2007, S. 18f). 

Der TCO ist lediglich eines von vielen Einzelinstrumenten, die angewendet werden, um die 
Gesamtkosten zu reduzieren. So bieten die Methoden des Preis- und Kostenmanagements 
eine Vielzahl an Möglichkeiten, um die Beschaffungskosten nachhaltig zu optimieren. Diese 
können in folgende Klassen unterteilt werden: 

 
Abbildung 4: Klassifizierung der Instrumente des Preis- und Kostenmanagements 
Quelle: Arnold; Kasulke 2007, S. 248 

Beim Leistungstiefenmanagement wird die Frage geklärt, welche Fertigungstiefe die 
höchste Vorteilhaftigkeit aufweist. Als Instrument wird häufig das Make-or-Buy-Konzept 
(MoB) angewendet. Das MoB-Konzept umfasst dabei nicht nur die Entscheidung, ob das 
jeweilige Endprodukt eigenhergestellt oder fremdbezogen werden soll, sondern auch die 
Einzeltatbestände der Fertigung bis zum fertigen Endprodukt, also der Materialien, Produk-
tionsprozesse, Dienstleistungen und benötigte Anlagen, sowie Bündelungspotenziale und 
Synergieeffekte (Vgl. Arnolds 2013, S. 247f). 

Im Bereich Analyse und Optimierung der Lieferantenbasis wird der Fokus ausschließlich 
auf die Lieferanten gelegt. Dabei werden die produktspezifischen Kosten, die sich durch 
den Produktdesign ergeben, als unveränderlich angesehen. Die einzige variable Größe in 
diesem Bereich bilden die Lieferanten, welche als austauschbar angesehen werden  
(Vgl. Arnold; Kasulke 2007, S. 249). 
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Analyse und Optimierung der 
Lieferantenbasis

Kostenanalyse

Prozesskostenmanagement

Komplexitätsmanagement
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Kostenmanagement
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Die gängigsten Instrumente des Bereiches Analyse und Optimierung der Lieferantenbasis 
sind: 

• „Beschaffungsmarktforschung 
• Angebotsvergleich 
• Kontraktmanagement 
• Vergabetechniken 

o Verhandlungstechniken/Gesprächsführung 
o Online-Auktionen 

• Statistische Verfahren 
o Branchenkalkulation 
o Analyse der Preisentwicklung 

• Global Sourcing 
• Anfragediversifikation 
• Linear Performance Pricing/Multiplikatorpreis 
• Partieller Preisvergleich 
• Verbundbeschaffung 

o Horizontale Mengenbündelung 
o Vertikale Mengenbündelung“ 

(Arnold; Kasulke 2007, S. 249) 

Bei der Kostenanalyse werden die produktionsspezifischen Kosten durchleuchtet. Gerade 
bei Individualprodukten wie z.B. Zeichnungsteilen, besonderen Baugruppen, Modulen usw. 
können Lieferanten nicht immer als austauschbare Faktoren angesehen werden, weil diese 
entweder ein besonderes Know-how aufweisen oder in deren Entwicklung bereits viel Geld 
investiert wurde. Dadurch werden die Marktmechanismen der Preisbildung ausgehebelt, 
wodurch die Schaffung von Kostentransparenz das größte Einsparungspotenzial aufweist. 
Dabei werden Preisforderungen von Lieferanten in ihre Gewinn- und Kostenbestandteile 
zerlegt. Durch die Zerlegung der Kosten können die Kostentreiber im Fertigungsprozess 
festgestellt und optimiert werden. Die Kostenanalyse ist eine sehr zeitaufwendige Methode 
und hat den Nachteil, dass nur wenige Lieferanten mit dieser Vorgehensweise einverstan-
den sein werden. In der Praxis werden nur die engsten Lieferanten dieser Vorgehensweise 
zustimmen (Vgl. Arnold; Kasulke 2007, S. 262f). Als Instrumente für die Kostenanalyse 
können folgende Verfahren angewendet werden: 

• „Kostentransparenz erzeugende Verfahren 
o Produktionskalkulationen 
o Lernkurven-Analyse 

• Herstellungskosten optimierende Verfahren 
o Den Fertigungsprozess optimierende Verfahren 
o KVP-Projekte 
o Kaizen“ 

(Arnold; Kasulke 2007, S. 262) 

Im Bereich Prozesskostenmanagement ist der Ausdruck prozessorientiertes Kostenma-
nagement zutreffender. Dabei stehen zwei prozessorientierte Kostenoptimierungen im  
Fokus. Einerseits sollen sämtliche mit dem Beschaffungsobjekt unmittelbar zusammenhän-
gende Kosten minimiert und andererseits der Beschaffungsprozess selbst optimiert  
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werden. Während die ersten drei Bereiche sich größtenteils mit der Optimierung des  
Einstandspreises beschäftigen, tritt im Bereich des prozessorientierten Kostenmanage-
ments die gesamtheitliche Betrachtung besonders in den Vordergrund (Vgl. Arnold; Kasulke 
2007, S. 265f). Deswegen wird in der Literatur z.B. der TCO-Ansatz dieser Klasse zugeord-
net. Grundsätzlich können folgende Instrumente im Rahmen dieses Bereiches angewendet 
werden: 

• „Kostentransparenz erzeugende Methoden 
o Total-Cost-Analyse 
o Prozesskostenrechnung 

• Prozesskosten optimierende Methoden 
o Ansatzpunkt Beschaffungsobjekt 

§ Morphologischer Kasten der Supply Chain 
o Ansatzpunkt Geschäftsprozess 

§ Outsourcing von Beschaffungsaufgaben 
§ Einschränkung der Einkaufsleistung 
§ Standardisierung der Abläufe 
§ Lieferantenpolitik“ 

(Arnold; Kasulke 2007, S. 266) 

Der nächste Bereich für die Optimierung der Gesamtkosten ist das Komplexitätsmanage-
ment. Im Kern des Komplexitätsmanagements liegt der Grundgedanke, dass 15 bis 20 % 
der Gesamtkosten durch Komplexitätskosten verursacht werden (Vgl. Arnold; Kasulke 
2007, S. 269). Als Ursache der steigenden Komplexität bzw. der Komplexitätskosten  
werden die zahlreichen Vielfalttypen genannt. Diese Vielfalttypen können sowohl extern als 
auch intern induziert sein, weswegen sie aus unterschiedlichen Perspektiven analysiert 
werden müssen (Vgl. Wildemann 2005, S. 34). Mögliche Vielfalttypen sind: 

• Kundenvielfalt 
• Produktvielfalt 
• Distributionskanalvielfalt 
• Materialvielfalt 
• Teilevielfalt 
• Lieferantenvielfalt 
• Schnittstellenvielfalt 
• Prozessvielfalt 
• Systemvielfalt 
(ebd.) 

Durch die zahlreichen Vielfalttypen werden einerseits Kostendegressionseffekte ausgehe-
belt und andererseits führen sie zu einem hohen Koordinationsaufwand, wodurch sämtliche 
Transaktions-, Verwaltungs- und Prozesskosten unverhältnismäßig ansteigen. Die  
Messung der Komplexität kann z.B. durch Beschaffungsobjekt- und Beschaffungsprozess-
vielfältigkeitsanalysen erfolgen. Die Komplexitätskosten hingegen können durch eine  
Prozesskostenanalyse ermittelt werden. Das Vorhaben zur Reduzierung der Komplexitäts-
kosten baut auf den Säulen Komplexitätsreduzierung, -beherrschung und -vermeidung auf. 
Bei der Komplexitätsreduzierung steht der erfolgswirksame Abbau von intern induzierten 
Vielfalten wie z.B. Material-, Teile-, Lieferanten- und Prozessvielfalt im Vordergrund. Durch 
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Komplexitätsbeherrschung wird die bereits vorhandene Komplexität durch effiziente  
Maßnahmen beherrschbar gemacht und optimiert. Nicht zuletzt wird durch Komplexitäts-
vermeidung schon zu Beginn der Produktentwicklung dieser Umstand berücksichtigt und 
von vornherein gemieden (Vgl. Arnold; Kasulke 2007, S. 269f). 

Das produktgestaltungsorientierte Kostenmanagement behandelt die Prozesse der  
Produktentwicklung und der Produktentstehung sogar noch eine Ebene tiefer. Inzwischen 
ist bekannt, dass ca. 70 % der Produktkosten schon in der Entwicklungsphase festgelegt 
werden. Durch geringes Kostenbewusstsein oder durch Over-Engineering werden die  
Kosten nicht ausreichend transparent dargestellt, sodass später unnötig hohe Herstellungs-
kosten entstehen (Vgl. Arnold; Kasulke 2007, S. 270f). Um dem entgegenzuwirken, können 
Kostentransparenz erzeugende und Kosten optimierende Methoden, wie sie im Folgenden 
beispielhaft dargestellt sind, angewendet werden. 

• „Kostentransparenz erzeugende Methoden 
o Target Costing 
o Zielstückkostenanalyse 
o Variablenkalkulation 

• Kosten optimierende Methoden 
o Simultaneous Engineering 
o Wertanalyse 
o Werkzeugkostenoptimierung“ 

(Arnold; Kasulke 2007, S. 271) 

Wie soeben beschrieben, kann beim zweiten Reifegrad der Beschaffungspolitik ein breites 
Repertoire an Instrumenten und Methoden eingesetzt werden, um die Gesamtkosten  
systematisch zu reduzieren. Die Messung der Zieleerreichung und die Aggregation des  
Beschaffungserfolges erfolgen größtenteils aus einem ebenso breiten Kennzahlengerüst. 
Genau darin liegt auch das Problem des zweiten Reifegrades. Durch die Vielzahl an  
Möglichkeiten wird die Erfolgsmessung verwässert, wodurch das Management mit einer 
Informationsüberflutung konfrontiert wird. Auch wenn der zweite Reifegrad für die Optimie-
rungsmaßnahmen innerhalb der Fachabteilung unverzichtbar ist, so müssen die Führungs-
kräfte im Sinne des Management-by-Exception-Modells von Routineangelegenheiten  
entlastet und nur mit wichtigen Tatsachen konfrontiert werden. Dadurch kann der soge-
nannte Return-on-Management höchstmöglich gesteigert werden (Vgl. Gladen 2014,  
S. 12f). 

3.1.3 Dritter Reifegrad: Wertorientierte Beschaffungspolitik 

Der Wechsel vom zweiten zum dritten Reifegrad ist nur ein kleiner Sprung, weil die Opti-
mierung der Gesamtkosten die Basis einer wertorientierten Beschaffungspolitik darstellt. 
Dabei werden in erster Linie die finanziellen Kenngrößen in verdichteter Form zu einem 
bestimmten Unternehmenserfolg zusammengefasst. Durch Senkung bzw. Optimierung der 
Gesamtkosten können somit die zukünftigen Unternehmenserfolge nachhaltig gesteuert 
werden (Vgl. Präuer 2017, S. 428). 

Das Management wird dabei nur mit ausgewählten wertorientierten Kennzahlen versorgt. 
Bei der Auswahl von wertorientierten Kennzahlen dient der Shareholder-Value-Ansatz als 
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Orientierungshilfe. Der Shareholder-Value-Ansatz gilt als Beginn von wertorientierten 
Kennzahlen (Vgl. Gladen 2014, S. 113ff). Dabei wird der Wert für die Anteilseigner als 
höchstes Unternehmensziel für das Management angesehen. Den Kern des Ansatzes  
bildet der Grundgedanke, dass sich Anteilseigner nur an einem Unternehmen beteiligen, 
weil sie sich eine Rendite bzw. eine Verzinsung für ihr investiertes Kapital erwarten. Die 
erwartete Rendite kann entweder über die Steigerung des Unternehmenswertes oder in 
Form von Ausschüttungen an die Anteilseigner zufließen (Vgl. Preißner 2010, S. 370).  
In der Literatur existieren daher unterschiedliche Methoden für die Messung dieser Rendite. 
In den folgenden Kapiteln wird auf diese näher eingegangen. 

3.2 Wertorientierte Erfolgsmessung in der Beschaffung 

Wie in der Einleitung bereits erwähnt, besagt eine alte Kaufmannsregel, dass im Einkauf 
der Gewinn liegt. Diese volkstümliche Aussage ist insofern richtig, weil Einsparungen direkt 
die betrieblichen Aufwendungen reduzieren und somit beispielsweise den EBIT im gleichen 
Ausmaß steigern. Obwohl die Einsparungen ein wesentlicher Bestandteil des Beschaf-
fungserfolges sind, wurde bereits systematisch dargestellt, dass die Ansätze zur Erfolgs-
messung in der Beschaffung viel weitreichender sind und aus unterschiedlichen Kompo-
nenten bestehen. Aus diesem Grund existieren sowohl in der Praxis als auch in der  
Wissenschaft unterschiedliche Ansätze zur Messung des Beschaffungserfolges  
(Vgl. Arnold; Kasulke 2007, S. 575). Im Folgenden werden die Wichtigsten dieser Ansätze, 
auch Leistungsvarianten genannt, aufgezählt: 

• „Modelle und Methoden zur Darstellung des Return-on-Investments (ROI) durch die  
erzielten Material- und Dienstleistungspreisreduktionen; 

• Aufstellung von Einkaufsbilanzen; 
• Messung von Bereichserlösen durch Profit-Center-Organisationen; 
• Messung der Effekte durch Beschaffungshandelns auf den Cash Value Added (CVA); 
• Wirkungen des Beschaffungshandelns auf den Economic Value Added (EVA ®),  

dem Net Operating Profit after Tax (NOPAT), das betriebsnotwendige Kapital oder  
auf die Kapitalkosten.“ 

(Arnold; Kasulke 2007, S. 575) 

Trotz der Erkenntnisse hat sich in der Praxis gezeigt, dass nur ergebniswirksame Erspar-
nisse vom Unternehmenscontrolling als wertorientierte Beschaffungserfolge anerkannt  
werden, welche eindeutig aus Budgets entstammen bzw. sich anhand von diesen berech-
nen lassen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die frei gewordenen Budgetmittel nicht 
für andere Zwecke benutzt werden. Diese frei gewordenen Budgetmittel werden dann als 
tatsächlicher Wertbeitrag der Beschaffung angesehen, welche sich in der GuV-Rechnung 
niederschlagen und so auch Auswirkungen auf den EVA ®, EBIT, EBITA oder den EBITDA 
haben (Vgl. Arnold; Kasulke 2007, S. 575f).  

Aus theoretischer Sicht kann diese radikale Vorgehensweise nicht vollumfänglich  
unterstützt werden, weil die Aspekte der Kostenvermeidung nicht ausreichend berücksich-
tigt werden. Gerade bei Einmal- bzw. Neubedarfen besteht die Möglichkeit, dass keine oder 
nicht ausreichende Budgets vorliegen, aber durch die richtige Anwendung von Einkaufsin-
strumenten dennoch ein erheblicher Mehrwert geschaffen werden kann. Deswegen darf 
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sich die wertorientierte Erfolgsmessung in der Beschaffung nicht ausschließlich an  
vorgegebenen Budgets orientieren. Stattdessen muss bei der Ermittlung des Wertbeitrages 
bzw. bei der Kalkulation des wertorientierten Beschaffungserfolges sowohl der tatsächliche  
Ergebniseffekt durch das Einkaufsergebnis als auch der hypothetische Ergebniseffekt 
durch die Einkaufsleistung berücksichtigt werden (Vgl. Hecht 2017, S. 166). 

Unabhängig davon, welche Komponenten zur Erfolgsmessung in der Beschaffung heran-
gezogen werden, müssen in erster Linie die wertorientierte Unternehmenserfolgsmessung 
analysiert und die Stellhebel der Beschaffung extrahiert werden. Daraus können die  
Kriterien abgeleitet werden, durch die die Beschaffung einen Erfolgs- bzw. Wertbeitrag zum  
Gesamtergebnis beitragen kann. 

3.3 Traditionelle Unternehmenskennzahlen 

Die folgenden Kennzahlen werden in der Literatur nicht zu den wertorientierten Unterneh-
menskennzahlen gezählt, weil ihnen die langfristige und nachhaltige Ausrichtung fehlt.  
Dennoch bilden sie einerseits die Grundlage für die Berechnung von sogenannten  
„wertorientierten“ Unternehmenskennzahlen und andererseits sind sie ein fester Bestand-
teil der Shareholder-Value-Philosophie. Die Shareholder-Value-Philosophie selbst gilt als 
Beginn der wertorientierten Unternehmenskennzahlen (Vgl. Gladen 2014, S. 113ff).  
Deswegen werden sie in dieser Arbeit als „quasi-wertorientiert“ angesehen und behandelt. 

Während bei den wertorientierten Unternehmenskennzahlen der Unternehmenswert bzw. 
dessen langfristige Entwicklung im Mittelpunkt steht, beschäftigen sich „quasi-wertorien-
tierte“ Unternehmenskennzahlen mit dem kurzfristigen Erfolg einer Periode oder eines  
Geschäftsjahres. Als Maßstab für die „quasi-wertorientierten“ Betrachtungen kann nicht der 
buchhalterische Jahresüberschuss/-fehlbetrag aus der GuV-Rechnung herangezogen  
werden, weil dieser unterschiedlichen Verzerrungen wie z.B. Bewertungswahlrechten,  
unterschiedlichen Rechnungslegungsstandards oder Beinhaltung von betriebsfremden 
bzw. außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen unterliegt (Vgl. Preißner 2010,  
S. 370f; Vgl. Gladen 2014, S. 65). Dennoch bildet der Jahresüberschuss/-fehlbetrag die 
Ausgangsbasis für andere Ansätze, weswegen dieser genau durchleuchtet werden muss. 

3.3.1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag als Ausgangsbasis 

Die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV-Rechnung) ist neben der Bilanz, Gesamtergebnis-
rechnung, Eigenkapitalveränderungsrechnung, Kapitalflussrechnung und dem Anhang ein 
fixer Bestandteil des Jahresabschlusses nach den International-Financial-Reporting- 
Standards (IFRS) (Vgl. Nickenig 2019, S. 207f). Je nach Rechnungslegungsstandard, der 
beim Jahresabschluss angewendet wird bzw. verpflichtend angewendet werden muss, 
setzt sich der Jahresabschluss aus mehr oder weniger Bestandteilen zusammen, wobei die 
Bilanz, GuV-Rechnung und der Anhang den Kern des Jahresabschlusses bilden. 

Die GuV-Rechnung hat die Funktion, den Gewinn bzw. den Verlust eines Unternehmens, 
der innerhalb eines Wirtschaftsjahres erwirtschaftet wurde, zu ermitteln (Vgl. Nickenig 2019, 
S. 12). Der durch die GuV-Rechnung ermittelte Gewinn oder Verlust wird als Jahresüber-
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schuss/-fehlbetrag ausgewiesen und lässt sich entweder nach dem Gesamtkostenverfah-
ren oder nach dem Umsatzkostenverfahren ermitteln (Vgl. Heesen 2020, S. 2). In dieser 
Arbeit wird nur das Gesamtkostenverfahren behandelt, weil das Verfahren detaillierter auf-
gebaut und durch die übersichtlichere Struktur besser für die Ableitung der Beschaffungs-
aktivitäten geeignet ist. 

Die Ermittlung des Jahresüberschusses/-fehlbetrages nach dem Gesamtkostenverfahren 
erfolgt wie folgt: 

Umsatzerlöse 
+ Erhöhung des Bestands an Halb- und Fertigerzeugnissen 
– Verminderung des Bestands an Halb- und Fertigerzeugnissen 
+ Andere aktivierte Eigenleistungen 
+ Sonstige betriebliche Erträge 
= Gesamtleistung 
– Materialaufwand 
– Personalaufwand 
– Abschreibungen 
– Sonstige betriebliche Aufwendungen 
= Betriebsergebnis 
+ Erträge aus Beteiligungen 
+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 
+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
– Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 
– Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) 
+ Außerordentliche Erträge 
– Außerordentliche Aufwendungen 
= Ergebnis vor Steuern 
– Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 
– Sonstige Steuern 
= Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag 

Formel 1: Jahresüberschuss/-fehlbetrag 
Quelle: Vgl. Heesen 2020, S. 2–13 

Um die Stellhebel, mit denen die Beschaffung das Ergebnis verbessern kann, zu extrahie-
ren, müssen die einzelnen Positionen detailliert durchleuchtet werden. Die Umsatzerlöse 
scheinen auf den ersten Blick nicht im Einflussbereich der Beschaffung zu liegen. Bei  
näherer Betrachtung zeigt sich aber, dass die Beschaffung sehr wohl einen indirekten  
Einfluss auf die Umsatzentwicklung nehmen kann. Einerseits kann die Beschaffung  
nachträgliche Umsatzschmälerungen, die aufgrund von Mängelrügen entstehen können, 
abwehren bzw. erheblich reduzieren, indem sie beim Einkauf der Vormaterialien den  
Qualitätsaspekt stark mitberücksichtigt (Vgl. Heesen 2020, S. 5f), und andererseits kann 
sie durch unterschiedliche Beschaffungsaktivitäten im Rahmen des strategischen Beschaf-
fungsmanagements einen zusätzlichen Kundennutzen schaffen und dadurch die Umsätze 
weiter ankurbeln. 
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Beispielhaft können folgende Beschaffungsaktivitäten aus dem strategischen Beschaf-
fungsmanagement genannt werden: 

• Erhaltung und Steigerung der Umsatzerlöse durch Erhöhung des Servicegrades; 
• Anstoßen von Produktinnovationen in Kooperation mit den Lieferanten; 
• Erhöhung der Verkaufspreise oder Absatzmengen durch Qualitätssteigerung bei 

den (Vor-)Materialien; 
• Unterstützung des Kunden bei der Erfüllung von rechtlichen Anforderungen oder  

anderweitigen Qualitätsstandards; 
• Übernahme der direkten Kunden von den Lieferanten; 
• Ausweitung des eigenen Leistungsportfolios durch Implementierung der  

Lieferantenangebote bzw. des Lieferantenleistungsportfolios; 
• … 
(Vgl. Präuer 2017, S. 429) 

Aus den aufgezählten Beispielen geht hervor, dass die Beschaffung zwar einen Einfluss 
auf die Umsatzentwicklung nehmen kann, aber der daraus resultierende Erfolg ziemlich 
überschaubar ist. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass die Erfolgspotenziale nur  
sporadisch auftreten und fast nur durch das „Augen-offenhalten“-Prinzip ausgeschöpft  
werden können. Erschwerend kommt hinzu, dass die Quantifizierung und Messbarma-
chung dieser Erfolge von Fall zu Fall unterschiedlich ausfallen und dadurch ein sehr hoher 
Aufwand entstehen kann, wodurch die Wirtschaftlichkeit dieser Überlegungen stets zu  
hinterfragen ist. 

Einen weitaus bedeutenderen Stellhebel für die Beschaffung stellen die Bestände dar. Wie 
aus dem Berechnungsschema hervorgeht, fließen Bestandserhöhungen von Halb- und  
Fertigerzeugnissen zunächst positiv in die Berechnung mit ein. In der jeweiligen Periode 
entsteht der Eindruck, dass Bestandserhöhungen einen aufwandsneutralisierenden Beitrag 
zur GuV-Rechnung leisten, weil die weiter unten berücksichtigten Aufwendungen durch die 
Hinzurechnung wieder aufgehoben werden. In Wirklichkeit wird diese vermeintliche  
Aufwandsneutralisierung aber spätestens in der Periode richtiggestellt, in der die Bestände 
wieder aufgebraucht werden. In der Zwischenzeit handelt es sich bei den Beständen um 
schlafendes Kapital, das zusätzliche Kosten in Form von Kapital- , Lager- und Verwaltungs-
kosten verursacht und durch die Kapitalbindung die Liquidität des Unternehmens  
einschränkt (Vgl. Arnolds 2013, S. 15f). Obwohl die gänzliche Eliminierung der Bestände 
aus Sicht der Versorgungssicherheit nicht sinnvoll ist, können folgende strategische  
Beschaffungsaktivitäten vorgenommen werden, um sie zumindest auf ein Optimum zu  
reduzieren: 

• Optimierung der Bestände durch Anwendung von Supply-Chain-Instrumenten wie 
z.B. Vendor-Managed-Inventory (VMI), Konsignationslager oder Just-in-Time (JIT); 

• Einführung bzw. Optimierung des C-Teilemanagements; 
• Optimierung der Bestellmengen und Lieferzyklen unter Berücksichtigung der Aspekte 

der Versorgungssicherheit wie z.B. durch die optimale Bestellmengenrechnung; 
• Vermeidung von Störeffekten wie z.B. den Bullwhip-Effekt oder durch Beibehaltung 

der Liefertreue und Lieferflexibilität von Lieferanten; 
• … 
(Vgl. Präuer 2017, S. 429)  
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Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um selbst erstellte und für den  
Eigengebrauch bilanziell aktivierte Güter. Wie bei den Beständen entsteht in der Periode, 
in der die Güter bilanziell aktiviert werden, der Eindruck, dass die Aufwendungen zunächst 
neutralisiert werden. In Wirklichkeit werden die Aufwendungen aber über die Abschreibung  
berücksichtigt, wodurch von einer Aufwandsneutralisierung nicht die Rede sein kann. Bei 
den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich daher im Grunde genommen um Investiti-
onen ins Anlagevermögen (Vgl. Heesen 2020, S. 6). Aus diesem Grund können aktivierte 
Eigenleistungen und Abschreibungen zusammengefasst werden. Abschreibungen stellen 
den periodengerechten Werteverzehr von Wirtschaftsgütern dar. Es handelt sich dabei um 
zahlungsunwirksame Aufwendungen, die das Ergebnis der GuV-Rechnung negativ  
beeinflussen. Der periodengerechte Werteverzehr wird beim abnutzbaren Anlagevermögen 
über die rechtlich vorgegebene Nutzungsdauer ermittelt und muss je nach Rechnungsle-
gungsstandard nach einer bestimmten Abschreibungsmethode bzw. Abschreibungsart  
berechnet werden. Als Basis für die Berechnungen werden die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten herangezogen (Vgl. Heesen 2020, S. 8ff). Die Beschaffung kann an dieser 
Stelle anknüpfen und einen Beitrag zur Ergebnisverbesserung leisten. Je geringer die  
Anschaffungs- oder Herstellungskosten sind, desto geringer fallen die Abschreibungsbe-
träge aus und umso höher wird das Ergebnis der GuV-Rechnung. Es dürfen hier aber nicht 
nur die Initialkosten berücksichtigt werden. Auch im Sinne der Effektivitäts- und Effizienz-
steigerung kann die Beschaffung einen Mehrwert generieren, indem sie bei der Anschaf-
fung auch die langfristigen Folgen berücksichtigt. Daraus ergeben sich für die Beschaffung 
beispielhaft folgende Beschaffungsaktivitäten: 

• Kostenreduzierende Maßnahmen bei Investitionen wie z.B. durch Senkung der  
Anschaffungspreise, Optimierung der Zahlungskonditionen und Auswahl einer  
vorteilhaften Finanzierung; 

• Kostenvermeidende Maßnahmen bei Investitionen wie z.B. durch Vermeidung von 
Mehrkosten und Mitberücksichtigung der Folgekosten (Wartung, Reparaturen,  
Instandhaltung, Entsorgung…) bei der Investitionsentscheidung; 

• Effizienzsteigernde Maßnahmen nach der Inbetriebnahme durch ununterbrochene 
Versorgungssicherheit und maximale Anlagenauslastung; 

• Effektivitätssteigernde Maßnahmen durch eine strategische Investitionsplanung, 
MoB-Entscheidung oder Berücksichtigung des TCO; 

• … 
(Vgl. Präuer 2017, S. 429) 

Die letzte Sammelposition, wodurch die Gesamtleistung gesteigert werden kann, sind die 
sonstigen betrieblichen Erträge. Das sind sämtliche Erträge aus der gewöhnlichen  
Geschäftstätigkeit, die nicht direkt aus dem Verkauf von Gütern oder Dienstleistungen  
entstehen. Dazu zählen vorrangig positive Differenzbeträge aus Neubewertungen (Anlage-
vermögen, Rückstellungen…), Erträge bzw. Gewinne durch Auflösung von stillen Reserven 
und sonstige Erträge wie z.B. Provisionen oder sonstige Rabatte (Vgl. Heesen 2020, S. 7). 
Die Beschaffung hat bei den sonstigen betrieblichen Erträgen nur einen überschaubaren 
Einfluss. Einerseits kann die Beschaffung bei der Investitionsentscheidung den Wiederver-
kaufswert von Vermögengegenständen am Ende der Nutzungsdauer stärker berücksichti-
gen und andererseits nachträgliche Provisionen oder Rabatte in Form von Cashbacks mit 
den Lieferanten vereinbaren. In beiden Fällen ist die Sinnhaftigkeit stark zu hinterfragen, 
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weil sie eine Kostenfalle darstellen können. Die Wiederverkaufswerte können während der 
Investitionsentscheidung nur grob prognostiziert werden und hängen am Ende der  
Nutzungsdauer stark vom allgemeinen Zustand des Vermögensgegenstandes ab. Eine  
höhere Gewichtung dieses Kriteriums kann dadurch zu unnötig hohen Beschaffungskosten 
führen. Verhandelte Sonderprovisionen oder Sonderrabatte sind ebenfalls mit Vorsicht zu 
genießen. Je öfter dieses Instrument angewendet wird, desto mehr verleitet es die Liefe-
ranten dazu, dass sie bei ihren zukünftigen Preiskalkulationen diese „Mehrkosten“ von  
vornherein mitberücksichtigen. Da solche Vereinbarungen oft an Bedingungen geknüpft 
sind, können bei Nichterreichung der Ziele zusätzlich unvorteilhafte und versteckte  
Mehrkosten für das Unternehmen entstehen (Vgl. Arnolds 2013, S. 226f). 

Die stärksten Hebel, die der Beschaffung für die Verbesserung des Jahresüberschusses 
bzw. des Jahresfehlbetrages zur Verfügung stehen, sind die Materialaufwendungen und 
die sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Insbesondere auf die Materialaufwendungen 
kann die Beschaffung einen direkten Einfluss nehmen und diese maßgeblich gestalten. 
Diese beiden Positionen werden zusammengefasst, da die Unterschiede für die Zwecke 
dieser Arbeit unerheblich sind und aus Sicht der Beschaffung dieselben Beschaffungsakti-
vitäten vorgenommen werden müssen. Und zwar sind das alle Beschaffungsaktivitäten, die 
aus sämtlichen Teilzielen der strategischen und taktisch-operativen Beschaffung abgeleitet 
werden können. Beispielhaft seien an dieser Stelle genannt: 

• Reduzierung der Materialkosten sowie der Kosten für Roh-, Hilfs- und  
Betriebsstoffe; 

• Optimierung der Transport- und Logistikkosten; 
• Reduzierung der Kosten für Dienstleistungen; 
• Verbesserung der Fertigungsverfahren durch Kooperation mit den Lieferanten; 
• Steigerung der Produktionsqualität und Reduzierung von Ausschüssen durch  

qualitative Vormaterialien; 
• Durchsetzung von Ansprüchen aus Garantien oder Kulanzen bei Lieferanten; 
• Frühzeitige Einbindung der Lieferanten in Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten, 

um Kosten zu sparen und vom Know-how des Lieferanten zu profitieren; 
• Ausnutzung von Synergieeffekten; 
• … 
(Vgl. Präuer 2017, S. 429) 

Bis auf die Personalkosten und einem Sonderfall bei den Zinsen und ähnlichen Aufwen-
dungen können die übrigen Positionen nicht mehr direkt von der Beschaffung beeinflusst 
werden, weswegen eine Behandlung dieser nicht notwendig ist. Zu den Personalkosten 
bzw. zum Personalaufwand zählen hauptsächlich die Bruttolöhne und Bruttogehälter,  
Arbeitgeberbeiträge, Pensionsrückstellungen und etwaige Zusatzleistungen (Vgl. Heesen 
2020, S. 8). Der Einflussbereich der Beschaffung hinsichtlich der Personalkosten ist aber 
nur begrenzt. Die Beschaffung kommt nur an zwei Stellen mit dem Personalaufwand direkt 
in Kontakt. Zum einen direkt über die Personalkosten der eigenen Abteilung und zum  
anderen indirekt bei MoB-Entscheidungen, wenn es darum geht, ob selbst hergestellt oder 
fremdbezogen werden soll. Die MoB-Entscheidungen können aus dieser Perspektive  
vernachlässigt werden, weil diese indirekt über aktivierte Eigenleistungen bzw. über die 
Abschreibungen in die GuV-Rechnung einfließen. Wie bereits im 5. Handlungsfeld des  
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Beschaffungscontrollings dargestellt, gilt es, die Personalkosten des Beschaffungsberei-
ches zu analysieren und zu optimieren. Dies kann beispielsweise durch folgende Aktivitäten 
im Beschaffungsbereich erreicht werden: 

• Reduzierung der Anzahl an Beschäftigten; 
• Erhöhung der Produktivität; 
• Optimierung der Beschaffungsprozesse; 
• Reduzierung von sonstigen Kosten (Geschäftsessen, Messen, Lieferantenbesuche 

usw.) und Überprüfung auf deren Wirtschaftlichkeit (Kosten/Nutzen-Abwägung); 
• … 
(Vgl. Präuer 2017, S. 429) 

Einen Sonderfall stellt die Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen dar. Diese resultie-
ren unter anderem aus den Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen oder Kredite. 
Durch die Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (LuL), also aus 
den unverzinslichen Verbindlichkeiten, kann der Bedarf an verzinslichen Verbindlichkeiten 
reduziert werden, wodurch die Zinsaufwendungen von Seiten der Beschaffung aktiv beein-
flusst werden können (Vgl. Hofmann u.a. 2011, S. 93). Die Anerkennung solcher Erfolge ist 
aber fraglich, weil diese in der Praxis oft der Finanzabteilung zugeschrieben werden. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Beschaffung ein Repertoire an Möglich-
keiten zur Verfügung steht, womit sie das Ergebnis der GuV-Rechnung signifikant  
mitgestalten kann. Da der Jahresüberschuss bzw. der Jahresfehlbetrag als Basis für die 
eigentlichen „quasi-wertorientierten“ Kennzahlen dient, besteht für die Beschaffung daher 
die Möglichkeit, direkt an der Wurzel einen erheblichen Einfluss auf die darauf aufbauenden 
Werteberechnungen zu nehmen. 

In der Praxis werden eben diese ergebniswirksamen Ersparnisse für die Messung des  
Beschaffungserfolgs herangezogen. Die Vorgehensweise ist grundsätzlich nicht falsch, es 
muss aber bemängelt werden, dass der Jahresüberschuss/-fehlbetrag einerseits nur die 
kurzfristigen Erfolge eines Unternehmens abbildet und andererseits der tatsächliche  
Gewinn durch buchhalterische Wahlrechte und Anwendung von unterschiedlichen Rech-
nungslegungsstandards nur verzerrt dargestellt wird. Außerdem beinhaltet das Ergebnis 
der GuV-Rechnung auch außerordentliche und außerbetriebliche Positionen, welche es bei 
der wertorientierten Betrachtung zu eliminieren gilt. Um diese Störfaktoren zu beseitigen 
und eine internationale und branchenübergreifende Vergleichbarkeit zu schaffen, wurden 
Kennzahlen wie Earnings-Before-Interests-and-Taxes (EBIT) oder Earnings-Before- 
Interests-Taxes-Depreciation-and-Amortization (EBITDA) verwendet. Doch auch diese 
Kennzahlen brachten gewisse Nachteile mit sich. So wird bemängelt, dass der EBIT und 
folglich auch der EBITDA nicht exakt definiert sind, wodurch die Berechnung dieser  
Kennzahlen völlig individuell geschieht und eine Vergleichbarkeit nicht gegeben ist. Ein  
weiterer Kritikpunkt an EBITDA ist, dass durch die Eliminierung der Abschreibungen dieser 
sich sehr weit vom tatsächlichen Periodenerfolg entfernt, obwohl er unter gewissen  
Bedingungen dem Brutto-Cashflow am ehesten entspricht (Vgl. Gladen 2014, S. 65). 
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3.3.2 NOPAT als tatsächlicher Unternehmenserfolg 

Aufgrund der beschriebenen Schwächen des Jahresüberschusses/-fehlbetrages, des EBIT 
und des EBITDA werden diese Kennzahlen nicht für die Ermittlung des „tatsächlichen“  
Periodenerfolges bzw. für den länder- und branchenübergreifenden Vergleich herangezo-
gen. Um einen tatsächlichen und vergleichbaren Periodenerfolg zu ermitteln, muss die  
verwendete Erfolgskennzahl frei von bilanziellen Verzerrungen sein und dessen Errech-
nung auf bestmöglicher Normierung basieren (Vgl. Gladen 2014, S. 66). 

In der Literatur werden dem Net-Operating-Profit-After-Taxes (NOPAT) die oben erwähnten 
Eigenschaften größtenteils zugeschrieben, obwohl auch diese Erfolgskennzahl gewisse 
Schwächen aufweist. Beim NOPAT müssen ebenfalls Anpassungen vorgenommen  
werden. Das Ausmaß bzw. die Anzahl der Anpassungen variieren je nach Unternehmen 
und Unternehmensstruktur stark. Auch wenn die vorzunehmenden Anpassungen in der  
Literatur ausführlich beschrieben sind, lässt die immense Anzahl von mehr als 150  
potenziellen Anpassungen einen relativ großen Spielraum für die Glaubwürdigkeit und die  
Vollständigkeit dieser Erfolgskennzahl (Vgl. Guserl; Pernsteiner 2015, S. 140). Dennoch 
nähert sich der NOPAT am ehesten den gewünschten Cashflow-Größen, denen  
nachgesagt wird, dass sie sich am wenigsten manipulieren lassen (Vgl. Gladen 2014,  
S. 66). 

Es gibt unterschiedliche Wege, den NOPAT zu berechnen. So lässt sich der NOPAT  
beispielsweise über den EBIT, das EGT oder direkt über den Jahresüberschuss/-fehlbetrag 
berechnen (Vgl. Guserl; Pernsteiner 2015, S. 139f). Bei der Berechnung des NOPAT über 
den Jahresüberschuss/-fehlbetrag wird das folgende Berechnungsschema angewendet: 

Jahresüberschuss/-fehlbetrag 
+ Steuern vom Einkommen und Ertrag 
+ Außerordentliche und betriebsfremde Aufwendungen 
– Außerordentliche und betriebsfremde Erträge 
+ Finanzaufwendungen 
– Finanzerträge 
+/– Anpassungen (Conversions, Adjustments) 
– Adjustierte Steuern 
= NOPAT 

Formel 2: NOPAT 
Quelle: Vgl. Gladen 2014, S. 66 

Wie bereits erwähnt, existieren eine Vielzahl an potenziellen Anpassungen. Im Sinne der 
Vereinfachung können diese wie folgt systematisiert bzw. kategorisiert werden: 

• Operating Conversions: 
Es werden sämtliche außerordentliche und betriebsfremde Vorgänge eliminiert. 

• Funding Conversions: 
Versteckte Finanzierungsformen wie z.B. geleastes oder gemietetes Vermögen  
werden aktiviert und wie eine Investition im Anlagevermögen behandelt. 
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• Shareholder Conversions: 
Anpassung der Werte von sämtlichen Vermögengegenständen, die nicht angemes-
sen im Jahresabschluss abgebildet werden. Das sind z.B. stille Reserven, Aufwen-
dungen bzw. Investitionen in Weiterbildung von Mitarbeitenden, Werbekosten,  
Restrukturierungen oder Tätigkeiten aus Forschung und Entwicklung. 

• Tax Conversions: 
Durch die steuerlichen Anpassungen soll nur die tatsächliche Steuerbelastung des 
operativen Gewinns, welche auf Basis der Anpassungen errechnet wird, berücksich-
tigt werden. Es handelt sich also dabei um eine fiktive, bereinigte Steuerlast. Latente 
Steuern werden dabei ebenfalls eliminiert, wodurch nur zahlungswirksame Steuern 
berücksichtigt werden. 

(Vgl. Guserl; Pernsteiner 2015, S. 140f) 

Für die Beschaffung ist der NOPAT die bedeutendere Erfolgskennzahl, da fast sämtliche 
Positionen des Jahresüberschusses/-fehlbetrages, die von der Beschaffung nicht direkt  
beeinflusst werden, eliminiert werden. Die Anpassungen führen auch dazu, dass sämtliche 
Anstrengungen und Preisoptimierungen seitens der Beschaffung in den ausgewiesenen 
Erfolg miteinfließen, weil z.B. die stillen Reserven aufgedeckt und günstig ausgehandelte 
Leasingverträge umgewandelt werden. 

3.3.3 Rentabilitätskennzahlen als Effektivverzinsung 

Der errechnete Periodenerfolg kann anstelle von absoluten Kennzahlen auch in Form von 
relativen Kennzahlen ausgedrückt werden. Diese Vorgehensweise erleichtert in erster Linie 
das Benchmarking. Ein weitaus wichtigerer Vorteil von relativen Kennzahlen besteht darin, 
dass das Ergebnis praktisch einer jährlichen Effektivverzinsung gleichkommt, wenn der  
betriebliche Gewinn ins Verhältnis zum betriebsnotwendigen Kapital gestellt wird. Somit 
handelt es sich bei den relativen Erfolgskennzahlen um Kapitalrentabilitäten. Je nachdem 
welche Erfolgsgröße und welches eingesetzte Kapital ins Verhältnis gesetzt werden,  
entsteht eine andere Kapitalrentabilität (Vgl. Gladen 2014, S. 66f). 

Die geläufigsten Rentabilitätskennzahlen sind beispielweise: 

Kapitalrentabilitäten Formel 

Return-on-Equity (ROE) !"#$%"$ℎ'$"($%)$*"+(	"-.ℎ	/+"($"

0+)$"1-2+#-3
 

Formel 3: ROE 

Return-on-Investment (ROI) 
(unternehmensbezogen) 
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Formel 4: ROI (unternehmensbezogen) 

Return-on-Investment (ROI) 
(betriebsbezogen) 
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Formel 5: ROI (betriebsbezogen) 

Return-on-Net-Assets (RONA) !"#$%"$ℎ'$"($%)$*"+(	45%	/+"($"	<"9	"-.ℎ	=#$<$%"
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Formel 6: RONA 
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Return-on-Capital-Employed 
(ROCE) 

!"#$%"$ℎ'$"($%)$*"+(	45%	/+"($"	<"9	"-.ℎ	=#$<$%"
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Formel 7: ROCE 

Return-on-Net-Operating- 
Assets (RONOA) 
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Formel 8: RONOA 
Tabelle 3: Formen der Kapitalrentabilitäten 
Quelle: Gladen 2014, S. 69 

Für die Zwecke dieser Arbeit sind die unterschiedlichen Kapitalrentabilitäten und deren  
spezifische Berechnungsformen nicht von großer Bedeutung, da davon keine nennenswer-
ten und zusätzlichen Beschaffungsaktivitäten abgeleitet werden können. Dennoch muss 
der Grundgedanke von Rentabilitätskennzahlen als eine Art Effektivverzinsung erwähnt 
werden, weil die Berechnung von wertorientierten Kennzahlen, insbesondere die der  
Überrenditen, auf dieser Erkenntnis basieren. Denn eine Überrendite stellt die Differenz 
zwischen der Gesamtkapitalrentabilität und dem Kapitalkostensatz dar. Nur wenn die  
Gesamtkapitalrentabilität höher als der Kostensatz für das investierte Kapital ist, wurde 
praktisch ein Mehrwert geschaffen, anderenfalls wird von einer Wertvernichtung  
gesprochen (Vgl. Gladen 2014, S. 114f). 

3.4 Wertorientierte Unternehmenskennzahlen 

Nachdem definiert wurde, mit welchen Berechnungsmethoden welche Bestandteile des  
Beschaffungserfolges grundsätzlich ermittelt werden können und auf welche Positionen der 
GuV-Rechnung sich diese niederschlagen, müssen noch die wertorientierten Unterneh-
menskennzahlen identifiziert und analysiert werden. Schließlich soll der Procurement- 
Value-Added-Ansatz (PVA) seinem Erfinder nach analog zur Funktionsweise des Econo-
mic-Value-Added-Konzeptes (EVA ®) aufgebaut sein (Vgl. Hofmann u.a. 2012, S. 136f). 
Das EVA-Konzept zählt zu den wertorientierten Unternehmenskennzahlen, die im Gegen-
satz zu den traditionellen Unternehmenskennzahlen den langfristigen und nachhaltigen  
Unternehmenserfolg ermitteln (Vgl. Gladen 2014, S. 113). Wie bereits im Kapitel über die 
Handlungsfelder des Beschaffungscontrollings dargestellt wurde, haben insbesondere die 
klassischen Beschaffungskennzahlen größtenteils nur den kurzfristigen und zielorientierten 
Periodenerfolg im Fokus. 

Aufgrund der langfristigen und nachhaltigen Ausrichtung haben alle wertorientierten  
Unternehmenskennzahlen die Grundeigenschaft, dass sie eine Barwertidentität aufweisen. 
Weil die Erfolgsgrößen periodisiert, also nur auf eine bestimmte Periode bezogen,  
berechnet werden, kann die Zahlungs- und Erfolgswirksamkeit asynchron verlaufen, 
wodurch Cash-Flows und Gewinne vor Steuern unterschiedliche Barwerte haben können. 
Beim vorperiodisierten Aufwand (Aufwand, aber kein Abfluss von Finanzmitteln) und  
nachperiodisierten Ertrag (Zufluss von Finanzmitteln, aber kein Ertrag) wird die Asynchro-
nität durch Verminderung der Bilanzsumme um das Abzugskapital behoben. Im umgekehr-
ten Fall, also beim nachperiodisierten Aufwand (Abfluss von Finanzmitteln, aber kein  
Aufwand) sowie beim vorperiodisierten Ertrag (Ertrag, aber kein Zufluss von Finanzmitteln), 
wird die Asynchronität behoben, indem die Kapitalbindung mit dem Kapitalkostensatz  
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diskontiert wird. Der auf diese Weise berechnete periodenbezogene Übergewinn wird  
daher auch als Residualgewinn bezeichnet (Vgl. Gladen 2014, S. 114, Vgl. 2014, S. 140). 

3.4.1 Shareholder-Value (SHV) 

Die Grundidee des Shareholder-Value (SHV) besteht darin, dass das Eigenkapital über den 
Unternehmenswert durch Abzug des Marktwertes vom Fremdkapital bewertet wird.  
Somit stellt der SHV den Marktwert des Eigenkapitals dar und wird wie folgt berechnet: 

Wert des Unternehmens im Ganzen 
– Marktwert des Fremdkapitals 
= Shareholder-Value (SHV) 

Formel 9: SHV 
Quelle: Gladen 2014, S. 114 

Durch periodische Vergleiche bzw. über die Entwicklung des SHV vom Vorjahr zum  
aktuellen Jahr kann nach dem SHV-Konzept festgestellt werden, ob Wert geschaffen oder 
vernichtet wurde (Vgl. Gladen 2014, S. 115). 

Als Erfinder des SHV-Konzeptes gilt Alfred Rappaport, der erstmals im Jahre 1986 in  
seinem Buch „Creating Shareholder Value. The New Standard for Business Performance.“ 
über die Thematik schrieb und somit den Weg für wertorientierte Kennzahlen ebnete. Sein 
SHV-Konzept orientierte sich an der neoklassischen Kapitalmarkttheorie, dem Capital- 
Asset-Pricing-Model (CAPM). Er weitete dabei den Grundgedanken des CAPM, den  
Kapitalwert von einzelnen Investitionsobjekten mithilfe des Discounted-Cashflows (DCF) zu 
berechnen, auf die Bewertung des gesamten Unternehmens aus. Dadurch sollte der  
Kapitalwert des Totalerfolges eines Unternehmens ermittelt werden, welcher auch gleich-
zeitig den Gegenwartswert eines Unternehmens darstellt. Der Gegenwartswert bzw. die 
Steigerung des Unternehmenswertes ist beim SHV-Konzept das wichtigste Kriterium für die 
Anteilseigner und stellt daher die höchste Handlungsmaxime dar, nach der Spitzenmanager 
das Unternehmen führen müssen. (Vgl. Gladen 2014, S. 113f). 

Im Rahmen des DCF-Verfahrens kann der SHV auf zwei Arten ermittelt werden, wodurch 
dann festgestellt werden kann, ob ein Übergewinn, in diesem Fall ein Residualgewinn,  
erwirtschaftet wurde: 

• Entity-Verfahren (Bruttoverfahren) 
• Equity-Verfahren (Nettoverfahren) 
(Vgl. Gladen 2014, S. 114ff) 

Beim Entity-Verfahren wird der Marktwert des Fremdkapitals entweder über die Weighted-
Average-Cost-of-Capital-Methode (WACC) oder über die Adjusted-Present-Value-Methode 
(APV) berücksichtigt. Bei der WACC-Methode werden die prognostizierten Free-Cashflows 
(FCF) um den steueradjustierten WACC diskontiert. Die APV-Methode hingegen zielt auf 
einen reinen eigenfinanzierten Unternehmenswert ab, wodurch die prognostizierten FCF 
nur um den Kostensatz des Eigenkapitals und den Tax-Shield diskontiert werden  
(Vgl. Gladen 2014, S. 116). 
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Durch das Equity-Verfahren kann der SHV direkt ermittelt werden. Dabei werden lediglich 
die prognostizierten Flow-to-Equity-Werte um den Eigenkapitalkostensatz diskontiert.  
Das Berechnungsschema für die Berechnung des Flow-to-Equity-Wertes lautet wie folgt: 

FCFt 

+ Tax Shieldt 

– Fremdkapitalzinsent 

+ Kreditaufnahmet 
– Kredittilgungt 
= Flow-to-Equityt 

Formel 10: Flow-to-Equity 
Quelle: Gladen 2014, S. 116 

Aufgrund der definitionslogischen Beschaffenheit des DCF-Verfahrens gelten eine hohe 
Rendite und ein hohes Wachstumspotenzial als werttreibende Faktoren für die Steigerung 
des SHV. Unter Wachstumspotenzial werden die zukünftigen Perspektiven und Erfolgspo-
tenziale durch die strategische Ausrichtung des Unternehmens verstanden. Dabei müssen 
sich Spitzenmanager neben dem operativen Geschäft auch rechtzeitig um zukunftsorien-
tierte und vielversprechende Investitionen kümmern (Vgl. Gladen 2014, S. 124). Dies kann 
von Seiten der Beschaffung beispielsweise durch die frühe Einbindung der Lieferanten in 
den Produktentwicklungsprozess unterstützt werden. Dadurch könnte das Unternehmen 
vom Know-how des Lieferanten profitieren und Innovationsprozesse zum richtigen  
Zeitpunkt anstoßen (Vgl. Gladen 2014, S. 274). Zusätzlich werden Lieferanten dadurch 
frühzeitig in die Verantwortung genommen, sodass unter Umständen Entwicklungskosten 
geteilt und günstigere Preisvereinbarungen getroffen werden können (Vgl. Appelfeller; 
Buchholz 2011, S. 128f). 

Als Maßstab für eine hohe Rendite kann der FCF herangezogen werden. Als Werttreiber 
für den FCF gelten folgende Kriterien: 

F@F! = >BC?D! − (>$##5+"4$(#+#+5"$"	+"	?:	<"9	!:)!
= !!"# ∗ (1 + 8$) ∗ %$ ∗ (1 − () − (NO%& + NO$&) ∗ !!"# ∗ (1 − 8$) 

  Formel 11: FCF 
 Quelle: Gladen 2014, S. 124 

Wie aus der Formel hervorgeht, führt ein steigender NOPAT bei sinkenden Nettoinvestitio-
nen ins Anlage- (AV) und Umlaufvermögen (UV) zu einem höheren FCF. Der NOPAT wird 
seinerseits vom prognostizierten Umsatz (U), dem erwarteten Umsatzwachstum (wU), der 
erwarteten Umsatzrendite (rU) und der Steuerquote (s) beeinflusst. Die Nettoinvestitionen 
können indirekt über eine Investitionsrate (IR) verhältnismäßig berechnet und in die  
Kalkulation mitaufgenommen werden. Dadurch wird auch der mit dem Umsatzwachstum 
proportional ansteigende Investitionsbedarf mitberücksichtigt. Als Nettoinvestition gilt 
grundsätzlich die Differenz bzw. die Bestandsveränderung zwischen Zu- und Abgängen 
(Vgl. Gladen 2014, S. 124f). 

  



- 34 - 

Aufgrund der Beschaffenheit des SHV-Konzeptes und der beschriebenen Werttreiber kann 
die Beschaffung durch die Steigerung des FCF einen zusätzlichen Wertbeitrag leisten. Der 
FCF kann daher durch folgende Beschaffungsaktivitäten gesteigert werden: 

1. Sicherung des wU durch Verkürzung des Time to Market und Anstoßen von Innovati-
onen durch zukunftsorientierte Zusammenarbeit mit den Lieferanten im Produktent-
wicklungsprozess. 

2. Steigerung des NOPAT und Reduzierung der IR durch sämtliche Beschaffungsaktivi-
täten, die in den Kapiteln Jahresüberschuss/-fehlbetrag und NOPAT beschrieben 
wurden. 

Fälschlicherweise könnte angenommen werden, dass die Beschaffung durch längere  
Zahlungsziele oder bessere Skontovereinbarungen auch den Marktwert des Fremdkapitals 
reduzieren könnte. Hier muss berücksichtigt werden, dass bei der Berechnung der Kosten 
des Fremdkapitals nur verzinsliches Fremdkapital herangezogen werden darf und kurzfris-
tige Lieferverbindlichkeiten nicht dazu gezählt werden (Vgl. Hemetsberger 2001, S. 141). 
Darüber hinaus muss die Barwertidentität dieser Position berücksichtigt werden. Bei den 
kurzfristigen Lieferverbindlichkeiten handelt es sich um vorperiodisierte Aufwände, wodurch 
eine Asynchronität zwischen Aufwand und Abfluss von Finanzmitteln herrscht und diese 
daher als Abzugskapital bereinigt werden (Vgl. Gladen 2014, S. 140). Die Tatsache, dass 
längere Zahlungsziele im Rahmen des Working-Capital-Managements wichtig für die  
Liquiditätserhaltung sind und Lieferantenskonti schlussendlich die Effektivkosten reduzie-
ren, soll hierdurch aber nicht bestritten werden. 

3.4.2 Economic-Value-Added (EVA ®) 

Der SHV wird bei der DCF-Methode mittels prognostizierter bzw. zukünftiger Ein- und  
Auszahlungen berechnet. Durch den Vergleich des berechneten Unternehmenswertes vom 
laufenden Geschäftsjahr zum Vorjahr kann der ökonomische Gewinn ermittelt bzw. geprüft 
werden, ob zusätzlicher Wert geschaffen oder vernichtet wurde. Da aber die prognostizier-
ten Ein- und Auszahlungen schließlich nur auf Annahmen beruhen und diese von Jahr zu 
Jahr variieren können, ist der ermittelte ökonomische Gewinn nicht die beste Methode für 
eine ex-post Kontrolle. Hierzu eignet sich der vergangenheits- und periodenbezogene  
Residualgewinn besser (Vgl. Gladen 2014, S. 138f). 

Es gibt unterschiedliche Konzepte, den vergangenheits- und periodenbezogenen Residu-
algewinn zu berechnen, wobei sie alle an den Grundgedanken des SHV anknüpfen  
(Vgl. Gladen 2014, S. 140). Das bekannteste Konzept ist der Economic-Value-Added  
(EVA ®). Da die Produktbezeichnung EVA ® von Stern & Stewart geschützt wurde, vergab 
Mc Kinsey demselben Konzept auch die Bezeichnung Economic-Profit (Vgl. Gladen 2014, 
S. 139). 

Mit dem EVA-Konzept kann die Rentabilitätsspanne einer Periode berechnet werden, 
wodurch der Residualgewinn ermittelt wird. Dabei wird ganz im Sinne der Überrendite  
nachgeprüft, ob das Unternehmen einen ausreichend hohen NOPAT erzielt, mit dem die  
Kapitalkosten für das investierte Betriebskapital abgedeckt werden. Ein positiver EVA ® 
bedeutet, dass ein zusätzlicher Wert generiert wurde, wohingegen ein negativer Wert auf 



- 35 - 

eine Wertvernichtung hindeutet. Er kann entweder direkt aus den Ertrags- und Aufwands-
positionen oder indirekt aus der GuV berechnet werden. Wie beim NOPAT müssen bei der 
indirekten Berechnung dieselben Adjustierungen vorgenommen werden (Vgl. Gladen 2014, 
S. 139ff). Im Gegensatz zum SHV wird beim EVA ® nicht mit prognostizierten Cashflows, 
sondern mit bereits erzielten Gewinngrößen gerechnet (Vgl. Hemetsberger 2001, S. 143). 
Die Formel für die direkte Berechnung des EVA ® lautet wie folgt: 

0:?	® = >BC?D −Q?@@ ∗ N"4$(#+$%#$(	7$#%+$*(1-2+#-3 

  Formel 12: EVA ® 
 Quelle: Gladen 2014, S. 139 

Ähnlich wie beim SHV-Konzept bestehen die werttreibenden Faktoren aus dem NOPAT 
und dem WACC. Beim EVA-Ansatz kommt zusätzlich noch das investierte Betriebskapital 
hinzu. Das investierte Betriebskapital ist in diesem Fall ein Synonym für betriebsnotwendi-
ges Kapital und stellt den Vermögensteil dar, der zum Erwirtschaften des NOPAT notwen-
dig ist bzw. war (Vgl. Coenenberg; Salfeld 2007, S. 264). Um eine Wertsteigerung nach 
dem EVA-Konzept zu erzielen, können aus Sicht der Beschaffung fast dieselben Aktivitäten 
vorgenommen werden wie beim SHV-Konzept. 

1. Steigerung des NOPAT durch sämtliche Beschaffungsaktivitäten, die in den Kapiteln 
Jahresüberschuss/-fehlbetrag und NOPAT beschrieben wurden. 

2. Reduzierung des WACC durch Umschichtung des zinsbehafteten Fremdkapitals wie 
z.B. Darlehen oder Kredite, auf zinslose Darlehen (Verbindlichkeiten aus LuL). 

3. Reduzierung des investierten Betriebskapitals durch Mengen- und Preisoptimierun-
gen im AV und UV. 

3.4.3 Earnings-less-Riskfree-Interest-Charge (ERIC ®) 

Einen unterschiedlichen Ansatz zur Messung des Residualgewinns verfolgt die Earnings-
less-Riskfree-Interest-Charge-Methode (ERIC ®). Die Methode wurde von Louis Velthuis, 
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt, in Zusammenarbeit mit der KPMG entwi-
ckelt, in die Praxis übernommen und rechtlich geschützt. Nach der gemeinsam abgehalte-
nen Pressemitteilung soll die Methode grundsätzlich die folgende Frage beantworten  
(„Gemeinsame Studie von KPMG und der Goethe-Universität zur Unternehmensbewertung 
- Neues Bewertungskonzept durch die Kennzahl ERIC®? Vermeintliche ‚Wertvernichter‘ 
unter den börsennotierten Unternehmen.“ 2004): 

„Inwieweit ist es einem Unternehmen gelungen, mit dem von den Aktionären zur Verfügung  
gestellten Kapital einen Gewinn zu erwirtschaften, der größer ist als das Ergebnis einer Anlage 
desselben Kapitals in sicheren Wertpapieren – etwa in Staatsanleihen?“ 

Aus der Fragestellung geht bereits hervor, welcher Grundgedanke hinter dem ERIC- 
Konzept steckt. Während beim EVA-Konzept für die Berechnung des geschaffenen oder 
des vernichteten Wertes der risikoadjustierte Kapitalkostensatz WACC als durchschnittliche 
Mindestrendite herangezogen wird, lässt sich der Residualgewinn nach dem ERIC-Konzept 
nur mit einem risikofreien Kapitalzinssatz berechnen (Vgl. Gladen 2014, S. 149). Dies wird 
damit begründet, dass für die ex-post Beurteilung, ob ein zusätzlicher Unternehmenswert 
geschaffen oder vernichtet wurde, keine risikoadjustierte Diskontierung mehr von Nöten ist, 
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weil die Risikoadjustierung im Grunde genommen nur eine Sicherheitsmarge darstellt und 
nur bei der ex-ante Betrachtung eine Rolle spielt. Es wird damit argumentiert, dass durch 
die Berechnungslogik des EVA-Konzeptes unnötig hohe Renditeerwartungen entstehen 
und dadurch die Manager zu dysfunktionalem Verhalten wie z.B. Bilanzmanipulationen, 
Korruption oder hoher Risikobereitschaft verleitet werden (Vgl. Gladen 2014, S. 155). 

Die Berechnung des ERIC erfolgt fast nach der gleichen Formel wie beim EVA ®. Der  
einzige Unterschied liegt darin, dass statt dem WACC nun der risikolose Zinssatz (iRL)  
herangezogen wird. 

0ON@	® = >BC?D − +() ∗ 7$#%+$*("5#8$"9+)$(	R-2+#-3 

  Formel 13: ERIC ® 
 Quelle: Vgl. Janik 2015 

Eine Besonderheit des ERIC-Konzeptes stellt der Benchmark-ERIC dar. Dabei wird  
versucht, dass neben der Managementleistung auch die zwischenzeitlich eingetretenen 
Umweltentwicklungen mitberücksichtigt werden. Der Grundgedanke des Benchmark-ERIC 
besteht darin, dass die durchschnittliche Branchenrendite allgemein Informationen darüber 
gibt, wie sich die Umweltentwicklungen auf die gesamte Branche ausgewirkt haben. Wenn 
die Umweltentwicklungen sich insgesamt negativ auf die durchschnittliche Branchenrendite 
ausgewirkt haben, werden diese durch anteilige Hinzurechnung wieder neutralisiert. Im  
umgekehrten Fall, also wenn die Umweltentwicklungen positive Effekte verursacht haben, 
werden diese durch Reduzierung des ERIC bereinigt. Der bereinigte ERIC-Wert wird dann 
die ERIC-Gewinnperformance genannt (Vgl. Gladen 2014, S. 154). Die Berechnung des 
Benchmark-ERIC bzw. der ERIC-Gewinnperformance erfolgt wie folgt: 

7$".ℎ'-%1	0ON@

= (∅	7%-".ℎ$"%$"9+#$ − ∅	Risikoloser	Zinssatz) ∗ Betriebsnotwendiges	Kapital 

  Formel 14: Benchmark-ERIC 
 Quelle: Gladen 2014, S. 154 
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  Formel 15: ERIC-Gewinnperformance 
 Quelle: ebd. 

Aus Sicht der Beschaffung können wiederum nur der NOPAT und das betriebsnotwendige 
Kapital beeinflusst werden, wodurch wie beim EVA ® dieselben Beschaffungsaktivitäten 
zur zielgerechten Erfolgssteigerung abgeleitet werden können. 
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3.4.4 Cash-Value-Added (CVA) 

Einen anderen Zugang zur Wertbeitragsermittlung bietet das Cash-Value-Added-Konzept 
(CVA). In dieser Arbeit wird nur die neuere Variante von Stelter aus dem Jahre 1999  
behandelt. Das Besondere an diesem Konzept stellt die „ökonomische Abschreibung“  
anstelle der bilanziellen Abschreibung dar. Der Unterschied zwischen diesen beiden  
Abschreibungsarten liegt in der Ansetzung der Abschreibungsdauer. Während bei der  
bilanziellen Abschreibung die rechtliche Nutzungsdauer herangezogen wird, wird bei der 
ökonomischen Abschreibung die wirtschaftliche Nutzungsdauer verwendet (Vgl. Gladen 
2014, S. 146). 

Der Grundgedanke des Konzeptes basiert darauf, dass beim SHV die Investitionen den 
FCF von einer Periode zu stark reduzieren. In den folgenden Perioden steigt der FCF  
unverhältnismäßig an, wenn keine weiteren Investitionen getätigt werden. Dies führt dazu, 
dass der FCF von Periode zu Periode zu sehr starken Schwankungen neigt und die  
tatsächlichen Residualgewinne nicht optimal ermittelt werden können (Vgl. Gladen 2014, 
S. 147). Diese Schwankungen werden beim EVA-Konzept durch die Verwendung des  
NOPAT größtenteils beseitigt, weil bei dessen Berechnung der Investitionsbetrag über die 
Abschreibung nur anteilsmäßig berücksichtigt wird (Vgl. Guserl; Pernsteiner 2015, S. 139). 
Aber auch der NOPAT berücksichtigt nicht den „wahren“ Abschreibungswert, weil diese 
aufgrund der rechtlichen Nutzungsdauer ermittelt wird. Die rechtliche Nutzungsdauer kann 
stark von der wirtschaftlichen Nutzungsdauer abweichen, wodurch Abschreibungswerte 
entweder zu hoch oder zu niedrig über die tatsächliche Nutzungsdauer angesetzt werden. 
Da aber möglichst geglättete und realitätsnahe Residualgewinne ermittelt werden sollen, 
wird beim CVA-Konzept mit der sogenannten ökonomischen Abschreibung gerechnet  
(Vgl. Gladen 2014, S. 147f). 

Aufgrund der oben beschriebenen Überlegungen ergibt sich die folgende Formel für die 
Berechnung des CVA: 

=:? = 7%<##5.-(ℎh358 − Ö15"5'+(.ℎ$	?*(.ℎ%$+*<") − R-2+#-315(#$"

= (@FOBN −Q?@@) ∗ 7N7 

  Formel 16: SVA 
 Quelle: Gladen 2014, S. 147 

Wie aus der Formel zu entnehmen ist, müssen gewisse Modifizierungen an der Erfolgs-
größe bzw. am Cashflow vorgenommen werden, damit die ökonomische Abschreibung  
folgerichtig berücksichtigt werden kann. In erster Linie wird der Cashflow angepasst. Die 
angepasste Variante nennt sich Bruttocashflow und lässt sich wie folgt berechnen: 

Erfolg vor Zinsen 
+ Abschreibungen des Geschäftsjahres 
– Ertragssteuern 
= Bruttocashflow 

Formel 17: Bruttocashflow 
Quelle: Gladen 2014, S. 147 
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Der Bruttocashflow ist in diesem Fall ähnlich wie der NOPAT, nur mit dem Unterschied, 
dass die bilanziellen Abschreibungen wieder hinzugezählt werden. Dadurch wird sicherge-
stellt, dass später die Abschreibungen nicht doppelt in Abzug gebracht werden. In weiterer 
Folge wird eine sogenannte Bruttoinvestitionsbasis (BIB) berechnet. 

Abnutzbares Anlagevermögen 
+ Kumulierte Abschreibungen 
= Bruttowert des abnutzbaren Anlagevermögens (BIBa) 
+ Nichtabnutzbares Anlagevermögen 
= Bruttoanlagevermögen 
+ Betriebliches Umlaufvermögen 
– Nichtverzinsliches Fremdkapital 
= Bruttoinvestitionsbasis (BIB) 

Formel 18: BIB 
Quelle: Gladen 2014, S. 147 

Die BIB kommt dem betriebsnotwendigen Kapital gleich, wieder mit dem Unterschied, dass 
die bilanziellen kumulierten Abschreibungen hinzugerechnet werden, weil später eine  
geglättete ökonomische Abschreibung abgezogen wird. Abschließend werden noch die  
Kapitalkosten berücksichtigt. Die Kapitalkosten werden indirekt mit dem WACC über die 
Rentabilitätskennzahl Cashflow-Return-on-Investment (CFROI) berücksichtigt. Der CFROI 
lässt sich mit der folgenden Formel berechnen: 

@FOBN =
7%<##5.-(ℎh358 − ö15"5'+(.ℎ$	?*(.ℎ%$+*<")
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  Formel 19: CFROI 
 Quelle: Gladen 2014, S. 147 

Aufgrund der ähnlichen Beschaffenheit des CVA mit den anderen wertorientierten  
Kennzahlen kann die Beschaffung wiederum nur durch folgende Beschaffungsaktivitäten 
einen zusätzlichen Wertbeitrag leisten: 

1. Steigerung des Bruttocashflows durch kostenreduzierende Maßnahmen bei der  
Beschaffung des UV 

2. Reduzierung der ökonomischen Abschreibung und der BIB durch Mengen- und  
Preisoptimierungen im AV und UV 

3. Reduzierung der ökonomischen Abschreibung durch Erhöhung der wirtschaftlichen 
Nutzungsdauer, welche beispielweise durch stärkere Gewichtung der Qualität bei den 
Angebotsvergleichen oder durch Berücksichtigung des TCO erreicht werden kann. 

4. Reduzierung der Kapitalkosten durch Umschichtung des zinsbehafteten Fremdkapi-
tals wie z.B. Darlehen oder Kredite auf zinslose Darlehen (Verbindlichkeiten aus LuL). 
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3.5 Kriterienkatalog für wertorientierte Beschaffungskennzahlen 

Aus den unterschiedlichen Konzepten zur Messung des wertorientierten Unternehmenser-
folges geht hervor, dass sie alle direkt oder indirekt auf dem Jahresüberschuss/-fehlbetrag 
aus der GuV-Rechnung aufbauen. Deswegen müssen die wertorientierten Beschaffungs-
kennzahlen sämtliche Kriterien berücksichtigen, durch die das Ergebnis der GuV-Rechnung 
seitens der Beschaffung verbessert werden kann. Zusammengefasst sind das: 

• Effekte auf die Umsatzerlöse 
• Kostenreduzierende Effekte beim AV oder dem UV 
• Sonstige kostenreduzierende Effekte durch Effizienz- und Effektivitätssteigerung 

(inkl. der Kapital-, Lager- und Verwaltungskosten durch Reduzierung der Bestände 
im UV) 

• Sonstige betriebliche Erträge 
• Einsparungen durch Optimierung des Beschaffungsbereiches bzw. der  

Beschaffungsabteilung 

Aufgrund der GuV- bzw. Bilanzwirksamkeit handelt es sich bei den oben genannten  
Kriterien um Bestandteile des Einkaufserfolges. Daher bleiben noch zwei Fragen offen.  
Erstens: „Dürfen bzw. sollen die Effekte aus der Einkaufsleistung hinzugezählt werden?“ 
und zweitens: „Wie soll mit den externen Effekten umgegangen werden?“. 

Eine Vermischung der GuV-wirksamen und -unwirksamen Werte ist nicht empfehlenswert, 
da die Gefahr besteht, dass die Ergebnisse ihre Aussagekraft verlieren. Daher ist es ratsam 
den Beschaffungserfolg pro Periode mehrstufig abzubilden. Als Erstes können sämtliche 
GuV-wirksamen Erfolge aggregiert und als Einkaufsergebnis ausgewiesen werden. Im  
Anschluss können sämtliche GuV-unwirksamen Erfolge als Einkaufsleistung zusammenge-
fasst werden. Die Summe der beiden Ergebnisse bildet den gesamten Beschaffungserfolg 
pro Periode (Vgl. Hecht 2017, S. 117). Daher kommen zu den bereits genannten Kriterien 
noch zusätzlich die Folgenden hinzu: 

• Kostenvermeidende Effekte beim AV oder dem UV 
• Sonstige kostenvermeidende Effekte durch Effizienz- und Effektivitätssteigerung 
• Effekte aufgrund von unentgeltlichen Mehrwertleistungen von Lieferanten 
• Sonstige Wertgenerierung durch monetäre Vorteile 
• Mehrwertgenerierung durch Optimierung des Beschaffungsbereiches bzw. der  

Beschaffungsabteilung 

Je nach Bedarf können zusätzlich die Ergebnisse des Einkaufsergebnisses und der  
Einkaufsleistung um die externen Effekte bereinigt und separat ausgewiesen werden. Solch 
ein „bereinigter“ Beschaffungserfolg kann sicherstellen, dass das Gesamtergebnis nicht 
durch andere Faktoren überlagert wird (Vgl. Blaha u.a. 2018, S. 45f). Deswegen kann der 
Kriterienkatalog um das folgende Kriterium erweitert werden: 

• Berücksichtigung der externen Effekte 
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Eine weitere Eigenschaft, die wertorientierte Unternehmenskennzahlen aufweisen, besteht 
darin, dass diese zumindest bei Kapitalgesellschaften größtenteils über öffentlich zugäng-
liche Daten annäherungsweise berechnet werden können. Dadurch kann die eigene  
Leistung mit den Leistungen anderer Unternehmen verglichen und so beurteilt werden, ob 
das volle Potenzial im Vergleich zu den Mitbewerbern ausgeschöpft wurde. Aus diesem 
Grund ist als letztes Kriterium wie folgt zu definieren: 

• Möglichkeit der Berechnung aufgrund von öffentlich zugänglichen Daten 

3.6 Abgleich der wertorientierten Beschaffungskennzahlen 

In der Literatur werden nur wenige Beschaffungskennzahlen als wertorientiert eingestuft, 
weil der Großteil der klassischen Beschaffungskennzahlen aus dem ersten Reifegrad  
entstammt und den Grundgedanken des SHV-Konzeptes weder zum Ziel hat noch  
ganzheitlich abbildet. Es sind zumeist kurzfristige Momentaufnahmen von Tatbeständen 
und sie geben nur den Status quo von Teilausschnitten wieder. Deswegen werden in  
diesem Kapitel nur die in der Literatur als wertorientiert eingestuften Beschaffungskennzah-
len analysiert und anschließend mit den zuvor definierten Kriterien abgeglichen. 

Darüber hinaus wurde im Zuge dieser Arbeit auf eine weitere wertorientierte Beschaffungs-
kennzahl gestoßen, dem Return-on-Supply-Management-Assets (ROSMA). Der ROSMA 
wurde von A.T. Kearney entwickelt und soll „die Sprache der Finanzleiter“ sprechen. Dabei 
handelt es sich um eine Verhältniskennzahl, die sich aus der Division des sogenannten 
„Financial-Results-Delivered“ durch den „Invested-Supply-Management-Assets“ berech-
nen lässt. Durch die Quantifizierung von Elementen, qualitative Elemente miteingeschlos-
sen, sollen sich über die Kennzahl Beschaffungserfolge ableiten lassen (Vgl. „What good 
looks like. 2016 ROSMA SM.“ 2016). Da das Modell sich in der Praxis noch nicht durchge-
setzt hat (Vgl. Smith 2015) und in der Literatur nicht ausreichend behandelt wurde, wird auf 
den Vergleich mit dem PVA-Ansatz verzichtet. 

3.6.1 Total-Cost-of-Ownership (TCO) 

Der TCO ist nicht unmittelbar eine wertorientierte Kennzahl, sondern ein Konzept des  
„Life-Cycle-Costing“, wonach die gesamten Lebenszykluskosten eines Beschaffungsobjek-
tes von der Beschaffung über die Nutzung bis hin zur Entsorgung betrachtet werden  
(Vgl. Hecht 2017, S. 182f). Unter Anwendung des TCO-Konzeptes kann durch den  
Vergleich von unterschiedlichen Beschaffungsalternativen ein langfristiger, weicher  
Beschaffungserfolg ermittelt werden. Deswegen kann der TCO wie eine „quasi-wertorien-
tierte“ Kennzahl bzw. Methode betrachtet werden, weil er im Kern auch die Grundidee der 
wertorientierten Beschaffungspolitik innehat. Demnach dürfen Beschaffungsentscheidun-
gen nicht ausschließlich auf Basis des Einkaufspreises getroffen werden. Damit langfristige 
und nachhaltige Kostenvorteile erzielt werden können, bedarf es einer ganzheitlichen  
Sichtweise, wodurch neben den eigentlichen Einkaufspreisen auch die vorgelagerten und 
nachgelagerten Kosten in die Kaufentscheidung miteinfließen müssen (Vgl. Wagner; 
Weber 2007, S. 18f). 



- 41 - 

Der Begriff „Total-Cost-of-Ownership“ kann als „Gesamtkosten des Besitzes bzw. des  
Eigentums” übersetzt werden. Darunter sind sämtliche Kosten zu verstehen, welche mit der 
Beschaffung eines Gutes direkt oder indirekt in Verbindung stehen (Vgl. Piontek 2012,  
S. 126). In der folgenden Grafik sind beispielhaft mögliche Kostentreiber für die Berechnung 
des TCO angeführt. 

 
Abbildung 5: Mögliche Kostentreiber für die Berechnung des TCO 
Quelle: Eigene Darstellung (Wagner; Weber 2007, S. 19) 

Aus der Darstellung ist zu entnehmen, dass beim TCO auch qualitative und zunächst nicht 
monetäre Aspekte mitberücksichtigt werden, indem diese bestmöglich quantifiziert und  
monetisiert werden. Dadurch können Kaufentscheidungen und Auswahl der Lieferanten  
rationalisiert werden. Ein weiterer positiver Aspekt des TCO-Konzeptes besteht darin, dass 
im Vorfeld schon sämtliche direkten und indirekten Kosten identifiziert werden. Diese  
Kostenkenntnisse können einerseits zur Optimierung dieser Kosten und andererseits zur 
Aufstellung von zukünftigen Planungen wie z.B. die der Liquidität oder der Lieferantenleis-
tung verwendet werden (Vgl. Piontek 2012, S. 126–129). 

Der größte Vorteil ist gleichzeitig aber auch der größte Nachteil des TCO-Konzeptes. Die 
Kostentreiber können beliebig erweitert oder gekürzt werden. Das Ziel ist dabei die  
Erfassung sämtlicher Kosten, die direkt oder indirekt mit der Beschaffung eines Gutes in 
Verbindung stehen. Das heißt aber auch, dass die Kostentreiber in jedem Unternehmen 
oder Unternehmensbereich bzw. bei jedem Beschaffungsobjekt anders zusammengesetzt 
sein können. Zum einen können dadurch Probleme mit der Vollständigkeit und der  
Vergleichbarkeit entstehen und zum anderen mit einem sehr hohen Aufwand verbunden 
sein. Darüber hinaus muss berücksichtigt werden, dass nachträgliche Veränderungen von 

Total-Cost-of-
Ownership

Vorgelagerte Kosten
• Bedarfsanalyse
• Beschaffungsmakrtanalyse
• Lieferantenanalyse
• Anbindung des Lieferanten
• Lieferantenentwicklung
• Verhandlungsprozess
• ...

Kosten im Transaktionsprozess
• Angebotsbearbeitung
• Beschaffungspreis
• Transportkosten
• Zölle und Steuern
• Rechnungsprüfung und Bezahlung
• Qualitätsprüfung
• Reklamationen
• Nachverfolgung und Ersatz
• ...

Nachgelagerte Kosten
• Produktionsausfälle
• Ausschuss bei der 
Distribution

• Ausschuss beim Kunden
• Reparatur und Ersatz 
beim Kunden

• Wiedergutmachung beim 
Kunden

• Kosten für Ersatzteile
• Kosten für Instandhaltung 
und Reparaturen

• Kosten für unbrauchbare 
Teile

• Abfall
• Redistribution
• ...
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Rahmenbedingungen nachgepflegt werden müssen, da es sich beim TCO lediglich um  
Momentaufnahmen handelt. Dadurch entsteht ein zusätzlicher Mehraufwand (Vgl. Piontek 
2012, S. 129). 

Für die monetäre Berechnung des TCO wird die Net-Present-Value-Methode (NPV) heran-
gezogen. Da beim TCO sowohl vorgelagerte als auch nachgelagerte Kosten miteinbezogen 
werden, wird für die vorgelagerten Kosten der Endwert von Auszahlungen und für die  
nachgelagerten Kosten der Barwert verwendet (Vgl. Hecht 2017, S. 183). Daher ergibt sich 
die folgende Formel für die Berechnung des TCO: 

j [?<(G-ℎ3<")$"]! ∗ (1 + +)"!
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  Formel 20: TCO 
 Quelle: (Hecht 2017, S. 183) 

Legende: 

• t: Periode/Jahr 
• -n: Startjahr (Vortransaktionskosten) 
• m: Endjahr (Transaktions-/Nachtransaktionskosten) 
• i: Diskontierungszinssatz 

Im Folgenden werden die Kriterien aus dem Kriterienkatalog mit den Eigenschaften des 
TCO-Konzeptes abgeglichen. Da der TCO einen „quasi-wertorientierten“ Charakter  
aufweist, ist zu erwarten, dass der Ansatz bei mehreren Kriterien die Bedingungen erfüllen 
wird. Für einen besseren Vergleich werden die Einstufungen der bereits behandelten  
Konzepten weiterhin farblich abgebildet bleiben.
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Legende: Gut geeignet für die Erfolgsmessung Erfolgsmessung im gewissen Ausmaß möglich Erfolgsmessung nicht möglich 

Kriterium TCO 

Effekte auf die Umsatzerlöse  

Keine Berührungspunkte. TCO beschäftigt sich nur mit den Kosten. 

Kostenreduzierende Effekte beim AV oder dem UV  

Der TCO berücksichtigt sämtliche Kosten, die mit der Beschaffung des Beschaffungsobjektes in Verbindung stehen. Somit können sowohl 
beim AV als auch beim UV direkt sämtliche Kostenvorteile transparent berücksichtigt werden. 

Sonstige kostenreduzierende Effekte durch Effizienz- und Effektivitätssteigerung  

Es ist die Besonderheit des TCO-Konzeptes, dass auch qualitative Eigenschaften des Beschaffungsobjektes quantifiziert und berücksichtigt 
werden. Dadurch können exotischere Kostenformen wie z.B. Instandhaltungs- oder Betriebskosten, aber auch niedrigere Herstellungskosten 
aufgrund höherer Ausbringungsmengen in gleicher Zeit in die Berechnung miteinbezogen werden. Hierbei muss aber erwähnt werden, dass 
eine eindeutige Trennung zwischen Kostenreduktion und Kostenvermeidung nicht immer sauber vorgenommen werden kann. Beispiels-
weise kann die Berücksichtigung von Opportunitätskosten oder Kosten zur Steigerung der Versorgungssicherheit kostenreduzierend sein, 
wenn diese in den vergangenen Jahren bei den Wiederholbedarfen stets angefallen sind und durch den TCO zukünftig wegfallen werden. 
Bei Neu- und Einmalbedarfen werden diese Kosten eher als kostenvermeidend angesehen, da sie davor nie in das Ergebnis eingeflossen 
sind. 

Sonstige betriebliche Erträge  

Keine Berührungspunkte. TCO beschäftigt sich nur mit den Kosten. 

Einsparungen durch Optimierung des Beschaffungsbereiches bzw. der Beschaffungsabteilung  

Diese Art von Kosteneinsparungen kann gemessen werden, wenn die Vorteile durch einen Lieferanten zu schlankeren Beschaffungspro-
zessen führen. Im Optimalfall kann die Anzahl des Einkaufspersonals reduziert werden, wodurch die Personal- bzw. Verwaltungskosten 
ergebniswirksam sinken. 

Kostenvermeidende Effekte beim AV oder dem UV  

Wie bereits erwähnt, können bei Neu- und Einmalbedarfen sämtliche kostenvermeidenden Effekte quantifiziert und berechnet werden. 
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Legende: Gut geeignet für die Erfolgsmessung Erfolgsmessung im gewissen Ausmaß möglich Erfolgsmessung nicht möglich 

Kriterium TCO 

Sonstige kostenvermeidende Effekte durch Effizienz- und Effektivitätssteigerung  

Gerade die kostenvermeidenden Effekte durch Effizienz- und Effektivitätssteigerung können beim TCO transparent dargestellt werden, weil 
die Methode frei gestaltbar ist. 

Effekte aufgrund von unentgeltlichen Mehrwertleistungen von Lieferanten  

Streng nach dem reinen TCO-Konzept können nur kostenvermeidende oder kostenreduzierende Mehrwertleistungen von Lieferanten be-
rücksichtigt werden. Unentgeltliche Mehrwertleistungen, die einen zusätzlichen Vorteil generieren, werden grundsätzlich beim reinen TCO 
nicht berücksichtigt. 

Sonstige Wertgenerierung durch monetäre Vorteile  

Streng nach dem TCO-Ansatz werden monetäre Vorteile nicht mitberücksichtigt. 

Mehrwertgenerierung durch Optimierung des Beschaffungsbereiches bzw. der Beschaffungsabteilung  

Wie bei den Einsparungen im Beschaffungsbereich können auch die freigewordenen Ressourcen bei schlankeren Beschaffungsprozessen 
quantifiziert und mitberücksichtigt werden. 

Berücksichtigung der externen Effekte  

Die externen Effekte werden nicht aktiv eliminiert, aber dadurch, dass der TCO für den Vergleich von Beschaffungsalternativen verwendet 
wird, erfolgt in gewisser Weise eine Marktpreisorientierung, wodurch die externen Effekte indirekt bzw. bis zu einem gewissen Grad  
mitberücksichtigt werden. 

Möglichkeit der Berechnung aufgrund von öffentlich zugänglichen Daten  

Aufgrund der Beschaffenheit nicht möglich. 
Tabelle 4: Abgleich TCO mit dem Kriterienkatalog 
Quelle: Eigene Darstellung 
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Wie aus der Tabelle entnommen werden kann, können mit dem TCO sämtliche kostenre-
duzierenden und kostenvermeidenden Effekte abgebildet werden. Neben den Effekten auf 
die Umsatzerlöse kann der TCO aufgrund seiner Beschaffenheit auch die monetären  
Vorteile sowie die sonstigen Erträge nicht abbilden. Ein weiterer Kritikpunkt ist natürlich, 
dass der TCO nicht über öffentlich zugängliche Daten berechnet werden kann. 

3.6.2 Total-Benefit-of-Ownership (TBO) und Total-Value-of-Ownership (TVO) 

Neben den bereits genannten Nachteilen hat das TCO-Konzept bei einer gesamtheitlichen 
Betrachtung eine weitere große Schwachstelle. Dieser fokussiert sich nämlich ausschließ-
lich auf die Kostenaspekte und gibt nahezu keine Informationen darüber, welchen Nutzen 
die kalkulierten Kosten im Gegenzug generieren. Der Beschaffungserfolg wird bei alleiniger 
Anwendung des TCO-Konzeptes lediglich vom Gesamtkostenvergleich zwischen den  
Beschaffungsalternativen abgeleitet. Im Zuge dieser Arbeit wurde aber festgehalten, dass 
die eigentliche Performance-Messung eine Gegenüberstellung von Kosten und Nutzen sein 
muss, weil eine einseitige Betrachtung zu Fehlentscheidungen führen kann. 

Im Sinne einer sauberen Performance-Messung sollte daher der TCO-Ansatz um den spe-
zifischen Nutzen der jeweiligen Beschaffungsalternative erweitert werden. Hierzu bietet das 
Total-Value-of-Ownership-Konzept (TVO) einen Lösungsansatz. Durch das ganzheitliche 
TVO-Konzept können umfassendere und aussagekräftigere Kalkulationen durchgeführt 
werden, wodurch Investitionsentscheidungen nach deren tatsächlicher Erfolgswirksamkeit 
vorgenommen werden können (Vgl. „Beumer setzt bei Entwicklung neuer Produkte auf  
Total Value of Ownership. Für eine lange Kundenpartnerschaft.“ 2015). 

Das TVO-Konzept kann dabei als eine Erweiterung des TCO-Konzeptes angesehen wer-
den. Er baut nämlich auf den Grundgedanken des TCO-Konzeptes auf und fügt lediglich 
noch die langfristige und nachhaltige Nutzenperspektive, den Total-Benefit-of-Ownership 
(TBO), hinzu. Basierend auf diesen Gedanken, errechnet sich der TVO vereinfacht darge-
stellt wie folgt (Vgl. Eßig; Arnold 2005, S. 479): 

!"# = !%# − !'# 

  Formel 21: TVO (vereinfacht) 
 Quelle: ebd. 

Auch aus Sicht des ROI stellen die Kosten lediglich eine Variable im Rechenwerk dar. Zwar 
sind die Kosten von hoher Bedeutung für die Rentabilität, aber wenn der Nutzenfaktor den 
Kostenfaktor signifikant übersteigt, steigt auch die Rentabilität einer spezifischen Beschaf-
fungsalternative, wodurch die Bedeutung von Kostenunterschieden relativiert wird  
(Vgl. Denkena u.a. 2009, S. 35). 

Der Nutzenfaktor wird beim TVO-Konzept als Total-Benefit-of-Ownership (TBO) bezeich-
net. Dabei werden sämtliche positiven Effekte der jeweiligen Beschaffungsalternative  
erkannt und bei der Entscheidung mitberücksichtigt. Wie beim TCO wird auch beim TBO 
zwischen direkten und indirekten Effekten unterschieden. Als eine Erweiterung des  
TCO-Konzeptes können beim TVO-Konzept noch zusätzlich die potenziellen Effekte  
angesehen werden, welche sowohl für die Kosten als auch für den Nutzen mitberücksichtigt 
werden können. Die Auswahl der direkten, indirekten und potenziellen Nutzen- bzw.  
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Kostenmerkmale hängt naturgemäß von den zu analysierenden Beschaffungsobjekten ab 
und wird aufgrund der subjektiven Wahrnehmung bzw. des Kenntnisstandes vom Beschaf-
fenden festgelegt (Vgl. Denkena u.a. 2009, S. 36f). 

Die Berechnung des TVO kann entweder über die vereinfachte Formel oder in detaillierter 
Form auf unterschiedlichen Ebenen vorgenommen werden. Bei der Verwendung der  
vereinfachten Formel ist es ratsam, die potenziellen Effekte wegzulassen, da diese zu  
Fehlentscheidungen führen können. Sollen die potenziellen Effekte dennoch mitberücksich-
tigt werden, ist die Anwendung der detaillierten Formel besser geeignet. Dabei können die 
Nutzen- und Kosteneffekte auf jeder einzelnen Ebene (direkt, indirekt und potenziell)  
separat gegenübergestellt und daraus ein Erfolg pro Ebene berechnet werden. Um den 
Gesamterfolg zu berechnen, werden die ermittelten Einzelerfolge jeweils mit einem  
separaten Gewichtungsfaktor aufsummiert (Vgl. Denkena u.a. 2009, S. 37f). Durch diese 
Vorgehensweise können beispielsweise die potenziellen Effekte nur bis zu einem  
gewünschten Grad in die Berechnung miteinfließen. Aufgrund dieser Überlegung kann die 
folgende Formel für die Berechnung des detaillierten TVO aufgestellt werden: 

!"# = (!%#! − !'#!) ∗ +,! + (!%#"! − !'#"!) ∗ +,"! + (!%## − !'##) ∗ +,# 

  Formel 22: TVO (detailliert) 
 Quelle: Eigene Darstellung 

Legende: 

• d = Direkte Effekte 
• id = Indirekte Effekte 
• p = potenzielle Effekte 

Wie bereits dargelegt, berücksichtigt der TCO sämtliche kostenreduzierende und kosten-
vermeidende Effekte. Da dieser auch ein fester Bestandteil des TVO ist, wird im folgenden 
Vergleich nicht mehr auf die Eigenschaften des TCO eingegangen, da diese bereits  
ausführlich beschrieben wurden. Es werden lediglich die Eigenschaften, welche zusätzlich 
aus dem TBO resultieren, näher beschrieben. 
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Legende: Gut geeignet für die Erfolgsmessung Erfolgsmessung im gewissen Ausmaß möglich Erfolgsmessung nicht möglich 

Kriterium TCO TVO 

Effekte auf die Umsatzerlöse   

Grundsätzlich durch Anwendung von mathematischen Rechenmodellen wie z.B. der Preis-Absatz-Funktion bei der Berechnung des TBO 
möglich. Durch den optimierten Einkaufspreis könnten theoretisch die Umsatzerlöse steigen und so den Jahresüberschuss/-fehlbetrag  
positiv beeinflussen. Da aber die richtige Anwendung von solchen mathematischen Modellen sehr tiefgreifende finanzmathematische Kennt-
nisse voraussetzt, ist deren Eignung zur Erfolgsmessung stark zu hinterfragen. Eine weitere Möglichkeit könnte auch darin bestehen, dass 
ein gutes Produkt von einem namhaften Lieferanten die Absatzpreise steigern könnte. Auch hier muss aber angemerkt werden, dass in der 
Praxis die Messung und Anerkennung solcher Effekte nicht immer einfach ist. 

Kostenreduzierende Effekte beim AV oder dem UV   

Die Eigenschaften des TCO haben auch beim TVO ihre volle Wirkung. 

Sonstige kostenreduzierende Effekte durch Effizienz- und Effektivitätssteigerung   

Die Eigenschaften des TCO haben auch beim TVO ihre volle Wirkung. 

Sonstige betriebliche Erträge   

Durch den TBO können die sonstigen betrieblichen Erträge gänzlich in die Kalkulation mitaufgenommen werden. Es kann beispielsweise 
der Wiederverkaufswert einer Investition nach Ablauf der rechtlichen oder der wirtschaftlichen Nutzungsdauer vollumfänglich mitberücksich-
tigt werden. Auch nachträgliche Provisionen, Rabatte oder Cashback-Vereinbarungen können problemlos in die Kalkulation miteinfließen. 

Einsparungen durch Optimierung des Beschaffungsbereiches bzw. der Beschaffungsabteilung   

Die Eigenschaften des TCO haben auch beim TVO ihre volle Wirkung. 

Kostenvermeidende Effekte beim AV oder dem UV   

Die Eigenschaften des TCO haben auch beim TVO ihre volle Wirkung. 

Sonstige kostenvermeidende Effekte durch Effizienz- und Effektivitätssteigerung   

Die Eigenschaften des TCO haben auch beim TVO ihre volle Wirkung. 
  



- 48 - 

Legende: Gut geeignet für die Erfolgsmessung Erfolgsmessung im gewissen Ausmaß möglich Erfolgsmessung nicht möglich 

Kriterium TCO TVO 

Effekte aufgrund von unentgeltlichen Mehrwertleistungen von Lieferanten   

Beim TVO können unentgeltliche Mehrwertleistungen von Lieferanten bestmöglich quantifiziert und als monetäre Vorteile vollständig in die 
Kalkulation des TBO mitaufgenommen werden. 

Sonstige Wertgenerierung durch monetäre Vorteile   

Wie bei den unentgeltlichen Mehrwertleistungen können auch die sonstigen Wertgenerierungen quantifiziert und vollständig bei der  
Kalkulation des TBO berücksichtigt werden. 

Mehrwertgenerierung durch Optimierung des Beschaffungsbereiches bzw. der Beschaffungsabteilung   

Beim TVO kann die Mehrwertgenerierung durch Optimierung des Beschaffungsbereiches doppelt berücksichtigt werden. Einerseits können 
die bereits beschriebenen Effekte in den TCO einfließen und andererseits die Mehrwertgenerierung durch die freigewordenen Ressourcen 
bei der Berechnung des TBO berücksichtigt werden. 

Berücksichtigung der externen Effekte   

Wie beim TCO-Ansatz werden die externen Effekte nicht aktiv und vollständig eliminiert. 

Möglichkeit der Berechnung aufgrund von öffentlich zugänglichen Daten   

Aufgrund der Beschaffenheit nicht möglich. 
Tabelle 5: Abgleich TVO mit dem Kriterienkatalog 
Quelle: Eigene Darstellung 

Wie aus dem Abgleich entnommen werden kann, erfüllt das TVO-Konzept fast sämtliche Kriterien. Lediglich bei der Berücksichtigung der Effekte 
auf den Umsatz und bei der Berücksichtigung von externen Effekten hat es gewisse Schwachstellen. Dennoch muss festgehalten werden, dass 
die größte Schwachstelle in der Handhabung liegt. Es muss berücksichtigt werden, dass die Berechnung des TVO für jede Investitionsentschei-
dung separat durchgeführt werden muss, damit am Ende der Periode die Erfolge zu einem Gesamterfolg aufsummiert werden können. Dies 
erfordert einen sehr hohen Aufwand und wird daher nur bei relevanten Investitionsentscheidungen wirtschaftlich sinnvoll sein. Außerdem ist es 
wie das TCO-Konzept ein Instrument des internen Rechnungswesens, wodurch ein Benchmarking mit anderen Unternehmen nicht möglich ist. 
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3.6.3 Supplier-Lifetime-Value (SLV) 

Der Supplier-Lifetime-Value (SLV) zählt gänzlich zu den wertorientierten Beschaffungs-
kennzahlen, findet aber in der Praxis nur selten Anwendung. Beim SLV-Konzept wird das 
zukünftige Erfolgspotenzial einer Lieferantenbeziehung ermittelt und quantifiziert. Somit 
handelt es sich beim errechneten SLV um den NPV eines Lieferanten bzw. einer Lieferan-
tenbeziehung. Das Konzept wird auch zu den strategischen Bewertungssystemen gezählt, 
wodurch es ein Instrument des strategischen Lieferantenmanagements ist. Es wird dabei 
der aktuelle Wert eines Lieferanten ermittelt, mit dem Ziel, das ermittelte Ergebnis entweder 
zu stabilisieren oder zu verbessern. Das Konzept kann auch dazu verwendet werden, um 
zwei ähnliche Lieferanten miteinander zu vergleichen und bei Bedarf den schlechteren  
auszuphasen (Vgl. Arnold; Kasulke 2007, S. 326; Vgl. Hecht 2017, S. 181). Der SLV lässt 
sich wie folgt berechnen: 

!"# =%&! − (!
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  Formel 23: SLV 
 Quelle: Hecht 2017, S. 181 

Legende: 

• t = Einzelperiode/Jahr 
• Et = Lieferspezifische Einzahlungen 
• At = Lieferspezifische Auszahlungen 
• T = Betrachtungszeitraum 
• i = Kalkulationszinssatz 

Beim SLV werden Lieferanten bzw. Lieferantenbeziehungen als Investitionsobjekte  
angesehen, weswegen lieferspezifische Ein- und Auszahlungen gegenübergestellt und der  
daraus resultierende Cashflow für die Berechnung des Barwertes im jeweiligen Jahr bzw. 
in der jeweiligen Periode herangezogen wird (Vgl. Arnold; Kasulke 2007, S. 326). Im  
Folgenden wird beispielhaft eine Übersicht über die Formen von lieferspezifischen Ein- und 
Auszahlungen gegeben: 

• „Lieferspezifische Einzahlungen: 

o Direkte Beschaffungseinsparung (Kostenreduktion) bei Wiederholungskäufen 

o Indirekte Beschaffungseinsparung (Kostenvermeidung) bei Erst-/Einmalkäufen 

o Mehrpreis am Absatzmarkt, den der Lieferant generiert 

• Lieferspezifische Auszahlungen: 

o Organisatorische Beschaffungskosten 

§ Bezugskosten (Transaktionskosten) 

§ Bereitstellungskosten (Kapitalkosten) 

§ Verwaltungskosten 

o Anbahnungskosten der Lieferantenbeziehung 

o Fördermaßnahmen (z.B. Workshops zur Erhöhung der Produktivität, Schulungen)“ 

(Hecht 2017, S. 181) 
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Als Schwachstelle des SLV-Konzeptes werden die prognostizierten Ein- und Auszahlungen 
gezählt. Diese basieren auf subjektiven Einschätzungen bzw. Erwartungen, deren tatsäch-
liche Höhe in der Praxis nur schwer quantifizierbar ist. Darüber hinaus kann das Ergebnis 
durch die verwendete Betrachtungsdauer und den verwendeten Diskontierungszinssatz 
ebenfalls stark variieren (Vgl. Hecht 2017, S. 181f). 

Vom Grundsatz her ist das SLV-Konzept ähnlich wie das TVO-Konzept aufgebaut. Dabei 
werden ebenfalls Kosten und Nutzen gegenübergestellt. Der Unterschied liegt darin, dass 
das SLV-Konzept einerseits rein zukunftsorientiert ist und andererseits sich ausdrücklich 
auf die lieferantenspezifischen Kosten- und Nutzentreiber fokussiert (Vgl. Hecht 2017,  
S. 186). Dennoch muss festgehalten werden, dass sämtliche Beschaffungsprozesse direkt 
oder indirekt immer irgendwie mit dem Lieferanten in Verbindung gebracht werden können. 
Somit macht es de facto keinen Unterschied, ob das Beschaffungsobjekt oder der Lieferant 
im Mittelpunkt der Betrachtung steht. Aus diesem Grund ist zu erwarten, dass das  
SLV-Konzept ebenso viele Kriterien erfüllen wird wie das TVO-Konzept. 
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Legende: Gut geeignet für die Erfolgsmessung Erfolgsmessung im gewissen Ausmaß möglich Erfolgsmessung nicht möglich 

Kriterium TCO TVO SLV 

Effekte auf die Umsatzerlöse    

Obwohl das Konzept ausdrücklich auf die vorteilhaften Lieferantenbeziehungen hinweist und besagt, dass durch einen guten Lieferanten 
höhere Verkaufspreise erzielt werden können, muss festgehalten werden, dass wie beim TVO die Messung und Anerkennung solcher 
Effekte nicht immer möglich ist. 

Kostenreduzierende Effekte beim AV oder dem UV    

Kostenreduzierende Effekte können vollumfänglich in die Kalkulation miteinbezogen werden, obwohl dieses Kriterium beim SLV-Ansatz 
nicht das entscheidende Kriterium darstellt. 

Sonstige kostenreduzierende Effekte durch Effizienz- und Effektivitätssteigerung    

Gerade auf kurze Sicht werden Effizienz- und Effektivitätsvorteile durch den besten Lieferanten vollumfänglich bei der Kalkulation des SLV 
mitberücksichtigt. Streng nach dem SLV-Konzept sind diese Effekte oftmals wichtiger als der reine Einstandspreis. 

Sonstige betriebliche Erträge    

Da die sonstigen betrieblichen Erträge aus Sicht der Beschaffung größtenteils den Lieferanten oder deren Produkten entspringen,  
werden diese ebenfalls vollumfänglich bei der Erfolgsmessung mitberücksichtigt. 

Einsparungen durch Optimierung des Beschaffungsbereiches bzw. der Beschaffungsabteilung    

Werden ebenfalls vollumfänglich mitberücksichtigt. Lieferanten, die einen großen Betreuungsaufwand benötigen, werden bei der  
gesamtheitlichen Betrachtung eher schlechter abschneiden als Lieferanten, die schlanke und kostengünstige Prozesse aufweisen. 

Kostenvermeidende Effekte beim AV oder dem UV    

Können wie die kostenreduzierenden Effekte gänzlich mitberücksichtigt werden. 

Sonstige kostenvermeidende Effekte durch Effizienz- und Effektivitätssteigerung    

Können wie die kostenreduzierenden Effekte durch Effizienz- und Effektivitätssteigerung gänzlich mitberücksichtigt werden. 

Effekte aufgrund von unentgeltlichen Mehrwertleistungen von Lieferanten    

Gerade beim SLV-Ansatz stehen diese Effekte im Vordergrund. 
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Legende: Gut geeignet für die Erfolgsmessung Erfolgsmessung im gewissen Ausmaß möglich Erfolgsmessung nicht möglich 

Kriterium TCO TVO SLV 

Sonstige Wertgenerierung durch monetäre Vorteile    

Auch solche Effekte entspringen zumeist aus den spezifischen Eigenschaften von bestimmten Lieferanten bzw. deren Produkten, wodurch 
diese ebenfalls vollumfänglich mitberücksichtigt werden. 

Mehrwertgenerierung durch Optimierung des Beschaffungsbereiches bzw. der Beschaffungsabteilung    

Können wie beim harten Beschaffungserfolg gänzlich mitberücksichtigt werden. 

Berücksichtigung der externen Effekte    

Wie beim TVO-Konzept werden gewisse marktspezifische Effekte eliminiert. Eine aktive Eliminierung von externen Effekten findet  
grundsätzlich nicht statt, kann aber in die Kalkulation mitaufgenommen werden. 

Möglichkeit der Berechnung aufgrund von öffentlich zugänglichen Daten    

Aufgrund der Beschaffenheit nicht möglich. 
Tabelle 6: Abgleich SLV mit dem Kriterienkatalog 
Quelle: Eigene Darstellung 

Wie zu erwarten war, erfüllt das SLV-Konzept grundsätzlich die gleichen Kriterien wie das TVO-Konzept. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich 
aber, dass das Ergebnis des TVO-Konzeptes genauer und umfangreicher ist. Beim SLV-Konzept wird nicht zwischen weichen und harten  
Beschaffungserfolgen unterschieden, wodurch das Risiko besteht, dass das Ergebnis des SLV-Konzeptes weniger aussagekräftig ist als das des 
TVO-Konzeptes. Vom Aufwand her sind die beiden Kennzahlen ähnlich. Auch beim SLV-Konzept muss für jedes Beschaffungsobjekt bzw. für 
jede Beschaffungsgruppe ein separater Vergleich der Alternativen vorgenommen werden. Ein Vorteil könnte beim SLV-Konzept entstehen, wenn 
mindestens zwei Lieferanten eine Vielzahl an Gütern anbieten. Dadurch können viele Güter zusammen und ganzheitlich verglichen werden. 
Gerade bei C-Teilen bietet sich die Methode sehr gut an. Dabei werden sehr viele Güter, die in Summe nur einen sehr geringen Anteil des 
Beschaffungsvolumens darstellen, gesammelt als eine Beschaffungsgruppe analysiert und miteinander verglichen. 
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4. Procurement-Value-Added (PVA) als Spitzenkennzahl 

Wie die Analyse der wertorientierten Beschaffungskennzahlen gezeigt hat, wird ein Großteil 
der definierten Kriterien von den ausgewählten Konzepten erfüllt. Gerade das TVO-Konzept 
kann bei richtiger Anwendung fast sämtliche Kriterien bestmöglich erfüllen. Der größte 
Nachteil der behandelten Konzepte liegt darin, dass die Berechnung nicht über öffentlich 
zugängliche Daten erfolgen kann. Somit kann zwar der Wertbeitrag der Beschaffung  
bestmöglich ermittelt und optimiert werden, aber es kann nicht beurteilt werden, wie die 
erreichten Werte im Vergleich zu den Mitbewerbern abgeschnitten haben. Da aber eine 
kostengünstige Materialversorgung ein wichtiger Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit eines 
Unternehmens darstellt, ist der Vergleich bzw. das Benchmarking mit den Wettbewerbern 
ein unverzichtbares Instrument für die Absicherung des nachhaltigen Unternehmenserfol-
ges. Insbesondere bei gesättigten Märkten können durch eine kostengünstigere Material-
versorgung niedrigere Verkaufspreise gebildet werden, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit 
gegenüber den Wettbewerbern signifikant gesteigert werden kann (Vgl. Arnolds 2013,  
S. 16). 

Der Procurement-Value-Added-Ansatz (PVA) knüpft an diesen Gedanken an und setzt sich 
die Berechnung des Beschaffungserfolges anhand von frei verfügbaren Daten zum Ziel. 
Dabei werden sämtliche Werttreiber berücksichtigt, die einerseits den Beschaffungserfolg 
maßgeblich beeinflussen und andererseits aus den Jahresabschlüssen bzw. von frei  
verfügbaren Statistiken entnommen werden können. Dadurch wird beim PVA-Ansatz  
der monetäre Wertbeitrag der Beschaffung zu einer Spitzenkennzahl aggregiert  
(Vgl. Bogaschewsky u.a. 2012, S. 63f). Aufgrund der Zielsetzung sowie der Beschaffenheit 
des PVA-Ansatzes müssen aber sämtliche bilanz- und GuV-unwirksamen Werttreiber  
ignoriert werden. 

4.1 Berechnung und Funktionsweise des PVA 

Analog zur Funktionsweise des EVA-Konzeptes werden beim PVA-Ansatz die Gesamtka-
pitalkosten der Beschaffung vom operativen Ergebnis der Beschaffung abgezogen. Durch 
die Differenz zwischen den beiden Positionen kann somit ermittelt werden, ob seitens der 
Beschaffung ein monetärer Wert geschaffen oder vernichtet wurde. Wenn das operative 
Ergebnis der Beschaffung höher als die Gesamtkapitalkosten der Beschaffung ist, wurde 
ein monetärer Wert geschaffen, und wenn die Gesamtkapitalkosten höher als das operative 
Ergebnis sind, dann wurde, zumindest aus monetärer Sicht, Wert vernichtet  
(Vgl. Bogaschewsky u.a. 2012, S. 64). 

Das operative Ergebnis der Beschaffung wird durch den Veränderungsbetrag von  
Material-, Lager- und Beschaffungsnebenkosten gegenüber der Vorperiode berechnet. Um 
sonstige Einflussfaktoren zu eliminieren, werden dabei Anpassungen vorgenommen. Die 
Gesamtkapitalkosten der Beschaffung bestehen hingegen aus der Differenz von Kapital-
bindungskosten für Vorräte und Kapitalkostenminderung durch zinsfreie Darlehen. Als zins-
freies Darlehen sind grundsätzlich die Verbindlichkeiten aus LuL zu verstehen. Die Kapital-
bindungskosten werden mithilfe des WACC durch Multiplikation mit den Vorräten berech-
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net. Bei der Berechnung der Kapitalkostenminderung wird hingegen nur der Fremdkapital-
zinssatz herangezogen. Dabei fungiert der Fremdkapitalzinssatz als eine Art Opportunitäts-
kostensatz, weil erwartet wird, dass eine Erhöhung der zinsfreien Darlehen die Reduzierung 
von zinsbehafteten Darlehen, und somit auch die Reduzierung von Fremdkapitalzinsen, zur 
Folge hat (ebd.) 

Das Berechnungsschema des PVA-Ansatzes kann daher wie folgt abgebildet werden: 

 
Formel 24: Berechnungsschema PVA 
Quelle: Bogaschewsky u.a. 2012, S. 65 

Während die Berechnung der Kapitalkosten für Vorräte sowie die der Kapitalkostenminde-
rung durch zinsfreie Darlehen einfach zu verstehen sind, müssen die Werttreiber für die 
Berechnung des operativen Ergebnisses näher erläutert werden. Würden die unbereinigten 
Werte aus dem Jahresabschluss direkt übernommen werden, so würde dies zu einer  
Fehlkalkulation des PVA führen. Das kann beispielsweise anhand der Materialkosten wie 
folgt erklärt werden. Es wäre zu erwarten, dass bei steigenden Absatzzahlen auch die  
Vorräte im gleichen Verhältnis ansteigen. Wenn nun aber die aktuellen Werte von Vorräten, 
welche absatzbedingt höher sind, unbereinigt mit den Werten aus der Vorperiode  
verglichen werden, so führt dies zu einer Fehlinterpretation. Es könnte fälschlicherweise 
angenommen werden, dass die Beschaffung in der aktuellen Periode mehr für die Vorräte 
bezahlte als in der Vorperiode. Doch in Wirklichkeit könnte durch die Mengensteigerung 
sogar genau das Gegenteil erreicht worden sein. Obwohl die Stückpreise beispielsweise 
durch Mengenrabatte reduziert wurden, ist der Gesamtwert der Vorräte naturgemäß höher 
als in der Vorperiode. Um solche Verzerrungen zu vermeiden, arbeitet der PVA-Ansatz mit 
sogenannten Normierungsfaktoren. Durch Normierungsfaktoren werden die Werte aus der 
Vorperiode auf das Niveau der aktuellen Periode angepasst, wodurch ein folgerichtiger  
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Vergleich von Werten unterschiedlicher Perioden stattfinden kann (Vgl. Bogaschewsky u.a. 
2012, S. 64ff). Der PVA-Ansatz arbeitet in dieser Hinsicht mit zwei Normierungsfaktoren: 

• Normierungsfaktor Herstellungskosten (NFHK) 
• Normierungsfaktor Löhne und Gehälter (NFLuG) 

Als Maßstab für die Absatzmenge bzw. für die Glättung der PVA-Rechnung werden grund-
sätzlich die Herstellungskosten verwendet. Bei Unternehmen, die bei der GuV-Rechnung 
das Gesamtkostenverfahren anwenden, können alternativ auch die Umsatzerlöse  
herangezogen werden, da beim Gesamtkostenverfahren die Herstellungskosten nicht  
explizit ausgewiesen werden und auch sonst nicht im Jahresabschluss veröffentlicht  
werden müssen. Der Grundgedanke bei dieser Vorgehensweise liegt darin, dass die  
Herstellungskosten neben den Elementen, die die Beschaffung beeinflussen kann, auch 
Elemente beinhalten, die von der Beschaffung nicht beeinflusst werden können. Wenn sich 
nun die Elemente, die die Beschaffung beeinflussen kann, in einem anderen Verhältnis 
entwickeln als die Gesamtentwicklung der Herstellungskosten, so kann daraus abgeleitet 
werden, dass die Beschaffung entweder besser oder schlechter gewirtschaftet hat als die 
restlichen Elemente der Herstellungskosten, die von der Beschaffung nicht beeinflusst  
werden können. (Vgl. Bogaschewsky u.a. 2012, S. 64f). 

Aufgrund der beschriebenen Vorgehensweise lässt sich der NFHK wie folgt berechnen: 

!"!" =
$%#$%
$%&'(

 

  Formel 25: NFHK 
 Quelle: Bogaschewsky u.a. 2012, S. 65 

Legende: 

• HKneu: Herstellungskosten (bzw. Umsatzerlöse) aktuelle Periode 
• HKalt: Herstellungskosten (bzw. Umsatzerlöse) Vorperiode 

Der zweite Normierungsfaktor, der benötigt wird, ist der NFLuG. Dieser dient hauptsächlich 
dazu, dass Out- und Insourcing-Aktivitäten bereinigt werden. Der Grundgedanke dahinter 
ist, dass beim Wechsel zwischen In- und Outsourcing von Leistungen der Materialaufwand 
stark beeinflusst werden kann. Beispielsweise würde ein Wechsel auf Insourcing dazu  
führen, dass die Materialkosten stark abfallen, obwohl nur eine Umlagerung der Material-
kosten auf die Personalkosten stattgefunden hätte. Dadurch würde der Beschaffungserfolg 
ohne den NFLuG unverhältnismäßig ansteigen. Da aber die Entwicklung von Löhnen und 
Gehältern nicht ausschließlich von In- und Outsourcing-Aktivitäten abhängt, muss ein  
zusätzlicher Gewichtungsfaktor (GFLuG) innerhalb des Normierungsfaktors angewendet  
werden. Durch den GFLuG wird der Einfluss des NFLuG maßgeblich geregelt. So können 
durch den GFLuG die üblichen Anteile der Personalkosten in die Rechnung miteinbezogen 
werden und außergewöhnliche Effekte eliminiert werden. Falls keine außergewöhnlichen 
Effekte vorherrschen, wird ein GFLuG von 40 % empfohlen (Vgl. Bogaschewsky u.a. 2012, 
S. 65f). 
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Der NFLuG wird daher wie folgt berechnet: 

!")%* = 1 − (1 −
)*+&'( ∗ -.#$%
)*+#$% ∗ -.&'(

/ ∗ +")%* 

  Formel 26: NFLuG 
 Quelle: Bogaschewsky u.a. 2012, S. 66 

Legende: 

• MAneu: Materialaufwand aktuelle Periode 
• MAalt: Materialaufwand Vorperiode 
• LuGneu: Löhne und Gehälter aktuelle Periode 
• LuGalt: Löhne und Gehälter Vorperiode 
• GFLuG: Gewichtungsfaktor Löhne und Gehälter 

Nachdem die Normierungsfaktoren beschrieben wurden, können auch die Werttreiber des 
operativen Ergebnisses der Beschaffung im Einzelnen analysiert werden. Die Veränderung 
des Materialaufwandes (∆ MA) ist grundsätzlich die Differenz zwischen dem Materialauf-
wand der aktuellen Periode (MAneu) und dem Materialaufwand der Vorperiode (MAalt). Bevor 
MAalt um MAneu verringert wird, wird dieser mit NFHK und NFLuG normiert. Die Formel für die 
Berechnung des ∆ MA lautet demnach wie folgt: 

∆	MA = -.&'( ∗ !"!" ∗ !")%* −-.#$% 

  Formel 27: ∆ MA 
 Quelle: Bogaschewsky u.a. 2012, S. 64 

Wie aus der Formel hervorgeht, wird MAalt zunächst auf das Niveau des MAneu gebracht. 
Erst dadurch herrscht bei beiden Variablen eine bestmögliche Vergleichbarkeit, wodurch 
MAneu folgerichtig in Abzug gebracht werden kann. 

Die Veränderung der Lagerkosten (∆ LK) wird über die Differenz der Lagerkosten von  
aktueller Periode (LKneu) und den bereinigten Lagerkosten der Vorperiode (LKalt) berechnet.  

∆	LK = )%&'( ∗ !"!" − )%#$% 

  Formel 28: ∆ LK 
 Quelle: Bogaschewsky u.a. 2012, S. 66 

Wie aus der Formel entnommen werden kann, kommt nur NFHK zum Einsatz, da angenom-
men wird, dass die Personalkosten bei den Lagerkosten nicht stark ins Gewicht fallen und 
über einen branchenspezifischen Lagerkostensatz (LKS) ohnehin mitberücksichtigt  
werden. Die Verwendung eines branchenspezifischen LKS ist notwendig, weil im Jahres-
abschluss die Lagerkosten üblicherweise nicht ausgewiesen werden. Deswegen werden 
die Lagerkosten indirekt über einen branchenspezifischen LKS durch Multiplikation mit den 
Vorräten ohne fertige Erzeugnisse und Waren (V') berechnet. Daher kann die obige Formel 
wie folgt ausgebaut werden: 

∆	LK = (7′&'( ∗ !"!" − 7′#$%) ∗ )%: 

  Formel 29: ∆ LK (detailliert) 
 Quelle: Bogaschewsky u.a. 2012, S. 66 
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Der letzte Werttreiber des operativen Ergebnisses der Beschaffung ist die Veränderung der 
Beschaffungsnebenkosten (∆ BNK). Als Beschaffungsnebenkosten sind beim PVA-Ansatz 
die betriebsbedingten Kosten der Beschaffungsorganisation zu verstehen. Das sind in  
erster Linie die Personalkosten der Beschaffungsabteilung. Es müssen aber auch die  
Kosten für die Infrastruktur und sonstige Kosten, die unmittelbar mit den Beschaffungsakti-
vitäten zusammenhängen, hinzuaddiert werden (Vgl. Bogaschewsky u.a. 2012, S. 66f). 
Weil die BNK auch nicht im Jahresabschluss ausgewiesen werden, wird ∆ BNK ebenfalls 
mithilfe eines branchenspezifischen Kostensatzes, dem Beschaffungsnebenkostensatz 
(BNKS), ermittelt. Um ∆ BNK zu berechnen, wird lediglich der BNKS mit dem zuvor  
ermittelten Wert des ∆ MA multipliziert. 

∆	BNK = BNKS ∗ ∆	MA 

  Formel 30: ∆ BNK 
 Quelle: Bogaschewsky u.a. 2012, S. 67 

Wie aus der Formel hervorgeht, repräsentiert ∆ BNK somit indirekt die Differenz der  
entstandenen Beschaffungsnebenkosten, die ausschließlich durch die Differenz der Mate-
rialaufwendungen entstanden sind.  

Die Besonderheit des PVA-Ansatzes beruht darauf, dass sämtliche Informationen öffentlich 
zugänglich sind. Die fehlenden Variablen, also der branchenspezifische Lagerkostensatz 
und der Beschaffungsnebenkostensatz, können entweder aus der folgenden Tabelle  
entnommen werden oder lassen sich durch eine Onlinerecherche ermitteln. 

Branche Lagerkostensatz Beschaffungsnebenkostensatz 

Dienstleistungen 28,7 % 0,8 % 

Industrie 27,4 % 1,1 % 

Informationstechnologie 26,1 % 0,6 % 

Konsum 35,3 % 0,7 % 

Pharma und Gesundheit 26,1 % 1,0 % 

Roh- und Grundstoffe 20,5 % 0,9 % 

Telekommunikation 26,1 % 0,6 % 

Versorger 26,1 % 1,2 % 
Tabelle 7: Branchenspezifische Lagerkosten- und Beschaffungsnebenkostensätze 
Quelle: Bogaschewsky u.a. 2012, S. 68 
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4.2 Stärken und Schwächen des PVA 

Damit der PVA-Ansatz einem systematischen Abgleich unterzogen werden kann, muss  
zuerst überprüft werden, ob der Ansatz auch das hält, was er verspricht. Dazu werden die 
einzelnen Rechenbausteine auf ihre Plausibilität geprüft und so die Stärken und Schwächen 
des PVA-Ansatzes festgestellt. 

4.2.1 Veränderung des Materialaufwandes (∆ MA) 

Bei der Veränderung des Materialaufwandes muss in erster Linie geklärt werden, aus  
welchen Bestandteilen sich der Materialaufwand zusammensetzt. Der Materialaufwand  
beinhaltet sämtliche Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Handelswaren und 
bezogene Fremdleistungen. Während die bezogenen Fremdleistungen mit dem jeweiligen 
Rechnungsbetrag direkt auf das Aufwandskonto gebucht werden, kann der Materialauf-
wand der übrigen Positionen auch indirekt über das jeweilige Vorratskonto mithilfe von  
Materialentnahmescheinen festgestellt werden (Vgl. Heesen 2020, S. 7f). 

Unabhängig davon, wie der der Materialaufwand festgestellt wird, handelt es sich dabei um 
sämtliche fremdbezogene Güter und Leistungen innerhalb eines Geschäftsjahres, die  
entweder in die Herstellung von Erzeugnissen eingeflossen sind oder für die Erbringung 
der eigenen Dienstleistungen notwendig waren. Seitens der Beschaffung wirkt sich somit 
jede kostenreduzierende Maßnahme direkt auf das Ergebnis der GuV-Rechnung positiv 
aus. Aus diesem Grund ist die Veränderung des Materialaufwandes grundsätzlich ein guter 
Indikator für die Feststellung des Beschaffungserfolges. Es muss aber bedacht werden, 
dass die Zusammensetzung des Materialaufwandes aufgrund von absatzwirtschaftlichen 
Zielen und sonstigen Faktoren stark variieren kann. So haben Faktoren wie beispielsweise 
Absatz- bzw. Herstellmengen, externe Effekte oder Änderung der Beschaffungsstrategien 
einen großen Einfluss auf den Materialaufwand. Aus diesem Grund werden beim  
PVA-Ansatz sogenannte Normierungsfaktoren verwendet. Diese sollen eine gewisse  
Glättung bzw. eine Vergleichbarkeit gewährleisten. Dennoch muss festgehalten werden, 
dass die Verwendung von Normierungsfaktoren nur eine grobe Annäherung zum tatsächli-
chen Beschaffungserfolg darstellt und niemals den tatsächlichen Wertbeitrag bzw. die  
tatsächliche Wertvernichtung abbilden kann. 

Mithilfe von einfachen Plausibilisierungsprüfungen soll im Folgenden festgestellt werden, 
wie sehr sich das Ergebnis des ∆ MA dem tatsächlichen Beschaffungserfolg annähert, 
wodurch die Qualität der Rechenlogik und die Anwendbarkeit beurteilt werden können. Aus 
Vereinfachungsgründen wird bei der Plausibilisierung auf die Unterscheidung zwischen  
Gesamtkosten- und Umsatzkostenverfahren verzichtet. Wie bereits dargelegt wurde,  
handelt es sich beim ausgewiesenen Materialaufwand immer um den bewerteten Material-
verbrauch innerhalb einer Periode und dieser wird bei der Plausibilisierung aus Vereinfa-
chungsgründen gänzlich als Fertigungsmaterial behandelt. Der ausgewiesene Personal-
aufwand (PA) wird ebenfalls zur Vereinfachung gänzlich als Fertigungslöhne angesehen. 
Die restlichen Bestandteile der Herstellungskosten, also die Material- und Fertigungsge-
meinkosten sowie die Sondereinzelkosten der Fertigung (Vgl. Heesen 2020, S. 24), werden 
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als „diverse Kosten“ zusammengefasst und als Festwerte ausgewiesen. Bei sämtlichen 
Wertangaben handelt es sich um unbestimmte Geldeinheiten (GE). 

Szenario 1: Keine Veränderung in der aktuellen Periode 

 MA PA Div. Kosten Herstellungskosten 

Vorperiode 40.000, - 40.000, - 20.000, - 100.000, - 

Akt. Periode 40.000, - 40.000, - 20.000, - 100.000, - 

     

Berechnung des ∆ MA: 

GF(LuG) 

à Verwendung des vorgeschlagenen Wertes von 0,4 
40 % 

NF(HK) 

à Anwendung der Formel 
1 

NF(LuG) 

à Anwendung der Formel 
1 

∆ MA 

à Anwendung der Formel 
0, - 

Tatsächliche Veränderung des Materialaufwandes 

à MAalt - MAneu 
0, - 

Tabelle 8: Plausibilitätsprüfung ∆ MA – Szenario 1 
Quelle: Eigene Darstellung 

Wenn die einzelnen Bestandteile der Herstellungskosten und somit auch die Herstellungs-
kosten gleichbleiben, weist die Rechenlogik keine Unterschiede zum tatsächlichen  
Einkaufserfolg aus. Der Beschaffungserfolgt nimmt dabei den Wert Null an. 
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Szenario 2: Erhöhung des MA um 10 k GE bei ceteris paribus 

 MA PA Div. Kosten Herstellungskosten 

Vorperiode 40.000, - 40.000, - 20.000, - 100.000, - 

Akt. Periode 50.000, - 40.000, - 20.000, - 110.000, - 

     

Berechnung des ∆ MA: 

GF(LuG) 

à Verwendung des vorgeschlagenen Wertes von 0,4 
40 % 

NF(HK) 

à Anwendung der Formel 
1,10 

NF(LuG) 

à Anwendung der Formel 
1,10 

∆ MA 

à Anwendung der Formel 
- 1.600, - 

Tatsächliche Veränderung des Materialaufwandes 

à MAalt - MAneu 
- 10.000, - 

Tabelle 9: Plausibilitätsprüfung ∆ MA – Szenario 2 
Quelle: Eigene Darstellung 

Beim zweiten Szenario weicht das Ergebnis stark vom erwarteten Einkaufserfolg ab.  
Obwohl bei unveränderten Bedingungen 10.000, - GE mehr ausgegeben wurde und somit 
die Beschaffung einen Misserfolg in derselben Höhe zugeteilt bekommen sollte, wurde  
lediglich ein Misserfolg von 1.600, - GE ausgewiesen. Somit liegt bei diesem Szenario eine 
Verfehlung von 84 % vor. Der Grund für die falsche Berechnung liegt darin, dass aufgrund 
der Rechenlogik dem Materialaufwand nur ein Steigerungsfaktor von 1,21 zugeteilt wird, 
obwohl die gesamte Steigerung der Herstellungskosten auf die Veränderung des MA  
zurückzuführen ist. Die restlichen 8.400, - GE verschwinden in der „Blackbox“. Es erfolgt 
einerseits eine anteilsmäßige Aufteilung des Misserfolges auf den PA und div. Kosten und 
andererseits entsteht durch die Anwendung von Normierungsfaktoren ein hoher Schwund. 
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Szenario 3: Reduzierung des MA um 10 k GE bei ceteris paribus 
 MA PA Div. Kosten Herstellungskosten 
Vorperiode 40.000, - 40.000, - 20.000, - 100.000, - 
Akt. Periode 30.000, - 40.000, - 20.000, - 90.000, - 
     
Berechnung des ∆ MA: 
GF(LuG) 
à Verwendung des vorgeschlagenen Wertes von 0,4 

40 % 

NF(HK) 
à Anwendung der Formel 

0,90 

NF(LuG) 
à Anwendung der Formel 

0,90 

∆ MA 
à Anwendung der Formel 

+ 2.400, - 

Tatsächliche Veränderung des Materialaufwandes 
à MAalt - MAneu 

+ 10.000, - 

Tabelle 10: Plausibilitätsprüfung ∆ MA – Szenario 3 
Quelle: Eigene Darstellung 

Im umgekehrten Fall führt die Berechnungslogik ebenfalls zu einem falschen Ergebnis. Die 
gleichen Effekte, die beim zweiten Szenario zu einem falschen Ergebnis geführt haben, 
führen auch im umgekehrten Fall zu einer Verfehlung von 76 %. 

Zur Plausibilisierung wurden weitere Versuche durchgeführt, bei denen der Materialauf-
wand konstant gelassen wurde und die restlichen Bausteine verändert wurden. Auch diese 
Versuche führten jeweils zu falschen Ergebnissen. Aufgrund der vorgenommenen  
Versuche kann die Rechenlogik daher nicht auf ihre Richtigkeit bestätigt werden. Obwohl 
von vornherein zu erwarten war, dass die Rechenlogik keine genauen Ergebnisse liefern 
kann, so sind Verfehlungen von 76 % bis 84 % schlichtweg zu hoch, um sie beanstan-
dungslos in die Berechnungen des PVA miteinfließen zu lassen. 

4.2.2 Veränderung der Lagerkosten (∆ LK) 

Um ∆ LK zu berechnen, schlägt das Rechenmodell vor V'alt mit NFHK zu multiplizieren,  
anschließend V'neu vom normierten V'alt abzuziehen und danach das Ergebnis mit einem 
branchenspezifischen Lagerkostensatz zu multiplizieren. Das Multiplizieren des Lagerwer-
tes mit dem Lagerkostensatz, um die Lagerkosten zu berechnen, ist eine gängige Methode 
in der Logistik und muss daher nicht einer Überprüfung unterzogen werden (Vgl. Arnolds 
2013, S. 360). Die Normierung des V'alt mit NFHK hat jedoch das Potenzial, falsche Ergeb-
nisse zu generieren, weil die Entwicklung der Herstellungskosten neben dem Materialauf-
wand bzw. dem Aufwand für das Fertigungsmaterial auch von anderen Faktoren wie z.B. 
Fertigungslöhne, Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den Sondereinzelkosten der 
Fertigung beeinflusst werden (Vgl. Heesen 2020, S. 24). 

Um festzustellen, ob die restlichen Bestandteile tatsächlich einen großen Einfluss auf das 
Ergebnis ausüben, werden im Folgenden wieder unterschiedliche Szenarien auf ihre  
Plausibilität überprüft. Zur weiteren Vereinfachung werden die div. Kosten mit dem PA  
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zusammengefasst, da diese für die Überprüfung der Plausibilität nicht gesondert ausgewie-
sen werden müssen. Als Lagerkostensatz wird der für die Industrie vorgeschlagene durch-
schnittliche Lagerkostensatz von 27,4 % aus der obigen Tabelle verwendet. 

Szenario 1: Verschiebung der Kosten bei ceteris paribus 

 
MA PA + Div. Kosten Herstellungskosten 

Vorräte ohne  
Fertigerzeugnisse 

Vorperiode 40.000, - 60.000, - 100.000, - 20.000, - 

Akt. Periode 50.000, - 50.000, - 100.000, - 20.000, - 

     

Berechnung des ∆ LK: 

LKS(Industrie) 

à Verwendung des vorgeschlagenen Durchschnittswertes von 
0,274 

27,4 % 

NF(HK) 

à Anwendung der Formel 
1,00 

∆ LK 

à Anwendung der Formel 
0, - 

Tatsächliche Veränderung der Lagerkosten 

à V'alt * LKS – V'neu * LKS 
0, - 

Tabelle 11: Plausibilitätsprüfung ∆ LK – Szenario 1 
Quelle: Eigene Darstellung 

Das Ergebnis der Berechnung scheint beim ersten Szenario auf den ersten Blick stimmig 
zu sein. Durch die Verschiebung der Kosten, blieben die Herstellungskosten gleich hoch, 
wodurch NFHK einen Wert von 1 auswies. Dadurch kam es zu keiner Anpassung beim V'alt 
und es wurde lediglich die reine Veränderung des V'neu zum V'alt berechnet. Da die Vorräte 
aber konstant geblieben sind, entstanden keine zusätzlichen Lagerkosten. Bei genauerer 
Betrachtung muss jedoch festgehalten werden, dass diese Vorgehensweise nicht verursa-
chungsgerecht ist. Obwohl der Materialaufwand gestiegen ist, wurde seitens der Beschaf-
fung dafür gesorgt, dass die Vorräte konstant geblieben sind. Die Beschaffung hat daher 
trotz eines höheren Bedarfes die Erhöhung der Vorräte vermieden und so potenzielle  
Lagerkosten verhindert. Aus diesem Grund kann gesagt werden, dass zwar das Ergebnis 
nicht falsch ist, aber die Erfolge bzw. Misserfolge nicht verursachungsgerecht zugeteilt  
werden. 

Aus diesem Szenario kann auch abgeleitet werden, dass die Berechnung des ∆ LK grund-
sätzlich stimmig ist, solange die HK konstant bleiben. Eine Erhöhung von V' bei gleichblei-
benden HK würde zu höheren Lagerkosten führen und somit auch korrekt ausgewiesen 
werden. Im umgekehrten Fall würde die positive Entwicklung der Lagerkosten ebenso  
ausgewiesen werden. Da aber in der Praxis die HK in den seltensten Fällen konstant  
bleiben werden und die Entwicklung der Vorräte vom Herstellungswert abhängig gemacht 
wird, ist dieses Szenario nicht wirklich praxisrelevant. 
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Szenario 2: Reduzierung der PA und div. Kosten bei ceteris paribus 

 
MA PA + Div. Kosten Herstellungskosten 

Vorräte ohne  
Fertigerzeugnisse 

Vorperiode 40.000, - 60.000, - 100.000, - 20.000, - 

Akt. Periode 40.000, - 40.000, - 80.000, - 20.000, - 

     

Berechnung des ∆ LK: 

LKS(Industrie) 

à Verwendung des vorgeschlagenen Durchschnittswertes von 
0,274 

27,4 % 

NF(HK) 

à Anwendung der Formel 
0,80 

∆ LK 

à Anwendung der Formel 
- 1.096, - 

Tatsächliche Veränderung der Lagerkosten 

à V'alt * LKS – V'neu * LKS 
0, - 

Tabelle 12: Plausibilitätsprüfung ∆ LK – Szenario 2 
Quelle: Eigene Darstellung 

Aus diesem Szenario geht hervor, dass ein negativer Wert dem ∆ LK zugeteilt wird, obwohl 
die Beschaffung denselben Bedarf abgedeckt und V' auf einem konstanten Niveau gehalten 
hat. Das liegt daran, dass die restlichen Kostenbestandteile der Herstellungskosten  
beispielsweise durch Optimierungsmaßnahmen gesenkt wurden und dadurch NFHK einen 
Wert von kleiner als 1 angenommen hat. Nach der Rechenlogik wird angenommen, dass 
V'neu im gleichen Verhältnis zurückgehen müsste, da aber V'neu im Vergleich zur Vorperiode 
konstant geblieben ist, werden die hypothetischen Lagerkosten entsprechend ausgewie-
sen. 

Auch bei diesem Szenario stellt sich heraus, dass die Rechenlogik zwar die korrekten Werte 
ausweist, aber die Zuordnung nicht verursachungsgerecht ist. Bei gleichbleibendem MA 
und gleichbleibendem V' müsste ∆ LK einen Wert von Null ausweisen. Dies gilt auch im 
umgekehrten Fall. Wenn HK durch sonstige Gegebenheiten ansteigt, aber der MA konstant 
bleibt, sollte nicht angenommen werden dürfen, dass V'neu ebenso ansteigen darf, weil sich 
der Bedarf im Endeffekt nicht verändert hat. 

4.2.3 Veränderung der Beschaffungsnebenkosten (∆ BNK) 

Bevor die Formel bzw. der Rechengang für die Errechnung des ∆ BNK analysiert werden 
kann, muss zunächst spezifiziert werden, was unter Beschaffungsnebenkosten zu  
verstehen ist. Grundsätzlich setzen sich die Beschaffungsnebenkosten aus sämtlichen 
Kosten der Beschaffungsorganisation zusammen. Dazu zählen insbesondere: 
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• Kosten für das Beschaffungspersonal 
o Gehälter 
o Dienstreisen 
o Büroausstattung 
o Sonstige Kosten, die direkt den Mitarbeitenden der Beschaffung zugeordnet  

werden können 
o Weiterbildungskosten der Mitarbeitenden in der Beschaffungsorganisation 

• Anteilsmäßige Gemeinkosten 
o Versicherungen 
o Miete 
o Kosten aus anderen Abteilungen, die in Verbindung mit der  

Beschaffungsorganisation stehen 
• Hard- und Softwarekosten für die Bedürfnisse der Beschaffungsorganisation 
• Kosten für die Inanspruchnahme von externen Einkaufsdienstleistungen 
(Vgl. Hofmann u.a. 2012, S. 78) 

Hinsichtlich der Berechnungsweise kann die Rechenlogik des ∆ BNK nicht bemängelt  
werden, weil es in der Beschaffung üblich ist, die Bestellabwicklungskosten ins Verhältnis 
zu setzen. Eine vielverwendete Kennzahl ist beispielsweise die „Kosten pro Bestellung“. 
Dabei wird die Anzahl der Bestellungen durch die Kosten der Beschaffungsabteilung  
dividiert, wodurch die durchschnittlichen Kosten pro Bestellung innerhalb einer bestimmten 
Periode ermittelt werden (Vgl. Arnolds 2013, S. 359). Da aber im Jahresabschluss solche 
Informationen in der Regel nicht ausgewiesen werden, kann der MA grundsätzlich als ein 
guter Indikator für die Ermittlung der BNK angesehen werden. Darüber hinaus muss  
festgehalten werden, dass die Beschaffungsnebenkosten gemäß der obigen Tabelle mit 
0,6 % bis 1,2 % vom MA nicht stark ins Gewicht fallen, wodurch die Relevanz der Unschärfe 
stark abnimmt. 

4.2.4 Elemente der Gesamtkapitalkosten der Beschaffung 

Diese zwei Positionen können gemeinsam betrachtet werden, weil deren Berechnungswei-
sen, wie auch in den vorhergegangenen Kapiteln dargelegt wurde, in der Literatur  
anerkannt sind. Eine gemeinsame Schwäche von beiden Berechnungen liegt darin, dass 
die im Jahresabschluss ausgewiesenen Werte lediglich Momentaufnahmen darstellen. So 
können beispielsweise die Verbindlichkeiten aus LuL oder auch die Vorräte während des 
Jahres stark schwanken und je nach Branche zum Ende des Geschäftsjahres immer einen  
bestimmten Wert innerhalb eines Wertebereiches annehmen. Da aber nach der Rechenlo-
gik des PVA-Ansatzes nur Werte aus dem Jahresabschluss verwendet werden dürfen, sind 
beide Positionen ein guter Indikator für die Berechnung der Kapitalkosten, welche von der 
Beschaffung beeinflusst werden können. 

Es muss aber erwähnt werden, dass die Berechnung der Kapitalkosten für Vorräte  
eine Schwachstelle aufweist. Dabei geht es um die Zusammensetzung der Position  
Vorräte und die Beeinflussbarkeit seitens der Beschaffung. Dieser besteht nämlich aus  
5 Unterpositionen: 
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• „Unfertige Erzeugnisse bzw. Leistungen 
• Fertige Erzeugnisse und Waren 
• Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
• Handelswaren 
• Geleistete Anzahlungen“ 
(Heesen 2020, S. 24) 

Wie bei der Berechnung des ∆ LK, müssten die fertigen Erzeugnisse ausgeklammert  
werden, weil dadurch einerseits eine gewisse Konsistenz innerhalb des Berechnungsmo-
dells gegeben wäre und andererseits diese zwei Unterpositionen von der Beschaffung nicht 
gänzlich beeinflusst werden. In der Regel obliegt die Produktions- und Absatzplanung der 
Produktion bzw. dem Vertrieb. Somit entscheiden in erster Linie diese beiden Unterneh-
mensbereiche den Wert der Bevorratung dieser zwei Unterpositionen. Bei der Berechnung 
des PVA werden der Beschaffung aber die gesamten Vorräte zur Last gelegt. Dies führt 
daher zu einer höheren Belastung des operativen Ergebnisses der Beschaffung, obwohl 
die Beschaffung keinen direkten Einfluss auf die Bestandshöhe nehmen kann. 

4.2.5 Weitere Stärken und Schwächen des PVA-Ansatzes 

Die größte Stärke des PVA-Ansatzes besteht darin, dass sämtliche Werte entweder aus 
den Jahresabschlüssen oder aus sonstigen öffentlichen Medien wie z.B. aus dem Internet 
entnommen werden können (Vgl. Bogaschewsky u.a. 2012, S. 67). Da gemäß § 277 UGB 
alle Kapitalgesellschaften verpflichtet sind, ihre Jahresabschlüsse offenzulegen, besteht 
daher die Möglichkeit eines Benchmarkings. Dadurch kann der eigene Beschaffungswert-
beitrag mit dem Beschaffungswertbeitrag jeder anderen österreichischen Kapitalgesell-
schaft verglichen werden und es können entsprechende Optimierungen vorgenommen  
werden. 

In diesem Kontext muss auch erwähnt werden, dass Material- und Personalaufwand bei 
Unternehmen, die das Umsatzkostenverfahren anwenden, nicht aus der GuV-Rechnung 
entnommen werden können. Lediglich bei mittelgroßen und großen Gesellschaften besteht, 
trotz Anwendung des Umsatzkostenverfahrens, die Möglichkeit, die Material- und  
Personalaufwendungen aus dem Anhang des Jahresabschlusses zu entnehmen. Dies ist 
auf den § 238 Abs. 1 Z. 13 UGB zurückzuführen, wonach mittelgroße und große Gesell-
schaften verpflichtet sind, diese Informationen im Anhang auszuweisen. 

Eine weitere Stärke des PVA-Ansatzes liegt darin, dass größtenteils mit absoluten Zahlen 
gearbeitet wird und das Ergebnis den absoluten Wertbeitrag der Beschaffung darstellt 
(ebd.). Dadurch ist das Ergebnis der Rechnung aussagekräftiger, wodurch das Manage-
ment ein besseres Verständnis dafür entwickelt. 

Darüber hinaus kann der chronologische Verlauf des PVA, auch unterjährig, analysiert  
werden und es können entsprechende Maßnahmen frühzeitig gesetzt werden. Da fast 
sämtliche Bestandteile des Rechensystems direkt von der Beschaffung beeinflusst werden 
können, erhält die Beschaffung die Möglichkeit, aktiv das Ergebnis zu beeinflussen bzw. zu 
steuern (ebd.). 
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Neben den bereits erörterten Schwächen des PVA-Ansatzes muss abschließend noch  
erwähnt werden, dass die Rechenlogik nicht immer einfach zu verstehen ist. Es besteht 
eine große Gefahr, dass das Ergebnis fehlinterpretiert werden kann und die Mitarbeitenden 
zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Daher bedarf die Kennzahl unbedingt einer 
genauen Dokumentation sowie einer Erläuterung der einzelnen Rechenschritte. 

4.3 Modifizierung des PVA-Rechenmodells 

Aufgrund der Unstimmigkeiten, die im vorigen Kapitel systematisch dargelegt wurden,  
eignet sich die Kennzahl in ihrer aktuellen Form nicht optimal für die Praxis. Insbesondere 
NFLuG ist zum Teil schwer nachvollziehbar, wodurch eine einheitliche Interpretierbarkeit 
nicht gewährleistet ist. Zusätzlich können die Ergebnisse zu stark vom tatsächlichen Ergeb-
nis abweichen, sodass die Vorgehensweise nicht zur Glaubhaftigkeit beiträgt. Dennoch  
entspricht die Grundidee den Prinzipien von wertorientierten Kennzahlen. Dadurch, dass 
der PVA gesamtheitlich mehrere Einzelkennzahlen aggregiert, kann er als eine Spitzen-
kennzahl klassifiziert werden. 

Aufgrund seiner Beschaffenheit ist jedoch mit einer gewissen Unschärfe bzw. einem  
gewissen Grad an Informationsverlust zu rechnen. Mit den Daten aus dem Jahresabschluss  
sowie der Verwendung von durchschnittlichen Kostensätzen ist eine exakte Ermittlung der 
Einkaufserfolge schlichtweg nicht möglich. Daher weist der PVA viel mehr den Charakter 
eines Indikators auf als den einer Kennzahl, wodurch bei der Verwendung unbedingt Mut 
zur Lücke vorherrschen muss (Vgl. Gladen 2014, S. 9–12). 

Durch Mut zur Lücke kann das PVA-Rechenmodell vereinfacht und die Grundvorausset-
zungen für eine gute Kennzahl wiederhergestellt werden. Beispielweise führt die Anwen-
dung des NFHK sowie des NFLuG bei der Berechnung des ∆ MA unter Umständen zu sehr 
unglaubwürdigen Ergebnissen. Um MAalt zu normieren, ist eine Skalierung an den  
Umsatzerlösen der Vorperiode (Ualt) sinnvoller. Dazu wird zunächst ein Normierungsfaktor 
für die Umsatzerlöse (NFU) definiert: 
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  Formel 31: NFU 
 Quelle: Eigene Formel 

Legende: 

• NFU = Normierungsfaktor Umsatzerlöse 
• Uneu = Umsatzerlöse der aktuellen Periode 
• Ualt = Umsatzerlöse der Vorperiode 

Durch den neu definierten NFU kann ∆ MA wie folgt berechnet werden. 

∆	MA = -.&'( ∗ !"+ −-.#$% 

  Formel 32: ∆ MA (modifiziert) 
 Quelle: Eigene Formel 
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Wie aus der Formel hervorgeht, wird bei der modifizierten Variante gänzlich auf NFHK und 
NFLuG verzichtet. MAneu richtet sich daher nur noch nach der Entwicklung der Umsatzerlöse. 
Diese Vorgehensweise scheint insofern richtig, weil in Summe der Teilerfolg lediglich über 
die Veränderung des Grades von MA am U gemessen wird. Dadurch lässt sich auch ein 
spezifiziertes und messbares Unternehmens- bzw. Bereichsziel definieren. Da die Berech-
nungslogik gänzlich von den Herstellungskosten abgekoppelt ist, werden auch andere  
interne Effekte ausgeblendet, wodurch lediglich die Leistung der Beschaffung errechnet 
wird. 

Der Nachteil an dieser Vorgehensweise besteht darin, dass Verlagerungen zwischen  
In- und Outsourcing-Aktivitäten nicht abgebildet werden. Dies bringt das Risiko mit sich, 
dass grobe Veränderungen in der Beschaffungsstrategie sich stark auf das Ergebnis  
auswirken. Dennoch scheint der Versuch einer generellen Eliminierung dieser Effekte nicht 
sinnvoll, da dies ebenso große Verzerrungen mit sich bringen würde, wie sie im ursprüng-
lichen Ansatz zu finden sind. Deswegen besteht die Möglichkeit bei großen Umstrukturie-
rungen die Veränderungen separat und manuell zu berücksichtigen. Dies würde zwar das 
Ergebnis größtenteils korrigieren, aber die Vergleichbarkeit mit den Mitbewerbern würde 
dafür verloren gehen. Da aber das Benchmarking eine der wichtigsten Zielgrößen für den 
PVA-Ansatz darstellt, wird von dieser Vorgehensweise Abstand genommen. Ein weiterer 
Grund für die Vernachlässigung dieser Vorgehensweise besteht in der Annahme, dass  
solche großen Änderungen der Beschaffungsstrategie nicht häufig vorkommen. Dies hat 
zur Folge, dass das Ergebnis spätestens in der zweiten Periode automatisch korrigiert wird. 

An dieser Stelle ist generell nochmal das Vorherrschen von Zielkonflikten zu erwähnen. 
Eine Optimierung in einem Bereich kann oftmals negative Auswirkungen in einem anderen 
Bereich zur Folge haben. Eine Änderung der Beschaffungsstrategie wird nur wirtschaftlich 
vertretbar sein, wenn ein zusätzlicher Nutzen entsteht. Dies kann beispielweise darin  
liegen, dass entweder die Herstellungskosten in Summe gesenkt werden oder die Umsatz-
erlöse durch zusätzlichen Fremdbezug erhöht werden. Unabhängig vom Grund des Strate-
giewechsels führen solche Maßnahmen in der Regel zu einem besseren Gesamtergebnis. 

Neben der Modifizierung der Berechnung des ∆ MA, herrscht auch ein Optimierungsbedarf 
bei der Berechnung des ∆ LK. Bei der ursprünglichen Rechenweise wird das Ergebnis  
einerseits durch den NFHK verzerrt bzw. nicht verursachungsgerecht dargestellt und  
andererseits werden nur fertige Erzeugnisse aus der Berechnung ausgeschlossen. 

Wie bereits beschrieben, handelt es sich bei der Position MA grundsätzlich um den Wert 
der Aufwendungen, welche in einer Periode für die Erreichung der Umsatzerlöse  
entstanden sind. Somit stellt sie die entscheidende Messgröße für die Vorräte dar. Es ist 
zu erwarten, dass bei einem steigenden Materialbedarf auch die Sicherheitsbestände  
entsprechend angepasst werden müssen. Aus einer unverhältnismäßigen Veränderung der 
Vorräte kann abgeleitet werden, dass das Working-Capital sich entweder verbessert oder 
verschlechtert hat. Deswegen eignet sich die Entwicklung des MA besser für die  
Errechnung der LK als HK. Basierend auf dieser Überlegung kann ein neuer Normierungs-
faktor definiert werden. 
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  Formel 33: NFMA 
 Quelle: Eigene Formel 

Legende: 

• NFMA = Normierungsfaktor Materialaufwand 

Da die Bestände von unterschiedlichen Vorräten als Ursache für Lagerkosten angesehen 
werden, muss auch festgelegt werden, welche Bestandsmengen von welchen Vorräten  
tatsächlich der alleinigen Entscheidungsmacht der Beschaffung unterliegen. Die Festle-
gung der Bestandshöhe bei Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie bei Handelswaren und 
Anzahlungen obliegt in der Regel der Beschaffung. Die zu beziehenden Mengen werden 
von der Beschaffung festgelegt, damit die Bedürfnisse der internen Kunden bestmöglich 
abgedeckt werden. Somit können diese Vorräte vollumfänglich der Beschaffung angelastet 
werden. Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse entstehen bei produzierenden Unterneh-
men über Fertigungsaufträge, die von der Produktionsplanung erstellt werden. Obwohl die 
Produktionsplanung oftmals eng mit der Beschaffung zusammenarbeitet, gehört sie  
organisatorisch gesehen nicht zur Beschaffungsorganisation im engeren Sinn. Deshalb 
kann die Beschaffung nicht unmittelbar über die Bestände von unfertigen und fertigen  
Erzeugnissen entscheiden, wodurch diese der Beschaffung nicht angelastet werden dürfen. 
Aufgrund dieser Überlegungen kann ein neuer V wie folgt definiert werden: 

7.. = 7?@@äBC − >DEC@BFGC	H@IC*GDFJJC	KIL. )CFJB*DGCD − "C@BFGC	H@IC*GDFJJC	*DN	OP@CD 

  Formel 34: V'' 
 Quelle: Eigene Formel 

Nachdem die bemängelten Bestandteile der Rechenlogik neu definiert wurden, kann ∆ LK 
wie folgt berechnet werden: 

∆	LK = (7′′&'( ∗ !",- − 7..#$%) ∗ )%: 

  Formel 35: ∆ LK (modifiziert) 
 Quelle: Eigene Formel 

Legende: 

• V''alt = Vorräte ohne unfertige und fertige Erzeugnisse von der Vorperiode 
• V''neu = Vorräte ohne unfertige und fertige Erzeugnisse von der aktuellen Periode 

Nicht zuletzt muss auch die Berechnung der Kapitalkosten modifiziert werden. Beim  
PVA-Ansatz werden sämtliche Bestandswerte der Vorräte für die Berechnung der  
Kapitalkosten herangezogen. Dadurch werden der Beschaffung sämtliche Kapitalkosten  
undifferenziert zur Last gelegt. Aus den bereits genannten Gründen sollten aber die  
Kapitalkosten für unfertige und fertige Erzeugnisse von der Berechnung ausgeschlossen 
werden. Dadurch werden der Beschaffung nur die Kapitalkosten angelastet, deren  
Entstehung sie auch tatsächlich beeinflussen kann. Aufgrund dieser Überlegung lassen 
sich die Kapitalkosten für Vorräte wie folgt berechnen: 
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%/.. = 7′′#$% ∗ O.QQ 

  Formel 36: KV'' 
 Quelle: Eigene Formel 

Legende: 

• KV'' = Kapitalkosten für Vorräte ohne unfertige und fertige Erzeugnisse von der  
aktuellen Periode 

• V''neu = Vorräte ohne unfertige und fertige Erzeugnisse von der aktuellen Periode 
• WACC = Durchschnittlicher Kapitalkostensatz 

Die Elemente ∆ BNK und Kapitalkostenminderung durch zinsfreie Darlehen können  
unverändert übernommen werden. Dadurch ergibt sich für die Berechnung des modifizier-
ten PVA das folgende Berechnungsschema auf der nächsten Seite.
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Formel 37: Berechnungsschema modifizierter PVA 
Quelle: Eigenes Berechnungsschema 

Modifizierter 
PVA

Operatives Ergebnis 
der Beschaffung

∆ MaterialaufwandMAalt * NFU - MAneu
NFU =

Uneu / Ualt

∆ Lagerkosten(V''alt * NFMA - V''neu) * LKS

V'' = Vorräte -
Unfertige und 

fertige 
Erzeugnisse

NFMA = 
MAneu / 

MAalt
∆ Beschaffungsnebenkosten∆ MA * BNKS

Gesamtkapitalkosten 
der Beschaffung

Kapitalkosten für Vorräte ohne 
unfertige und fertige 

Erzeugnisse
KV'' = V''neu * WACC

Kapitalkostenminderung durch 
zinsfreie DarlehenVerbindlichkeitenLuL * kFK
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Bei der Modifizierung des PVA-Ansatzes wurde strikt darauf geachtet, dass die besonderen 
Vorteile erhalten bleiben. Sämtliche Daten können nach wie vor aus dem Jahresabschluss 
entnommen und die Ergebnisse mit den Mitbewerbern verglichen werden. Durch die  
Modifizierung sollte das Modell auch einfacher zu verstehen und die Akzeptanz dadurch 
höher sein. Darüber hinaus ist die modifizierte Variante bei der Zuteilung von Erfolgen bzw. 
Misserfolgen verursachungsgerechter. 

4.4 Systematischer Abgleich des modifizierten PVA-Ansatzes 

Im Folgenden wird der modifizierte PVA-Ansatz mit dem Kriterienkatalog systematisch  
abgeglichen und dessen Aussagekraft mit den anderen wertorientierten Beschaffungskenn-
zahlen verglichen.
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Legende: Gut geeignet für die Erfolgsmessung Erfolgsmessung im gewissen Ausmaß möglich Erfolgsmessung nicht möglich 

Kriterium TCO TVO SLV PVAmod. 

Effekte auf die Umsatzerlöse     

Durch den PVA-Ansatz können die Effekte von Beschaffungsaktivitäten auf die Umsatzerlöse nicht festgestellt werden. 

Kostenreduzierende Effekte beim AV oder dem UV     

Beim modifizierten PVA-Ansatz werden lediglich die Effekte auf V'' gemessen. Die exakte Höhe der Kostenreduzierungen kann aber nicht 

ermittelt werden. Es darf nicht vergessen werden, dass es sich bei den Daten aus der Bilanz immer nur um Momentaufnahmen handelt. 

Dennoch lassen sich gewisse Entwicklungen bzw. Trends von den Daten ableiten. Jedoch muss berücksichtigt werden, dass bei Änderung 

der Beschaffungsstrategien, also Umlagerungen zwischen In- und Outsourcing-Aktivitäten, das Ergebnis trügerisch sein kann. Daher eignet 

sich der Ansatz nicht für Unternehmen, die aufgrund ihres Geschäftsmodells ihre Beschaffungsstrategie fortlaufend ändern müssen. 

Sonstige kostenreduzierende Effekte durch Effizienz- und Effektivitätssteigerung     

In Hinblick auf die Bestandswerte von V'' können Bestandsoptimierungen aus der Veränderung abgeleitet werden. Auch Optimierungen 

hinsichtlich der Kapital-, Lager- und Beschaffungsnebenkosten können abgeleitet werden und fließen daher in die Berechnung des PVA mit 

ein. Die Messung beschränkt sich aber nur auf diese Tatbestände, sodass Mehrwertgenerierungen in Verbindung mit dem AV stets nicht 

abgebildet werden können. 

Sonstige betriebliche Erträge     

Wie bei den Effekten auf die Umsatzerlöse werden die sonstigen betrieblichen Erträge nicht abgebildet bzw. berücksichtigt. 

Einsparungen durch Optimierung des Beschaffungsbereiches bzw. der Beschaffungsabteilung     

Diese werden nur annäherungsweise und über einen branchenüblichen Beschaffungsnebenkostensatz durch Multiplikation mit ∆ MA  

berechnet und stellen somit nicht die tatsächlichen Einsparungen dar. Es wird lediglich angenommen, dass durch die Optimierung der 

Beschaffungspreise auch die Beschaffungsnebenkosten zurückgehen. 

Kostenvermeidende Effekte beim AV oder dem UV     

Diese werden indirekt über zwei Mechanismen berücksichtigt. Einerseits durch die Errechnung des ∆ MA und andererseits durch den  

Vergleich mit den Mitbewerbern. Insbesondere durch Benchmarking des ∆ MA kann abgeleitet werden, inwiefern die eigene Beschaffung 

im Vergleich zu Mitbewerbern gewirtschaftet hat. Eine direkte Berücksichtigung der Kostenvermeidung findet nicht statt. 
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Legende: Gut geeignet für die Erfolgsmessung Erfolgsmessung im gewissen Ausmaß möglich Erfolgsmessung nicht möglich 

Kriterium TCO TVO SLV PVAmod. 

Sonstige kostenvermeidende Effekte durch Effizienz- und Effektivitätssteigerung     

Diese können ebenfalls nur über den Vergleich mit Mitbewerbern festgestellt werden. Dennoch können keine genauen Werte ermittelt  

werden. 

Effekte aufgrund von unentgeltlichen Mehrwertleistungen von Lieferanten     

Da ∆ MA in Abhängigkeit zu den Umsatzerlösen gestellt wird, beinhaltet die Kennzahl auch indirekt die unentgeltlichen Mehrwertleistungen 

von Lieferanten. Diese führen nämlich dazu, dass die Materialintensität abnimmt und somit ∆ MA entsprechend ansteigt. Dennoch muss 

festgehalten werden, dass eine explizite Berücksichtigung nicht stattfindet. 

Sonstige Wertgenerierung durch monetäre Vorteile     

Diese Effekte werden nicht explizit berücksichtigt, können aber indirekt in die Berechnung miteinfließen, wenn sie Auswirkungen auf den 

Working-Capital haben. 

Mehrwertgenerierung durch Optimierung des Beschaffungsbereiches bzw. der Beschaffungs- 
abteilung 

    

Da die Beschaffungsnebenkosten nur annäherungsweise berechnet werden, können Mehrwertgenerierungen nicht explizit berechnet und 

berücksichtigt werden. 

Berücksichtigung der externen Effekte     

Externe Effekte werden zwar nicht explizit berücksichtigt, lassen sich aber dennoch über das Benchmarking mit Mitbewerbern indirekt  

feststellen. Dahinter steckt die Grundannahme, dass die gesamte Branche gleichermaßen den externen Effekten unterliegt. 

Möglichkeit der Berechnung aufgrund von öffentlich zugänglichen Daten     

Fast sämtliche Daten lassen sich aus dem jeweiligen Jahresabschluss entnehmen. Branchenübliche Kostensätze werden zwar nicht im 

Jahresabschluss veröffentlicht, können aber im Internet gefunden werden. 

Tabelle 13: Abgleich modifizierter PVA mit dem Kriterienkatalog 
Quelle: Eigene Darstellung 
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Durch den systematischen Abgleich zeigt sich, dass das modifizierte PVA-Modell sehr wohl 
das Potenzial besitzt, in der Praxis angewendet zu werden. Wie von Spitzenkennzahlen 
generell zu erwarten ist, kann das Modell nicht die exakte Höhe von Einsparungen  
feststellen. Es bietet auch nicht die Möglichkeit, zwischen Kosteneinsparung und  
-vermeidung zu differenzieren. Darüber hinaus werden die Beschaffungserfolge beim  
Anlagevermögen bzw. bei Investitionen ins Anlagevermögen gänzlich außen vor gelassen. 
Diese müssten gesondert berechnet und ausgewiesen werden. Dies sollte aber  
grundsätzlich kein Problem sein, weil das TVO-Konzept bestens für die Wirtschaftlichkeits-
rechnungen bei Investitionen geeignet ist. Somit kann der Beschaffungserfolg bei  
Investitionen ins Anlagevermögen, die für gewöhnlich weniger in der Anzahl sind, im  
gleichen Zug mit der Investitionsrechnung gemessen und dokumentiert werden, während 
die Erfolgsmessung bei Vorräten mittels des modifizierten PVA-Modells vorgenommen  
werden kann. 

Eine weitere Schwachstelle der Berechnungslogik besteht darin, dass bei produzierenden 
Unternehmen, die oft ihre Beschaffungsstrategie ändern oder ändern müssen, das Modell 
nicht angewendet werden kann. Die dadurch entstehenden Verzerrungen wären  
schlichtweg zu hoch, als dass diese ignoriert werden könnten. Bei produzierenden  
Unternehmen, die selten ihre Beschaffungsstrategie ändern, ist die Anwendung des  
Modells dennoch möglich und zielführend, weil spätestens in der Folgeperiode das  
Ergebnis wieder richtiggestellt werden würde. 

Abschließend muss noch erwähnt werden, dass das modifizierte PVA-Modell ebenso wie 
die anderen Konzepte nicht die Effekte auf die Umsatzerlöse bzw. die sonstigen Erträge 
direkt messen kann. Wenn das Unternehmen durch vorteilhafte Produkte oder durch  
sonstige externe Effekte höhere Umsatzerlöse erzielt, wirkt sich das zwar auf den  
ermittelten PVA aus, aber es kann nicht mit Sicherheit nur auf die Erfolge der Beschaffung 
zurückgeführt werden, weil die externen und sonstigen Effekte nicht aktiv bereinigt werden. 

  



- 75 - 

5. Validierung des modifizierten PVA-Ansatzes 

In diesem Kapitel wird untersucht, wie Experten/-innen aus der Praxis den modifizierten 
PVA-Ansatz einschätzen und ob sie sich vorstellen können die neue Messmethode in ihrem 
Unternehmen einzusetzen. Dazu wird zunächst eine Stichprobe definiert und im Anschluss 
ein Fragenkatalog erstellt. Die Datenerhebung erfolgt durch strukturierte Experteninter-
views mittels eines Gesprächsleitfadens. Als Auswertungsverfahren wird die Methode nach 
Mühlfeld u.a. angewendet. 

5.1 Festlegung der Stichprobe 

Die Festlegung der Stichprobe erfolgt nach 3 Kriterien, wonach das 1. Kriterium die Größe 
und Rechtsform des Unternehmens ist. Im Fokus dieser Arbeit liegen mittelgroße und große 
Kapitalgesellschaften, weil nur diese nach § 238 Abs. 1 Z. 13 UGB zur Offenlegung aller 
benötigten Informationen verpflichtet sind. 

Beim zweiten Kriterium handelt es sich um die Frage, welche Experten/-innen befragt  
werden sollen. Hierzu wird nochmal Bezug auf die Problemstellung genommen und darauf 
verwiesen, dass die Grundproblematik in der differenzierten Wahrnehmung des Erfolgsbei-
trages zwischen dem Management und der Beschaffungsleitung liegt. Daher ist es auch 
wichtig, die Meinungen der Vertreter/-innen von beiden Unternehmensbereichen einzuho-
len. Die Implementierung des modifizierten PVA kann nur erfolgreich sein, wenn sowohl 
das Management als auch die Beschaffungsführung vom neuen Ansatz überzeugt sind. Da 
die Anerkennung von Erfolgen in mittelgroßen und großen Kapitalgesellschaften für  
gewöhnlich vom Controlling vorgenommen wird (Vgl. Arnold; Kasulke 2007, S. 575f),  
werden folgende Zielpersonen bzw. Berufsgruppen definiert: 

• Leitende Einkäufer mit Ergebnisverantwortung und 
• Leitende (Beschaffungs-)Controller 

Beim 3. Kriterium wird die Frage geklärt, in welcher Branche die zu befragenden Personen 
beschäftigt sein müssen. Um aussagekräftige Sichtweisen zu erhalten, muss darauf geach-
tet werden, dass die zu befragenden Personen in möglichst unterschiedlichen Branchen 
tätig sind. Nach den jüngsten Daten von Statistik Austria erzielt die Branche „Herstellung 
von Waren“ mit Abstand die höchste nominelle Bruttowertschöpfung in Vorarlberg. An  
zweiter Stelle folgt der Handel (Vgl. „Bruttowertschöpfung - Vorarlberg. Nach Wirtschafts-
bereichen zu Herstellungspreisen, nominell.“ 2020). Aus diesem Grund werden für die  
Experteninterviews die folgenden zwei Zielbranchen definiert: 

• Herstellung von Waren 
• Handel 
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Es ist auch zu erwarten, dass in diesen 2 Branchen aufgrund des höheren Materialkosten-
anteils ein stärkeres Interesse nach einer neuen Leistungsmessmethode besteht. Um aber 
eine stärkere Heterogenität zu schaffen, wird die Branche „Herstellung von Waren“ im  
Rahmen des 3. Kriteriums nochmal in die folgenden zwei Unterbereiche gegliedert: 

• Produzierendes Unternehmen mit Fokus auf Serien- bzw. Massenfertigung 
• Produzierendes Unternehmen mit Fokus auf Einmal- bzw. Kleinserienfertigung 

Aus der Definition der Experten/-innen ergibt sich somit eine Gesamtanzahl von 6 Befra-
gungen, die jeweils 3 Controllern/-innen und 3 Einkaufsleiter/-innen umfassen. Bei den 
durchgeführten Experteninterviews handelt es sich jeweils um Vertreter/-innen von folgen-
den Unternehmen: 

Unternehmen 1: 

Kriterium Ausprägung 
Größe und Rechtsform Kapitalgesellschaft mit einem Jahresumsatz von mehr als  

500 Mio. EUR. 
Branche Herstellung von Waren (Anlagenbau) 
Art Produzierendes Unternehmen mit Fokus auf Einmal- bzw. 

Kleinserienfertigung 
Vertreter (Code) Leiter/-in Controlling (U1C) 

Leiter/-in Einkauf und Logistik (U1E) 
Tabelle 14: Unternehmensinformationen U1 
Quelle: Eigene Darstellung 

Unternehmen 2: 

Kriterium Ausprägung 
Größe und Rechtsform Kapitalgesellschaft mit einem Jahresumsatz von mehr als  

500 Mio. EUR. 
Branche Herstellung von Waren (Getränkeherstellung) 
Art Produzierendes Unternehmen mit Fokus auf Serien- bzw. 

Massenfertigung 
Vertreter (Code) Zuständige Person aus dem Controlling (U2C) 

Tabelle 15: Unternehmensinformationen U2 
Quelle: Eigene Darstellung 

Unternehmen 3: 

Kriterium Ausprägung 
Größe und Rechtsform Kapitalgesellschaft mit einem Jahresumsatz von mehr als  

500 Mio. EUR. 
Branche Herstellung von Waren (Werkzeugherstellung) 
Art Produzierendes Unternehmen mit Fokus auf Serien- bzw. 

Massenfertigung 
Vertreter (Code) Leiter/-in Supply-Chain-Management (U3E) 

Tabelle 16: Unternehmensinformationen U3 
Quelle: Eigene Darstellung 
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Unternehmen 4: 

Kriterium Ausprägung 
Größe und Rechtsform Kapitalgesellschaft mit einem Jahresumsatz von mehr als  

500 Mio. EUR. 
Branche Handel mit technischen Produkten 
Art Handelsunternehmen 
Vertreter (Code) Leiter/-in Finanzen (U4C) 

Leiter/-in Supply-Chain-Management (U4E) 
Tabelle 17: Unternehmensinformationen U4 
Quelle: Eigene Darstellung 

Obwohl alle ausgewählten Unternehmen in ihrer Branche zu den umsatzstärksten angehö-
ren, kann aufgrund des kleinen Stichprobenumfangs kein repräsentativer Anspruch  
erhoben werden. Dennoch kann die Heterogenität erste Hinweise darauf geben, wie der 
modifizierte PVA-Ansatz in der Praxis aufgenommen wird und ob er das Potenzial hat,  
akzeptiert zu werden. 

5.2 Der Fragenkatalog 

Durch die Experteninterviews sollen in erster Linie Indizien gesammelt und in Erfahrung 
gebracht werden, ob der modifizierte PVA-Ansatz aus Sicht der Experten/-innen in der  
Praxis angewendet werden kann. Dazu wird jeder einzelne Teilbereich des modifizierten 
PVA-Ansatzes den Experten/-innen gesondert vorgestellt und unmittelbar im Anschluss 
ihre Meinungen über den jeweiligen Teilbereich eingeholt. Dadurch soll ermittelt werden, 
welche Schwierigkeiten die Experten/-innen aus ihrer Sicht für ihre Branche in der Methodik 
sehen. Im Zuge dessen soll auch ermittelt werden, ob und welche Mess- bzw. Steuerungs-
instrumente derzeit angewendet werden. Auf diese Weise soll auch festgestellt werden, ob 
in der Praxis ein Bedarf nach einer solchen Spitzenkennzahl besteht. 

Für die qualitative Auswertung der Ergebnisse nach Mühlfeld u.a. wurde das folgende  
Kategorienschema aufgestellt: 

• Angewendete Messmethode des wertorientierten Beschaffungserfolges inkl.  
Stärken und Schwächen 

• Angewendete Instrumente zur Steuerung bzw. Optimierung der  
Beschaffungsaktivitäten 

• Hebel der Beschaffung, um das Unternehmensergebnis zu verbessern 
• Anerkennung von Erfolgen aus Kostenvermeidung 
• Bekanntheit des PVA-Ansatzes 
• Berechnungsweise von △ Materialaufwand 
• Berechnungsweise von △ Lagerkosten 
• Berechnungsweise von △ Beschaffungsnebenkosten 
• Berechnungsweise von Gesamtkapitalkosten der Beschaffung 
• Stärken des modifizierten PVA-Ansatzes 
• Schwächen des modifizierten PVA-Ansatzes 
• Einsetzbarkeit des modifizierten PVA-Ansatzes in der Praxis 
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Einleitend wurden den Experten/-innen zwei themenrelevante Fragen über den Stellenwert 
der Beschaffung und über die Anerkennung der Beschaffungserfolge gestellt: 

• Wie relevant ist die Beschaffung Ihrer Meinung nach für den Unternehmenserfolg? 
• Glauben Sie, dass die erzielten Beschaffungserfolge ausreichend anerkannt  

werden? 

Um festzustellen, ob in der Praxis Bedarf nach einem wertorientierten Messansatz besteht, 
wurden den Experten/-innen folgende Fragen gestellt: 

• Wie messen Sie derzeit den wertorientierten Beschaffungserfolg in Ihrem  
Unternehmen? 

• Welche Stärken und Schwächen hat das aktuell verwendete Messinstrument? 
• Wie erfolgt die Steuerung der Einkaufsaktivitäten, um die monetären  

Beschaffungserfolge zu optimieren bzw. zu steigern? 

Der modifizierte PVA-Ansatz berücksichtigt in seiner Berechnungsweise die Einkaufs-
preise, Lager-, Beschaffungsneben- und Kapitalkosten als Kostentreiber bzw. als Erfolgs-
faktoren. Um zu erfahren, ob die wichtigsten Kostentreiber vom modifizierten PVA-Ansatz 
berücksichtigt werden, wurden die Experten/-innen gefragt, welche Erfolgsfaktoren ihnen 
spontan in den Sinn kommen. Unter der Annahme, dass die wesentlichsten Erfolgsfaktoren 
zuerst genannt werden, wurden den Experten/-innen folgende Fragen gestellt: 

• Welches sind Ihrer Meinung nach die Kostentreiber bzw. Erfolgsfaktoren für den  
monetären Beschaffungserfolg? 

• Unterscheiden Sie zwischen Kostenreduzierung und Kostenvermeidung? 
• Werden die Erfolge aus Kostenvermeidung in Ihrem Unternehmen anerkannt? 

Um die Einsetzbarkeit des modifizierten PVA-Ansatzes in der Praxis festzustellen, wurde 
den Experten/-innen jeder Teilbereich des Ansatzes gesondert vorgestellt. Nach jeder  
Vorstellung eines Teilbereiches wurden die Experten/-innen über die Anwendbarkeit,  
Stärken und Schwächen zum jeweiligen Teilbereich befragt. Dadurch sollen gezielt 
Schwachstellen des Ansatzes aufgedeckt und Indizien darüber gesammelt werden, ob der 
Ansatz das Potenzial hat, in der Praxis angenommen zu werden. 

• Glauben Sie, dass durch ∆ Materialaufwand die Einsparungen aus kostenreduzie-
renden und kostenvermeidenden Maßnahmen abgeleitet werden können? Sehen 
Sie dabei eine besondere Stärke oder Schwäche? 

• Denken Sie, dass durch die Berechnungsweise von ∆ Lagerkosten die Beschaf-
fungserfolge in diesem Bereich abgebildet werden können? Sehen Sie dabei eine 
besondere Stärke oder Schwäche? 

• Können Einsparungen im Bereich der Beschaffungsnebenkosten Ihrer Meinung 
nach wirklich mit ∆ Beschaffungsnebenkosten ermittelt werden? Würden Sie auf das  
Ergebnis vertrauen und es anerkennen? 

• Was denken Sie über die Berechnungsweise der Gesamtkapitalkosten der Beschaf-
fung? Denken Sie, dass die Anlastungen der Kapitalkosten für V'' gegenüber der  
Beschaffung fair ist? Was halten Sie von der Berechnungsweise der Kapitalkosten-
minderung? 
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Zum Schluss wurden die Experten/-innen darüber befragt, ob sie den modifizierten  
PVA-Ansatz in ihrem Unternehmen zumindest versuchsweise einsetzen würden. Dadurch 
soll nochmal ermittelt werden, ob einerseits Bedarf nach dieser Spitzenkennzahl besteht 
und andererseits die Experten/-innen mit der Vorgehens- bzw. Berechnungsweise einver-
standen sind. 

• Könnten Sie sich vorstellen den modifizierten PVA – zumindest aus Neugier – für Ihr 
Unternehmen zu berechnen? 

5.3 Qualitative Auswertung der Ergebnisse 

Die Interviews haben ergeben, dass jedes der vertretenen Unternehmen für die Messung 
des wertorientierten Beschaffungserfolges seine eigene Methode entwickelt hat. Diese 
reicht von detaillierten Ergebnisrechnungen über Anwendung der ROCE-Kennzahl bis hin 
zur Berechnung eines mehrstufigen Beschaffungserfolges. 

„Also wir sind dabei, dass wir die Kennzahl vom reinen COGS – also von reiner Preiseinspa-
rung auf sogenannten ROCE umstellen. Auf sogenannte wertbasierte Messung – also  
Total-Cost-of-Ownership.“ (U3E) 

„Das meiste, was wir machen, ist, dass ein Beschaffungserfolg sichtbar wird, wenn man eine 
relativ detaillierte Ergebnisrechnung aufstellt, wo man natürlich vor allem die Abweichung  
zwischen den einzelnen Perioden sieht.“ (U2C) 

Auffällig bei den Antworten ist, dass Unternehmen mit Wiederholbedarfen ihre Beschaf-
fungserfolge so detailliert wie möglich darzustellen versuchen und die Messung an der 
kleinsten Einheit ansetzen. Diese Möglichkeit bietet der modifizierte PVA-Ansatz aufgrund 
seiner Beschaffenheit nicht. 

„Es gibt übergeordnete Kennzahlen. Die werden aber runtergebrochen auf einzelne  
Materialgruppen (…)“ (U3E) 

„Was wir mit 100-prozentiger Sicherheit tatsächlich messen können, ist die Preisentwicklung bei 
uns. (…) Das können wir auf jeder Ebene auswerten und das machen wir auch.“ (U4E) 

„Dass man z.B. sagen kann, wir haben hier und dort ein besseres Ergebnis bei einer gewissen 
Fruchtart, weil sie es günstiger eingekauft haben. (…) Wir sind da vermutlich etwas speziell, 
weil wir ganz viel auf Literbasis machen.“ (U2C) 

„Wir haben zum Beispiel einen Einkauf bei einem Artikel gehabt – also wirklich auf Artikelebene 
– die im Vorjahr schon gekauft wurde, und legen quasi diese tatsächlichen, im heurigen Jahr 
getätigten Einkäufe dagegen und rechnen dann die Differenz auf Artikelebene aus. Im Sorti-
mentsbereich schauen wir auch die Gesamtpreisentwicklung an.“ (U4C) 
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Beim Unternehmen mit überwiegend Einmal- und Neubedarfen wird der Beschaffungser-
folg nicht systematisch nachverfolgt, weil die notwendigen Vergleichszahlen nicht vorhan-
den sind. Dieser Umstand spricht für den modifizierten PVA-Ansatz, da dieser vorwiegend 
durch Relation zum Umsatz berechnet wird. 

„Nein. Mir nicht bekannt (Anm.: Angewendetes Instrument, das den wertorientierten Einkaufser-
folg misst). Die Frage ist für mich, was eigentlich eine Messung wäre. Ich kann ja nur etwas 
messen, wenn ich etwas in Relation zu etwas anderem setze.“ (U1C) 

Die Steuerung der Einkaufsaktivitäten basiert größtenteils auf einer bestimmten Beschaf-
fungsstrategie und erfolgt über das vorhandene ERP-System, welches speziell für die  
Bedürfnisse der Beschaffung angepasst wurde: 

„Die Einkaufsaktivitäten werden eigentlich vom System gesteuert. (…) Und ich messe dann nur 
noch die Auslastung (…)“ (U1E) 

„Was grundsätzlich ganz wichtig ist, ist die Materialgruppenstrategie.“ (U3E) 

„Und dann an der Terminwartung. Wir können nicht die Qualität der Wartung messen, aber wir 
prüfen, ob er die Termine wartet. Hat er Termine im System, die mehr als zwei Tage in der  
Vergangenheit liegen? (…) Dasselbe ist bezüglich der Auftragsbestätigungspflege. Wir haben 
die Vorgabe bzw. das Ziel, dass spätestens zwei Tage nach Bestellversand jede Position in 
Form von einer Auftragsbestätigung gepflegt ist. (…) Was wir auch noch messen, ist (…): wie 
lange ist die Durchlaufzeit von den Anfragen bei den Einkäufern X, Y und Z. (…) Was wir ganz 
intensiv monitoren – und immer schon getan haben – das Thema Bestände, Reichweiten, Um-
schlagshäufigkeit, Nulldreher. (…) Wenn ein Einkäufer eine Position – also jetzt auf Positionse-
bene und nicht mehr Bestellebene – also, wenn der Positionswert einen bestimmten Wert X 
überschreitet und die Bestellung eine Reichweite von Y übersteigt, dann ist das durch den 
Lead-Einkäufer zu überprüfen. Dadurch können wir proaktiv zu hohe Bestände oder Überbe-
stände vermeiden.“ (U4E) 

„Ja, also – im Prinzip haben wir – ist jetzt eh schon ein paar Jahre her, damals bei der Einfüh-
rung war ich selbst noch nicht da – da haben wir ein Sortimentsmanagement eingeführt, wo wir 
sagen, dass wir Artikel nach ihrer Art definieren – wie wahrscheinlich jedes Handelsunterneh-
men – also Schnelldreher, Standardware, die wir auch lagernd haben und haben wollen – und 
haben da unsere Kennzahlen im Hintergrund.“ (U4C) 

Bei den Kostentreibern wurden hauptsächlich Faktoren genannt, die auch vom modifizier-
ten PVA-Ansatz direkt oder indirekt berücksichtigt werden. Somit kann angenommen  
werden, dass der modifizierte PVA-Ansatz größtenteils die Bedürfnisse der Praxis abdeckt. 

„Also, wie viel kostet überhaupt eine Bestellung und was kostet im Vergleich der Lagerplatz 
dazu. (…) Was ist die optimale Bestellgröße (…). Personalkosten (…)“ (U1E) 

„Aber grundsätzlich: Transportkosten, Lagerkosten, dann „obsolescence“ – also obsoletes  
Material – und diese Themen. Working-Capital (…)“ (U3E) 

„Also, richtige Bestellmengen, richtige Umschlagshäufigkeiten und alles auf Artikelebene, weil 
jeder Artikel unterschiedlich ist. (…) Der Total-Cost-of-Ownership, Lagerkosten, Einlagerungs-
kosten, Bestellkosten, Lagerzins und diese Dinge.“ (U4E) 
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„Diese Sortimentspflege – wenn ich das nicht mache, habe ich falsche Ware im Lager, ich habe 
sie zu lange im Lager, es entstehen Kapitalkosten und der Lagerplatz wird ausgenützt für  
etwas, was nicht notwendig ist.“ (U4C) 

Darüber hinaus wurden aber auch Themen wie Prozessverbesserung, Innovationen,  
effizienz- und effektivitätssteigernde Maßnahmen erwähnt. Diese Faktoren werden beim 
modifizierten PVA-Ansatz nur berücksichtigt, wenn die daraus resultierenden Effekte  
ergebniswirksam sind. 

„Als Einkäufer bei Verhandlungen – kann man natürlich auf effizienzsteigernde Maßnahmen  
plädieren.“ (U3E) 

„(…) Innovationen, welche Materialien eingesetzt werden. Und der dritte Punkt, bei dem ich 
noch meinen würde, ist, Strategie in einer gewissen Form.“ (U2C) 

„Dann sind es wirklich Geschichten wie Prozessverbesserung, (…)“ (U4C) 

Die befragten Experten/-innen scheinen auch kein Problem mit der Anerkennung von  
Erfolgen zu haben, die aus kostenvermeidenden Aktivitäten resultieren. Somit kann davon 
ausgegangen werden, dass die Kapitalkostenminderung durch zinsfreie Darlehen in der 
Praxis vollumfänglich akzeptiert wird. 

„Ich mache da keine Unterscheidung (Anm.: Zwischen Kostenreduzierung und  
Kostenvermeidung).“ (U1E) 

„Auf alle Fälle, ja (Anm.: Gleiche Anerkennung wie Kostenreduzierung).“ (U3E) 

„Also, wenn man eine exzellente Lösung anstrebt, dann muss man das natürlich mitberücksich-
tigen. Weil das kommt ja dazu, wenn ich Kosten vermeiden kann. Ja, natürlich gehört das 
dazu.“ (U4E) 

„Ich glaube die Kostenvermeidung ist schon wichtig, aber das ist vielleicht eine  
Unternehmensphilosophie.“ (U1C) 

„Für mich zählt die Kostenvermeidung klar dazu, (…) Weil ich das so forcieren würde,  
weil nichts ist besser als es erst gar nicht zu verursachen.“ (U2C) 

Die Experteninterviews haben gezeigt, dass die befragten Personen den PVA-Ansatz vor 
den Interviews nicht gekannt haben. Dennoch konnte aufgrund der Reaktionen beobachtet 
werden, dass grundsätzlich ein großes Interesse nach einer wertorientierten Beschaffungs-
erfolgsmessung besteht. Insbesondere beim Handelsunternehmen wurde in Bezug auf die 
wertorientierte Beschaffungserfolgsmessung bereits an einem Projekt gearbeitet und ein 
ausgeklügeltes Messinstrument entwickelt: 

„Was wir mit 100-prozentiger Sicherheit tatsächlich messen können, ist die Preisentwicklung bei 
uns. (…) Das Problem bei dieser Angelegenheit ist, (…) Da kommt raus, die Preise sind z.B. 7 
% gestiegen. Das heißt ja nicht, dass der Einkäufer schlecht war. Vielleicht war es ja ein  
Riesenerfolg, weil die Preise üblicherweise 14 % angestiegen sind. (…) Und das hat dann dazu 
geführt, dass wir jetzt auch viele weitere Dinge messen, (…) wir messen z.B. den Verhand-
lungserfolg der Einkäufer. Das muss manuell erfasst werden. Da wird dann im System manuell 
erfasst, dass der Lieferant 10 % Preishöhung wollte und unser Einkäufer es auf 7 % runterge-
handelt hat. Der Verhandlungserfolg beträgt dann 3 % und das rechnen wir in Euro um. Wir  
ermitteln das auch, wenn Preiserhöhungen hinausgeschoben werden und viele andere Dinge. 
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(…) Aber um es zusammenzufassen, wir haben Verhandlungserfolge als großen zweiten Block 
und das haben wir nochmal untergliedert in „Verhandlungserfolge Jahresgespräch“ – und das 
sind so Themen, wo der strategische Einkauf mit dem Lieferanten vereinbart – das ist das eine, 
und dann haben wir „Verhandlungserfolge Tagesgeschäft“ – da ist nicht der strategische Ein-
käufer tätig, sondern – das geschieht anlassbezogen, wenn der Einkäufer nachverhandelt. (…) 
das haben wir viele Jahre nicht gehabt und jetzt ist es eben so extrem wertvoll, dass wir es in 
der Form bewerten können. (…)“ (U4E) 

Aber auch andere Unternehmen haben sich bereits Gedanken über wertorientierte  
Kennzahlen gemacht und die damit verbundenen Schwierigkeiten festgestellt: 

„Also wir sind dabei, dass wir die Kennzahl vom reinen COGS – also von reiner Preiseinspa-
rung auf sogenannten ROCE umstellen. Auf sogenannte wertbasierte Messung – also  
Total-Cost-of-Ownership. (…) Es gibt übergeordnete Kennzahlen. Die werden aber runtergebro-
chen auf einzelne Materialgruppen (…) wenn es Richtung wertbasierte Erfolgsmessung geht 
(…) dann ist es so, dass das dann auch abteilungsübergreifend zu beurteilen ist. (…) jede  
Abteilung ihre Urinteressen. Logistik, Transport, Engineering. Dann gilt es das auszubalancie-
ren. In diesem Spannungsfeld eine Entscheidung zu treffen, ist die eigentliche Schwierigkeit.“ 
(U3E) 

Hinsichtlich des Berechnungsmodelles beim △ MA scheinen die befragten Experten/-innen 
einig zu sein, dass die Berechnungsweise grundsätzlich sinnvoll und schlüssig ist, aber das 
Ergebnis unter besonderen Umständen verzerrt werden kann. Insbesondere die sich  
verändernden Deckungsbeiträge aufgrund von volatilen Marktverhältnissen werden als 
häufigste Ursache für die besonderen Umstände genannt: 

„Ja, klingt plausibel und macht Sinn. Ich würde das verwenden. (…) Die Logik macht Sinn.  
Die Vergleichbarkeit herzustellen könnte aber schwierig werden.“ (U1E) 

„Ich finde es schlüssig. Also, das passt gut. Generell – das macht Sinn.“ (U3E) 

„Spontane Bauchreaktion – gefährlich und schwierig. Gerade in unserem Bereich ist es so, 
dass wir unterschiedliche Sortimente mit unterschiedlichen Deckungsbeiträgen haben.  
Von ganz knapp bis hin zu „toll“. Also total unterschiedlich.“ (U4E) 

„Es kommt auf das Geschäftsmodell an. (…) beim Umsatz hat man halt immer das Problem mit 
der Qualität des Deckungsbeitrages.“ (U1C) 

„Da haben wir halt das Problem, dass sich das Geschäft fortlaufend ändert. Ich habe ja nicht 
immer genau das Geschäft im Handel, wo ich einen gewissen Produktlebenszyklus habe,  
wo ich neue Geschäfte oder Geschäftsmodelle starte. (…) Ist wie ein neues Geschäftsmodell 
und das verändert sehr stark das Verhältnis zwischen Umsatz und dem Materialaufwand.  
Warum auch immer, aber diese Quote wird dann nicht mehr vergleichbar sein, weil sich wesent-
liche Parameter im Geschäftsmodell ändern. Und damit kann ich es nicht 1 zu 1 auf die  
Beschaffung umlegen. (…) Du wirst durch die Rechenweise erkennen können, dass sich etwas 
getan hat, aber ob das nur am Einkauf liegt, wage ich stark zu bezweifeln.“ (U4C) 
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Dieser Einwand scheint ein wesentlicher Faktor in der Praxis zu sein, wodurch das Risiko 
besteht, dass das Ergebnis des △ MA für die Berechnung des modifizierten PVA unbrauch-
bar wird. Die Effekte, die aus diesem besonderen Umstand hervorgehen, müssten in der 
Praxis auf jeden Fall nachverfolgt und geprüft werden. In dieser Arbeit wird die Meinung 
vertreten, dass die Effekte keinen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis haben und nur 
radikale Veränderungen bzw. große Umstrukturierungen das Ergebnis verzerren können. 

Neben der Qualität des Deckungsbeitrages wurde auch auf die Möglichkeit der Asynchro-
nität zwischen dem Aufwand und der Umsatzrealisierung verwiesen: 

„Es ist ja möglich, dass der Materialaufwand, den du in der GuV unter Material ausweist, gar 
nichts mit dem Umsatz zu tun hat, weil zum Beispiel der Umsatz erst zwei Jahre später kommt. 
Und das Ganze dann viel über die Bestandsveränderungen läuft.“ (U1C) 

Dieses mögliche Szenario kann je nach Geschäftsmodell zwar vorkommen, lässt sich aber 
bei der Errechnung des Normierungsfaktors durch die Verwendung der Gesamtleistung  
anstelle der Umsätze lösen. 

Die Berechnungsweise des △ LK scheint bei den Einkäufern/-innen einen relativ hohen 
Zuspruch zu bekommen: 

„Da ist eine gewisse Unschärfe bestimmt drinnen und muss mit Vorsicht betrachtet werden.  
(…) ich sage, dass das vielleicht eine 50-prozentige Genauigkeit hat.“ (U1E) 

„Wenn dann müssen schon die unfertigen und fertigen Erzeugnisse ausgeschlossen werden. 
Das macht schon Sinn, ja.“ (U3E) 

„Also der Gedankengang ist nachvollziehbar.“ (U4E) 

Die Controller/-innen hingegen tun sich mit der sich annähernden Rechnung schwer. Diese 
ziehen es vor die tatsächlichen Kosten zu verwenden und denken dabei an weitere  
besondere Umstände: 

„Wir sind natürlich jetzt schon in einer speziellen Lage, weil das Modell will ja von der GuV  
ableiten können. Jetzt muss man überlegen, was ist in der GuV unter Material bzw. Materialauf-
wand eigentlich drinnen. Da ist natürlich Material drinnen, aber auch bezogene Leistungen.  
Es macht einen Unterschied, ob ich in einem Jahr einen Materialaufwand von 160 Mio. habe 
und 13 Mio. Leasingarbeiter unter „Purchased Services“ oder ob ich 160 Mio. Materialaufwand 
habe und nur 2 Mio. Leasingarbeiter.“ (U1C) 

„Ja, das ist für mich schlüssig. (…) Ich persönlich bin immer dafür, eine gewisse Konstanz zu 
halten und wirklich den tatsächlichen Erfolg zu messen.“ (U2C) 

„(…) der Einkauf bei uns im Handelsunternehmen verantwortet eigentlich (…) nur 50 % vom  
Lagerbestand. Der Rest ist vertriebsgesteuert. (…) der Vertrieb kann auch einen starken  
Einfluss darauf haben. Und zwar sehr stark auf die Lagerbestände. (…) Und in dem Modell 
müsste ich es intern wissen. Extern weiß man das natürlich nicht.“ (U4C) 

Die oben genannten Umstände müssten ebenfalls in der Praxis nachgeprüft werden. Wie 
bei △ MA müssten auch hier sehr große Veränderungen stattfinden, damit das Ergebnis 
wesentlich verzerrt wird. Auch im Bereich der Zuständigkeit ist festzuhalten, dass hier keine 
großen Effekte zu erwarten sind, weil der modifizierte PVA ohnehin nur die Veränderungen 
misst. 
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Die Berechnungsweise der △ BNK wird hingegen von nahezu allen Befragten als kritisch 
angesehen. Die Grundproblematik liegt an der doppelt indirekten Berechnungsweise. Da  
△ MA ohnehin schon annäherungsweise berechnet wird, wird diese bei der Berechnung 
des △ BNK nochmal mit einem branchenüblichen Beschaffungsnebenkostensatz multipli-
ziert. Die Experten/-innen befürchten, dass das errechnete Ergebnis sehr weit vom tatsäch-
lichen Ergebnis entfernt sein kann. Deswegen tendieren die Experten/-innen dazu, diesen 
Teilbereich in der Praxis gänzlich wegzulassen. 

„Also da ist sicher eine Unschärfe drinnen (…).“ (U1E) 

„Der Ansatz ist schlüssig und logisch, aber die Frage ist, kann man die Dinge als stabil anneh-
men und sind sie tatsächlich stabil? Wie groß ist der Fehler, wenn es nicht stabil wäre. Das ist 
total komplex, muss ich sagen.“ (U4E) 

„Ja, in meinen Augen braucht es das nicht. Weil als Controller – und jetzt lassen wir den  
Einkauf einfach mal weg – interessieren mich natürlich die Kosten. Aber wirklich die Kosten. 
Das interessiert mich.“ (U1C) 

„Ich sehe die Berechnungslogik des Delta Beschaffungsnebenkosten kritisch, weil niemand  
entlassen wird bei einer gewissen Schwankungsbreite. Und auch niemand eingestellt wird bei 
einer gewissen Schwankungsbreite. Das an dieser Stelle so zu rechnen kann in manchen  
Situationen stark hinken. Das würde ich zu einem gewissen Grad ausklammern.“ (U2C) 

„Sehr pauschal und sehr schwierig. Weil nicht interpretierbar. Man kann nicht ins Detail gehen 
(…). Der wird immer Schwierigkeiten machen. (…) Der verändert die Güte des Modells bzw. 
des Vergleiches nicht, daher hat es für mich keine Aussagekraft.“ (U4C) 

In der Praxis muss die Aussagekraft von △ BNK näher analysiert werden. Die Bedenken 
der Experten/-innen sind berechtigt und kann unter Umständen tatsächlich zu weiteren  
Verzerrungen führen. Dennoch ist es nicht zielführend diesen Teil von vornherein  
wegzulassen. Der Experte bzw. die Expertin U3E hat es wie folgt zutreffend formuliert: 

„Ob man das Datenmaterial auch in der Qualität bekommt, wie wir uns das wünschen, ist eine 
nachgelagerte Frage. Wir müssen aufpassen, dass wir auf Basis von Annahmen, wie z.B. dass 
wir eh keine Daten bekommen werden, nicht Teile einfach weglassen und das Modell metho-
disch zerschießen. Also von dem her würde ich die Beschaffungsnebenkosten definitiv drinnen 
lassen, weil es einfach für den gesamtheitlichen, holistischen Zugang zu dem Modell wichtig 
ist.“ (U3E) 

Mit der Berechnungsweise der Gesamtkapitalkosten scheinen die Experten/-innen einver-
standen zu sein. Es wird lediglich erwähnt, dass Unternehmen je nach Rechtsform eine 
unterschiedliche Kapitalstruktur aufweisen können und dies den WACC maßgeblich  
beeinflussen kann. Wenn aber bei der Berechnung des modifizierten PVA für alle zu  
vergleichenden Unternehmen der gleiche Kapitalkostensatz angewendet wird, kann dies zu 
weiteren Verzerrungen führen. 

„Mir fällt jetzt spontan nichts Kritisches ein, außer bei diesem WACC. Ich weiß jetzt nicht, ob es 
legitim ist, dass man sagt, dass alle in einer Branche den gleichen WACC aufweisen. Vielleicht 
steckt hier genau der große Unterschied, (…)“ (U4E) 
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„Beim Benchmark wird es halt wieder schwierig, weil ein Familienunternehmen hat natürlich 
eine andere Kapitalstruktur als ein börsennotiertes Unternehmen (Anm.: In Hinblick auf den 
WACC).“ (U4C) 

Dieses Argument ist legitim und kann in der Tat zu Verzerrungen führen. Bei der Berech-
nung des modifizierten PVA ist dieser Umstand unbedingt zu berücksichtigen. Es spricht 
aber auch nichts dagegen, dass bei der Berechnung der Gesamtkapitalkosten angepasste 
Kostensätze verwendet werden. 

Als Stärken des Ansatzes werden grundsätzlich die folgelogische Berechnungsweise und 
der Vergleich mit den Mitbewerbern angesehen: 

„Es ist logisch hergeholt. Auch wenn ich keinen Branchenvergleich mache und es nur für  
interne Zwecke berechne, um einen Trend festzustellen, ist es eine interessante Sache.“ (U1E) 

„(…) gefällt mir sehr gut. Sehr sauber. Ist wirklich eine schöne Sache.“ (U3E) 

„Das Gute ist, dass es hochinteressant wäre, mal einen Vergleich innerhalb unserer Branche zu 
bekommen. Das Gute ist auch, dass es ganz klar und nachvollziehbar ist, also wie entsteht das 
Ergebnis und wie wird es gerechnet. Ich finde es auch gut an dem Ansatz, dass es sich nur auf 
das Wesentliche konzentriert.“ (U4E) 

„Ich glaube, für gewisse Unternehmen ist der Ansatz wahrscheinlich gut. Gerade in Serienferti-
gung. Und für andere ist er wahrscheinlich nicht so gut geeignet. Und das Gute finde ich, dass 
der Ansatz probiert, über die GuV und die Bilanz irgendwelche Vergleiche zu machen.“ (U1C) 

„Ich glaube, dass das ganz interessant ist, mal so einen Vergleich herzustellen und es in den 
Raum zu werfen. Einfach auch um sie zu fragen, was machen die anders, einfach Denkanstöße 
zu geben, (…)“ (U2C) 

„Ich glaube – es zieht die richtigen Parameter hinein.“ (U4C) 

Als Schwächen des Ansatzes werden folgende Punkte genannt: 

• Strikte Ergebnisorientierung und weglassen von qualitativen Aspekten 

„Also, wenn man das intensiv betreiben würde – und da meine ich – wenn wir nur diese eine 
Kennzahl verwenden würden. Da können wir uns halt bis zum Konkurs sparen.“ (U1E) 

• Tatsächliche Vergleichbarkeit mit den Mitbewerbern oft nicht gegeben 

„Einer von unseren großen Mitbewerbern zum Beispiel konkurriert mit uns nur im Bereich der 
Verbindungselemente. Und wenn wir jetzt das gesamte Unternehmen mit allen Bereichen  
vergleichen würden, wäre es nicht wirklich richtig.“ (U4E) 

• Keine Möglichkeit auf einzelne Mitarbeiter oder spezifische Gründe zurückzuschlie-
ßen 

„Also im Prinzip müsste man das Modell noch genauer durchdenken und verifizieren, weil wenn 
ich als Controller sage, wir schauen besser oder schlechter aus, dann wird es natürlich auch  
immer jemanden geben, der sagt, dass er das nicht glaubt.“ (U1C) 

„Sonst ist es schwierig, wenn du es auf der GuV-Basis machst, werden sie sagen: „Da sieht 
man ja nicht einmal, was quasi von mir kommt“.“ (U2C) 
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„Die Verdichtung auf eine Kennzahl und das in absoluter Größe (…) bringt für mich nicht viel 
Nutzen. Und sie ist ziemlich (…) zu pauschal. (…) Ich könnte das Modell nicht so bringen.“ 
(U4C) 

Bezüglich der Ergebnisorientierung muss natürlich festgehalten werden, dass der modifi-
zierte PVA lediglich ein Baustein von mehreren sein kann und dass er keine Lösung für die 
Zielkonflikte bietet. Wie mit Zielkonflikten umzugehen ist, wurde in dieser Arbeit bereits  
ausführlich behandelt. 

Die tatsächliche Vergleichbarkeit mit den Mitbewerbern ist wirklich ein ernstzunehmender 
Aspekt. Wenn die Vergleichbarkeit nicht gegeben ist, fällt ein wesentlicher Bestandteil bzw. 
Nutzen des PVA-Ansatzes weg. Somit muss dieser Aspekt unbedingt bei der Verwendung 
von Benchmarkings mitberücksichtigt werden. 

Hinsichtlich des Detaillierungsgrades muss nochmal das Wesen des modifizierten PVA  
erwähnt werden. Er ist eine Spitzenkennzahl und kann daher den mehrheitlich von den 
Controllern/-innen gewünschten Detaillierungsgrad nicht aufbringen. Für interne Zwecke 
kann die Kennzahl natürlich auf die einzelnen Ebenen runtergebrochen werden, aber das 
hätte zur Folge, dass die Vergleichbarkeit mit den Mitbewerbern nicht mehr gegeben wäre. 

Aufgrund der beschriebenen Schwächen wird die Anwendbarkeit in der Praxis von den  
Experten/-innen eher angezweifelt. Vor allem geht der Nutzen, der aus dem Vergleich  
gezogen werden kann, für die Experten/-innen nicht eindeutig hervor. Es wird argumentiert, 
dass die herkömmlichen Kennzahlen des operativen Geschäftes sehr viel aussagekräftiger 
sind und deswegen davon konkretere Maßnahmen abgeleitet werden können. 

„Das kann nur ein Baustein von mehreren Kennzahlen sein. Den allein zu betrachten. Das  
verleitet viele Buchhalter und Controller vielleicht dazu das Hauptaugenmerk auf die Finanzen 
zu legen und die anderen Aspekte außenvorzulassen.“ (U1E) 

„Wenn Sie mich jetzt fragen würden, ob ich das bei uns einführen wollen würde, würde ich jetzt 
spontan sagen: „eher nein“. Weil Aufwand/Nutzen und was bekommen ich am Ende des Tages 
wirklich auf die Hand, das mir wirklich was nützt?“ (U4E) 

„Also ich persönlich glaube, dass ich im Projektgeschäft mit diesem Ansatz nicht argumentieren 
könnte.“ (U1C) 

„Verwendbar auf jeden Fall, ob es wirklich notwendig ist, ist eine andere Frage. (…) Also es ist 
ein interessanter Ansatz, aber ich werde jetzt nicht aus der Tür hinausgehen und sagen, dass 
ich es bei uns einsetzen werde, weil es mir einen Mehrwert bringt (…)“ (U4C) 

Die oben beschriebenen Argumente sind ernst zu nehmen, da diese darüber entscheiden, 
ob der Ansatz tatsächlich in der Praxis angenommen wird. Aus diesem Grund müsste der 
Ansatz in der Praxis angewendet und die daraus resultierenden Vorteile akribisch  
dokumentiert werden. Das Argument der Vergleichbarkeit mit den Mitbewerbern wird von 
den Experten/-innen nicht ausreichend anerkannt. 

  



- 87 - 

6. Zusammenfassung und Fazit 

Obwohl in der Literatur ein breiter Konsens darüber besteht, dass die Beschaffung einen 
wertvollen Beitrag zur Sicherung des langfristigen Unternehmenserfolges leisten kann, hat 
sich bei zwei repräsentativen Umfragen aus den Jahren 2015 und 2020 herausgestellt, 
dass in der Praxis größtenteils nur eine Servicefunktion darin gesehen wird. Aus den beiden 
Umfragen ist zu entnehmen, dass die Anerkennung und das Ernstnehmen der Beschaffung 
mit steigendem Anteil der Beschaffungskosten stark zunehmen. Daraus kann abgeleitet 
werden, dass die Unternehmensführung die Erfolge und die Bedeutung der Beschaffung 
nur anhand des Beschaffungsvolumens misst. Als Ursache dafür gilt, dass die monetären 
Beschaffungserfolge schwerer zu fassen sind als die Erfolge von anderen Unternehmens-
bereichen. Bisherige Versuche, den monetären Beschaffungserfolg systematisch und 
ganzheitlich darzustellen, mündeten zum Großteil in vielen Einzelkennzahlen oder in  
mühsamen Kennzahlensystemen.  

Der Procurement-Value-Added-Ansatz (PVA) verspricht für dieses Problem einen Lösungs-
ansatz. Er soll einerseits den monetären Wertbeitrag objektiv darstellen können und  
andererseits ein einfaches Benchmarking mit Mitbewerbern ermöglichen. Da es sich dabei 
aber noch um einen Ansatz handelt, wird hiermit die folgende Forschungsfrage beantwor-
tet: 

„Ist der Procurement-Value-Added-Ansatz ein geeignetes Instrument für die wertori-
entierte Beschaffungserfolgsmessung und hat er das Potenzial, den wertorientierten 
Erfolgsbeitrag der Beschaffung in der Praxis besser darzustellen als herkömmliche 
Kennzahlen?“ 

Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurden zunächst die wichtigsten Merkmale und 
Kriterien der wertorientierten Beschaffungserfolgsmessung aus der Literatur spezifiziert 
und definiert. Mithilfe dieser Informationen wurde ein Kriterienkatalog erstellt und mit den 
Eigenschaften von anerkannten wertorientierten Beschaffungskennzahlen systematisch 
abgeglichen. Um einen Vergleich anzustellen, wurde der PVA-Ansatz zunächst kritisch  
analysiert und aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse in der Art modifiziert, dass dieser 
auch in der Praxis angewendet werden kann. Im Anschluss wurden die Eigenschaften des 
modifizierten PVA mit den zuvor definierten Kriterien aus dem Kriterienkatalog abgeglichen. 
Zur Verifizierung der Praxistauglichkeit wurden die Meinungen von Experten/-innen aus 
verschiedenen Branchen eingeholt und qualitativ ausgewertet. 

Grundsätzlich gibt es im Beschaffungsbereich qualitative und quantitative Beschaffungser-
folge, die aus strategischen und taktisch-operativen Beschaffungszielen abgeleitet werden. 
Die richtige Zielsetzung gilt dabei als Basis für die allgemeine Erfolgsmessung. Die  
Bereichsziele ergeben sich aus den Unternehmenszielen und werden so lange in Teilziele 
runtergebrochen, bis konkrete Aktivitäten davon abgeleitet werden können. Dadurch erhal-
ten alle Unternehmensbereiche ihre eigenen speziellen Bereichsziele und können davon 
ihre Aktivitäten ableiten. Die unterschiedlichen Bereichsziele können aber auch zur Folge 
haben, dass die einzelnen Teilziele in Widerspruch zueinander stehen. Diese Widersprüche 
werden als Zielkonflikte bezeichnet und können sowohl bereichsübergreifend als auch  
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innerhalb eines Unternehmensbereiches auftreten. Solche Zielkonflikte können unvermeid-
bar sein und neben mathematischen Optimierungsmodellen nur durch bewusste Zielset-
zungen in ein akzeptables Verhältnis gebracht werden. 

Hierbei kann das Beschaffungscontrolling eine unterstützende und koordinierende Funktion 
einnehmen. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, legt das Beschaffungscontrolling  
seinen Fokus gezielt auf 5 Handlungsfelder. In den ersten 4 Handlungsfeldern befasst sich 
das Beschaffungscontrolling größtenteils mit Sachzielen, bei denen die Versorgungssicher-
heit im Mittelpunkt steht. Dabei wird die systematische Optimierung der durchgeführten  
Beschaffungsaktivitäten forciert. Im 5. Handlungsfeld beschäftigt sich das Beschaffungs-
controlling mit dem Beschaffungsbereich selbst. Der Hauptfokus in diesem Handlungsfeld 
liegt in der gesamtheitlichen und zielkonformen Bewertung, Steuerung und Organisation 
sämtlicher Beschaffungsaktivitäten. Dazu zählen die Maximierung der Versorgungswirt-
schaftlichkeit als Formalziel sowie die wertorientierte Erfolgsmessung des Beschaffungs-
bereiches. 

In der Praxis erweist sich die wertorientierte Erfolgsmessung aber als sehr schwierig, weil 
in den Unternehmen keine einheitliche Sicht darüber besteht und auch nicht bestehen kann, 
weil jedes Unternehmen bis zu einem gewissen Grad auf seine eigene besondere Art und 
Weise strukturiert bzw. organisiert ist. In der Literatur hingegen erfolgt die wertorientierte 
Beschaffungserfolgsmessung eher pragmatisch. Dabei wird zwischen Einkaufsergebnis 
und Einkaufsleistung unterschieden. Das Einkaufsergebnis, auch harter Beschaffungser-
folg genannt, beinhaltet messbare und monetäre Erfolge, die direkt GuV- oder bilanzwirk-
sam sind. Das ist beispielsweise die klassische Kostenreduzierung oder die Reduzierung 
von Kapitalbindung. Die Einkaufsleistung, auch weicher Beschaffungserfolg genannt, ist im 
Vergleich zum Einkaufsergebnis schwieriger zu ermitteln. Sie beinhaltet im Wesentlichen 
die Elemente Kostenvermeidung und Wertgenerierung. Für die Messung dieser beiden  
Erfolgsarten können unterschiedliche Instrumente angewendet werden. Dabei orientiert 
sich die Auswahl der Messmethode an den Bedarfsarten. Beschaffungserfolge aus Wieder-
holbedarfen können mit dem Periodenvergleichs- oder dem Marktpreisanpassungsverfah-
ren ermittelt werden und zählen somit zum Einkaufsergebnis. Bei Neu- oder Einmalbedar-
fen hingegen kann der Beschaffungserfolg nur mit dem Marktpreisindex-, dem Budget- oder 
dem Zielkostenverfahren ermittelt werden. Da bei Neu- oder Einmalbedarfen naturgemäß 
keine internen Vergleichswerte vorliegen, zählt der daraus resultierende Beschaffungser-
folg zur Einkaufsleistung. 

Unabhängig von der Messmethode ist zu definieren, auf welches Element sich die wertori-
entierten Erfolge beziehen sollen. Erst dadurch kann ermittelt werden, wo die Beschaffung 
ansetzen kann und welche Hebel ihr zur Ergebnisverbesserung zur Verfügung stehen. In 
dieser Arbeit wurde festgestellt, dass der NOPAT die bedeutendste Erfolgskennzahl für die 
wertorientierte Beschaffung ist, weil dabei fast sämtliche Positionen des Jahresüberschus-
ses/-fehlbetrages, die von der Beschaffung nicht direkt beeinflusst werden können,  
eliminiert werden. Dennoch bildet der Jahresüberschuss/-fehlbetrag die Grundlage für den 
NOPAT, weswegen er als Basis für den Kriterienkatalog heranzuziehen ist. 
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Unter Berücksichtigung der Einflussfaktoren auf den Jahresüberschuss/-fehlbetrag und der 
sonstigen Eigenschaften von wertorientierten Kennzahlen, lassen sich folgende Kriterien 
für den Kriterienkatalog ableiten: 

• Effekte auf die Umsatzerlöse 
• Kostenreduzierende Effekte beim AV oder dem UV 
• Sonstige kostenreduzierende Effekte durch Effizienz- und Effektivitätssteigerung 

(inkl. der Kapital-, Lager- und Verwaltungskosten durch Reduzierung der Bestände 
im UV) 

• Sonstige betriebliche Erträge 
• Einsparungen durch Optimierung des Beschaffungsbereiches bzw. der  

Beschaffungsabteilung 
• Kostenvermeidende Effekte beim AV oder dem UV 
• Sonstige kostenvermeidende Effekte durch Effizienz- und Effektivitätssteigerung 
• Effekte aufgrund von unentgeltlichen Mehrwertleistungen von Lieferanten 
• Sonstige Wertgenerierung durch monetäre Vorteile 
• Mehrwertgenerierung durch Optimierung des Beschaffungsbereiches bzw. der  

Beschaffungsabteilung 
• Berücksichtigung der externen Effekte 
• Möglichkeit der Berechnung aufgrund von öffentlich zugänglichen Daten 

Bei der kritischen Analyse des PVA-Ansatzes konnten gewisse Schwachstellen in Bezug 
auf die Praxistauglichkeit festgestellt werden. Aus diesem Grund wurden gewisse Teile  
unter Berücksichtigung der gewonnen Erkenntnisse modifiziert. 

Durch den systematischen Abgleich mit dem Kriterienkatalog konnte festgestellt werden, 
dass die Konzepte Total-Value-of-Ownership (TVO) und Supplier-Lifetime-Value (SLV)  
nahezu alle Kriterien in bestmöglicher Form erfüllen, aber aufgrund ihrer Beschaffenheit 
nicht mit den Mitbewerbern verglichen werden können. Der modifizierte PVA-Ansatz hinge-
gen ist eine Spitzenkennzahl und lässt sich aufgrund seiner Berechnungsweise für fast  
jedes Unternehmen ermitteln. Dadurch können Vergleiche aufgestellt und die eigene  
Beschaffungsleistung ins Verhältnis zu den Mitbewerbern gesetzt werden. Aufgrund seiner 
übergeordneten Beschaffenheit und der sich annähernden Berechnungsweise ist jedoch 
mit einem hohen Verlust an Informationen zu rechnen, wodurch eine genaue Rückverfol-
gung der Ursachen und das Ableiten von konkreten Maßnahmen erschwert wird. 

Die durchgeführten Experteninterviews haben ein ähnliches Bild aufgezeigt. Die befragten 
Experten/-innen sind grundsätzlich mit der Berechnungsweise einverstanden, bemängeln 
aber die Sinnhaftigkeit des Ansatzes, weil keine konkreten Aktivitäten davon abgeleitet  
werden können. Darüber hinaus wurden branchenspezifische Sonderfälle genannt, die eine 
Anwendbarkeit des modifizierten PVA-Ansatzes in der Praxis anzweifeln lassen. Bei  
näherer Betrachtung lassen sich aber viele dieser Sonderfälle durch Anpassung der  
Rechenlogik beheben. Bei der Untersuchung hat sich herausgestellt, dass lediglich eine 
gravierende Änderung des Geschäftsmodells zu einer Nichtanwendbarkeit des modifizier-
ten PVA führen kann. 
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Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass der ursprüngliche PVA-Ansatz nicht  
geeignet ist, den Beschaffungserfolg in der Praxis folgerichtig darzustellen. Der modifizierte 
PVA hingegen erfüllt fast sämtliche Anforderungen und ist ein äußerst geeignetes  
Instrument zur Messung des Beschaffungserfolges, wenn keine großen Umstrukturierun-
gen im operativen Geschäft des Unternehmens stattgefunden haben. Dennoch ist und 
bleibt der modifizierte PVA-Ansatz eine Spitzenkennzahl, wodurch der Erfolgsbeitrag der 
Beschaffung nur annäherungsweise berechnet wird. Er erhebt nicht den Anspruch auf  
Vollständigkeit und Präzision, wodurch ein großer Teil der Informationen verloren geht. Wie 
auch aus den Experteninterviews zu entnehmen ist, arbeiten viele Unternehmen mit sehr 
ausgeklügelten ERP-Systemen, wodurch eine Aggregation von sehr vielen Einzelinforma-
tionen heutzutage kein Problem mehr darstellt. Aus diesem Grund kann gesagt werden, 
dass der modifizierte PVA-Ansatz zwar ein geeignetes Instrument ist, aber in der Praxis 
den Erfolgsbeitrag der Beschaffung nicht besser als herkömmliche Erfolgskennzahlen  
darstellen kann. 
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Anhang 

Im Anhang befinden sich folgende Dokumente: 

• Anhang 1: Kategorienschema nach Mühlfeld u.a. 
• Anhang 2: Transkription des Experteninterviews mit U1E 
• Anhang 3: Transkription des Experteninterviews mit U1C 
• Anhang 4: Transkription des Experteninterviews mit U2C 
• Anhang 5: Transkription des Experteninterviews mit U3E 
• Anhang 6: Transkription des Experteninterviews mit U4E 
• Anhang 7: Transkription des Experteninterviews mit U4C 
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Kategorienschema nach Mühlfeld u.a. 

Anwendbarkeit des PVA-Ansatzes in der Praxis 

Das Kategorienschema sieht wie folgt aus: 

• Stellenwert der Beschaffung innerhalb des Unternehmens 
• Anerkennung der Beschaffungserfolge 
• Angewendete Messmethode des wertorientierten Beschaffungserfolges inkl. Stär-

ken und Schwächen 
• Angewendete Instrumente zur Steuerung bzw. Optimierung der Beschaffungsakti-

vitäten 
• Hebel der Beschaffung, um das Unternehmensergebnis zu verbessern 
• Anerkennung von Erfolgen aus Kostenvermeidung 
• Bekanntheit des PVA-Ansatzes 
• Berechnungsweise von △ Materialaufwand 
• Berechnungsweise von △ Lagerkosten 
• Berechnungsweise von △ Beschaffungsnebenkosten 
• Berechnungsweise von Gesamtkapitalkosten der Beschaffung 
• Stärken des modifizierten PVA-Ansatzes 
• Schwächen des modifizierten PVA-Ansatzes 
• Einsetzbarkeit des modifizierten PVA-Ansatzes in der Praxis 

 

Stellenwert der Beschaffung innerhalb des Unternehmens 

U1E: „Die Beschaffung ist bei uns für den Unternehmenserfolg sehr relevant. (…) Wir haben 
eine Materialintensität von ca. 50 %.“ 

U3E: „Natürlich ist die Beschaffung sehr relevant. (…) Die ist definitiv bei ca. 50 bis 60 % 
(Anm.: Materialintensität).“ 

U4E: „Also ich behaupte – in einem Handelsunternehmen ist der Einkaufserfolg extrem 
relevant. Weil wenn in einem Handelsunternehmen der Einkauf nicht marktgerecht einkauft, 
dann kann der Verkauf gar nicht erfolgreich sein.“ 

U1C: „Das ist eine gute Frage. Prinzipiell muss man sagen, dass die Beschaffung einen 
hohen Anteil an unseren Produkten hat. Wahrscheinlich sind 75 % unserer Kosten, also 
unserer Produktkosten, Materialkosten. Und dementsprechend ist die Beschaffung natür-
lich wichtig. Die Frage ist, was kann sie wirklich beeinflussen. Weil wir gerade feststellen, 
dass in unserem Geschäft es so ist, dass für unsere Hauptprodukte nicht 20 verschiedene 
Lieferanten möglich sind. Und dementsprechend ist die Frage, inwieweit sich der Einkauf 
hier bewegen kann.“ 

U2C: „Und alles natürlich, was sich der Einkauf auf die Fahnen schreiben kann als Erfolg, 
bleibt natürlich unter dem Strich eins zu eins hängen, sofern natürlich der Verkauf dies nicht 
wieder zu Nichte macht. Auf der anderen Seite – sollten die (Anm.: Der Vertrieb) natürlich 
bei besseren Einkaufserfolgen einen höheren Absatz erzielen können. Also ja, ich bin der 
Meinung, wesentlich am Erfolg beteiligt.“ 
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U4C: „In einem Handelsunternehmen ist es sehr wichtig – eigentlich ist das unsere Basis. 
Logischerweise ist da der Einfluss auf den Unternehmenserfolg absolut gegeben und ziem-
lich relevant.“ 

Anerkennung der Beschaffungserfolge 

U1E: „Also, explizit nicht. (…) nach dem Motto: „Nicht schimpfen ist Lob genug.“ 

U3E: „Auf alle Fälle. (…) Jetzt noch aktueller denn je. Die ganzen Versorgungsengpässe 
auf dem Rohmaterialmarkt, Rohstoffpreise… Jetzt ist das mit unglaublicher „Management-
Attention“ zu betreuen.“ 

U4E: „Natürlich. Das Management ist sich darüber sehr bewusst, ob es aber ausreichend 
anerkannt wird? In Summe ja, aber wenn ich jetzt sehr pingelig bin, muss ich mit „jain“ 
antworten. (…) wenn der Vertrieb Deckungsbeitragsziele erreicht, dann wird da premiert 
und im Einkauf (…) da wird das nicht. (…) Stellenwert bin ich mir ganz sicher, dass der 
Einkauf anerkannt wird und dass es jeder weiß, dass ohne Einkauf nicht weiter geht, aber 
an diesem kleinen Detail muss ich sagen, dass es noch nicht ganz passt.“ 

U1C: „Also ich glaube, dass das prinzipiell untergeht. Weil es in meinen Augen kein System 
gibt, der den Erfolg messen kann.“ 

U2C: „(…) um zurückzukommen, glaube ich, dass das schon eher vom Einkauf erwartet 
wird. Was ich eher sehe, dass man den Einkäufern das schon zugutehält, wenn sie Maß-
nahmen einleiten, die Ressourcen sparen. Jetzt im Sinne von Nachhaltigkeit auf der einen 
Seite, aber auch andererseits, wenn sie nicht nur einen guten Preis verhandeln, sondern 
wenn sie irgendein Material reinholen, bei dem man sagen kann, da brauchen wir weniger 
davon, oder wir kommen dadurch insgesamt mit weniger aus. Oder, dass man generell 
effizienter ist. Ich sage mal, dass sie durch sowas mehr Lob bekommen.“ 

U4C: „Ja, natürlich. (…) Da haben wir Controlling-Instrumente, die wir bis ins Management 
hinaus quartalsmäßig anschauen und nachverfolgen.“ 

Angewendete Messmethode des wertorientierten Beschaffungserfolges inkl. Stärken 
und Schwächen 

U1E: „Unsere Beschaffungsphilosophie besteht aus 3 Komponenten. Das ist die Qualität. 
Das ist die Termintreue und am Schluss die Kosten. Und genau in der Reihenfolge. (…) 
Gleichbleibende Preise, oder moderat steigende Preise ist die Vorgabe. (…) Die Stärke ist 
ganz klar, dass wir Qualität und Termine im Fokus behalten können. Die Schwäche ist viel-
leicht, dass das Einkaufsergebnis das eine oder andere Prozent dadurch mehr Kosten ver-
ursacht.“ 

U3E: „Also wir sind dabei, dass wir die Kennzahl vom reinen COGS – also von reiner 
Preiseinsparung auf sogenannten ROCE umstellen. Auf sogenannte wertbasierte Messung 
– also Total-Cost-of-Ownership. (…) Es gibt übergeordnete Kennzahlen. Die werden aber 
runtergebrochen auf einzelne Materialgruppen (…) wenn es Richtung wertbasierte Erfolgs-
messung geht (…) dann ist es so, dass das dann auch abteilungsübergreifend zu beurteilen 
ist. (…) jede Abteilung ihre Urinteressen. Logistik, Transport, Engineering. Dann gilt es das 
auszubalancieren. In diesem Spannungsfeld eine Entscheidung zu treffen, ist die eigentli-
che Schwierigkeit.“ 
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U4E: „Wir haben da verschiedene Ebenen. (…) Was wir mit 100-prozentiger Sicherheit tat-
sächlich messen können, ist die Preisentwicklung bei uns. (…) Das können wir auf jeder 
Ebene auswerten und das machen wir auch. (…) Das Problem bei dieser Angelegenheit 
ist, (…) Da kommt raus, die Preise sind z.B. 7 % gestiegen. Das heißt ja nicht, dass der 
Einkäufer schlecht war. Vielleicht war es ja ein Riesenerfolg, weil die Preise üblicherweise 
14 % angestiegen sind. (…) Und das hat dann dazu geführt, dass wir jetzt auch viele weitere 
Dinge messen, (…) wir messen z.B. den Verhandlungserfolg der Einkäufer. Das muss ma-
nuell erfasst werden. Da wird dann im System manuell erfasst, dass der Lieferant 10 % 
Preishöhung wollte und unser Einkäufer es auf 7 % runtergehandelt hat. Der Verhandlungs-
erfolg beträgt dann 3 % und das rechnen wir in Euro um. Wir ermitteln das auch, wenn 
Preiserhöhungen hinausgeschoben werden und viele andere Dinge. (…) Aber um es zu-
sammenzufassen, wir haben Verhandlungserfolge als großen zweiten Block und das haben 
wir nochmal untergliedert in „Verhandlungserfolge Jahresgespräch“ – und das sind so The-
men, wo der strategische Einkauf mit dem Lieferanten vereinbart – das ist das eine, und 
dann haben wir „Verhandlungserfolge Tagesgeschäft“ – da ist nicht der strategische Ein-
käufer tätig, sondern – das geschieht anlassbezogen, wenn der Einkäufer nachverhandelt. 
(…) das haben wir viele Jahre nicht gehabt und jetzt ist es eben so extrem wertvoll, dass 
wir es in der Form bewerten können. (…) Wie gesagt, es kann ja jemand irgendein Blödsinn 
eintragen. Man kann sich nie 100-prozentig sicher sein. Sämtliche Dinge, die nicht automa-
tisch gemessen werden – da bin ich mir natürlich nicht sicher, ob alles erfasst wird und ob 
alles richtig erfasst wird.“ 

U1C: „Nein. Mir nicht bekannt (Anm.: Angewendetes Instrument, das den wertorientierten 
Einkaufserfolg misst). Die Frage ist für mich, was eigentlich eine Messung wäre. Ich kann 
ja nur etwas messen, wenn ich etwas in Relation zu etwas anderem setze. Wenn ich nicht 
weiß, wie ich die Bauteile in welche Relation setzen kann und ob die Preissteigerung von 3 
% eigentlich gut gewesen wäre, weil die andere Firma mit 4 % eingekauft hat.“ 

U2C: „Das meiste, was wir machen, ist, dass ein Beschaffungserfolg sichtbar wird, wenn 
man eine relativ detaillierte Ergebnisrechnung aufstellt, wo man natürlich vor allem die Ab-
weichung zwischen den einzelnen Perioden sieht. Dass man z.B. sagen kann, wir haben 
hier und dort ein besseres Ergebnis bei einer gewissen Fruchtart, weil sie es günstiger 
eingekauft haben. (…) Wir sind da vermutlich etwas speziell, weil wir ganz viel auf Literbasis 
machen. Also da schauen wir das schon einerseits an, was wirklich dann auch mengenbe-
reinigt, rein durch den Einkaufserfolg quasi reingekommen ist, (…) Was gut ist, ist z.B., 
dass es direkt in die Ergebnisrechnung miteinfließt. Auf vielen Ebenen im Unternehmen 
sitzen Menschen, die sich stark für das Ergebnis interessieren. (…) Aber es fehlt wahr-
scheinlich dann auch vielfach an der Systematik. Es werden ad hoc Auswertungen durch-
geführt oder dass der Einkauf selbst kommt und gewisse Aktivitäten messen lässt.“ 

U4C: „Wir haben Instrumente entwickelt, wo wir immer sagen, dass wir uns am Vorjahr 
messen. Wir haben zum Beispiel einen Einkauf bei einem Artikel gehabt – also wirklich auf 
Artikelebene – die im Vorjahr schon gekauft wurde, und legen quasi diese tatsächlichen, im 
heurigen Jahr getätigten Einkäufe dagegen und rechnen dann die Differenz auf Artikel-
ebene aus. Im Sortimentsbereich schauen wir auch die Gesamtpreisentwicklung an. (…) 
Wir haben den Erfolg also nach normaler Beschaffung aus dem Tagesgeschäft und nach 
den Erfolgen aus Verhandlungsgesprächen oder Boni getrennt. Es wird dann alles in einer 
Matrix zusammengefasst. Da sehen wir dann auch wie wir uns im Vergleich zum letzten 
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Jahr entwickelt haben. (…) Wir hatten zum Beispiel mit einem Lieferanten über einen Artikel 
verhandelt und dann später einen zusätzlichen Rabatt ausverhandelt, dann wird dieser Er-
folg entsprechend ausgewiesen und bis an das obere Management präsentiert. (…) Ich 
denke, dass es ein tolles Instrument ist, weil alles auf der Artikelebene gemessen wird. (…) 
sondern wir messen es an den tatsächlichen Einkaufspreisen durch den Vergleich zum 
Vorjahr. Und das finde ich sehr gut, weil sich alles auf Artikelebene abspielt und dann auf 
den Sortimentsbereich hochaggregiert werden kann. Und auch da können wir Trends fest-
stellen und dann nochmal hochaggregieren. In jeder Ebene gibt es ja unterschiedliche Zu-
ständige und die bekommen dann diesen Report. (…) Schwächen des Systems – man hat 
jetzt mit diesem Reporting keinen Ansatz, wo man unmittelbar irgendwelche Kapitalkosten 
oder Lagerkosten abbildet, die durch Einlagerung von Beständen verursacht werden.“ 

Angewendete Instrumente zur Steuerung bzw. Optimierung der Beschaffungsaktivi-
täten 

U1E: „Die Einkaufsaktivitäten werden eigentlich vom System gesteuert. (…) Und ich messe 
dann nur noch die Auslastung (…) Wir rechnen die durchschnittlichen Preiserhöhungen aus 
(…) und finden so heraus, wie viel wir im Durchschnitt mehr bezahlt haben. (…) im Durch-
schnitt muss es halt passen.“ 

U3E: „Was grundsätzlich ganz wichtig ist, ist die Materialgruppenstrategie. Und das ist mitt-
lerweile mein Steckenpferd. Und ich sage immer: „Ein guter Einkäufer schafft Wettbewerb.“ 
Und es ist ganz wichtig die Materialgruppenstrategie zu verstehen.“ 

U4E: „Und dann an der Terminwartung. Wir können nicht die Qualität der Wartung messen, 
aber wir prüfen, ob er die Termine wartet. Hat er Termine im System, die mehr als zwei 
Tage in der Vergangenheit liegen? (…) Dasselbe ist bezüglich der Auftragsbestätigungs-
pflege. Wir haben die Vorgabe bzw. das Ziel, dass spätestens zwei Tage nach Bestellver-
sand jede Position in Form von einer Auftragsbestätigung gepflegt ist. (…) Was wir auch 
noch messen, ist (…): wie lange ist die Durchlaufzeit von den Anfragen bei den Einkäufern 
X, Y und Z. (…) Was wir ganz intensiv monitoren – und immer schon getan haben – das 
Thema Bestände, Reichweiten, Umschlagshäufigkeit, Nulldreher. (…) Wenn ein Einkäufer 
eine Position – also jetzt auf Positionsebene und nicht mehr Bestellebene – also, wenn der 
Positionswert einen bestimmten Wert X überschreitet und die Bestellung eine Reichweite 
von Y übersteigt, dann ist das durch den Lead-Einkäufer zu überprüfen. Dadurch können 
wir proaktiv zu hohe Bestände oder Überbestände vermeiden.“ 

U1C: „Die Frage ist natürlich was ist Erfolg. Was schon gemessen wird, ist, ob die Einhal-
tung der Liefertermine gegeben sind. Das wird natürlich schon gemessen. Wie ist es mit 
der Qualität? Wie viel Rücksendung haben wir an Lieferanten? Welche Verbesserungen 
sind möglich?“ 

U2C: „Das ist wahrscheinlich das, was ich vorhin unter Systematik gemeint habe. Also dass 
man einfach, sei es gewisse Warengruppen oder seien es gewisse kritische Artikel. Ich 
glaube, dass dort es wirklich die Aufmerksamkeit ist. Wirklich, in so kurzen Zyklen zu be-
obachten und dann noch zu nachfragen damit ein gewisser Druck entsteht. (…) Wir haben 
jetzt kein spezielles Reporting, wo man wirklich auch langfristige Entwicklungen sieht. Son-
dern das geschieht wirklich eigentlich bei uns alles im Zuge der Ergebnisbesprechungen, 
dass dies aufkommt.“ 
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U4C: „Ja, also – im Prinzip haben wir – ist jetzt eh schon ein paar Jahre her, damals bei der 
Einführung war ich selbst noch nicht da – da haben wir ein Sortimentsmanagement einge-
führt, wo wir sagen, dass wir Artikel nach ihrer Art definieren – wie wahrscheinlich jedes 
Handelsunternehmen – also Schnelldreher, Standardware, die wir auch lagernd haben und 
haben wollen – und haben da unsere Kennzahlen im Hintergrund. Wenn die und die Dinge 
eintreten, dann wird es zu einem Standartartikel. Im Endeffekt geht es um Zugriffe und 
Kunden sozusagen. Wenn der Bedarf ausreichend da ist, dann wird es zu einem Standart-
artikel – und dann überlegen wir uns – vergangenheitsbasiert oder mit Forecasts von Kun-
den – wie viel legen wir davon auf unser Lager? Da definieren wir dann die Mengen, die 
auf Lager gelegt wird und dabei legen wir auch die unterschiedlichen Parameter für die 
Dispo fest. Nach der bestellt dann der Einkauf.“ 

Hebel der Beschaffung, um das Unternehmensergebnis zu verbessern 

U1E: „Also, wie viel kostet überhaupt eine Bestellung und was kostet im Vergleich der La-
gerplatz dazu. (…) Was ist die optimale Bestellgröße (…). Personalkosten (…) eine gewisse 
Kapazität an Arbeitsstunden brauchst du sowieso. Und ob die Überkompensierung 15 oder 
20 % beträgt, ist unwesentlich.“ 

U3E: „Aber grundsätzlich: Transportkosten, Lagerkosten, dann „obsolescence“ – also ob-
soletes Material – und diese Themen. Working-Capital (…) Als Einkäufer bei Verhandlun-
gen – kann man natürlich auf effizienzsteigernde Maßnahmen plädieren. Und das auch sich 
anschauen und sogar bei den Lieferantenaudits jährlich Produktivität einfordern. Und wenn 
er sagt, das geht nicht, dann wollen wir auch verstehen, warum nicht.“ 

U4E: „Also, richtige Bestellmengen, richtige Umschlagshäufigkeiten und alles auf Artikel-
ebene, weil jeder Artikel unterschiedlich ist. (…) Der Total-Cost-of-Ownership, Lagerkosten, 
Einlagerungskosten, Bestellkosten, Lagerzins und diese Dinge. Ich versuche da eine mög-
lichst intelligente Disposition, um diese Zielkonflikte möglichst unter einem Hut zu bringen.“ 

U1C: „Also man hat lange die Philosophie vertreten mit Just-in-Time und kleine Mengen 
usw. Aber es gibt ja auch andere Methoden, bei denen man sagt, wir kaufen große Mengen 
ein, wodurch die Anzahl der Bestellmengen und Wareneingänge usw. reduziert werden.“ 

U2C: „Preisverhandeln, Geschicke, Innovationen, welche Materialien eingesetzt werden. 
Und der dritte Punkt, bei dem ich noch meinen würde, ist, Strategie in einer gewissen Form. 
Da haben wir auch schon sehr gute Erfolge damit gemacht. Gewisse Sachen langfristig 
bzw. kurzfristig abzusichern, mit Rahmenverträgen, dass man dort wirklich sagt, bei den 
einen rentiert es sich mehr kurzfristig zu denken oder zu mischen. Da habe ich das Gefühl, 
dass der Einkauf gute Erfolge rausholen kann, wenn sie bei gewissen Sachen mehr strate-
gisch dahinter sind. (…) Der größte Patzen an Kosten, was die Beschaffung an Nebenkos-
ten verursacht, sind die Personalkosten. (…) Wenn sie ineffizient sind, nehmen sie sich pro 
Person natürlich einen großen Patzen wieder raus.“ 

U4C: „Diese Sortimentspflege – wenn ich das nicht mache, habe ich falsche Ware im Lager, 
ich habe sie zu lange im Lager, es entstehen Kapitalkosten und der Lagerplatz wird ausge-
nützt für etwas, was nicht notwendig ist. (…) Dann sind es wirklich Geschichten wie Pro-
zessverbesserung, wo man sagt – das muss jetzt wirklich aus der Abteilung selbst kom-
men.“ 
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Anerkennung von Erfolgen aus Kostenvermeidung 

U1E: „Ich mache da keine Unterscheidung (Anm.: Zwischen Kostenreduzierung und Kos-
tenvermeidung). (…) Somit kann man erst einen Erfolg erzielen, wenn man die ersten zwei 
Einflussfaktoren nicht verändert hat. Die Qualität darf sich nicht verändern. Die Termintreue 
darf sich nicht verändern.“ 

U3E: „Hauptsächlich die GuV relevanten, aber da gibt es zwei Dimensionen. Das sind quasi 
die „on system savings“ – das sind quasi Materialien, die im System sind und da wird am 
aktuellen Bauteil ein Verhandlungserfolg erzielt – oder da gibt es quasi ein neues Bauteil, 
eine neue Nachfolgegenaration oder ähnliches – das sind sogenannte „off system savings“ 
– die haben auch den Charakter der „cost avoidance“. Und die dokumentieren wir dann 
schon auch. (…) Auf alle Fälle, ja (Anm.: Gleiche Anerkennung wie Kostenreduzierung).“ 

U4E: „Also, wenn man eine exzellente Lösung anstrebt, dann muss man das natürlich mit-
berücksichtigen. Weil das kommt ja dazu, wenn ich Kosten vermeiden kann. Ja, natürlich 
gehört das dazu. Es wäre ja schade, wenn ein Einkäufer oder ein anderer Bereich an solche 
Dinge denkt und womöglich sogar vorerst etwas teurer einkauft, um später davon zu profi-
tieren und dann zählt man es nicht dazu und er bleibt praktisch auf den Mehrkosten sitzen. 
Wird praktisch benachteiligt gegenüber dem, der gar nicht an solche Dinge denkt. (…) In 
der Sache gehört das einfach dazu. (…) alles, was hart gemessen werden kann, wird ge-
messen und man hat das im Fokus. (…) Alles, was schwammig und unklar ist, ist Prio 2 bis 
hin zum Ignorieren.“ 

U1C: „Ich glaube die Kostenvermeidung ist schon wichtig, aber das ist vielleicht eine Un-
ternehmensphilosophie. Jede Firma agiert da vermutlich anders.“ 

U2C: „Für mich zählt die Kostenvermeidung klar dazu, wenn das die Frage ist. Weil ich das 
so forcieren würde, weil nichts ist besser als es erst gar nicht zu verursachen. (…) Ich 
glaube auch, dass man innovativer wird, wenn man das dazu zählt bzw. anerkennt.“ 

U4C: „Also ich bin der Meinung, dass es sich sofort niederschlägt. Im Endeffekt geht es ja 
bei Prozessverbesserungen genau darum, dass im Normalfall in dem Bereich der Res-
source Personal sparsam einsetze. 

Bekanntheit des PVA-Ansatzes 

U1E: „Nein, kenne ich nicht.“ 

U3E: „So genau noch nicht.“ 

U4C: „Nein, habe diesen Ausdruck noch nie gehört.“ 

U1C: „Nein.“ 

U4C: „Nein.“ 

Berechnungsweise von △ Materialaufwand 

U1E: „Ja, klingt plausibel und macht Sinn. Ich würde das verwenden. (…) Die Logik macht 
Sinn. Die Vergleichbarkeit herzustellen könnte aber schwierig werden.“ 

U3E: „Ich finde es schlüssig. Also, das passt gut. Generell – das macht Sinn.“ 
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U4E: „Spontane Bauchreaktion – gefährlich und schwierig. Gerade in unserem Bereich ist 
es so, dass wir unterschiedliche Sortimente mit unterschiedlichen Deckungsbeiträgen ha-
ben. Von ganz knapp bis hin zu „toll“. Also total unterschiedlich. Dann haben wir noch eine 
sehr unterschiedliche Kundenstruktur. Von Erstausrüstung, wo es in der Regel sehr knapp 
ist, und im Instandhaltungsbereich, wo man vernünftige Deckungsbeiträge erwirtschaften 
kann. Und wenn es da Verschiebungen gibt – in den Sortimenten, bei den Kunden und so 
weiter, dann kann es passieren, dass der Umsatz zwar ähnlich ist, aber in Wahrheit dieser 
Materialeinsatz total unterschiedlich ist. (…) Wenn wir es ganz vereinfacht aus Sicht des 
Handelsunternehmens betrachten, ist der Wareneinsatz ja genau Umsatz minus den De-
ckungsbeiträgen. (…) Der Materialanteil schwankt eben deswegen sehr stark, weil nicht 
immer dieselben Deckungsbeiträge erwirtschaftet werden können.“ 

U1C: „Es kommt auf das Geschäftsmodell an. Es ist ja möglich, dass der Materialaufwand, 
den du in der GuV unter Material ausweist, gar nichts mit dem Umsatz zu tun hat, weil zum 
Beispiel der Umsatz erst zwei Jahre später kommt. Und das Ganze dann viel über die Be-
standsveränderungen läuft. (…) beim Umsatz hat man halt immer das Problem mit der 
Qualität des Deckungsbeitrages.“ 

U2C: „Das ist auch für den internen interessant, um einen Periodenvergleich herzustellen. 
Und im Periodenvergleich würde ich mehrere Normierungsfaktoren hernehmen, und zwar 
aus Controlling-Sicht würden wir jetzt bei uns auf jeden Fall auf Stück und auf Liter bereini-
gen. Damit wir einen tatsächlichen Mengenbezug haben für den Materialaufwand. Also das 
würde ich jetzt persönlich für den internen Zweck, weil ich ja da mehr Daten zur Verfügung 
habe, auf jeden Fall machen. Das ist auch so ähnlich wie wir es berechnen.“ 

U4C: „Da haben wir halt das Problem, dass sich das Geschäft fortlaufend ändert. Ich habe 
ja nicht immer genau das Geschäft im Handel, wo ich einen gewissen Produktlebenszyklus 
habe, wo ich neue Geschäfte oder Geschäftsmodelle starte. (…) Ist wie ein neues Ge-
schäftsmodell und das verändert sehr stark das Verhältnis zwischen Umsatz und dem Ma-
terialaufwand. Warum auch immer, aber diese Quote wird dann nicht mehr vergleichbar 
sein, weil sich wesentliche Parameter im Geschäftsmodell ändern. Und damit kann ich es 
nicht 1 zu 1 auf die Beschaffung umlegen. (…) Du wirst durch die Rechenweise erkennen 
können, dass sich etwas getan hat, aber ob das nur am Einkauf liegt, wage ich stark zu 
bezweifeln.“ 

Berechnungsweise von △ Lagerkosten 

U1E: „Lagerkosten sind vergleichbar. (…) Ist halt stark abhängig von Produkten. Sind es 
sperrige und klobige Teile, die im Hof gelagert werden, oder sind es Palettenwaren, die auf 
Europaletten drauf sind und eigentlich auf dem freien Markt sehr leicht eine Lagerkapazität 
gefunden werden kann. Da ist eine gewisse Unschärfe bestimmt drinnen und muss mit 
Vorsicht betrachtet werden. (…) ich sage, dass das vielleicht eine 50-prozentige Genauig-
keit hat.“ 

U3E: „Wenn dann müssen schon die unfertigen und fertigen Erzeugnisse ausgeschlossen 
werden. Das macht schon Sinn, ja.“ 

U4E: „Also der Gedankengang ist nachvollziehbar.“ 
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U1C: „Wir sind natürlich jetzt schon in einer speziellen Lage, weil das Modell will ja von der 
GuV ableiten können. Jetzt muss man überlegen, was ist in der GuV unter Material bzw. 
Materialaufwand eigentlich drinnen. Da ist natürlich Material drinnen, aber auch bezogene 
Leistungen. Es macht einen Unterschied, ob ich in einem Jahr einen Materialaufwand von 
160 Mio. habe und 13 Mio. Leasingarbeiter unter „Purchased Services“ oder ob ich 160 
Mio. Materialaufwand habe und nur 2 Mio. Leasingarbeiter.“ 

U2C: „Ja, das ist für mich schlüssig. (…) Ich persönlich bin immer dafür, eine gewisse Kon-
stanz zu halten und wirklich den tatsächlichen Erfolg zu messen.“ 

U4C: „(…) der Einkauf bei uns im Handelsunternehmen verantwortet eigentlich (…) nur 50 
% vom Lagerbestand. Der Rest ist vertriebsgesteuert. (…) der Vertrieb kann auch einen 
starken Einfluss darauf haben. Und zwar sehr stark auf die Lagerbestände. (…) Und in dem 
Modell müsste ich es intern wissen. Extern weiß man das natürlich nicht.“ 

Berechnungsweise von △ Beschaffungsnebenkosten 

U1E: „Also da ist sicher eine Unschärfe drinnen (…).“ 

U3E: „Ob man das Datenmaterial auch in der Qualität bekommt, wie wir uns das wünschen, 
ist eine nachgelagerte Frage. Wir müssen aufpassen, dass wir auf Basis von Annahmen, 
wie z.B. dass wir eh keine Daten bekommen werden, nicht Teile einfach weglassen und 
das Modell methodisch zerschießen. Also von dem her würde ich die Beschaffungsneben-
kosten definitiv drinnen lassen, weil es einfach für den gesamtheitlichen, holistischen Zu-
gang zu dem Modell wichtig ist.“ 

U4E: „Der Ansatz ist schlüssig und logisch, aber die Frage ist, kann man die Dinge als stabil 
annehmen und sind sie tatsächlich stabil? Wie groß ist der Fehler, wenn es nicht stabil 
wäre. Das ist total komplex, muss ich sagen.“ 

U1C: „Ja, in meinen Augen braucht es das nicht. Weil als Controller – und jetzt lassen wir 
den Einkauf einfach mal weg – interessieren mich natürlich die Kosten. Aber wirklich die 
Kosten. Das interessiert mich.“ 

U2C: „Ich sehe die Berechnungslogik des Delta Beschaffungsnebenkosten kritisch, weil 
niemand entlassen wird bei einer gewissen Schwankungsbreite. Und auch niemand einge-
stellt wird bei einer gewissen Schwankungsbreite. Das an dieser Stelle so zu rechnen kann 
in manchen Situationen stark hinken. Das würde ich zu einem gewissen Grad ausklam-
mern. (…) Wenn ich es intern rechne, möchte ich es auf jeden Fall dabeihaben. Weil da 
weiß ich es. Da kann ich mir direkt die Kosten aus der Kostenstelle heranziehen.“ 

U4C: „Sehr pauschal und sehr schwierig. Weil nicht interpretierbar. Man kann nicht ins De-
tail gehen (…). Der wird immer Schwierigkeiten machen. Aber er ist auch immer gleich – 
plus oder minus – wenn ich oben einen Erfolg habe und davon ausgehe, dass er stimmt, 
dann habe ich unten auch einen Erfolg. Da dieser Wert sich immer gleich verhält, beein-
flusst der ja nicht die Berechnung wirklich oder macht es genauer. Dann kann ich es prak-
tisch gleich weglassen. (…) Der verändert die Güte des Modells bzw. des Vergleiches nicht, 
daher hat es für mich keine Aussagekraft.“ 
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Berechnungsweise Gesamtkapitalkosten der Beschaffung 

U1E: „Auch praktikabel und logisch.“ 

U3E: „Da muss ich fairerweise sagen, dass ich fachlich nicht in der Tiefe bin, um das zu 
beurteilen. Die Frage müsste ich jetzt leider unbeantwortet lassen, weil alles andere unse-
riös wäre.“ 

U4E: „Mir fällt jetzt spontan nichts Kritisches ein, außer bei diesem WACC. Ich weiß jetzt 
nicht, ob es legitim ist, dass man sagt, dass alle in einer Branche den gleichen WACC 
aufweisen. Vielleicht steckt hier genau der große Unterschied, dass der Mitbewerber 1 bei 
diesem Faktor viel besser ist als Mitbewerber 2. (…) Was mir noch spontan einfällt – wir 
hatten uns die Frage mal gestellt, wer eigentlich tatsächlich die Lagermengen steuert. Und 
das Ergebnis war, dass lediglich 50 % der Vorräte vom Einkauf tatsächlich gesteuert wur-
den. Der Rest wurde vom Vertrieb festgelegt, indem Reservierungen vorgenommen wur-
den, oder Kontrakte mit den Kunden abgeschlossen wurden oder ähnliches.“ 

U1C: „Aber die Gesamtkapitalkosten kann man natürlich auf diese Weise berechnen, um 
nochmal auf die Frage zurückzukommen. (…) Die Frage ist, was ist der Fremdkapitalzins-
satz und wie hoch der ist. Aber von der Herangehensweise ist es prinzipiell richtig.“ 

U2C: „Klingt schlüssig. Sollte in Ordnung sein. Ich bin vermutlich nicht die richtige Person, 
die das wirklich beurteilen kann. (…) Jetzt habe ich natürlich alles drinnen (Anm.: In den 
Verbindlichkeiten aus LuL), was ich offen habe. Wenn ich das aus einer Bilanz hernehme. 
Also mal grundsätzlich ist es sicher richtig gedacht, aber es könnte vielleicht branchenspe-
zifisch verfälscht sein. Ich denke, dass da jetzt auch andere Verbindlichkeiten drinnen sind 
– Marketing- oder Agenturkosten oder ähnliches.“ 

U4C: „Beim Benchmark wird es halt wieder schwierig, weil ein Familienunternehmen hat 
natürlich eine andere Kapitalstruktur als ein börsennotiertes Unternehmen (Anm.: In Hin-
blick auf den WACC). Ein börsennotiertes Unternehmen schaut natürlich darauf, dass es 
möglichst wenig Eigenkapital aufweist und möglichst viel Ertrag erwirtschaftet. Deswegen 
wird eine unbedenkliche Vergleichbarkeit wieder schwierig. (…) Ansonsten ist der Ansatz 
natürlich richtig. (…) Beim Fremdkapitalkostensatz ist es sogar fast noch extremer, weil 
nicht jedes Unternehmen den gleichen Zugang zu Fremdkapital hat. (…) Zudem ist es ja 
auch eine Stichtagsbetrachtung (Anm.: In Hinblick auf Vorräte''). Da würde ich zumindest 
einen Durchschnittswert zum Vorjahr nehmen. (…) Ist zumindest ein bisschen unabhängi-
ger als eine reine Stichtagsbetrachtung.“ 

Stärken des modifizierten PVA-Ansatzes 

U1E: „Es ist logisch hergeholt. Auch wenn ich keinen Branchenvergleich mache und es nur 
für interne Zwecke berechne, um einen Trend festzustellen, ist es eine interessante Sache.“ 

U3E: „(…) gefällt mir sehr gut. Sehr sauber. Ist wirklich eine schöne Sache.“ 

U4E: „Das Gute ist, dass es hochinteressant wäre, mal einen Vergleich innerhalb unserer 
Branche zu bekommen. Das Gute ist auch, dass es ganz klar und nachvollziehbar ist, also 
wie entsteht das Ergebnis und wie wird es gerechnet. Ich finde es auch gut an dem Ansatz, 
dass es sich nur auf das Wesentliche konzentriert.“ 
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U1C: „Ich glaube, für gewisse Unternehmen ist der Ansatz wahrscheinlich gut. Gerade in 
Serienfertigung. Und für andere ist er wahrscheinlich nicht so gut geeignet. Und das Gute 
finde ich, dass der Ansatz probiert, über die GuV und die Bilanz irgendwelche Vergleiche 
zu machen.“ 

U2C: „Ich glaube, dass das ganz interessant ist, mal so einen Vergleich herzustellen und 
es in den Raum zu werfen. Einfach auch um sie zu fragen, was machen die anders, einfach 
Denkanstöße zu geben, (…)“ 

U4C: „Ich glaube – es zieht die richtigen Parameter hinein.“ 

Schwächen des modifizierten PVA-Ansatzes 

U1E: „Also, wenn man das intensiv betreiben würde – und da meine ich – wenn wir nur 
diese eine Kennzahl verwenden würden. Da können wir uns halt bis zum Konkurs sparen.“ 

U4E: „Einer von unseren großen Mitbewerbern zum Beispiel konkurriert mit uns nur im Be-
reich der Verbindungselemente. Und wenn wir jetzt das gesamte Unternehmen mit allen 
Bereichen vergleichen würden, wäre es nicht wirklich richtig. (…) Ich denke, dass es auf-
wendig wäre die Ergebnisse zu produzieren und selbst wenn ich die Ergebnisse habe, was 
mache ich damit und welchen Nutzen kann ich daraus generieren?“ 

U1C: „Also im Prinzip müsste man das Modell noch genauer durchdenken und verifizieren, 
weil wenn ich als Controller sage, wir schauen besser oder schlechter aus, dann wird es 
natürlich auch immer jemanden geben, der sagt, dass er das nicht glaubt. (…) Aber das mit 
der Bestandveränderung müsste noch genau angeschaut werden. Dadurch könnten die 
Zahlen so verfälscht sein, dass der Ansatz nicht anwendbar ist.“ 

U2C: „Sonst ist es schwierig, wenn du es auf der GuV-Basis machst, werden sie sagen: 
„Da sieht man ja nicht einmal, was quasi von mir kommt“.“ 

U4C: „Die Verdichtung auf eine Kennzahl und das in absoluter Größe (…) bringt für mich 
nicht viel Nutzen. Und sie ist ziemlich (…) zu pauschal. (…) Ich könnte das Modell nicht so 
bringen. Ich glaube, dass die detaillierte Vorgehensweise einfacher verständlich ist für den 
Einkäufer. (…) über unsere Systeme sind wir sehr ausgefeilt unterwegs und sehen jede 
Entwicklung eigentlich zeitnah. Da würde ich jede Abweichung schneller erkennen als wie 
mit diesem Modell.“ 

Einsetzbarkeit des modifizierten PVA-Ansatzes in der Praxis 

U1E: „Das kann nur ein Baustein von mehreren Kennzahlen sein. Den allein zu betrachten. 
Das verleitet viele Buchhalter und Controller vielleicht dazu das Hauptaugenmerk auf die 
Finanzen zu legen und die anderen Aspekte außenvorzulassen. (…) Das Betriebsergebnis 
da noch einfließen zu lassen. Den EBIT vielleicht noch, weil wenn der EBIT nicht gegeben 
ist, nützt mir der PVA nichts.“ 

U3E: „Wir haben halt den ROCE. Der ist eher auf Prozent ausgelegt. Also Return on Capital 
Employed. Die Modelle haben ja alle in irgendeiner Form einen Anspruch auf Return on 
Capital Employed oder Return on Investment. Weil wir immer was ähnliches darstellen. Es 
ist daher zu dem was wir machen eh sehr ähnlich.“ 



Anhang 1: Kategorienschema nach Mühlfeld u.a. 

- 106 - 

U4E: „Bei Vergleichen mit Mitbewerbern habe ich ohnehin etwas Bauchschmerzen, weil 
was bringt mir das wirklich und wie gut vergleichbar sind wir überhaupt wirklich? Wenn Sie 
mich jetzt fragen würden, ob ich das bei uns einführen wollen würde, würde ich jetzt spontan 
sagen: „eher nein“. Weil Aufwand/Nutzen und was bekommen ich am Ende des Tages wirk-
lich auf die Hand, das mir wirklich was nützt?“ 

U1C: „Also ich persönlich glaube, dass ich im Projektgeschäft mit diesem Ansatz nicht ar-
gumentieren könnte.“ 

U2C: „Ja, also ich würde natürlich Unternehmen aussuchen als Benchmark, von denen ich 
weiß, dass sie uns sehr ähneln. Von der Struktur her, von der Größe her, weil natürlich 
selbst auch wenn du jetzt einen Fruchtsaftbetrieb hernimmst. Dann ist der ja trotzdem nicht 
100-prozentig gleich aufgebaut. Was bei uns dann eben genau so Rohwaren-Sachen, ich 
weiß bei gewissen anderen Fruchtsaftherstellern, dass sie gewisse Sorten vermehrt ver-
kaufen. Da wissen wir – sie sind teurer oder günstiger. Also ich würde das jetzt mal blind 
durchrechnen – würde mich sehr interessieren. Würde ich auf jeden Fall machen, aber dann 
würde ich vielleicht anfangen entweder Faktoren miteinzubeziehen – einfach Zusatzinfor-
mationen, die ich über das Unternehmen habe.“ 

U4C: „Verwendbar auf jeden Fall, ob es wirklich notwendig ist, ist eine andere Frage. Es 
verwendet auf jeden Fall die richtigen Parameter. Gerade bei einem Handelsunternehmen, 
nimmt es die wichtigsten Treiber. (…) Im Grunde fehlt dann ja auch nichts. (…) Über die 
Jahre zu vergleichen ist wieder schwierig in absoluten Euros. Also es ist ein interessanter 
Ansatz, aber ich werde jetzt nicht aus der Tür hinausgehen und sagen, dass ich es bei uns 
einsetzen werde, weil es mir einen Mehrwert bringt (…) Zudem was wir haben natürlich. 
Wenn jetzt jemand gar nichts hat und etwas greifbares haben will, dann kann er das Modell 
natürlich problemlos einsetzen (…) Aber so ausgefeilt wie wir es haben, ist es zu pauschal 
und zu überblicksmäßig.“ 



Anhang 2: Transkription des Experteninterviews mit U1E 

- 107 - 

Transkription Experteninterview 

Code Interviewpartner/-in:  U1E 
Unternehmensart:  Produzierendes Unternehmen mit Fokus auf Einmal- bzw. 

Kleinserienfertigung 
Datum:  15.06.2021 
Uhrzeit:  Von 16:00 Uhr bis 17:07 Uhr 
Kommunikationsmittel:  Persönliches Interview 
 

Legende: 
IR: Interviewer 
U1E: Interviewte Person 
 

IR: Wie relevant ist die Beschaffung für den Unternehmenserfolg bei euch im Unterneh-
men? 

U1E: Die Beschaffung ist bei uns für den Unternehmenserfolg sehr relevant. 

IR: Kannst du mir ungefähr die Materialintensität bei euren Produkten sagen? 

U1E: Wir haben eine Materialintensität von ca. 50 %. 

IR: Glaubst du, dass eure Leistungen vom Management oder vom Controlling auch ent-
sprechend gewürdigt werden? Wird überhaupt geprüft, wie hoch bzw. wie gut eure Leistun-
gen sind? 

U1E: Also, explizit nicht. Aber in den Kennzahlen spiegelt es sich natürlich wider. Umsatz 
und Deckungsbeitragsrechnungen. Wenn da die Margen zu klein werden, werden sie es 
sicher hinterfragen und Fehlleistungen würden dann ans Tageslicht kommen. Aber nach 
dem Motto: Nicht schimpfen ist Lob genug. Solange es keine negativen Rückmeldungen 
gibt, ist alles in Ordnung. 

IR: Und wenn die Zahlen außerordentlich gut sind, kommt man dann also nicht auf Idee zu 
hinterfragen, ob vielleicht der Einkauf was Außergewöhnliches geleistet hat? Also Lob für 
außerordentliche Erfolge gibt es nicht? 

U1E: „Außerordentlich gut“ ist ja schwierig zu definieren. Wir unterliegen alle gewissen ge-
setzlichen Anforderungen und einer gewissen Infrastruktur, die wir bedienen müssen. Somit 
sind jährliche Preissteigerungen fast normal, würde ich sagen. Ist ganz schwierig, um ein-
mal Nullrunden zu fahren. Es sind zum einen die Lohnkosten, die tarifgebunden jährlich 
ansteigen, ob wir wollen oder nicht. Ein gewisser Lohnanteil ist immer in einem Produkt 
enthalten – oder zumindest meistens. Dann haben wir die Rohstoffe, die Börsen und Spe-
kulationen unterliegen – auch dahingehend kennt man die Zahl. Der Spielraum, der sich 
schlussendlich ergibt, ist eigentlich nicht sehr groß. Mit Glück oder mit viel Einsatz vielleicht, 
dass man den ein oder anderen Lieferanten austauscht und sagt „ok, die Technologie ist 
nicht optimal. Ich wechsle die Technologie“. Aber grundsätzlich ist der Verhandlungsspiel-
raum sehr klein. 
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IR: Ok, das waren für den Einstieg allgemeine Fragen. Nun möchte ich auf den Beschaf-
fungserfolg näher eingehen. Gibt es ein Instrument in eurem Unternehmen, die den Be-
schaffungserfolg aktiv misst, oder passiert das eher nach Bedarf? 

U1E: Da muss man unterscheiden. Es gibt sehr wohl Kennzahlen. In der Beschaffung steht 
ja nicht nur der finanzielle Aspekt im Mittelpunkt. Unsere Beschaffungsphilosophie besteht 
aus 3 Komponenten. Das ist die Qualität. Das ist die Termintreue und am Schluss die Kos-
ten. Und genau in der Reihenfolge. Das heißt, zum einen messen wir die Anzahl an Rekla-
mationen, weil wer billig kauft, kauft nicht günstig. Was nützt einem, wenn ich nur den Ein-
kaufspreis betrachte und dafür die Qualität außer Acht lasse. Nur der zufriedene Kunde 
kommt zurück. Also muss ich mal die Qualität – also die Qualität muss das oberste Gebot 
sein. Ich muss als Einkaufsleiter die Qualität immer mitbetrachten. Sie ist die erste Kenn-
zahl. Qualität, wie viel Reklamationen, was für Reklamationen, wie viel Kosten haben die 
Reklamationen verursacht und so weiter. Das muss ich im Auge behalten.  

Die nächste indirekte Kennzahl ist die Termintreue. Und da sind wir jetzt schon mehr im 
Einkaufsbereich. Wir müssen die Liefertreue unserer Lieferanten mitverfolgen. Und das 
schauen wir sehr wohl an, wobei zu spät kritischer ist als zu früh. Es gibt auch Unterneh-
men, die beurteilen das im gleichen Rang. Ich mache da Unterschiede. Zu früh ist sekundär. 
Es ist zwar ein finanzieller Schaden, aber ich sage: „es ist überschaubar“. Bei der aktuellen 
Zinslage halten sich die Kosten sowieso in Grenzen. Aber zu spät ist… Wenn ich in der 
ersten Eskalationsstufe natürlich Umtriebe in der Werkstatt habe und die Montagezeit nicht 
einhalten kann oder die Auslastung nicht gegeben ist – werden Kosten verursacht. Die 
nächste Eskalationsstufe ist, wenn ich den Kunden nicht bedienen kann aufgrund von Fehl-
teilen. Das ist natürlich das schlimmste und somit die Liefertreue muss monetär beurteilt 
werden. Und auch die Kennzahl fragen wir ab. Und dann sind wir bei der dritten Kennzahl. 
Das sind die Kosten. Und da muss ich mich in einem Rahmen befinden. Bei jährlichen 
Kostensteigerungen muss ich optimal kostensenkende Programme fahren, aber das ist in 
der Realwirtschaft schwierig. Gleichbleibende Preise, oder moderat steigende Preise ist die 
Vorgabe. Und jetzt ist die Frage – wie Eingangs gestellt – der Einkaufserfolg stellt sich also 
aus diesen drei Faktoren zusammen. 

IR: Jetzt aus der finanziellen Sicht. Welche Stärken und Schwächen siehst du bei eurer 
Vorgehensweise? Also gibt es da auch Punkte, die dich nicht zufriedenstellen? 

U1E: Also die Stärke ist sicher zum einen, dass wir aufgrund der Herangehensweise, dass 
wir Qualität, Termine und Kosten – natürlich der Kostendruck dahingehend minimiert wird, 
weil wir die Qualität und Termine mitmessen – und diese kosten Geld. Und das ist der 
Vorteil. Und klar der Nachteil ist natürlich, dass ich finanziell vielleicht das ein oder andere 
Mal mehr holen könnte, aber das auf Kosten von anderen Faktoren. Das ist wenn ich güns-
tiger einkaufe, z.B. im Fernost, dann habe ich längere Supply-Chains, dann habe ich län-
gere Lieferzeiten, unter Umständen Lieferschwierigkeiten. Und das Risiko, dass ich die Ver-
fügbarkeit schwäche und somit eigentlich zwar das Einkaufsergebnis optimiere, aber zu 
Lasten der Montage, weil sie umplanen müssen und keine kontinuierliche Auslastung ha-
ben. Die Stärke ist ganz klar, dass wir Qualität und Termine im Fokus behalten können. Die 
Schwäche ist vielleicht, dass das Einkaufsergebnis das eine oder andere Prozent dadurch 
mehr Kosten verursacht. 
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IR: Und generell die Einkaufsaktivitäten an sich. Wie steuerst du als Einkaufsleiter sämtliche 
Einkaufsaktivitäten deiner Einkäufer in deiner Abteilung? 

U1E: Die Einkaufsaktivitäten werden eigentlich vom System gesteuert. Wir haben natürlich 
vom ERP-System Prozesse vorgegeben und die werden abgearbeitet. Und ich messe dann 
nur noch die Auslastung – sozusagen. Aber das Steuern findet durch das ERP-System 
statt. 

IR: Und wenn es an einer Stelle schwächeln würde, würdest du Anhand einer Kennzahl 
darauf aufmerksam gemacht werden? Oder hast du sonst irgendwelche Indikatoren, die dir 
zeigen, dass bei einem deiner Einkäufer nicht alles optimal läuft? 

U1E: Wir rechnen die durchschnittlichen Preiserhöhungen aus und wir sagen: „Ok, was war 
der Einkaufspreis vor 4 Wochen? Was ist der aktuelle Einkaufspreis?“ Ergänzen es durch 
das Bestellvolumen und finden so heraus, wie viel wir im Durchschnitt mehr bezahlt haben. 
Da gibt es natürlich Ausreißer. Die können natürlich mit dem Mitarbeiter diskutiert werden, 
aber im Durchschnitt muss es halt passen. 

IR: Anlehnend an deine Berufserfahrung. Welche Wertreiber spielen beim Beschaffungser-
folg eine Rolle, welche fallen dir da spontan ein? Als Beispiel kann zum Beispiel der Ein-
kaufs- bzw. der Einstandspreis genannt werden. Aber welche Wertreiber fallen dir da noch 
ein? 

U1E: Das ist die zum Beispiel die Konjunktur. Die Konjunktur ist ein wahnsinniger Werttrei-
ber. Das sehen wir ja aktuell. Im Einkauf ist das ein negativer Werttreiber. Konjunktur zieht 
an – wir haben ein Riesenloch gehabt. Alle haben Lagerbestände abgebaut. Die Welt ist ja 
zuerst fast stillgestanden – über mehrere Wochen. Und das jetzt aufzuholen mit den nor-
malen Auftragseingängen überlagert das. Es entsteht ein immenser Nachholbedarf. Den 
kann man eigentlich schier nicht bedienen. Somit haben wir zurzeit enorme Preissteigerun-
gen zu verzeichnen. So spontan fällt mir nur das ein, weil es gerade sehr aktuell ist. 

IR: Ok, vielen Dank. Ich kann da vielleicht noch etwas nachhelfen. Welche Hebel stehen dir 
z.B. zur Verfügung, um den Einkaufserfolg zu verbessern? Sagen wir zum Beispiel Lager-
kosten. Das ist ja auch etwas, bei denen der Einkäufer aktiv etwas bewirken kann. Insbe-
sondere die Disponenten können ja die Lagerkosten stark beeinflussen. 

U1E: Bei den Lagerkosten – da stützen wir uns natürlich auch auf die Systeme, die wir zur 
Verfügung haben. Da gibt es Möglichkeiten dies berechnen zu lassen. Verfügbarkeit, Ser-
vicegrad und dann entscheidet man sich – abhängig von den Grundkosten. Also, wie viel 
kostet überhaupt eine Bestellung und was kostet im Vergleich der Lagerplatz dazu. Und so, 
mit den Daten kann man eigentlich das System rechnen lassen. Was ist die optimale Be-
stellgröße und so weiter. 

IR: Und das wendet ihr aktiv an? 

U1E: Zum Teil. Bei gewissen Artikeln tun wir das. 

IR: Du hast jetzt die Personalkosten der Einkaufsabteilung gar nicht genannt. Und auch die 
sonstigen Kosten, die in oder durch die Einkaufsabteilung direkt verursacht werden. Siehst 
du hier einen Hebel, um das Ergebnis zu verbessern? Als Einkaufsleiter hast du natürlich 
die Verantwortung für das Budget der Abteilung. 
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U1E: Das muss man abwägen. Wie viele Optimierungsprojekte, wie viel Gemeinkosten ver-
ursachen die Nebentätigkeiten und so weiter. Wir haben fixe Aufgaben, die sich nicht auf-
schieben lassen. Wenn das System eine Bestellung verlangt, dann muss es abgearbeitet 
werden. Dann haben wir natürlich schwierige Lieferanten, die vergleichsweise mehr Be-
treuung brauchen. Wie geht man mit denen um? Ist das vielleicht ein Grund einen Lieferan-
tenwechsel stattfinden zu lassen? Da hat man sicher einen Hebel. Und dann wie viel Pro-
jekte oder Struktur oder Systemprojekte lasse ich parallel laufen nebenher? Ideen gibt es 
viele. Ansätze auch. Da muss man sich natürlich entscheiden, welchen Trend mache ich 
mit und welche lasse ich besser sein. Das ist sicher ein Hebel – da kann man sicher einwir-
ken. Aber da ist natürlich die Gefahr – gerade im Personal – darf natürlich niemand ver-
brannt werden. Man muss natürlich immer so viel Kapazität zur Verfügung stellen, wie der 
Bedarf gerade abverlangt. 

IR: Wenn ich kurz unterbrechen darf. Ich würde auch gerne wissen, wie stark du diesen 
Hebel überhaupt einschätzt. Die Kosten für einen Einkäufer können ja gerade bei so einem 
großen Unternehmen, wie ihr es seid, nicht stark ins Gewicht fallen, oder? 

U1E: Nein, ist wirklich kein großer Hebel. Weil eine gewisse Kapazität an Arbeitsstunden 
brauchst du sowieso. Und ob die Überkompensierung 15 oder 20 % beträgt, ist unwesent-
lich. 

IR: Ok, vielen Dank. Die nächste Frage. Wenn in der Literatur über Beschaffungserfolge 
gesprochen wird, unterscheidet man zwischen Kostenreduzierung und Kostenvermeidung. 
Unterscheidest du bei deinen Einkäufern zwischen Kosteneinsparung und Kostenvermei-
dung? 

U1E: Ich mache da keine Unterscheidung. 

IR: Ist für dich alles dasselbe? 

U1E: Genau. 

IR: Und wie bemerkst du es, wenn einer deiner Mitarbeiter Kosten vermieden hat? 

U1E: Das gehört ja zum Aufgabenprofil dazu. Das ist ja seine Aufgabe, seine Tätigkeit die 
Kosten zu optimieren. Aber erst an dritter Stelle. Somit kann man erst einen Erfolg erzielen, 
wenn man die ersten zwei Einflussfaktoren nicht verändert hat. Die Qualität darf sich nicht 
verändern. Die Termintreue darf sich nicht verändern. Und erst an dritter Stelle kommen 
die Kosten. Und da ist der Hebel dann nicht mehr sehr groß. Das gibt es nicht oft, dass man 
hier große Erfolge erzielt. Wir sind da auch stark durchschnittgesteuert. Also die Durch-
schnittskennzahlen müssen passen und das Gesamtniveau soll konstant bleiben bzw. sich 
nicht stark verändern. 

IR: Ok, du sprichst von Gesamtkennzahl, Durchschnittniveau und so weiter. Was genau 
darf ich mir darunter vorstellen? Zu was setzt du es in Relation? 

U1E: Alten zum neuen Einkaufspreis. Das messen wir. 

IR: Ok, den allgemeinen Teil haben wir somit abgeschlossen und jetzt möchte ich dir den 
PVA-Ansatz vorstellen und mir zu jedem Teilbereich deine Meinung einholen. Meine erste 
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Frage. Hast du schon einmal etwas von einem Procurement-Value-Added gehört und 
kennst du es vielleicht sogar? 

U1E: Nein, kenne ich nicht. 

ERKLÄRUNG PVA-ANSATZ UND SCHILDERUNG DER ANSPRÜCHE 

ERKLÄRUNG DELTA MATERIALAUFWAND 

IR: Ist die Berechnung des Delta Materialaufwandes verständlich und nachvollziehbar? 
Was denkst du darüber? Kann man das so verwenden? 

U1E: Ja, klingt plausibel und macht Sinn. Ich würde das verwenden. 

IR: Gerade im Anlagenbau bzw. im Projektgeschäft. Ist das Modell deines Erachtens auch 
in eurer Branche anwendbar, oder denkst du, dass es für euch eher nicht geeignet ist?  

U1E: Also so auf den ersten Blick – ohne es zu verifizieren – hätte ich schon gesagt, dass 
es funktionieren müsste. Die Logik macht Sinn. Die Vergleichbarkeit herzustellen könnte 
aber schwierig werden. Schwierig sind z.B. auch die Beschaffungsnebenkosten. Was steckt 
da alles drinnen? Wir z.B. machen die Qualitätssicherung mit. Bei anderen Unternehmen 
ist es oft eine andere Abteilung. Jetzt habe ich natürlich bei mir in der Abteilung Mitarbeiter 
drinnen, die sich ausschließlich um die Qualitätssicherung kümmern. Und streng genom-
men mit dem Einkauf eigentlich nicht direkt zu tun haben. Also habe ich da vielleicht höhere 
Beschaffungsnebenkosten und der Einkauf des Mitbewerbers hat die Kosten der Qualitäts-
sicherung zum Beispiel nicht inkludiert. Da sehe ich eine Schwierigkeit. Wer ist in den Be-
schaffungsnebenkosten drinnen? Lagerkosten sind vergleichbar. Ja, da gibt es Werte. 

IR: Auf die Lagerkosten und Beschaffungsnebenkosten müssen wir leider noch tiefer ein-
gehen, weil deren Berechnungsweisen doch eigen sind. 

ERKLÄRUNG DELTA LAGERKOSTEN 

IR: Was denkst du über die Berechnungsweise der Delta Lagerkosten? Glaubst du, dass 
sich die Lagerkosten auf diese Weise annähernd berechnen lassen? 

U1E: Ist halt stark abhängig von Produkten. Sind es sperrige und klobige Teile, die im Hof 
gelagert werden, oder sind es Palettenwaren, die auf Europaletten drauf sind und eigentlich 
auf dem freien Markt sehr leicht eine Lagerkapazität gefunden werden kann. Da ist eine 
gewisse Unschärfe bestimmt drinnen und muss mit Vorsicht betrachtet werden. Was für 
Produkte man hier vergleicht – da tut sich ein Beschlägehersteller mit einem Anlagenbauer 
sicher schwer im Vergleich. 

IR: Aber durch einen branchenüblichen Lagerkostensatz ist dieser Aspekt doch größtenteils 
abgedeckt, oder nicht? Natürlich kann es im Detail immer noch Unterschiede geben, aber 
das Grundgeschäft wird ja ähnlich sein, oder? 

U1E: Ich meine, wie viele Paletten haben wir als ein Anlagenbauer und wie viel hat einer, 
der Kleinteile macht. Der hat ja viel mehr. Bei unserem Vormaterial haben wir gar keine 
Palettenmöglichkeit. Andere bekommen es wahrscheinlich auf Paletten. Bei uns ist es halt 
Null. Jetzt ist natürlich der Palettenplatz schwierig zu vergleichen. Wie viel Lagerkapazität 
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haben wir für das Rohmaterial? Woher kommt es her? Wie viel kostet der Rohmaterial-
Lagerplatz? Ich denke, dass da eine gewisse Unschärfe herrscht… 

IR: Ok, danke. Wie würdest du reagieren, wenn ich deine Leistung hinsichtlich der Lager-
kosten mit dieser Formel messen und beurteilen würde? 

U1E: Das ist – ich sage, dass das vielleicht eine 50-prozentige Genauigkeit hat. 

IR: Ok, nochmal danke für die Antwort. Gehen wir zu Delta Beschaffungsnebenkosten über. 

ERKLÄRUNG DELTA BESCHAFFUNGSNEBENKOSTEN 

IR: Wie denkst du über diese Vorgehensweise? Ich meine, da ist jetzt eine größere Un-
schärfe drinnen, weil neben dem branchenüblichen Beschaffungsnebenkostensatz wird da 
ja auch mit Delta Materialaufwand gerechnet, der selbst durch ein Normierungsfaktor be-
rechnet wird. 

U1E: Ich meine, wenn man Delta Materialaufwand als Basis hernimmt – wie schon gesagt 
– woraus setzen sich die Beschaffungsnebenkosten zusammen? Also da ist sicher eine 
Unschärfe drinnen, aber wahrscheinlich nicht so viel wie bei den Lagerkosten. Ich denke, 
dass bei den Lagerkosten mehr Unschärfe drinnen ist. 

IR: In absolut oder verhältnismäßig? 

U1E: Auch im Verhältnis. Absolut werden Lagerkosten sowieso immer höher sein als die 
Beschaffungsnebenkosten. In unserer Größenordnung ist es sogar um ein Vielfaches hö-
her. 

IR: Ok, damit haben wir eigentlich den ersten Teil des Ansatzes besprochen. Denkst du, 
dass die Berechnungsweise des operativen Gesamtergebnisses der Beschaffung im Allge-
meinen auf diese Weise durchgeführt werden kann? Kann es in der Praxis so angewendet 
werden? 

U1E: Ich bleibe dabei. Es ist logisch hergeholt. Auch wenn ich keinen Branchenvergleich 
mache und es nur für interne Zwecke berechne, um einen Trend festzustellen, ist es eine 
interessante Sache. 

IR: Ok, herzlichen Dank. Gehen wir zum zweiten Teil des Ansatzes über. Ich gehe davon 
aus, dass dieser Teil für Einkäufer eher eine trockene Sache sein wird, aber dennoch würde 
mich deine Meinung sehr interessieren. 

ERKLÄRUNG GESAMTKAPITALKOSTEN DER BESCHAFFUNG 

IR: Was denkst du über die Vorgehensweise bzw. über die Methodik? 

U1E: Auch praktikabel und logisch. 

IR: Und bist du nicht unglücklich darüber, dass ich jetzt bewusst mehrmals Wörter wie „den 
Einkauf belasten“, „dem Einkauf anlasten“, „Kosten verantworten“, „Kosten verursachen“ 
usw. verwendet habe? 

U1E: Nein. Das machen wir ja in unserem Job. Wir verantworten das ja. Das Einkaufsvolu-
men liegt in unserer Verantwortung. Und von der Verantwortung können wir uns nicht drü-
cken. Und das was wir verhandeln, liegt dann später als Zahl da. 
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IR: Ich habe jetzt bewusst immer wieder solche Floskeln verwendet, um deine Reaktion zu 
sehen. Weil Kapitalkosten sind ein Thema, dass man vermutlich im Einkauf gerne über-
sieht. Aber was haltest du vom PVA-Ansatz? Welche generellen Stärken und Schwächen 
siehst du? 

U1E: Im Gesamten – wie eingangs erwähnt – wir können uns natürlich… Also, wenn man 
das intensiv betreiben würde – und da meine ich – wenn wir nur diese eine Kennzahl ver-
wenden würden. Da können wir uns halt bis zum Konkurs sparen. Weil das Betriebsergeb-
nis fließt da nicht mit rein. Ich habe die Qualitätskosten nicht drinnen und ich habe die Ver-
fügbarkeiten nicht drinnen. Die Qualität kostet Geld. Ohne Geld bekomme ich keine Quali-
tät. Das sehe ich da jetzt gar nicht. Ich kann ja meinem Einkäufer sagen: „so billig wie 
möglich, egal woher“. Und dann habe ich keine Verfügbarkeit. Mir ist egal, ob die Kollegen 
in der Montage keine Arbeit haben und somit auch Kunden nicht bedient werden. Dass das 
Gesamtergebnis reduziert wird. Hauptsache mein PVA ist gut. Dann optimiere ich 5 Jahre 
lang meinen PVA und im 6. Jahr melden wir dann unseren Konkurs an. Und genau das fehlt 
hier. Das kann nur ein Baustein von mehreren Kennzahlen sein. Den allein zu betrachten. 
Das verleitet viele Buchhalter und Controller vielleicht dazu das Hauptaugenmerk auf die 
Finanzen zu legen und die anderen Aspekte außenvorzulassen. Und das kann langfristig 
oder mittelfristig nach 3-5 Jahren gefährlich werden. 

IR: Aber wenn ich was ergänzen darf – glaubst du nicht, dass genau der Vergleich bzw. die 
Vergleichbarkeit mit den Mitbewerbern diesen Aspekt berücksichtigt? Zwingt das nicht den 
Controller eher dazu, dass er nicht nur kostengetrieben denkt, sondern die Zahlen auch ins 
Verhältnis zu den anderen setzen kann? Du hast ja auch die externen Effekte zu Beginn 
angesprochen. Konjunktur und so weiter. Weil der Controller denkt sich halt, dass der Mit-
bewerber ja auch den gleichen externen Effekten unterlegen ist. 

U1E: Es ist halt, wenn man die schlechten Mitbewerber vergleicht, haben die vielleicht beim 
PVA ein besseres Ergebnis erreicht. Aber vom Betriebsergebnis könnte sie dennoch 
schlechter aufgestellt sein. Das verleitet eben dazu, dass man sagt, die waren besser, ob-
wohl das Betriebsergebnis vom anderen vielleicht nicht so gut war. Ein praktisches Beispiel, 
das sich auch seinen Weg in die Literatur gefunden hat, ist der sogenannte Lopez-Effekt. 
Ich weiß nicht, ob dir der Begriff was sagt, aber da geht es eben genau um die Optimierung 
bis zum Konkurs. Wenn die Qualität schlecht wird und die Kunden kommen, ist die Kenn-
zahl zwar im Moment gut, aber das ist nur kurzfristig gedacht. 

UNWESENTLICHE ZWISCHENKONVERSATION 

IR: Ich wäre eigentlich so weit durch. Hast du vielleicht noch Fragen oder Anregungen, oder 
willst du noch was hinzufügen? 

U1E: Das Betriebsergebnis da noch einfließen zu lassen. Den EBIT vielleicht noch, weil 
wenn der EBIT nicht gegeben ist, nützt mir der PVA nichts. 
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Transkription Experteninterview 

Code Interviewpartner/-in:  U1C 
Unternehmensart:  Produzierendes Unternehmen mit Fokus auf Einmal- bzw. 

Kleinserienfertigung 
Datum:  11.06.2021 
Uhrzeit:  Von 13:30 Uhr bis 14:42 Uhr 
Kommunikationsmittel:  Persönliches Interview 
 

Legende: 
IR: Interviewer 
U1C: Interviewte Person 
 

IR: Wie siehst du die Relevanz der Beschaffung hinsichtlich des Unternehmenserfolges in 
eurem Unternehmen? Wie weit kann die Beschaffung deiner Meinung nach den Unterneh-
menserfolg beeinflussen? 

U1C: Das ist eine gute Frage. Prinzipiell muss man sagen, dass die Beschaffung einen 
hohen Anteil an unseren Produkten hat. Wahrscheinlich sind 75 % unserer Kosten, also 
unserer Produktkosten, Materialkosten. Und dementsprechend ist die Beschaffung natür-
lich wichtig. Die Frage ist, was kann sie wirklich beeinflussen. Weil wir gerade feststellen, 
dass in unserem Geschäft es so ist, dass für unsere Hauptprodukte nicht 20 verschiedene 
Lieferanten möglich sind. Und dementsprechend ist die Frage, inwieweit sich der Einkauf 
hier bewegen kann. In Form von Preisverhandlungen oder andere Lieferanten suchen und 
so weiter. 

IR: Aber grundsätzlich, wenn ich es zusammenfasse - 75 % Materialkosten ist ein riesen-
großer Hebel, mit dem man den Erfolg stark beeinflussen kann, oder? 

U1C: Ja, genau. 

IR: Glaubst du, dass in eurem Unternehmen die Beschaffung, wenn sie gewisse Beschaf-
fungserfolge erzielt hat, entsprechend anerkannt werden? Das die Erfolge gesehen wer-
den, oder geht das eher unter? 

U1C: Also ich glaube, dass das prinzipiell untergeht. Weil es in meinen Augen kein System 
gibt, der den Erfolg messen kann. Also es gibt kein System, der misst, ob es einen Erfolg 
gibt oder nicht. Also Misserfolg fällt auch nicht auf. 

IR: Im ersten Block ging es eher um Relevanz des Einkaufs und Anerkennung der Erfolge. 
Im zweiten Frageblock möchte ich auf die Messung näher eingehen. 

U1C: Moment, ich muss nochmal kurz zurückkommen. Die Frage ist natürlich was ist Erfolg. 
Was schon gemessen wird, ist, ob die Einhaltung der Liefertermine gegeben sind. Das wird 
natürlich schon gemessen. Wie ist es mit der Qualität? Wie viel Rücksendung haben wir an 
Lieferanten? Welche Verbesserungen sind möglich? Aber ich glaube in deiner Arbeit geht 
es um den wirtschaftlichen Erfolg, oder? 

IR: Genau. 
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NICHT RELEVANTE ZWISCHENKONVERSATION… 

IR: Du hast es bereits angesprochen und hast teilweise schon die nächste Frage beantwor-
tet. Die nächste Frage wäre gewesen, wie misst ihr den Einkaufserfolg in eurem Unterneh-
men. In dem Fall habt ihr keine konkreten Instrumente, die den Einkaufserfolg messen? 
Oder gibt es sonst irgendwelche Tools, die ihr verwendet? Es muss nicht unbedingt eine 
Kennzahl sein – es könnte auch ein anderweitiger Indikator sein, durch die du den wertori-
entierten Einkaufserfolg zumindest ansatzweise beurteilen könntest. 

U1C: Nein. Mir nicht bekannt. Die Frage ist für mich, was eigentlich eine Messung wäre. 
Ich kann ja nur etwas messen, wenn ich etwas in Relation zu etwas anderem setze. Wenn 
ich nicht weiß, wie ich die Bauteile in welche Relation setzen kann und ob die Preissteige-
rung von 3 % eigentlich gut gewesen wäre, weil die andere Firma mit 4 % eingekauft hat. 
Ist natürlich eine schwierige Sache. 

IR: Ok, danke. Ich hätte auch noch nach den Stärken und Schwächen von euren Messin-
strumenten gefragt, aber in dem Fall fällt das ja weg. Aber wenn ihr keine Instrumente ein-
setzt, wie steuert ihr die Einkaufsaktivitäten? Wie könnt ihr die Gewissheit haben, dass ihr 
den höchstmöglichen Einkaufserfolg erzielt bzw. erzielt habt? Du hast natürlich schon er-
wähnt, dass ihr die klassischen Lieferkennzahlen verwendet, aber gibt es da noch etwas 
anderes? 

U1C: Also mir nicht bekannt. Ist natürlich möglich, dass ich da nicht vollumfänglich infor-
miert bin, was der Logistik- bzw. Produktionsleiter an Informationen über den Einkauf vom 
Einkauf bekommt. Aber mir ist nicht bekannt, dass es nach oben weitergegeben wird. 

IR: Ok, das ist auch in meiner Arbeit zu finden, dass zwischen dem Management bzw. dem 
Controlling und dem Einkauf teilweise nicht ausreichend kommuniziert wird. Das heißt also, 
wenn es etwas gibt, wird sie dir nicht gemeldet? 

U1C: Genau. Ja. 

IR: Nun möchte ich dir noch allgemeine Fragen über den Beschaffungserfolg stellen. Wenn 
der Beschaffungserfolg gemessen werden würde. Was glaubst du welche Werttreiber flie-
ßen in den Beschaffungserfolg ein? Als Beispiel, was viele vermutlich gleich sagen sind die 
Einkaufs- bzw. Einstandspreise. Aber was fällt dir spontan noch ein? 

U1C: Ja, das eine sind Einstandspreise. Das andere ist Menge, die man einkauft. Also man 
hat lange die Philosophie vertreten mit Just-in-Time und kleine Mengen usw. Aber es gibt 
ja auch andere Methoden, bei denen man sagt, wir kaufen große Mengen ein, wodurch die 
Anzahl der Bestellmengen und Wareneingänge usw. reduziert werden. Das ist eben so ein 
Treiber. Sonst fällt mir ehrlich gesagt nicht mehr wahnsinnig viel ein. 

IR: Wenn in der Literatur über Beschaffungserfolge geschrieben wird, wird zwischen Kos-
teneinsparung und Kostenvermeidung getrennt. Es heißt auch, dass diese Unterscheidung 
in der Praxis teilweise zu Problemen führt. Weil für den Einkauf die Kostenvermeidung ein 
absoluter Erfolg ist, aber aus Sicht des Controllings sich diese später bis gar nicht in der 
GuV widerspiegeln. 
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U1C: Die Frage ist, ob es der Controller überhaupt sehen kann. Weil der Controller sieht, 
dass der Materialaufwand z.B. 160 Mio. sind. Und der Controller sieht in der GuV den Um-
satz von 200 Mio. Und dann sieht der Controller ein Ergebnis von 10 Mio. Und dann kann 
er ein Jahresvergleich machen, um zu sehen was davor war. Und dann sieht er eigentlich 
z.B. vor zwei Jahren haben wir ungefähr gleich viel Umsatz gemacht, haben ungefähr einen 
gleich hohen Materialaufwand gehabt, aber das Ergebnis war anders – besser oder 
schlechter. Und jetzt ist die Frage: War der Einkauf schlecht? Nehmen wir an es wäre ein 
schlechtes Ergebnis. War der Einkauf wirklich schlecht? Waren die Materialpreise zu hoch? 
Oder hat der Vertrieb zu geringe Margen gehabt? Wir bewegen uns ja im Projektgeschäft, 
da ist es nicht so, dass die Preise fixiert sind. Da gibt es immer eine Endverhandlung und 
dementsprechend kann es Jahre geben, wo ich im Schnitt 2-3 % automatisch schlechter 
bin als wie im Vorjahr zum Beispiel. Weil ich eben 2-3 schlechte Projekte dabeihabe, die 
ich nicht unbedingt gerne gemacht habe, aber dann ist es schwierig zu sagen, an was es 
wirklich gelegen ist. Hat der Einkauf einen schlechten Job gemacht und haben wir zu teuer 
eingekauft? Oder waren es die Deckungsbeiträge? Oder haben wir irgendwelche riesige 
Entwicklungsprojekte gehabt, die wir in diesem Jahr noch nicht aktiviert haben und einfach 
in den Aufwand reinfließen lassen haben? Und für den Controller ist es schwer zu erkennen, 
war der Einkauf jetzt hier – hat er jetzt die Veränderung wesentlich beeinflusst? 

IR: Ok, nehmen wir an, es wäre alles gut messbar, glaubst du, dass die Kostenvermeidung 
zum Beschaffungserfolg dazu gezählt werden soll, oder sagst du, nur das was ich tatsäch-
lich unmittelbar spüre, ist relevant? 

U1C: Was genau verstehst du unter Kostenvermeidung? 

IR: Es gibt natürlich unterschiedliche Arten von Kostenvermeidung. Man geht zum Beispiel 
bei Neu- und Einmalbedarfen her und stellt fest, dass man keine Vergleichszahlen hat. 
Deswegen geht man her und schaut, wie viel Kosten der Einkäufer vermieden hat. Bei-
spielsweise durch Kostenvergleiche am Markt. Also man nimmt die Durchschnittspreise am 
Markt und setzt es ins Verhältnis zu dem, was wir bezahlt haben – das wäre jetzt eine 
Methode. Oder man könnte retrograd rechnen und einen Zielpreis ermitteln, um sie mit den 
Ist-Einkaufspreisen zu vergleichen. Der Differenzbetrag zwischen Ist-Einkaufspreis und 
Ziel- bzw. Marktpreis ist praktisch der Betrag, den der Einkauf vermieden hat. Denkst du, 
dass diese Kostenvermeidung als Einkaufserfolg anerkannt werden soll, oder bist du der 
Meinung, dass nur Erfolge, die sich direkt auf die GuV auswirken, anerkannt werden sollten. 

U1C: Also ich gehe immer davon aus, dass prinzipiell – von meinem Weltbild her – dass 
jeder in der Firma sein Bestmögliches gibt. Und ich gehe davon aus, dass auch der Einkauf 
nicht etwas macht, das zum Nachteil der Firma ist. Also sprich – der Einkauf wird nicht beim 
Teuersten einkaufen. Zumindest in der Regel, wenn er es bei einem anderen zur gleichen 
Zeit in der gleichen Qualität günstiger bekommen kann. 

IR: Es gibt aber Unterschiede zwischen Einkäufern und guten Einkäufern. Manche Einkäu-
fer verhandeln statt nur 5 % vielleicht 7 %. Oder verhandelt noch einen zusätzlichen Skonto, 
die der andere Einkäufer vergisst. Oder Sonderrabatte, oder Cash-Backs – was auch im-
mer. Da gibt es ja unterschiedliche Instrumente. Auch wenn der Einkauf nach bestem Wis-
sen und Gewissen gehandelt hat, kann man ja immer noch nicht sagen, ob er gut war. Gut 
gemeint ist ja nicht gut gemacht. 
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U1C: Ja, aber die Problematik, die ich sehe, ist halt das – dann müsste ja ein Besserer 
hingehen und dieselbe Verhandlung führen. Und das passiert aber in der Praxis nicht. Du 
hast ja Erfahrung im Einkauf. Gibt es eine Firma, die zwei unterschiedliche Teams auf einen 
Lieferanten ansetzt und die gleiche Verhandlung zwei Mal führen lässt?.. 

IR: Natürlich nicht. Man muss natürlich dem Einkauf bis zu einem gewissen Grad vertrauen. 
Man kann es ja schließlich nicht exakt prüfen. Jetzt ist halt die Frage, wenn man die Kos-
tenvermeidung transparent darstellt. Wird es vom Controlling bzw. vom Management aner-
kannt oder nicht anerkannt? Es gibt ja auch Unternehmen, die an ihre Einkäufer Provisionen 
ausbezahlen. Und dann ist natürlich die große Frage, welche Erfolge werden als Bemes-
sungsgrundlage herangezogen, oder? 

U1C: Ich glaube die Kostenvermeidung ist schon wichtig, aber das ist vielleicht eine Unter-
nehmensphilosophie. Jede Firma agiert da vermutlich anders. Also bei uns in der Firma 
würde niemand auf die Idee kommen dem Einkäufer eine Provision auszubezahlen. Bei 
uns bekommen nicht einmal die Verkäufer eine Provision. Bei uns wird einfach nicht mit 
Provisionen gearbeitet. Weil jeder hat sein Gehalt und es gibt am Ende des Jahres, wenn 
es ein gutes Ergebnis war, eine Erfolgsprämie für Jeden. Deswegen gibt es für den Einzel-
nen für außergewöhnliche Erfolge keine Sonderprovision. 

IR: Ich meine das war jetzt nur eine Motivationsform. Es gibt ja auch andere. Zum Beispiel 
um die Gewissheit zu haben, dass man das Bestmögliche rausgeholt hat. 

U1C: Nein ich will es nicht werten. Bei uns in der Firma ist es kein Thema – also nicht 
relevant, darum verkopfen wir uns vermutlich auch nicht darüber, wie man die Einzelerfolge 
messen kann. 

IR: Die letzte Frage hat sich praktisch erübrigt. Ich hätte noch gefragt, ob die Erfolge in 
eurem Unternehmen entsprechend anerkannt werden. Aber ohne Messung gibt es vermut-
lich nichts anzuerkennen? 

U1C: Genau. 

IR: Ok, wir wären eigentlich mit den unternehmensspezifischen und allgemeinen Fragen so 
weit durch. Nun möchte ich dir den Ansatz vorstellen, aber davor möchte ich dich kurz fra-
gen, ob du schon mal was von einem Procurement-Value-Added-Ansatz gehört hast. 

U1C: Nein. 

IR: Ist dir der Begriff Economic-Value-Added bekannt? 

U1C: Ja, schon gehört und gesehen, aber selbst habe diese Kennzahl nie angewendet oder 
gerechnet. 

ALLGEMEINE ERKLÄRUNG PVA-ANSATZ 

ERKLÄRUNG DELTA MATERIALAUFWAND 

IR: Glaubst du, dass die Berechnungsweise des Delta Materialaufwandes gut bzw. seinem 
Zweck dienlich ist. Gerade auch in Hinblick auf den Normierungsfaktor anhand des Umsat-
zes? 
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U1C: Es kommt auf das Geschäftsmodell an. Es ist ja möglich, dass der Materialaufwand, 
den du in der GuV unter Material ausweist, gar nichts mit dem Umsatz zu tun hat, weil zum 
Beispiel der Umsatz erst zwei Jahre später kommt. Und das Ganze dann viel über die Be-
standsveränderungen läuft. Und im Prinzip hat das Modell schon eine Berechtigung, wenn 
man die Bestandsveränderungen mit Marge betrachtet. Weil nach UGB werden die Be-
standsveränderungen nach Kosten betrachtet und ohne Percentage of Completion und 
dann kommt wieder das Problem auf, dass das irgendwie nicht vergleichbar ist mit Vorjah-
ren. Also das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist – bei Bestandsveränderungen 
weiß man nicht wie hoch der Materialanteil ist und wie hoch die sonstigen Kosten sind. 
Deshalb wird man im Projektgeschäft die Veränderung eventuell nicht von der GuV ableiten 
können. 

IR: Also kann ich zusammenfassen, dass es stark vom Geschäftsmodell abhängt und im 
Projektgeschäft die Vorgehensweise hinken kann? 

U1C: Genau. 

IR: Wenn du jetzt an einen Massenfertiger denkst. Glaubst du, dass die Vorgehensweise 
dort besser geeignet und anwendbar ist? Oder siehst du dort andere Probleme? 

U1C: Ja, wie gesagt – beim Umsatz hat man halt immer das Problem mit der Qualität des 
Deckungsbeitrages. Das müsste man natürlich berücksichtigen. Wie war die Qualität des 
Deckungsbeitrages im Vorjahr im Vergleich zu heuer? Da kann es eben Schwankungen 
beim Umsatz geben und im Einkauf geht man ja nicht davon aus, dass bei den Einkaufs-
verhandlungen um 15 % verhandelt wird. Wir sprechen hier von einzelnen Prozentsätzen 
rauf oder runter. Manchmal sogar im Kommastellenbereich, dementsprechend muss die 
Preisqualität berücksichtigt werden. 

KURZE UNTERBRECHUNG 

IR: Ok, fassen wir es nochmal kurz zusammen, also die Berechnung von Delta Materialauf-
wand ist in Ordnung, aber es kommt auf das Geschäftsmodell an und ob DB-Qualität ge-
währleistet ist, ob Preisqualität gewährleistet ist, wenn all das zuträfe, wäre die Berech-
nungslogik in Ordnung? 

U1C: Ja, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass es was bringt, wenn man eine Segmen-
tierung im Unternehmen hat. Wenn man sagt mit der Produktgruppe A habe ich eine Er-
folgsrechnung, mit der Produktgruppe B habe ich eine Erfolgsrechnung – dass es dann 
noch genauer werden würde. 

IR: Dann hast du aber den Nachteil, dass du die Zahlen nicht mehr vergleichen kannst. 
Aber man kann es natürlich auch intern anpassen und durchrechnen. 

ERKLÄRUNG DES DELTA LAGERKOSTEN 

IR: Was denkst du über den Normierungsfaktor über die Materialaufwendungen? Oder fällt 
dir spontan eine bessere Methode ein die Vorräte zu normieren? 

U1C: Wir sind natürlich jetzt schon in einer speziellen Lage, weil das Modell will ja von der 
GuV ableiten können. Jetzt muss man überlegen, was ist in der GuV unter Material bzw. 
Materialaufwand eigentlich drinnen. Da ist natürlich Material drinnen, aber auch bezogene 
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Leistungen. Es macht einen Unterschied, ob ich in einem Jahr einen Materialaufwand von 
160 Mio. habe und 13 Mio. Leasingarbeiter unter „Purchased Services“ oder ob ich 160 
Mio. Materialaufwand habe und nur 2 Mio. Leasingarbeiter. Und deswegen muss man die 
Purchased Services etwas im Auge behalten. Also ich frage mich bei dem Modell, warum 
nehme ich nicht einfach nur die Vorräte, die als Vorräte eingekauft habe und ermittle dann 
nur noch die Veränderung zum Vorjahr. 

IR: Aber was ist wenn z.B. der Umsatz steigt? Man denke z.B. an den Sicherheitsbestand 
bei erhöhter Produktion hinsichtlich der Vorräte – dann ist doch anzunehmen, dass die Vor-
räte auch ansteigen müssen, oder? 

U1C: Aber der Einkauf hat ja… Andere Frage. Delta Lagerkosten ist plus positiv und minus 
negativ, oder wie ist es nochmal zu bewerten? 

NOCHMALIGE BESPRECHUNG DELTA LAGERKOSTENS 

U1C: Ich glaube das Modell ist im positiven Sinne einfach aufgebaut und lässt sich ja veri-
fizieren. Man kann ja die GuV’s und die Bilanzen der letzten Jahre hernehmen und kannst 
genau das rechnen. Und dann sieht man, ob das Modell die erwartete Aussage liefert. 

IR: Ja, zur Verifizierung könnte man das am eigenen Unternehmen mal durchrechnen und 
die Ergebnisse verifizieren. Wenn ich im Zuge meiner Masterarbeit feststelle, dass Inte-
resse und Bereitschaft da ist, könnte man ja im Zuge einer Seminararbeit darüber schreiben 
und die Ergebnisse verifizieren. 

U1C: Genau. Da kannst du hergehen und das Modell dann für die letzten 10 Jahre stur 
rechnen. Genauso wie es abgebildet ist. Danach kann man nachschauen, was dabei raus-
kommt und ob die Ergebnisse wirklich brauchbar sind. Mit historischen Daten kann man 
das ja relativ einfach machen. Jetzt denke ich natürlich über viele Dinge nach und sehe 
auch ein paar Knackpunkte bei dem Modell, aber natürlich muss man das in der Praxis 
sehen. Es hat ja seine Berechtigung das Modell und anhand der historischen Daten kann 
man prüfen, ob es zum Ergebnis führt, das man sich erwartet. 

IR: Abgesehen von der Verifizierung, wie kann ich das zusammenfassen? War für mich 
jetzt nicht ganz schlüssig. Wie siehst du die Vorgehensweise mit dem Normierungsfaktor 
anhand des Materialaufwandes? 

U1C: Also ich sehe es eher kritisch, weil im Materialaufwand Dinge drinnen sein können, 
die vom Einkauf überhaupt beeinflusst werden können. Sei es eben „Purchased Services“ 
von Leasingarbeitern, Montage, Zulieferfirmen – sei es die ganze Sache mit der Verschrot-
tung. Also, wenn ich eingekauftes Material verschrotte, die direkt in den Materialaufwand 
reinfließt. Aber wie gesagt, man muss es einfach mal verifizieren. Vielleicht liege ich mit 
meinen Vermutungen auch falsch und es verhält sich konstant. 

IR: Glaubst du, dass die Herstellungskosten für den Normierungsfaktor vielleicht besser 
geeignet wäre? Weil damit würdest du fast alle von dir genannten Punkte bereinigen. 

U1C: Die Herstellungskosten sind vermutlich nicht falsch, aber bei Unternehmen, die das 
Gesamtkostenverfahren anwenden, werden sie halt nicht ausgewiesen. Wenn das Unter-
nehmen aber das Umsatzkostenverfahren anwendet, wäre es vermutlich die bessere Wahl. 
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IR: Danke für die Ausführung, der Erschaffer der Methode hat ursprünglich auch die Her-
stellungskosten herangezogen. Und bei Unternehmen, die das Gesamtkostenverfahren an-
wenden, rät er, dass die Umsatzerlöse verwendet werden sollen. Aber gehen wir noch auf 
die Beschaffungsnebenkosten ein. 

ERKLÄRUNG DES DELTA BESCHAFFUNGSNEBENKOSTEN 

U1C: Die Frage ist, wie man es mit den Ist-Werten verifizieren kann. Schließlich wird ja nur 
ein fremder Kostensatz angewendet, die auf das eigene Unternehmen nicht zutreffen muss. 

IR: Ja, geht auch nicht, außer du vergleichst das Ergebnis mit den internen Daten ab, aber 
bei fremden Unternehmen hast du diese Informationen ja nicht. Deshalb ist praktisch nur 
eine Annäherung durch den branchenüblichen Beschaffungsnebenkostensatz. Beim Lager-
kostensatz ist es ja auch dasselbe. Man versucht eben, so realitätsnah wie möglich zu sein. 

U1C: Aber mit der Aussage des Ergebnisses habe ich noch ein Verständnisproblem. Wenn 
Delta Materialaufwand hoch ist, dann habe ich ja auch hohe Beschaffungsnebenkosten, 
was ja schlecht für den PVA ist. Der soll ja so hoch wie möglich sein, oder? 

IR: Ja, der Ausdruck ist trügerisch. Delta Materialaufwand ist ja nicht einfach der Differenz-
betrag und Delta Beschaffungsnebenkosten sind ja keine Kosten in dem Sinne. Das ist 
praktisch, was ich Positives beigetragen habe, indem ich verhältnismäßig Materialaufwand 
abgebaut habe. Das ist der Wertbeitrag der Beschaffung und Delta Beschaffungsneben-
kosten ist auch der Wertbeitrag, der geleistet wird, weil die Materialkosten eben verhältnis-
mäßig abgenommen haben. Also zumindest, wenn Delta Materialaufwand positiv ist. 

U1C: Ok, hab es verstanden. 

IR: Aber vielleicht frage ich mal etwas anders. Braucht es diese Position überhaupt? Weil 
du hast ja vorhin bereits die Ist-Werte angesprochen. Und wenn ich es ohnehin nicht genau 
ausrechnen kann bzw. nicht beurteilen kann, wie sehr ich mich dem tatsächlichen Wert 
annähere, wofür soll ich es dann in die Berechnung miteinfließen lassen? 

U1C: Ja, in meinen Augen braucht es das nicht. Weil als Controller – und jetzt lassen wir 
den Einkauf einfach mal weg – interessieren mich natürlich die Kosten. Aber wirklich die 
Kosten. Das interessiert mich. Wenn wir wieder nur den Einkauf hernehmen. Wie viel haben 
wir Löhne gehabt? Wie viele Mitarbeiter hatten wir? Wie viel haben wir für Qualitätssiche-
rung und Wareneingangsprüfung bezahlt? Wie hoch waren die Lagerkosten? Und so wei-
ter. Und dann stelle ich das zum Beispiel in Relation zur Betriebsleistung. Dementspre-
chend habe ich natürlich einen gänzlich anderen Zugang zu der Sache. 

NICHT RELEVANTE ZWISCHENKONVERSATION 

IR: Fassen wir nochmal kurz alles zusammen. Glaubst du, dass das operative Ergebnis der 
Beschaffung somit alle Kostentreiber, soweit aus öffentlich zugänglichen Daten, also z.B. 
der Bilanz und GuV, möglich ist, berücksichtigt, oder fehlt deiner Meinung nach noch et-
was? Hätte sich aus den Daten noch etwas kalkulieren lassen können? 

U1C: Auf die Schnelle ehrlich gesagt nicht… 

ERKLÄRUNG KAPITALKOSTEN FÜR VORRÄTE 
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IR: Ist der Begriff WACC dir bekannt? 

U1C: Ja. 

IR: Und denkst du, dass die Vorgehensweise, um die Kapitalkosten zu ermitteln, korrekt 
ist? Oder siehst du da eine Schwachstelle? Fällt dir vielleicht eine bessere Methode ein? 

U1C: Du sagst, was der Einkauf verursacht hat bzw. man dem Einkauf anlasten kann. Ich 
glaube das Thema ist – wie ich es zu Beginn schon sagte – es ist nicht nur der Einkauf, der 
den Unternehmenserfolg macht. Es ist nicht die Geschäftsführung. Es ist nicht die Technik. 
Es ist nicht die Person, die in der Produktion schweißt, sondern es sind alle zusammen. 
Das ist so eine komplexe Geschichte. Und wenn man den Erfolg des Einzelnen heraus-
rechnen möchte, geht das in meinen Augen gar nicht, weil der Einkauf kann nichts dafür, 
wenn im Lager 50 % Schrott rumliegt. Und der Einkauf – der tut mir leid, wenn ein Techniker 
etwas konstruiert hat, das nur bei einem Lieferant beschafft werden kann. Dann kann der 
Einkäufer auch nichts dafür, wenn er verhältnismäßig mehr bezahlen muss. Deswegen ist 
das Wort, das du verwendet hast – das Anlasten – ist eine relative Sache. Aber die Ge-
samtkapitalkosten kann man natürlich auf diese Weise berechnen, um nochmal auf die 
Frage zurückzukommen. 

ERKLÄRUNG KAPITALKOSTENMINDERUNG 

IR: Denkst du, dass die Vorgehensweise fair und in Ordnung ist, oder denkst du, dass statt 
dem Fremdkapitalkostensatz hier auch wieder WACC hätte verwendet werden müssen? 

U1C: Die Frage ist, was ist der Fremdkapitalzinssatz und wie hoch der ist. Aber von der 
Herangehensweise ist es prinzipiell richtig. 

IR: Abschließend zum Gesamtmodell. Du hast eh schon gesagt, dass du dem kritisch ge-
genüberstehst, weil der Erfolg ja das Werk von allen ist. Dennoch möchte ich noch eine 
direkte Frage stellen. Glaubst du, dass du durch den Vergleich mit den Mitbewerbern doch 
einen Nutzen aus dem Modell rausschlagen kannst? 

U1C: Also im Prinzip müsste man das Modell noch genauer durchdenken und verifizieren, 
weil wenn ich als Controller sage, wir schauen besser oder schlechter aus, dann wird es 
natürlich auch immer jemanden geben, der sagt, dass er das nicht glaubt. Also wenn ich 
sage unser Einkauf ist viel besser als der vom Mitbewerber, wird in der Geschäftsleitung 
jemand sein, der mir das nicht glaubt. Und wenn ich sage, lieber Einkauf ihr seid viel 
schlechter als der Einkauf unseres Mitbewerbers, dann wird er sagen, dass er mir das nicht 
glaubt. 

IR: Glaubst du aber, dass du mit diesem Modell bzw. Ansatz jetzt argumentieren könntest? 
Du kannst ja da auf mehrere Ebenen eingehen und die Schwachstelle aufdecken. 

U1C: Also ich persönlich glaube, dass ich im Projektgeschäft mit diesem Ansatz nicht ar-
gumentieren könnte. 
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IR: Noch die letzte Frage. Wo siehst du allgemein die Stärken und Schwächen an dem 
Ansatz? 

U1C: Ich glaube, für gewisse Unternehmen ist der Ansatz wahrscheinlich gut. Gerade in 
Serienfertigung. Und für andere ist er wahrscheinlich nicht so gut geeignet. Und das Gute 
finde ich, dass der Ansatz probiert, über die GuV und die Bilanz irgendwelche Vergleiche 
zu machen. Und das es eben auch funktionieren kann. Aber das mit der Bestandverände-
rung müsste noch genau angeschaut werden. Dadurch könnten die Zahlen so verfälscht 
sein, dass der Ansatz nicht anwendbar ist. 
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Transkription Experteninterview 

Code Interviewpartner/-in:  U2C 
Unternehmensart:  Produzierendes Unternehmen mit Fokus auf Serien- bzw. 

Massenfertigung 
Datum:  09.06.2021 
Uhrzeit:  Von 13:30 Uhr bis 15:06 Uhr 
Kommunikationsmittel:  Microsoft Teams 
 

Legende: 
IR: Interviewer 
U2C: Interviewte Person 
 

IR: Was glaubst du wie relevant ist der Einkauf bzw. die Beschaffung als Ganzes für den 
Unternehmenserfolg? 

U2C: Als Controller liegt es auf der Hand, dass die einen ganz direkten Einfluss auf den 
Unternehmenserfolg nehmen können. Bei uns im speziellen Fall ist es so, dass wir auch 
verschiedene Einkaufsabteilungen haben. Es kommt natürlich auch darauf an, in welchen 
Bereichen man tätig ist. Da braucht es ein ganz anderes Knowhow verständlicherweise. Ob 
ich Früchte einkaufe, Rohwaren einkaufe oder ob ich für technische Anlagen was be-
schaffe. Und alles natürlich, was sich der Einkauf auf die Fahnen schreiben kann als Erfolg, 
bleibt natürlich unter dem Strich eins zu eins hängen, sofern natürlich der Verkauf dies nicht 
wieder zu Nichte macht. Auf der anderen Seite – sollten die natürlich bei besseren Ein-
kaufserfolgen einen höheren Absatz erzielen können. Also ja, ich bin der Meinung, wesent-
lich am Erfolg beteiligt. 

IR: Du hast es eh schon angesprochen, also dieser Erfolg, den der Einkauf erzielt, wenn er 
nicht anderweitig verwendet wird, fließt 1 zu 1 in das Ergebnis ein. Glaubst du, dass dieser 
Erfolg, den der Einkauf für sich beansprucht, auch angemessen anerkannt wird? Also dass 
es vom Management anerkannt und angesehen wird, oder glaubst du, dass der Erfolg eher 
untergeht und dem Vertrieb mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird? 

U2C: Ich glaube, dass es generell so ist – dass es da eine sehr hohe Erwartungshaltung 
an dem Einkauf gibt, sodass es ja ohnehin ihr Job ist, das bestmögliche rauszuholen. Das 
heißt, wenn sie sich einen besonders guten Vertragsabschluss auf die Fahne schreiben, 
dann war das ja eh die Erwartung, dass sie das nach bestem Wissen und Gewissen ma-
chen. Also da müssten sie schon im Prinzip irgendwie nachweisen, dass sie den Preis – 
nur sie haben erzielen können und dies nur aufgrund ihres Verhandlungsgeschickes war. 
Das können manche Einkäufer ganz gut. Ich habe gerade letzte Woche von einem unserer 
Einkäufer gehört, dass ein guter Einkäufer auch ein sehr guter Verkäufer sein muss. Einer-
seits an das Unternehmen gut verkaufen und andererseits wahrscheinlich auch sich und 
seine Leistungen. Aber grundsätzlich, um zurückzukommen, glaube ich, dass das schon 
eher vom Einkauf erwartet wird. Was ich eher sehe, dass man den Einkäufern das schon 
zugutehält, wenn sie Maßnahmen einleiten, die Ressourcen sparen. Jetzt im Sinne von 
Nachhaltigkeit auf der einen Seite, aber auch andererseits, wenn sie nicht nur einen guten 
Preis verhandeln, sondern wenn sie irgendein Material reinholen, bei dem man sagen kann, 
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da brauchen wir weniger davon, oder wir kommen dadurch insgesamt mit weniger aus. 
Oder, dass man generell effizienter ist. Ich sage mal, dass sie durch sowas mehr Lob be-
kommen. 

IR: Wenn ich es zusammenfassen darf. Nur wenn sie es ausreichend transparent darstellen 
und kommunizieren, dann gibt es ein Lob, ansonsten geht man eigentlich davon aus, dass 
es ohnehin ihr Job wäre bzw. dass es eh nicht schlechter gemacht hätte werden können. 
Ist das so korrekt? 

U2C: Und eben der zweite Punkt, wenn sie gute Preise einholen, eher nicht so. Wenn sie 
tatsächlich eine Veränderung herbeiführen oder ganz mit innovativen Sachen, wie z.B. 
neuen Materialien herkommen, dann sehr wohl. 

IR: Wie misst ihr bei euch im Unternehmen den Beschaffungserfolg. Habt Ihr da irgendwel-
che speziellen Instrumente, die ihr verwendet, oder passiert das irgendwie von Aktivität zu 
Aktivität? Wie macht ihr das? 

U2C: Das meiste, was wir machen, ist, dass ein Beschaffungserfolg sichtbar wird, wenn 
man eine relativ detaillierte Ergebnisrechnung aufstellt, wo man natürlich vor allem die Ab-
weichung zwischen den einzelnen Perioden sieht. Dass man z.B. sagen kann, wir haben 
hier und dort ein besseres Ergebnis bei einer gewissen Fruchtart, weil sie es günstiger 
eingekauft haben. 

IR: Kurze Zwischenfrage. Brecht ihr es auf das Kilo runter oder errechnet ihr Durchschnitts-
preise? Wie darf ich das mit der detaillierten Ergebnisrechnung verstehen? 

U2C: Wir sind da vermutlich etwas speziell, weil wir ganz viel auf Literbasis machen. Also 
da schauen wir das schon einerseits an, was wirklich dann auch mengenbereinigt, rein 
durch den Einkaufserfolg quasi reingekommen ist, aber was man natürlich wissen muss, 
ist, dass es ein Naturprodukt ist. Das vergisst man gerne oft. Dadurch sind die Preise sehr 
ernteabhängig. Durch stark schwankende Preise kann es sein, dass die Preise stark anzie-
hen und unsere Einkäufer trotzdem einen super Preis erzielen. 

Und dann sieht man auch durch die Ergebnisrechnung natürlich Dinge oder kommt dem 
auf die Schliche. Thema Wartungsverträge – wenn wir auf der technischen Seite sind. Da 
sieht man natürlich schon auch Kostenstellen – abweichungstechnisch – dass man dort 
sieht, wo der Trend hingeht. Nach der Systematik Soll/Ist-Vergleich von Kosten. Bei gewis-
sen Kostenarten wissen wir genau, dass sie nur von einer Stelle beschafft werden und 
können dort entsprechend nachschauen. Und sonst können dort auch Aktivitäten gesehen 
werden. Zum Beispiel, dass der Einkauf sagt, wir haben das Thema der Verpackung. Wir 
kommen mit weniger aus oder wir haben eine neue Technologie. 

IR: Also je nach Warengruppe unterscheidet sich dann auch die Erfolgsmessung? 

U2C: Ja genau, das beschreibt es sehr gut. 

IR: Die zweite Frage ist eine Ergänzung zur ersten Frage. Welche Stärken und Schwächen 
haben die verwendeten Instrumente? Es gibt natürlich einen gewissen Graubereich und als 
Controller weiß man, dass man nie alles 100 % und alles vollständig messen kann. Was 
würde dir spontan einfallen, du hast bereits 2-3 Eigenschaften aufgezählt, aber gibt es noch 
weitere Stärken und Schwächen von eurer Vorgehensweise? 
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U2C: Was gut ist, ist z.B., dass es direkt in die Ergebnisrechnung miteinfließt. Auf vielen 
Ebenen im Unternehmen sitzen Menschen, die sich stark für das Ergebnis interessieren. 
Veränderungen werden schnell wahrgenommen und es wird aktiv nachgefragt, was sich 
verändert hat. Das merkt man also sehr wohl – es wird beobachtet. Also nicht nur vom 
Controlling, sondern auch z.B. vom Verkauf. Aber es fehlt wahrscheinlich dann auch viel-
fach an der Systematik. Es werden ad hoc Auswertungen durchgeführt oder dass der Ein-
kauf selbst kommt und gewisse Aktivitäten messen lässt. Aber was natürlich immer schwie-
rig ist, wie weiß ich als Außenstehende, wenn ich etwas feststelle und nach dem Grund 
frage, und er sagt mir, dass der Markt im Moment nur dieses Ergebnis hergibt. Woher weiß 
ich das? Er bzw. sie sind dort ganz klar die Experten und ich weiß natürlich nie. Er kann mir 
ja alles erzählen. Ich kann z.B. nachfragen warum die Preise im Vergleich zum Vormonat 
gestiegen sind und er kann antworten, dass wir diesen Monat Mindermengen bestellt haben 
und deswegen mehr bezahlen mussten. Ich könnte jetzt sagen, dass er im Vorhinein besser 
hätte verhandeln können, dass er weiß, dass so etwas kommen könnte. Aber da fehlt ihm 
das vielleicht ein bisschen, aber genau hier sehe ich die Schwierigkeit. Am Schluss muss 
ich ihm eh alles glauben. 

IR: Du hast es eh schon angesprochen, und zwar Steuerung der Einkaufstätigkeiten. Das 
ist natürlich, wenn man nicht ein Experte ist, etwas schwer. Also es braucht ja ein Steuer-
instrument. Was wäre jetzt in deinem Fall das Steuerinstrument, um einfach das Ergebnis 
zu steigern? 

U2C: Das ist wahrscheinlich das, was ich vorhin unter Systematik gemeint habe. Also dass 
man einfach, sei es gewisse Warengruppen oder seien es gewisse kritische Artikel. Ich 
glaube, dass dort es wirklich die Aufmerksamkeit ist. Wirklich, in so kurzen Zyklen zu be-
obachten und dann noch zu nachfragen damit ein gewisser Druck entsteht. Anders ist es 
fast nicht möglich. Also ich glaube, wenn man sich allein auf weiter Flur fühlt, hat man na-
türlich mehr Spielraum. Und man sagt ja, dass es niemand merkt, ob es ein paar Cent auf 
oder ab geht. Aber wenn ich natürlich weiß, da muss ich mich später dafür rechtfertigen, 
dass in dem und dem Ausmaß in die Ergebnisse reinfließt. Ich glaube, dass das die reine 
Aufmerksamkeit ist. Und Systematik und kurze Zeitintervalle. 

IR: Noch eine Zwischenfrage. So ergebnisorientierte Kennzahlen bzw. Indikatoren, speziell 
für den Einkaufsbereich – damit meine ich nicht Kennzahlen wie Liefertreue oder ähnliches, 
sondern wirklich Kennzahlen, die direkt in die Ergebnisrechnung einfließen – solche spezi-
ellen wertorientierten Kennzahlen führst du in dem Fall nicht? 

U2C: Es kommt jetzt drauf an, wie man das mit den Kennzahlen versteht. Worauf wir schon 
schauen, sind zum Beispiel Instandhaltungskosten pro Maschinestunden oder sowas. Die 
Materialkosten pro Liter bei der Rohware. Und da gehen wir zum Beispiel auf die einzelnen 
Fruchtarten näher ein, und bei der Instandhaltung machen wir noch ein detailliertes Tra-
cking, aber sonst sind wir jetzt nicht breit aufgestellt. Wir haben jetzt kein spezielles Repor-
ting, wo man wirklich auch langfristige Entwicklungen sieht. Sondern das geschieht wirklich 
eigentlich bei uns alles im Zuge der Ergebnisbesprechungen, dass dies aufkommt. Wir ha-
ben zum Beispiel kein Cockpit momentan. 

IR: Allgemein wieder zurück zum Beschaffungserfolg. Was glaubst du, aus welchen Be-
standteilen setzt sich der Beschaffungserfolg bzw. welche Werttreiber erhöhen den Be-
schaffungserfolg. Was fällt dir spontan ein? Preisreduzierungen hast du bereits genannt. 
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Effizienz und Effektivität unter dem Aspekt des Zusatznutzens hast du genannt. Was kommt 
dir noch spontan in den Sinn? 

U2C: Nein, das ist eigentlich das, was ich am meisten gesehen habe. Ich muss nur nochmal 
kurz darüber nachdenken. Natürlich arbeitet jede Abteilung auch ein bisschen anders. Also 
die zwei Punkte sind klar. Preisverhandeln, Geschicke, Innovationen, welche Materialien 
eingesetzt werden. Und der dritte Punkt, bei dem ich noch meinen würde, ist, Strategie in 
einer gewissen Form. Da haben wir auch schon sehr gute Erfolge damit gemacht. Gewisse 
Sachen langfristig bzw. kurzfristig abzusichern, mit Rahmenverträgen, dass man dort wirk-
lich sagt, bei den einen rentiert es sich mehr kurzfristig zu denken oder zu mischen. Da 
habe ich das Gefühl, dass der Einkauf gute Erfolge rausholen kann, wenn sie bei gewissen 
Sachen mehr strategisch dahinter sind. 

IR: Ok, lasse mich die Frage etwas anders formulieren. Also verursachte Kosten seitens 
der Beschaffung, welche Kosten fallen dir spontan ein? Also natürlich Kosten durch Einkauf 
von Gütern. Es gibt ja daneben auch Nebenkosten der Beschaffung. Welche Kosten fallen 
dir spontan ein? 

U2C: Der größte Patzen an Kosten, was die Beschaffung an Nebenkosten verursacht, sind 
die Personalkosten. 

IR: Ok, das ist interessant. Meinst du wirklich die direkten Personalkosten der Beschaf-
fungskosten oder Personalkosten, die durch Einkaufsaktivitäten generell entstehen? 

U2C: Ja, die direkten Kosten. Man muss ja eigentlich sagen, sie sind ja auch dann richtig 
gut, wenn sie gut managen, oder? Und wenn sie natürlich einfach nur viele sind, dann ma-
chen sie sich natürlich auch pro Person – ich sage jetzt eine Hausnummer X mit dem Jah-
resgehalt auch wieder weg. Wenn sie ineffizient sind, nehmen sie sich pro Person natürlich 
einen großen Patzen wieder raus. 

IR: Interessanter Aspekt. Ich habe noch keine Einkäufer zu diesem Thema interviewt, aber 
ich gehe davon aus, dass die Einkäufer die Personalkosten nicht sehr im Fokus haben. Du 
als Controllerin, hast natürlich diese gleich erwähnt. 

U2C: Ja, ich glaube, dass die Einkäufer eher die Transportkosten nennen werden, weil 
diese jetzt im Moment sehr aktuell sind. Aber das gehört für mich als Controllerin zur Gü-
terbeschaffung 1 zu 1 dazu. Aber in der aktuellen Situation merken viele schon, dass es ein 
eigener Posten ist. 

IR: Und ich erwarte auch, dass die Einkäufer die Lagerkosten erwähnen könnten. Du hast 
diese Kosten gar nicht genannt. Kannst du mir sagen, warum dir diese Kosten nicht spontan 
eingefallen sind? 

U2C: Bei Lagerkosten denke ich mehr an Fertigerzeugnisse. 

IR: Und jetzt allgemein. Du hast es eh schon indirekt angesprochen ganz am Anfang. Du 
hast genannt. Kosteneinsparung und dann aber auch noch Zusatznutzen. Zum Beispiel 
durch weniger Verpackung, weniger Handlingkosten oder ähnliches. Gehört deiner Mei-
nung nach diese Kostenvermeidung zum Einkaufserfolg? In der Literatur wird zwischen 
Kostenreduzierung und Kostenvermeidung getrennt. Es heißt, man soll die zwei Sachen 
nicht miteinander mischen. Also am Ende können sie natürlich zusammengefasst werden, 
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aber es liegt immer noch im Ermessen des Unternehmens, ob Kostenvermeidung aner-
kannt wird oder nicht, weil du als Controllerin – in der Ergebnisrechnung ist natürlich die 
Kostenvermeidung nicht direkt zu finden. Sie fließen ja nicht direkt in die GuV rein. Sie 
wirken sich in den Folgejahren indirekt auf das Ergebnis aus. Wie denkst du darüber? 

U2C: Für mich zählt die Kostenvermeidung klar dazu, wenn das die Frage ist. Weil ich das 
so forcieren würde, weil nichts ist besser als es erst gar nicht zu verursachen. Das hat 
immer auch etwas mit der Effizienz zu tun. In einer gewissen Art auch mit der Erziehung. 
Natürlich soll sich der Einkäufer überlegen, ob es das überhaupt braucht. In einer gewissen 
Art ist ein Einkäufer auch ein Innovationstreiber. Ich meine, wenn sie jetzt bei uns das ganze 
Thema über „Re-Pet“, nachhaltigere Materialien. Das kommt alles bestenfalls aus dem Ein-
kauf direkt. Das sie dort wirklich was machen, wodurch das Marketing was Neues groß auf 
die Verpackung schreiben kann, wie toll das dieses und jenes ist. Es ist ja großartig, wenn 
sowas aus dem Einkauf kommt. Wenn sie herkommen und sagen, schau was es Neues 
gibt, schau was es Besseres gibt. Und das ist auch das, wo man sie – also man kann sie 
schon auch gut daran messen. Das ist auch etwas, was viel mehr als Preiseinsparung tat-
sächlich 1 zu 1 liegen bleibt. Für mich gehört die Preiseinsparung klar dazu. 

IR: Also du würdest eigentlich sagen, sowohl das was sie eingespart haben als auch das 
was sie vermieden haben gehören zusammengezählt, weil das ihr Erfolg ist. 

U2C: Auf jeden Fall. Das tun wir bei anderen Abteilungen auch. Bei Produktentwicklung 
auch, wenn sie es schaffen den Saft so zu gestalten, also derselbe Geschmack, dieselbe 
Qualität und günstig ist, dürfen sie die Kostenvermeidung auch auf die Fahne schreiben. 
Ich glaube auch, dass man innovativer wird, wenn man das dazu zählt bzw. anerkennt. 

IR: Vielen Dank für die Antworten. Für mich stellt sich jetzt die Frage, wie kannst du jetzt 
diese Kostenvermeidung messbar machen? Du hast eh schon ein paar Sachen genannt, 
die eigentlich von qualitativer Natur sind – die aber leider nur schwer quantifizierbar sind. 
Was würde dir spontan einfallen bzw. wie macht ihr das? 

U2C: Wir machen zum Beispiel Mengenvergleiche. Ein Beispiel ist, das wir die Nachhaltig-
keit mit in unseren Report aufnehmen, wenn zum Beispiel Folien eingespart werden, zum 
Beispiel Wickelfolie nur für den Transport. Wenn der Einkauf sagt, wir haben ein besseres 
Material, das die Stabilität gewährleistet, aber weniger Material tatsächlich benötigt wird. 
Also dünnere Folien, um es auf den Punkt zu bringen. Dann schauen wir, wie viel Meter 
zum Beispiel von der Folie benötigt worden ist, berechnen es wirklich auf die Menge 1 zu 1 
um und an der Stelle hat der Einkauf sowohl Kunststoff gespart, was uns wichtig ist als 
Unternehmen, als auch soviel und so viel Euro. Aber das ist wieder etwas, um auf den 
Anfang zurückzukommen, sagt der Einkauf nichts, weiß es keiner. Außer vom Lager kommt 
die Info, dass es eine Riesenumstellung war. Und da wird aber im Normalfall eher das Ne-
gative hervorgehoben als das, was gut war. 

IR: Danke für den tollen Hinweis. Sagt der Einkauf nichts, weiß es niemand. Also wieder 
Kommunikation. 

U2C: Ja genau, das ist wirklich etwas, was aus dem Einkauf kommt und sie sagen dieses, 
jenes und welches gemacht wurde. 

NICHT RELEVANTE ZWISCHENKONVERSATION 
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IR: Also den allgemeinen Bereich haben wir damit abgeschlossen. Jetzt kommen wir direkt 
zu dem Ansatz, den ich aufarbeite. 

ALLGEMEINE ERKLÄRUNG MODIFIZIERTER PVA-ANSATZ 

ERKLÄRUNG DELTA MATERIALAUFWAND 

IR: Was denkst du über die Berechnungslogik? 

U2C: Wenn wir intern rechnen würden – das ist ja jetzt gar nicht nur – weil der Ansatz war 
ja einerseits ein Benchmark herstellen zu können. Das ist auch für den internen interessant, 
um einen Periodenvergleich herzustellen. Und im Periodenvergleich würde ich mehrere 
Normierungsfaktoren hernehmen, und zwar aus Controlling-Sicht würden wir jetzt bei uns 
auf jeden Fall auf Stück und auf Liter bereinigen. Damit wir einen tatsächlichen Mengenbe-
zug haben für den Materialaufwand. Also das würde ich jetzt persönlich für den internen 
Zweck, weil ich ja da mehr Daten zur Verfügung habe, auf jeden Fall machen. Das ist auch 
so ähnlich wie wir es berechnen. 

IR: Wenn du es aber mit einem Mitbewerber vergleichen wollen würdest, könntest du das 
halt nicht machen, oder? 

U2C: Dann würde ich für den Faktor genauso den Umsatz hernehmen, weil ich mir im Hin-
tergrund denke bzw. was wir noch oft machen bei solchen Berechnungen, wenn wir Ver-
gleiche herstellen, ist – kann ich etwas mit einem deutlich höheren Preis auf den Markt 
bringen. Ist es auch wahrscheinlich, dass es ein teures Produkt ist. Also wenn sich zum 
Beispiel am Produktmix was ändert. Es ist ja nicht jedes Produkt gleich. Ein Eistee im Ver-
gleich zu einem direktgepressten Orangensaft im Kühlregal sind natürlich kostentechnisch 
weit voneinander entfernt. Und wenn ich jetzt natürlich eine gewisse Verschiebung habe zu 
anderen Produkten, dann schlagt sich das stark im Umsatz nieder. Deswegen ist es keine 
schlechte Kennzahl. 

IR: In dem Fall ist die Verwendung der Differenz Materialaufwands grundsätzlich eine gute 
Methode, um diesen Wertbeitrag des Einkaufs aus diesem Element zu ermitteln. Es wäre 
also durchaus geeignet? 

U2C: Wir rechnen das ja auch so. Ich habe es nur nie als Messung des Einkaufserfolgs 
verstanden. 

ERKLÄRUNG DELTA LAGERKOSTEN 

U2C: Ich schaue es mir gerade an. Wo sind denn hier die Ersatzteile zum Beispiel? Die 
machen natürlich auch einen riesen Teil aus. 

IR: Ersatzteile wären jetzt auch Vorräte. Ersatzteile sind ja keine fertigen oder unfertigen 
Erzeugnisse, außer ihr würdet damit handeln, aber das tut ihr ja nicht. 

U2C: Ok, ich habe eben kurz überlegt, weil das bei uns einen Riesenanteil ausmacht. 

IR: Indem Fall, nach der Rechenlogik würde das ja dann eh richtig zugeordnet werden, 
oder? 

U2C: Genau 
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FORTFÜHRUNG ERKLÄRUNG DELTA LAGERKOSTEN 

U2C: NFMA hätte ich genauso gemacht. 

FORTFÜHRUNG ERKLÄRUNG DELTA LAGERKOSTEN 

IR: Ist die Rechenweise deiner Meinung nach in der Praxis anwendbar? Macht es Sinn? 

U2C: Ja, das ist für mich schlüssig. Der Lagerkostensatz, da müsste man dann halt immer 
ein bisschen aufpassen oder es ist ein bisschen eine Ansichtssache, wie man da vorgeht, 
weil der tendenziell wahrscheinlich einer gewissen Inflation unterliegt und die Frage ist, 
nehme ich für die Vergleichsperiode – aber das ist wirklich nur philosophisch – nehme ich 
für die Vergleichsperiode immer den gleichen Satz her und mache irgendwann mal einen 
Sprung bei bei den Perioden, oder mute ich mir selber zu, dass ich sage, bei steigendem 
Lagerkostensatz muss ich trotzdem noch Erfolge erzielen. Aber das ist natürlich dann wie 
man das betrachten möchte. Ich persönlich bin immer dafür, eine gewisse Konstanz zu 
halten und wirklich den tatsächlichen Erfolg zu messen. Wissend, dass natürlich andere 
Faktoren auch noch dazu kommen. 

AUSFÜHRUNG DES LAGERKOSTENSATZES 

U2C: Ich merke selber wie ich rede, ich bin sehr stark intern getrieben. Typisch Controller. 
Weil ich selten die Zahlen habe zum mit jemand anderen zu messen, deswegen bin ich 
ganz automatisch in der Denke – immer in Periodenvergleichen. Runtergebrochen auf ver-
schiedene Geschäftsbereich oder ähnliches. 

IR: Sehr interessant, vielen Dank für die Ausführungen. Genau deswegen befrage ich ja 
sowohl Controller als auch Einkäufer, um unterschiedliche Sichtweisen in Erfahrung zu brin-
gen. Das ist für mich wirklich sehr interessant. 

ERKLÄRUNG DES DELTA BESCHAFFUNGSNEBENKOSTEN 

IR: Was denkst du über die Berechnungslogik des Delta Beschaffungsnebenkosten? 

PLAUSIBILISIERUNG DES DELTA BESCHAFFUNGSNEBENKOSTEN ANHAND VON 
BEISPIELEN. 

U2C: Ich sehe die Berechnungslogik des Delta Beschaffungsnebenkosten kritisch, weil nie-
mand entlassen wird bei einer gewissen Schwankungsbreite. Und auch niemand eingestellt 
wird bei einer gewissen Schwankungsbreite. Das an dieser Stelle so zu rechnen kann in 
manchen Situationen stark hinken. Das würde ich zu einem gewissen Grad ausklammern. 
Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen – intern rechnen wir das genau aus – wenn ich zum 
Beispiel weiß, wie viele Mitarbeiter das sind, dann rechne ich es auch dazu. Dann kann ich 
Mitarbeiter mit einem gewissen Satz rechnen – das ja – beim Benchmark muss ich sagen, 
rechne ich mir einfach über den Materialaufwand ein bisschen was dazu oder ab, es hat 
aber keinen zusätzlichen Informationsgehalt für mich. Weil es in dem Fall zu einem Trug-
schluss führen kann, weil die Nebenkosten eigentlich verhältnismäßig zum eingesetzten 
Material gestiegen sind, wenn ich nichts am Personal geändert habe. 

IR: Ok, das ist für mich eine neue Sichtweise. 
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U2C: Also das ist wirklich sowas, wenn ich das Wissen habe, dann will ich es auf jeden Fall 
drinnen haben, aber wenn ich das Wissen nicht habe, habe ich das Gefühl, dass es nicht 
richtig ist. 

NICHT RELEVANTE ZWISCHENKONVERSATION 

IR: Das ist wirklich ein interessanter Ansatz, weil ich es auf Biegen und Brechen versucht 
habe es einzubauen. Ich habe schon praktisch gar nicht mehr darüber nachgedacht, ob es 
überhaupt noch seinen Zweck erfüllt. 

U2C: Wir sind natürlich immer daran – also was für ein Mehrwert bringt mir eine Informati-
onen oder welche Schlüsse kann ich daraus ziehen? Und wenn du jetzt überlegst, was für 
Schlüsse ziehst, wenn wirklich verschiedene Szenarien – nimm mal ein Corona-Jahr an, 
oder ein neues Geschäftsmodell dazu kommt, oder eine neue Firma wird dazu gekauft, 
oder ein sehr wichtiger Markt bricht zusammen, oder du hast einen ganz anderen Produkt-
mix – wenn du diese Sachen durchdenkst – oh hoppla – dann stimmt es ja gar nicht mehr 
oder wir können es doch verwenden, weil es sich immer für richtig herausgestellt hat. 

ZUSAMMENFASSUNG DES GESPROCHENEN ÜBER DAS OPERATIVE ERGEBNIS 
DER BESCHAFFUNG 

ERKLÄRUNG DER KAPITALKOSTEN 

IR: Denkst du, dass es eine gute Methode ist, die Kapitalkosten über den WACC zu be-
rechnen? 

U2C: Klingt schlüssig. Sollte in Ordnung sein. Ich bin vermutlich nicht die richtige Person, 
die das wirklich beurteilen kann. 

NICHT RELEVANTE ZWISCHENKONVERSATION 

IR: Wie denkst du über die Vorräte. Ich habe mir gedacht, dass nur Vorräte ohne fertige 
und unfertige Erzeugnisse für die Berechnung herangezogen werden sollten. Ist die Vorge-
hensweise ok, oder denkst du, dass die fertigen und unfertigen Erzeugnisse ebenso dem 
Einkauf angelastet werden sollen? 

U2C: Nein, ich sehe es genauso. Würde ich auch so hernehmen. Sie haben in den seltens-
ten Fällen irgendeinen Einfluss. 

ERKLÄRUNG DER KAPITALKOSTENMINDERUNG 

IR: Was denkst du über die Kapitalkostenminderung. Das quasi die Verbindlichkeiten aus 
LuL – also diese Umschichtung – dass man das quasi als Wertbeitrag des Einkaufs ansieht. 
Ist das für dich ok? 

U2C: Jetzt habe ich natürlich alles drinnen, was ich offen habe. Wenn ich das aus einer 
Bilanz hernehme. Also mal grundsätzlich ist es sicher richtig gedacht, aber es könnte viel-
leicht branchenspezifisch verfälscht sein. Ich denke, dass da jetzt auch andere Verbindlich-
keiten drinnen sind – Marketing- oder Agenturkosten oder ähnliches. Bei uns würde ich es 
ohne Weiteres hernehmen, weil es größtenteils passen wird. 
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IR: Bei Verbindlichkeiten aus LuL können natürlich Marketingkosten auch dabei sein. Es 
sind nicht nur Lieferanten von Roh-, Hilfs- oder Betriebsstoffen bzw. bei Handelsunterneh-
men die Lieferanten von Handelswaren. 

U2C: Es kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie die Gliederung ist. Man merkt jetzt 
natürlich, dass ich ein Controller und kein Buchhalter bin. Ausgangsfrachten zum Beispiel. 
Man muss wahrscheinlich genau schauen, was alles drinnen ist. 

IR: Ok, kann ich grundsätzlich zusammenfassen, dass nur Lieferungen und Leistungen her-
angezogen werden sollten, oder? 

U2C: Genau, da kann natürlich jede Branche, jedes Unternehmen anders sein. Es hat ja 
auch nicht jeder denselben Detaillierungsgrad, wie sie es aufschlüsseln. Die einen haben 
etwas drinnen, die anderen nicht. Wird wahrscheinlich nicht so extrem sein, aber könnte… 

ZUSAMMENFASSUNG DES GESPROCHENEN 

IR: Beschaffungsnebenkosten könnten ein Problem darstellen. Ist sogar fast besser, wenn 
man es weglassen würde. Wenn es eh nicht genau gerechnet werden kann, kann man es 
gleich weglassen. 

Und unten bei Verbindlichkeiten haben wir gesagt, dass man genau darauf aufpassen 
muss, dass nur Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen herangezogen werden 
sollen. Und nicht irgendwelche sonstigen Sachen. Und wenn man Vergleiche aufstellt, 
muss man darauf achten, dass Äpfel mit Äpfeln verglichen werden. 

U2C: Das Einzige bei den Beschaffungsnebenkosten. Wenn ich es intern rechne, möchte 
ich es auf jeden Fall dabeihaben. Weil da weiß ich es. Da kann ich mir direkt die Kosten 
aus der Kostenstelle heranziehen. Dort habe ich wahrscheinlich sogar noch andere Kosten, 
wo ich mir denke, dass ich die auch noch dazu nehmen kann. 

IR: Das wäre halt wirklich für interne Zwecke gedacht, oder? Vergleichen kannst du diese 
halt nicht. 

U2C: Ja, genau. 

IR: So im Großen und Ganzen. Was denkst du, kannst du es in deinem Unternehmen ein-
setzen, wenn wir die Details über die Implementierung weglassen. Kannst du es dir vorstel-
len, es bei dir im Unternehmen einzusetzen? 

U2C: Ja, also ich würde natürlich Unternehmen aussuchen als Benchmark, von denen ich 
weiß, dass sie uns sehr ähneln. Von der Struktur her, von der Größe her, weil natürlich 
selbst auch wenn du jetzt einen Fruchtsaftbetrieb hernimmst. Dann ist der ja trotzdem nicht 
100-prozentig gleich aufgebaut. Was bei uns dann eben genau so Rohwaren-Sachen, ich 
weiß bei gewissen anderen Fruchtsaftherstellern, dass sie gewisse Sorten vermehrt ver-
kaufen. Da wissen wir – sie sind teurer oder günstiger. Also ich würde das jetzt mal blind 
durchrechnen – würde mich sehr interessieren. Würde ich auf jeden Fall machen, aber dann 
würde ich vielleicht anfangen entweder Faktoren miteinzubeziehen – einfach Zusatzinfor-
mationen, die ich über das Unternehmen habe. Zum Beispiel, welche Rohstoffe sie ver-
mehrt bearbeiten. Der Standort spielt auch eine ziemlich große Rolle. Aber grundsätzlich 
ist es ja auch immer so interessant, nicht nur einen Direktvergleich zu machen – also, ich 
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muss immer einen Periodenvergleich machen, weil ich möchte ja z.B. wissen, wenn ich 
jetzt mit einem Mitbewerber mich vergleiche, dann werde ich sicher bei denen auch 
schauen, wie sich das bei denen entwickelt hat und wie wir uns entwickelt haben. Also nicht 
nur einen, sondern mehre Vergleiche machen. Das ist sicher etwas, was ich bräuchte, um 
eine Einschätzung zu treffen. 

AUSFÜHRUNG DER SCHWACHSTELLE BEI ÄNDERUNG DER SOURCINGSTRATEGIE 

U2C: Es kommt dann aber auch darauf an, was ich beim Materialaufwand tatsächlich mit-
aufnehmen kann. 

FORTFÜHRUNG DER AUSFÜHRUNG DER SCHWACHSTELLE BEI ÄNDERUNG DER 
SOURCINGSTRATEGIE 

U2C: Das ist auch stark branchenabhängig. Ich glaube das hätten wir jetzt nicht in dem 
Ausmaß. 

IR: Bei euch wird das vermutlich nicht der Fall sein. Ihr stellt ja eure Säfte selber her. 

U2C: Also bei uns würde das ein Faktor darstellen, der nicht wesentlich ist. 

IR: Glaubst du, dass der Einkauf ihre Leistung anhand von dem Modell messen lässt und 
glücklich darüber wäre? 

U2C: Ich würde natürlich – vor allem, weil man es mit anderen Unternehmen vergleicht – 
sicher versuchen eine Schwachstelle zu finden. Ich glaube, dass das ganz interessant ist, 
mal so einen Vergleich herzustellen und es in den Raum zu werfen. Einfach auch um sie 
zu fragen, was machen die anders, einfach Denkanstöße zu geben, aber bei uns zum Bei-
spiel wäre sicher der erste kritische Kommentar – wir haben 3 Einkaufsabteilungen und 
nicht nur irgendwie verschiedene Einkäufer, die für Verschiedenes zuständig sind, sondern 
Einkaufsabteilungen in komplett unterschiedlichen Bereichen – und wenn ich es so rechne, 
dass es wirklich aus der GuV rausrechne und mit einem anderen Unternehmen vergleiche, 
werden sie es mir nicht abnehmen. Also das ist so etwas, ich kann zum Management gehen 
und sagen, schau mal was ich da habe oder sowas, aber da müsste ich zuerst mal wissen, 
was da rauskommt, wenn ich es mal durchgerechnet habe. Vielleicht kommt ja beim Ver-
gleich sehr ähnliche Ergebnisse raus, was auch vorkommt, dann findest du gar nichts neues 
raus. Dann kannst du es nur noch abhacken. Sonst ist es schwierig, wenn du es auf der 
GuV-Basis machst, werden sie sagen: „Da sieht man ja nicht einmal, was quasi von mir 
kommt“. Wenn wir es intern machen, dann splitten wir das. Dann nehme ich die Daten 
genau von einem Einkäufer her und brich die Kosten entsprechend runter. Und sowas 
würde ich vermutlich machen, vielleicht ohne Kapitalaufwand – das wäre interessant, das 
müssten sie ja fast abnehmen. Wir haben wirklich eine sehr gute Datenbasis, sodass wir 
es genau runterbrechen können. Der zweite Teil, wo es eher um Kapitalbindung geht – das 
würde ich vorerst mal so stehen lassen. Das ist etwas indirekt, obwohl es immer wieder zu 
einem Thema wird. 

IR: Ich wäre eigentlich mit meinen Fragen durch. Möchtest du noch was hinzufügen? 

U2C: Nein, war für mich auch sehr interessant. Ich denke, wir haben alles besprochen. 
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Transkription Experteninterview 

Code Interviewpartner/-in:  U3E 
Unternehmensart:  Produzierendes Unternehmen mit Fokus auf Serien- bzw. 

Massenfertigung 
Datum:  23.06.2021 
Uhrzeit:  Von 15:34 Uhr bis 16:37 Uhr 
Kommunikationsmittel:  Microsoft Teams 
 

Legende: 
IR: Interviewer 
U3E: Interviewte Person 
 

IR: Sie arbeiten in einem produzierenden Unternehmen, das auf Serienfertigung speziali-
siert ist. Können Sie mir sagen, wie relevant die Beschaffung in Ihrem Unternehmen für den 
Unternehmenserfolg ist? Wie ist da ihre persönliche Einschätzung? 

U3E: Natürlich ist die Beschaffung sehr relevant. Überhaupt – ist vielleicht wichtig zu wissen 
– es gibt da Materialgruppen oder Produkte, die wir quasi als Verbundmaterial einkaufen. 
Also, das sind sogenannte „Allied“-Produkte. Das heißt, das ist das finale Endprodukt. Für 
den Kunden wird komplett als „contract-manufacturing“ eingekauft, das automatisch da 
quasi Einkaufspreis ultimativ auf die Marge umzulegen – und auf den Verkaufspreis. Und 
dann gibt es quasi noch den Einzelkomponenteneinkauf, der natürlich auch sehr wichtig ist 
– für die „bill of material“ und so weiter. 

IR: Können Sie mir ungefähr sagen, wie hoch die Materialintensität bei Ihren Produkten ist? 
Ich schätze, dass der Wert bei Ihnen relativ hoch sein müsste. 

U3E: Die ist definitiv bei ca. 50 bis 60 %. 

IR: Und glauben Sie auch, dass in Ihrem Unternehmen diese Einkaufserfolge, die Sie er-
zielen, auch entsprechend anerkannt werden bzw. auch die Relevanz vom Management 
entsprechend gewürdigt wird? 

U3E: Auf alle Fälle. Es gibt da monatliche Reports, wo dann der Einkauf auch eine Dimen-
sion der Balanced-Scorecard ist und definitiv von Relevanz ist. Jetzt noch aktueller denn 
je. Die ganzen Versorgungsengpässe auf dem Rohmaterialmarkt, Rohstoffpreise… Jetzt 
ist das mit unglaublicher „Management-Attention“ zu betreuen. Einkauf und Supply-Chain 
– vielleicht mehr als es jemals war – das ist jetzt das Top-Thema. Eben um Vertriebsum-
sätze zu sichern, braucht es natürlich auch die Versorgung. 

IR: Und wie war es davor? Wurde die Komponentenbeschaffung davor auch entsprechend 
gewürdigt? 

U3E: Auf alle Fälle. 

IR: Wie messen Sie im Moment den Beschaffungserfolg. Jetzt nicht den Beschaffungserfolg 
im Sinne von Lieferkennzahlen, sondern wirklich den wertorientierten Beschaffungserfolg? 
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U3E: Also wir sind dabei, dass wir die Kennzahl vom reinen COGS – also von reiner 
Preiseinsparung auf sogenannten ROCE umstellen. Auf sogenannte wertbasierte Messung 
– also Total-Cost-of-Ownership. Und das ist ganz wichtig, dass man nicht rein auf den Preis 
schaut, sondern auch: Was sind Transport-, Logistik- oder Maschinenkosten? Was sind 
interne Aufwände? Was ist Make-or-Buy? All diese Themen. Das gewinnt immer mehr an 
Relevanz. 

IR: Und wie messen Sie das? Auf Artikelgruppenebene oder messen Sie es pro Arti-
kel…oder gibt es eine übergeordnete Zahl, wo alles zusammengefasst wird…? 

U3E: Es gibt übergeordnete Kennzahlen. Die werden aber runtergebrochen auf einzelne 
Materialgruppen – aber dann natürlich auch wieder konsolidiert. 

IR: Worin sehen die Stärken und Schwächen bei den Messmethoden, die Sie verstärkt ein-
setzen? Sie haben gewisse Vorteile bereits genannt, aber können Sie auch sagen, welche 
Schwächen sie vielleicht auch haben? 

U3E: Also bei uns ist es so, dass wenn es Richtung wertbasierte Erfolgsmessung geht –
Total-Cost-of-Ownership – dann ist es so, dass das dann auch abteilungsübergreifend zu 
beurteilen ist. Also ein reiner Kostenfokus – der ist dann meistens im Einkauf, aber wenn 
gesamtheitlich zu beurteilen ist, dann hat natürlich jede Abteilung ihre Urinteressen. Logis-
tik, Transport, Engineering. Dann gilt es das auszubalancieren. In diesem Spannungsfeld 
eine Entscheidung zu treffen, ist die eigentliche Schwierigkeit. 

IR: Und allgemein zu den Einkaufsaktivitäten. Wie steuern Sie in Ihrem Unternehmen sämt-
liche Einkaufsaktivitäten? Ich meine, Sie werden wahrscheinlich mehrere Einkäufer haben, 
die unter Umständen sogar für unterschiedliche Material- bzw. Produktgruppen zuständig 
sind. 

U3E: Von der Organisation her sind wir so aufgestellt, dass wir den indirekten und den 
direkten Einkauf haben. Der indirekte Einkauf – der ist in der Konzernzentrale und dann 
auch in den Marktorganisationen. Und der direkte – also der Komponenteneinkauf – der ist 
jeweils auf Höhe der Business Units. Also da gibt es keinen konsolidierten Einkauf über die 
Business Units hinweg. Sondern der liegt in den Business Units. Und dort wird eben über 
Materialgruppen aus alles gesteuert. 

IR: Gut, wenn Sie jetzt an den Einkauf denken. Was glauben Sie, welche Faktoren beein-
flussen diese Wertorientiertheit? Welche Faktoren tragen dazu bei, dass das Ergebnis ver-
bessert oder sogar verschlechtert wird? Was fällt Ihnen spontan ein? 

U3E: Was grundsätzlich ganz wichtig ist, ist die Materialgruppenstrategie. Und das ist mitt-
lerweile mein Steckenpferd. Und ich sage immer: „Ein guter Einkäufer schafft Wettbewerb.“ 
Und es ist ganz wichtig die Materialgruppenstrategie zu verstehen. Welche Lieferantmarkt-
situation findet man vor? Ist es ein Markt mit Wettbewerb? Mit abgeschwächtem Wettbe-
werb? Oligopol oder Monopol? Auf dieser Basis gilt es grundsätzlich spieltheoretisch moti-
vierte Grundsätze abzuleiten, um so einen Mechanismus zu bauen, um für den Einkauf den 
bestmöglichen Erfolg auszusteuern – im vorhandenen Markt oder System. Das kann beim 
vollen Wettbewerb zum Beispiel eine Auktion sein. Aber dann auch bei keinem Wettbewerb, 
also bei der Monopolstellung des Lieferanten, dass man dann trotzdem entsprechende Ver-
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handlungsführung vornimmt und auch einen Monopolisten vielleicht als strategischen Part-
ner gewinnt, der dann einem auch das eine oder andere Element öffnet. Hier auch bereit 
ist zu öffnen. 

IR: Vielen Dank. Sie haben das jetzt von der strategischen Seite aus betrachtet und bewer-
tet, aber wenn wir ganz einfach denken. Kosteneinsparung ist natürlich ein Werttreiber, der 
dazu führt, dass das Ergebnis besser wird. Aber was fällt Ihnen da spontan noch ein? Kos-
teneinsparung ist klar, aber wie kann der Einkäufer sonst noch Kosten einsparen? Z.B. 
Lagerkosten minimieren. 

U3E: Ok. Das hat jetzt auch mit der Frage der Zuständigkeit etwas zu tun. Bei uns zum 
Beispiel ist die Logistik für die Lagerkosten zuständig. Also nicht mehr in der Verantwortung 
des Einkäufers. Aber grundsätzlich: Transportkosten, Lagerkosten, dann „obsolescence“ – 
also obsoletes Material – und diese Themen. Working-Capital usw. 

IR: Und was denken Sie über effizienzsteigernde Maßnahmen? Gerade auch Maßnahmen, 
wodurch die Anzahl der Einkäufer reduziert werden könnte. Ist das Ihrer Meinung nach in 
Ihrem Unternehmen ein Hebel, der unter Umständen wesentlich sein könnte? Oder sagen 
Sie eher, dass die Anzahl der Einkäufer gar nicht so wesentlich sein kann? 

U3E: Auf alle Fälle. Als Einkäufer bei Verhandlungen – kann man natürlich auf effizienz-
steigernde Maßnahmen plädieren. Und das auch sich anschauen und sogar bei den Liefe-
rantenaudits jährlich Produktivität einfordern. Und wenn er sagt, das geht nicht, dann wollen 
wir auch verstehen, warum nicht. Macht er eben kontinuierliche Verbesserungsprozesse 
oder ähnliches. 

IR: Zum Schluss des zweiten Fragenblocks möchte ich Ihnen noch eine andere Frage stel-
len. Und zwar wird in der Literatur beim wertorientierten Beschaffungserfolg zwischen Kos-
tenreduzierung und Kostenvermeidung unterschieden. Und zumindest in der Literatur wird 
empfohlen diese zwei Varianten immer auseinander zu halten und vorerst nicht gemischt 
zu betrachten. Man kann sie natürlich am Ende der Leistungsmessung schon aggregieren, 
aber dass man grundsätzlich diese unterschiedlich betrachtet. Ist das bei Ihnen im Unter-
nehmen ein Thema? Es gibt ja auch Unternehmen, die Kostenvermeidung grundsätzlich 
nicht berücksichtigen, weil damit argumentiert wird, dass nur das was sich auf die GuV 
niederschlägt auch relevant sein kann. Wie ist es bei Ihnen im Unternehmen? 

U3E: Ja, das ist natürlich die Gretchenfrage im Einkauf - von den Kennzahlen und der Mes-
sung her. „Cost avoidance“ ist natürlich schwierig abzubilden und wir bilden es eigentlich 
auch nicht ab. Oder ich sage mal „jain“. Hauptsächlich die GuV relevanten, aber da gibt es 
zwei Dimensionen. Das sind quasi die „on system savings“ – das sind quasi Materialien, 
die im System sind und da wird am aktuellen Bauteil ein Verhandlungserfolg erzielt – oder 
da gibt es quasi ein neues Bauteil, eine neue Nachfolgegenaration oder ähnliches – das 
sind sogenannte „off system savings“ – die haben auch den Charakter der „cost avoidance“. 
Und die dokumentieren wir dann schon auch. 

IR: Sie verantworten ja die Einkaufsabteilung. Wenn einer Ihrer Einkäufer zu Ihnen käme 
und sagen würde, dass er so viel an Kosten vermieden hat. Würden Sie das genauso an-
erkennen, wie wenn er eine Kostenreduzierung erzielt hätte? 

U3E: Auf alle Fälle…ja. 
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IR: Die nächste Frage wäre gewesen, wie Sie die Kostenvermeidung messen und doku-
mentieren, aber das haben Sie mir in dem Fall ja eh schon ausführlich geschildert mit die-
sen „on system“ und „off system savings“. Oder haben Sie sonst noch andere Instrumente, 
wie Sie die Kostenvermeidung dokumentieren oder messen? 

U3E: Nein, eigentlich genauso, wie ich es bereits geschildert habe. 

IR: Ok, wir sind mit den allgemeinen Fragen eigentlich schon durch. Jetzt gehen wir direkt 
zu dem Ansatz über. Vom Ablauf her, werde ich Ihnen das Rechenmodell vorstellen und zu 
jedem Teilgebiet Ihre Meinung Stück für Stück einholen. Davor noch: Haben Sie schon mal 
was von einem Procurement-Value-Added gehört? 

U3E: So genau noch nicht. 

IR: Aber den Economic-Value-Added, den kennen Sie, oder? 

U3E: Den kenne ich, ja. 

ERKLÄRUNG MODIFIZIERTER PVA-ANSATZ 

ERKLÄRUNG DELTA MATERIALAUFWAND 

IR: Was halten Sie von der Vorgehensweise bzw. von der Berechnungsmethode? Glauben 
Sie, dass das zielführend ist? Und bitte denken Sie daran, sich immer auf das Geschäfts-
modell Ihres Unternehmens zu beziehen. 

U3E: Ich finde es schlüssig. Also, das passt gut. Generell – das macht Sinn. 

IR: Also glauben Sie, dass bei Ihnen im Geschäft die Ersparnisse oder wenn Ihr Einkauf 
mehr bezahlt hat, dadurch mehr oder weniger deren Erfolg festgestellt werden kann? 

U3E: Also ich habe jetzt alles durchgeschaut und das passt gut. Das Einzige, was ich mich 
noch fragen würde, ist – sie haben jetzt da das operative Ergebnis der Beschaffung und die 
Kapitalkosten der Beschaffung. Das geht jetzt alles rein auf die beschaffenden Komponen-
ten. Meine Frage ist – die Kosten der Beschaffungsorganisation – also Prozess und auch 
Personal, ist das absichtlich nicht abgebildet? 

IR: Das kommt dann bei Delta Beschaffungsnebenkosten zur Sprache. Das hat den Hinter-
grund, dass man diese Kosten nicht direkt abbilden kann, weil man in der GuV bzw. in der 
Bilanz diese Kosten nicht 1 zu 1 rauslesen kann. Wie hoch die Personalkosten in der Ein-
kaufsabteilung waren. Das ist eben dieser Anspruch – auf den kommen wir leider immer 
wieder zurück – die Information muss leider aus der GuV oder aus der Bilanz entstammen. 

U3E: Ok, das ist ein gutes Argument. Gefällt mir gut. Das verstehe ich jetzt. Ansonsten 
Material, Lager, Beschaffungsnebenkosten, Kapitalkosten für Vorräte, Kapitalkostenminde-
rung durch zinsfreie Darlehen. Also für mich ist das logisch. Schaut sauber aus. 

IR: Sollen wir auf die übrigen gar nicht mehr eingehen, ist das für Sie alles so weit klar und 
verständlich? Oder wollen Sie noch etwas durchgehen? 

U3E: Ja, vielleicht nehmen wir noch zwei repräsentativ raus. Ich meine die meisten sind 
logisch. Lagerkosten sind klar, Beschaffungsnebenkosten… 
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IR: Ich würde Sie schon noch gerne zu 2 bis 3 speziellen Vorgehensweisen befragen. Und 
zwar wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Vorräte anschauen – der Erschaffer des Ansatzes 
hat zum Beispiel nur die Vorräte ohne Fertigerzeugnisse hergenommen. Ich bin einen 
Schritt weitergegangen und habe auch die unfertigen Erzeugnisse ausgeschlossen, weil 
der Einkäufer in den meisten Fällen nicht darüber entscheidet, was produziert wird. Und 
unfertige Erzeugnisse entstehen ja durch die Produktion. Und ich habe gesagt, dass der 
Einkäufer sämtliche Rohstoffe etc. beeinflussen kann, aber nicht die unfertigen und fertigen 
Erzeugnisse. Was denken Sie darüber? 

U3E: Wenn dann müssen schon die unfertigen und fertigen Erzeugnisse ausgeschlossen 
werden. Das macht schon Sinn, ja. 

IR: In dem Fall ist das in Ordnung. Eine Frage habe ich noch zu den Beschaffungsneben-
kosten. Sie haben es eh schon angesprochen, dass Sie eben die Personalkosten vermis-
sen. In den Beschaffungsnebenkosten sind auch die Personalkosten enthalten, aber da 
sind auch andere Kosten drinnen, wie z.B. Geschäftsessen, oder Sonderausstattung für 
Beschaffung – also wirklich alles was für die Beschaffungsprozesse notwendig ist. Ange-
fangen von Personalkosten bis hin zu Verpflegungskosten. Das soll mit diesem Delta Be-
schaffungsnebenkosten abgebildet werden. Da man aber aus der Bilanz diese Kosten nicht 
direkt entnehmen kann, ist der Erschaffer des PVA-Ansatzes hergegangen und hat gesagt: 
„Ok, ich kann eigentlich nur Indizien rausholen, indem ich Delta Materialaufwand mit einem 
branchenüblichen Beschaffungsnebenkostensatz multipliziere. Dann bekomme ich unge-
fähr raus, wie sich die anderen Kosten durch Effektivität oder Effizienz ungefähr mitentwi-
ckelt haben“. Was denken Sie darüber? Ist diese Information überhaupt wichtig? Hätten Sie 
es eher weggelassen, oder sagen Sie, dass das schon ok ist? 

U3E: Ist schwierig zu beurteilen. 

IR: Lassen Sie mich eine konkrete Antwort stellen. Wenn ich eh schon nicht berechnen 
kann wie hoch diese Effizienzsteigerung tatsächlich ist – man kann ja nicht rauslesen, ob 
da jetzt ein Einkäufer gegangen oder gekommen ist zum Beispiel – und wenn ich es nicht 
überprüfen kann, wie qualitativ die Aussage ist, soll es dann überhaupt miteinbezogen wer-
den? 

U3E: Ja, ist wirklich schwierig. Aber meine Frage ist immer nur – zuerst muss man mal 
methodisch sauber arbeiten. Ob man das Datenmaterial auch in der Qualität bekommt, wie 
wir uns das wünschen, ist eine nachgelagerte Frage. Wir müssen aufpassen, dass wir auf 
Basis von Annahmen, wie z.B. dass wir eh keine Daten bekommen werden, nicht Teile 
einfach weglassen und das Modell methodisch zerschießen. Also von dem her würde ich 
die Beschaffungsnebenkosten definitiv drinnen lassen, weil es einfach für den gesamtheit-
lichen, holistischen Zugang zu dem Modell wichtig ist. Und dann erst, nachgelagert, kann 
gesagt werden, dass es schwierig ist Daten zu bekommen. Und dann ist es vielleicht nicht 
anwendbar. Also das Element innerhalb der Berechnung jetzt. Aber ganz wichtig – auf Ba-
sis der Datenqualität oder der Datenverfügbarkeit ein Modell zu zerschießen ist methodisch 
der falsche Zugang. 

IR: Ok, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Meine letzte Frage zum Berechnungs-
schema. Wo sich Einkäufer und Controller sich auch nicht immer einig sind, ist die Position 
Kapitalkostenminderung durch zinsfreie Darlehen. 
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ERKLÄRUNG GESAMTKAPITALKOSTEN DER BESCHAFFUNG UND INSBESONDERE 
KAPITALKOSTENMINDERUNG DURCH ZINSFREIE DARLEHEN. 

IR: Die Kapitalkostenminderung durch zinsfreie Darlehen errechnet sich durch die Multipli-
kation der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit dem Fremdkapitalkosten-
satz. Denken Sie, dass vielleicht der WACC besser geeignet gewesen wäre? 

U3E: Da muss ich fairerweise sagen, dass ich fachlich nicht in der Tiefe bin, um das zu 
beurteilen. Die Frage müsste ich jetzt leider unbeantwortet lassen, weil alles andere unse-
riös wäre.  

IR: Ok, kein Problem. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Haben Sie 
zum Modell noch Fragen oder möchten Sie etwas ergänzen? 

U3E: Nein, gefällt mir sehr gut. Sehr sauber. Ist wirklich eine schöne Sache. 

IR: Eine Frage hätte ich noch. Glauben Sie, dass man das Modell bei Ihnen im Unterneh-
men einsetzen könnte? 

U3E: Wir haben halt den ROCE. Der ist eher auf Prozent ausgelegt. Also Return on Capital 
Employed. Die Modelle haben ja alle in irgendeiner Form einen Anspruch auf Return on 
Capital Employed oder Return on Investment. Weil wir immer was ähnliches darstellen. Es 
ist daher zu dem was wir machen eh sehr ähnlich. Im Prinzip ist es auch gerade am Etab-
lieren. 

IR: Und sehen Sie nicht eine Schwierigkeit darin, dass Sie in Ihrem Unternehmen unter-
schiedliche Einkaufsabteilungen haben? Aus dem Jahresabschluss kann man natürlich 
nicht auf die einzelnen Einkaufsabteilungen runterbrechen. 

U3E: Ihre Annahme ist nicht ganz korrekt. Wir machen ja unsere Aufstellungen nach Busi-
ness Units. Und eine Business Unit macht ja auch für die interne Konzernrechnungslegung 
eine GuV und Bilanz. Und das wird dann aggregiert. Also wir können auch auf Ebene Bu-
siness Unit und Ebene der Business Unit-Einkaufsabteilungen das machen. 

IR: Ok, vielen Dank für die Information. Es herrscht halt bei dem PVA-Ansatz der Anspruch, 
dass eine Vergleichbarkeit gegeben sein soll. Es geht ja auch darum, dass Controller oft-
mals nicht beurteilen können, ob der Einkauf eine gute Arbeit geleistet hat, weil sie es nicht 
vergleichen können und nicht wissen, was tatsächlich möglich war. Über die Business Units 
ist das intern natürlich problemlos machbar, aber der Vergleich würde praktisch wegfallen 
bzw. die Aussagekraft würde relativiert werden. 

U3E: So ist es. 

IR: Sie sagen also, dass Sie es dennoch intern aufschlüsseln würden und es auf Abteilun-
gen runterbrechen würden? 

U3E: Das funktioniert ja. Man kann das ja schön auf einzelne Abteilungen runterbrechen. 

FÜR DAS THEMA IRRELEVANTE ZWISCHENKONVERSATION 
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Transkription Experteninterview 

Code Interviewpartner/-in:  U4E 
Unternehmensart:  Handelsunternehmen 
Datum:  24.06.2021 
Uhrzeit:  Von 13:15 Uhr bis 14:33 Uhr 
Kommunikationsmittel:  Microsoft Teams 
 

Legende: 
IR: Interviewer 
U4E: Interviewte Person 
 

IR: Sie arbeiten in einem großen Handelsunternehmen. Sind da unter anderem auch für die 
Einkaufsabteilung verantwortlich. Wie relevant ist Ihrer Meinung nach die Beschaffung für 
den Unternehmenserfolg? 

U4E: Also ich behaupte – in einem Handelsunternehmen ist der Einkaufserfolg extrem re-
levant. Weil wenn in einem Handelsunternehmen der Einkauf nicht marktgerecht einkauft, 
dann kann der Verkauf gar nicht erfolgreich sein. Auch die Gewinnspanne, die in einem 
Handelsunternehmen hängen bleibt, ist natürlich maßgeblich vom Einkauf abhängig. 

IR: Danke. Die Antwort war natürlich bei einem reinen Handelsunternehmen zu erwarten. 
Und glauben Sie auch, dass die Einkaufserfolge, die erzielt werden, vom Management ent-
sprechend anerkannt werden? Ist sich das Management über die Wichtigkeit des Einkaufs-
erfolges bewusst? 

U4E: Natürlich. Das Management ist sich darüber sehr bewusst, ob es aber ausreichend 
anerkannt wird? In Summe ja, aber wenn ich jetzt sehr pingelig bin, muss ich mit „jain“ 
antworten. Ich habe das auch öfters intern angesprochen – Richtung Vorstand – wir haben 
zum Beispiel manchmal die Situation, wenn der Vertrieb Deckungsbeitragsziele erreicht, 
dann wird da premiert und im Einkauf – mittlerweile können wir unsere Einkaufserfolge be-
weisen und nachweisen – da wird das nicht. Also zumindest je nach Funktion, aber der 
Einkauf auf derselben Ebene wie ein Vertriebsmitarbeiter kriegt da auf Deutsch gesagt „nix“. 
Also insofern muss ich sagen – Stellenwert bin ich mir ganz sicher, dass der Einkauf aner-
kannt wird und dass es jeder weiß, dass ohne Einkauf nicht weiter geht, aber an diesem 
kleinen Detail muss ich sagen, dass es noch nicht ganz passt. 

IR: Also die Anerkennung ist vergleichsweise weniger wie im Vertrieb zum Beispiel. Also 
wenn wir es kurz zusammenfassen? 

U4E: Ja, genau. 

IR: Sie haben es schon andeuten lassen, dass Sie bereits wertorientiert messen, aber wie 
genau messen Sie den Beschaffungserfolg bzw. den wertorientierten Beschaffungserfolg 
in Ihrem Unternehmen? 

U4E: Wir haben da verschiedene Ebenen. Es kommt darauf an was wir messen und wie 
wir es messen. Und ich muss es vorwegnehmen – das Einzige was „hard fact“ ist. Also, 
schwarz auf weiß. Was wir mit 100-prozentiger Sicherheit tatsächlich messen können, ist 
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die Preisentwicklung bei uns. Alle Teile, die wir im aktuellen Jahr und im vergangenen Jahr 
eingekauft haben, werden mit der Menge des laufenden Jahres verglichen und dann kommt 
raus, ob der Preis gestiegen oder gefallen ist. Das können wir auf jeder Ebene auswerten 
und das machen wir auch. Das ist das, was „hard fact“ ist. Das Problem bei dieser Angele-
genheit ist, wenn rauskommt – momentan befinden wir uns in einer Situation, in der sämt-
liche Preise steigen. Da kommt raus, die Preise sind z.B. 7 % gestiegen. Das heißt ja nicht, 
dass der Einkäufer schlecht war. Vielleicht war es ja ein Riesenerfolg, weil die Preise übli-
cherweise 14 % angestiegen sind. Und das hat dann dazu geführt, dass wir jetzt auch viele 
weitere Dinge messen, wo ich fairerweise sagen muss – da kommt es natürlich darauf an, 
wie die Dinge erfasst werden. Da werden manche Dinge manuell erfasst und es könnte 
missbraucht werden. Wir können zwar Stichproben ziehen und so weiter, aber die Möglich-
keit ist dennoch da. Weil wir messen z.B. den Verhandlungserfolg der Einkäufer. Das muss 
manuell erfasst werden. Da wird dann im System manuell erfasst, dass der Lieferant 10 % 
Preishöhung wollte und unser Einkäufer es auf 7 % runtergehandelt hat. Der Verhandlungs-
erfolg beträgt dann 3 % und das rechnen wir in Euro um. Wir ermitteln das auch, wenn 
Preiserhöhungen hinausgeschoben werden und viele andere Dinge. Aber um es zusam-
menzufassen, wir haben Verhandlungserfolge als großen zweiten Block und das haben wir 
nochmal untergliedert in „Verhandlungserfolge Jahresgespräch“ – und das sind so Themen, 
wo der strategische Einkauf mit dem Lieferanten vereinbart – das ist das eine, und dann 
haben wir „Verhandlungserfolge Tagesgeschäft“ – da ist nicht der strategische Einkäufer 
tätig, sondern – das geschieht anlassbezogen, wenn der Einkäufer nachverhandelt. Oder 
der Einkäufer kauft eine Ware ein, die strategisch noch gar nicht verhandelt ist. Da messen 
wir den Verhandlungserfolg. Das können wir wieder automatisch machen. „Wie habe ich 
bestellt?“ versus „Wie war das ursprüngliche Angebot des Lieferanten?“ Da können wir es 
gut messen. Das heißt, dass die Messung dann automatisch erfolgt. Aber nur dann, wenn 
wir den Auftrag bekommen. Es würde ja sonst keinen Sinn machen, wenn wir jeden Ver-
handlungserfolg dokumentieren, aber es keinem vorlegen können. Am Ende des Tages 
müssen wir unsere Erfolge ja auch irgendwie sichtbar machen. Alles andere wäre meiner 
Meinung nach auch nicht richtig. Im Detail gäbe es noch viele andere Dinge, aber im Prinzip 
gibt es diese zwei Blöcke. Die Preisentwicklung und dann der Verhandlungserfolg bei stra-
tegischen Gesprächen und anlassbezogenen. Und das dritte – das ist bei uns auch ein 
großer Block – das habe ich noch nicht erwähnt – wir haben da auch eine automatische 
Messung. Wir haben für alles, was bei uns aktives Sortiment ist – sind die Preise im System 
gepflegt. Und immer wenn der Einkauf günstiger bestellt als die Preise im System, dann 
wird es automatisch als Verhandlungserfolg gemessen. 

IR: Ok, sehr interessant. In dem Fall haben Sie sich wirklich Gedanken um die Messung 
der Einkaufserfolge gemacht. Sie haben auch die manuellen Messungen angesprochen… 
wenden Sie konkret irgendein ein systembasiertes Instrument an oder ist es praktisch eine 
Excel-Liste, in der Sie jeden Vorgang einzeln dokumentieren? Wie kann ich mir das vor-
stellen? 

U4E: Also begonnen haben wir da mit einer Excel-Liste. Da hat es dann jeder anders ge-
macht. Dann haben wir mit Vorlagen gearbeitet, aber auch das war nicht zufriedenstellend. 
Jetzt haben wir im „Uniface“ ein Programm geschrieben, wo es eine Erfassungsmaske mit 
Pflichtfeldern gibt. Damit jeder gezwungen ist, dass nach der gleichen Systematik einzuge-
ben. Und jetzt läuft die Messung ausschließlich über dieses Programm. 



Anhang 6: Transkription des Experteninterviews mit U4E 

- 141 - 

IR: Ich frage eigentlich aus dem Grund – gerade, wenn man über Wertorientiertheit spricht, 
kommt einem oft der Begriff „Total Cost of Ownership“ in den Sinn kommt. Versucht man 
bei Ihnen also nach dem Modell des TCO die Leistung zu messen, oder gehen Sie strikt 
nach Schema vor. Sie haben ja auch schon die „hard facts“ genannt. Werden wirklich nur 
diese als Erfolg aggregiert, oder ist man da auch offen für andere Ersparnisse im weiteren 
Sinne? 

U4E: Wenn jetzt z.B. jemand eine große Einsparung verursacht, weil er eine Riesenmenge 
eingekauft hat – das haben wir anders gesteuert. Also nur als Beispiel – da spart sich je-
mand 10 % vom regulären Einkaufspreis, weil man einen 10 Jahresbedarf eingekauft hat. 
Jetzt nur hypothetisch, dann entstehen ja dadurch andere Kosten, die wir nicht unmittelbar 
messen oder berücksichtigen können. Das haben wir deswegen in unserer Betrachtung 
nicht berücksichtigt. Wir haben deswegen: „Was wäre der normale Preis und um welchen 
Preis haben wir es eingekauft?“ Wenn jemand einen Blödsinn macht und einen 10 Jahres-
bedarf einkauft – das ist in der Betrachtung nicht enthalten. Das wird schon auch verfolgt – 
das würde also schon auffallen, aber in der Betrachtung ist es nicht enthalten. 

IR: Die Systematik, die Sie für die Erfolgsmessung anwenden. Sie haben bereits einige 
Stärken genannt, aber fallen Ihnen da weitere Stärken und Schwächen ein? Also besondere 
Stärken, die Ihnen an Ihrem System besonders gut gefallen. Oder besondere Schwächen, 
die Ihnen immer wieder auffallen oder bestimmte Graubereiche, die Ihnen zwar bewusst 
sind, aber mit denen Sie leben müssen? 

U4E: Also wir haben wirklich sehr viel Energie reingesteckt, um das so zu realisieren, wie 
wir uns das vorgestellt haben. Und am Ende des Tages, was allen Zweifeln standhält, ist 
diese Preisentwicklung. Das klingt erstmal so banal, aber das haben wir viele Jahre nicht 
gehabt und jetzt ist es eben so extrem wertvoll, dass wir es in der Form bewerten können. 
Weil sonst zum Beispiel der Vertrieb pauschal sagen kann: „Ist ja kein Wunder, dass wir 
uns schwer tun“ oder „dass Deckungsbeiträge fallen, wenn der Einkauf so einkauft, wie er 
einkauft“ und dass alles immer teurer wird. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß und wir 
haben – das war auch zur Überraschung vieler – zeigen können, dass wir uns sehr gut 
entwickelt haben. Das ist das wertvollste. Alles andere gibt nur Orientierung. Wie gesagt, 
es kann ja jemand irgendein Blödsinn eintragen. Man kann sich nie 100-prozentig sicher 
sein. Sämtliche Dinge, die nicht automatisch gemessen werden – da bin ich mir natürlich 
nicht sicher, ob alles erfasst wird und ob alles richtig erfasst wird. 

IR: Also Vollständigkeit und Richtigkeit könnten unter Umständen nicht 100-prozentig ge-
geben sein? 

U4E: Richtig. Und was uns am meisten ärgert bzw. wo wir oft darüber nachdenken – schön 
wäre eigentlich, wenn ich einem Einkäufer – strategisch oder operativ – wenn ich ihm ein 
Ziel geben könnte. Was ist jetzt gut? Und das ist bei uns unmöglich. In Form von einer 
Zielvorgabe. Dein Ziel ist z.B. minus 2 % oder wie hoch auch immer. Das wären keine 
realistischen Ziele. Wir können trotz allem keine realistischen Ziele vorgeben. Und das ist 
wahrscheinlich eines der Gründe, warum wir in die Richtung gehen. Im Vertrieb ist es ver-
meintlich einfacher. Wenn der sein DB-Ziel erreicht, dann kriegt er z.B. eine gewisse Prä-
mie. Aber wann und unter welchen Umständen bekommt es der Einkäufer? Was ist eigent-
lich das Ziel? Das ist tatsächlich sehr schwierig. Zu diesem Thema habe ich eine ganz 
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einfache Lösung. Der Einkäufer bekommt genau dasselbe Ziel, wie der Vertriebler be-
kommt. Beide haben dasselbe Ziel. Es wäre grundsätzlich möglich. Also wenn ein DB-Ziel 
von XY erreicht wird, dann bekommt der Einkauf, der für diesen Bereich zuständig ist – plus 
der ganze Vertrieb, der für den Bereich zuständig ist, kriegt seine Prämie. Würde ich so 
machen. Ich hatte das so vorgeschlagen, aber wurde dann nicht angenommen bzw. reali-
siert. 

IR: Vielen Dank für die Antworten. Wirklich sehr interessante Aspekte, die Sie da angespro-
chen haben. Wenn ich von den Beschaffungserfolgen etwas weg gehe. Sie haben jetzt 
unter anderem auch die Beschaffungsaktivitäten und Ziele angesprochen. Das deckt sich 
jetzt auch gut mit meiner nächsten Fragestellung. Wie steuern Sie die Einkaufsaktivitäten 
Ihrer Einkäufer? Welche Instrumente verwenden Sie dazu? 

U4E: Bis vor wenigen Jahren hatten wir nahezu gar nichts in die Richtung. Das war mitunter 
nicht sehr lustig. Jetzt werden beispielsweise die Einkäufer des operativen Einkaufs an der 
Tagfertigkeit gemessen. Und dann an der Terminwartung. Wir können nicht die Qualität der 
Wartung messen, aber wir prüfen, ob er die Termine wartet. Hat er Termine im System, die 
mehr als zwei Tage in der Vergangenheit liegen? Die wären alle nicht in Ordnung. Die an-
deren Termine kennzeichnen wir als ok. Obwohl die können natürlich auch nicht richtig sein, 
aber es gibt uns zumindest ein Bild darüber. Dasselbe ist bezüglich der Auftragsbestäti-
gungspflege. Wir haben die Vorgabe bzw. das Ziel, dass spätestens zwei Tage nach Be-
stellversand jede Position in Form von einer Auftragsbestätigung gepflegt ist. Und genau 
das messen wir. Ist das der Fall oder nicht. Was wir auch noch messen, ist – wobei wir die 
Qualität nicht wirklich beurteilen können – wie lange ist die Durchlaufzeit von den Anfragen 
bei den Einkäufern X, Y und Z. Und da gibt es eine Bandbreite. Es gibt da Produkte, bei 
denen 3 Stunden zu langsam ist, und es gibt Produkte, bei denen sind 2 Wochen sehr 
schnell. Deswegen tun wir uns da schwer zu sagen, wie gut der eine oder andere Einkäufer 
ist. 

IR: Wenn ich kurz einhacken darf. Mir geht es eigentlich vorrangig darum, wie Sie sicher-
stellen, dass Ihre Einkäufer ergebnisorientiert und wirtschaftlich handeln. Also wie Sie si-
cherstellen, dass Ihre Einkäufer nicht zu teuer einkaufen… 

U4E: Über das Monitoring, die wir vorhin besprochen haben. Wahrscheinlich zielt Ihre 
Frage auch auf Total-Cost-of-Ownership – dass der nicht zu viel einkauft und solche Dinge. 

IR: Da gibt es natürlich auch andere Konzepte… Den Total-Cost-of-Ownership habe ich nur 
als Beispiel genannt… wenn Sie andere Ansätze verfolgen, ist es auch gut… 

U4E: Was wir ganz intensiv monitoren – und immer schon getan haben – das Thema Be-
stände, Reichweiten, Umschlagshäufigkeit, Nulldreher. Also beim Thema Bestand, Be-
stände optimieren und Bestandsmonitoring – da läuft sehr viel ab. Das andere – wir haben 
Regeln, dass jemand sich an die vorgeschlagene Dispo halten muss und wenn jemand 
wegen Preiserhöhungen oder ähnliches einen Vorziehkauf machen will, muss es mit dem 
Vorgesetzten abgestimmt werden. So nach dem 4-Augen-Prinzip. Aber auch das ist eine 
Sache – wenn er es nicht tut, ist die Frage, ob wir das mitbekommen. Wobei ich da aber 
ein gutes Gefühl habe, dass das weitestgehend gut funktioniert. Aber sind halt immer so 
Sachen – wie gut hebt das ganze Regelwerk? 
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IR: Ich denke, dass es eine 100-prozentige Sicherheit wahrscheinlich gar nicht geben kann. 
Eine gewisse Restunsicherheit bleibt bestimmt immer übrig. Aber wenn ich es nochmal kurz 
zusammenfassen darf. Sie gehen her – und anhand von Indizien, wie z.B. über die Lager-
bestände, können Sie daraus schließen, dass da kein Geld verschwendet wird. Oder wenn 
Liefertermine eingehalten werden, weiß man, dass da keine Opportunitätskosten entste-
hen, weil irgendwelche Aufträge nicht erfüllt werden können. Sie messen also die herkömm-
lichen Lieferkennzahlen und verwenden diese als Indikatoren dafür, dass wirtschaftlich ge-
arbeitet wird. Also, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe. 

U4E: Ja, das ist so. Wir können bei unserem System leider nur größtenteils reagieren oder 
wenn wir einen Überbestand feststellen, ist dieser ja schon da. Jetzt wo wir darüber reden, 
fällt mir noch mehr ein, aber das ist noch ganz was Neues. Wo wir mehr ins Proaktive 
kommen. Früher war es so, wenn ein Einkäufer über Bestellwert X ist, dann musste er eine 
Info schicken. Das waren dann hunderte von Infos und schlussendlich hatte es eh keiner 
mehr gelesen. Weil das nichts aussagte. Und jetzt haben wir es automatisiert. Wenn ein 
Einkäufer eine Position – also jetzt auf Positionsebene und nicht mehr Bestellebene – also, 
wenn der Positionswert einen bestimmten Wert X überschreitet und die Bestellung eine 
Reichweite von Y übersteigt, dann ist das durch den Lead-Einkäufer zu überprüfen. 
Dadurch können wir proaktiv zu hohe Bestände oder Überbestände vermeiden. 

IR: Sehr interessanter Ansatz. Vielen Dank für den Input. Sie haben soeben die Bestände 
und Reichweiten angesprochen. Wenn Sie jetzt an den Beschaffungserfolg im Allgemeinen 
denken. Was glauben Sie, welche Hebel stehen dem Einkauf überhaupt zur Verfügung, um 
das Unternehmensergebnis zu verbessern? Also Preisreduktionen bzw. Ersparnisse ist ein 
starker Hebel, den wir zu Beginn ziemlich umfangreich besprochen haben. Jetzt haben Sie 
auch die Bestände und Lagerreichweiten angesprochen. Was fällt Ihnen da spontan sonst 
ein? 

U4E: Also, richtige Bestellmengen, richtige Umschlagshäufigkeiten und alles auf Artikel-
ebene, weil jeder Artikel unterschiedlich ist. Also wirtschaftliche Bestellweise – wobei das 
bei uns eher die Agenden des SCM’s sind. 

IR: Es tut mir leid, ich habe Ihre letzten Worte nicht verstanden, weil die Verbindung auf 
einmal schlecht wurde. Könnten Sie die letzten Sätze nochmal wiederholen? 

U4E: Ok, ich wiederhole nochmal. Das Thema wirtschaftliches Bestellen ist bei uns ein 
großes Thema. Ich habe es nur nicht angesprochen, weil das bei uns eher im Supply-Chain-
Management angesiedelt ist. Wobei ich in meiner Rolle als „Head of Supply-Chain“ auch 
für die ganze Disposition verantwortlich bin. Und da ist es bei mir im Supply-Chain sehr 
wohl ein Thema. Der Total-Cost-of-Ownership, Lagerkosten, Einlagerungskosten, Bestell-
kosten, Lagerzins und diese Dinge. Ich versuche da eine möglichst intelligente Disposition, 
um diese Zielkonflikte möglichst unter einem Hut zu bringen. Die Frage war, was spielt da 
alles eine Rolle – damit habe ich eigentlich eh alles aufgezählt. Bestellkosten, Einlagerungs-
kosten, Lagerzinsen. Momentan sind Lagerkosten bzw. Lagerzinsen nicht so ein großes 
Thema, außer wir müssten einen zusätzlichen Lagerplatz bauen. Bestandsrisiko natürlich, 
wenn ich gerade von einem Langsamdreher viel bestelle, dann bekomme ich auch ein Prob-
lem. Oder wenn wir es sogar verschrotten müssen. Eben diese Dinge. Die fallen mir jetzt 
nur spontan ein. 
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IR: Ok, wunderbar. Vielen Dank für die Ausführungen. Mir geht’s vorrangig eh um die spon-
tanen Einfälle. Wenn wir über Kosteneinsparung und Reduzierung sprechen – in der Lite-
ratur wird zwischen Kosteneinsparung und Kostenvermeidung unterschieden. Einleitend 
haben Sie ja schon von den harten Einsparnissen gesprochen. Und da geht es eigentlich 
genau um dieses Thema. Also, es gibt Kostenreduzierung – das ist etwas, was quasi sich 
in die GuV durchschlägt. Und es gibt die Kostenvermeidung, wobei die nicht so leicht er-
kannt bzw. gemessen werden können. In der Literatur wird empfohlen diese Dinge ausei-
nanderzuhalten und erst am Schluss – wenn überhaupt – diese zu aggregieren. Wie ist Ihre 
Einstellung allgemein zu Kostenvermeidung? 

U4E: Also, wenn man eine exzellente Lösung anstrebt, dann muss man das natürlich mit-
berücksichtigen. Weil das kommt ja dazu, wenn ich Kosten vermeiden kann. Ja, natürlich 
gehört das dazu. Es wäre ja schade, wenn ein Einkäufer oder ein anderer Bereich an solche 
Dinge denkt und womöglich sogar vorerst etwas teurer einkauft, um später davon zu profi-
tieren und dann zählt man es nicht dazu und er bleibt praktisch auf den Mehrkosten sitzen. 
Wird praktisch benachteiligt gegenüber dem, der gar nicht an solche Dinge denkt. Also am 
Ende des Tages geht es nur um den Unternehmenserfolg. In der Praxis wird halt das Prob-
lem sein, dass man dieses Vermeiden nicht so gut greifen kann und der Mensch tendiert 
dazu, dass nur das was ich greifen kann, kommt in den Vordergrund. Und deshalb ist es 
auch viel wichtiger – und außerdem ist die Vermeidung auch etwas komplexer. Und wenn 
etwas komplex ist, dann fühlt man sich nicht so wohl damit. Deswegen lässt man es lieber 
ganz weg. In der Sache gehört das einfach dazu. 

IR: Vielen Dank für die Antwort. Als ob Sie aus der Literatur herausgelesen hätten. Oftmals 
neigt man eben dazu es wegzulassen – insbesondere Controller, weil es nicht wirklich greif-
bar und nachprüfbar ist. Deswegen tendiert man leider dazu, dass man sagt: „Kostenver-
meidung ist schön und gut, ist auch erstrebenswert, aber wenn es nicht direkt in mein Er-
gebnis reinfließt, kann ich es nicht als Erfolg anerkennen“. Nun möchte ich Ihnen noch die 
letzte Frage vom allgemeinen Teil stellen, obwohl Sie das eh schon fast beantwortet haben. 
Wird in Ihrem Unternehmen nun die Kostenvermeidung anerkannt oder nicht anerkannt? 

U4E: Also… es ist so… meine Erfahrung ist… alles, was hart gemessen werden kann, wird 
gemessen und man hat das im Fokus. Ich will damit sagen, dass alles, was mit einem kon-
kreten Ziel verbunden werden kann, wird verfolgt… Alles, was schwammig und unklar ist, 
ist Prio 2 bis hin zum Ignorieren. 

IR: Gut. Nochmals vielen Dank. Wir wären so weit mit dem allgemeinen Teil durch. Ich 
möchte gleich mit der Vorstellung des Ansatzes beginnen und Stück für Stück Ihre Meinung 
dazu einholen. 

UNERHEBLICHE ZWISCHENKONVERSATION 

IR: Haben Sie schon einmal vom Procurement-Value-Added-Ansatz gehört? 

U4E: Nein, habe diesen Ausdruck noch nie gehört. 

VORSTELLUNG MODIFIZIERTER PVA-ANSATZ 

U4E: Was mir jetzt spontan durch den Kopf geht, ist, dass es durch den Anspruch der öf-
fentlich zugänglichen Daten und der Vergleichbarkeit nochmal komplexer ist. Das wird sich 
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eher auf der Sortimentsebene abspielen und erst dann ist eine tatsächliche Vergleichbarkeit 
auch gegeben. Einer von unseren großen Mitbewerbern zum Beispiel konkurriert mit uns 
nur im Bereich der Verbindungselemente. Und wenn wir jetzt das gesamte Unternehmen 
mit allen Bereichen vergleichen würden, wäre es nicht wirklich richtig. Das ist ein Punkt, der 
mir sofort auffällt, aber gehen wir mal weiter. 

FORTFÜHRUNG DER VORSTELLUNG DES MODIFIZIERTEN PVA-ANSATZES 

IR: Was denken Sie über die allgemeine Funktionsweise? 

U4E: Ich hüpfe jetzt in ein Detail rein, aber wir als Handelsunternehmen – wir verkaufen 
Lagerware und nicht Lagerware. Wenn ich jetzt diesen Ansatz sehe – und ich sehe da, dass 
Lagerware ja grundsätzlich was Negatives ist – es ist ja auch so, wir haben alle gelernt, 
dass es eine Verschwendung ist. Aber wir sind ein Handelsunternehmen und das ist jetzt 
ganz schwer greifbar – wie viel verkaufe ich mehr, wenn ich die Ware lagernd habe und der 
Kunde hat es innerhalb von 24 Stunden und wenn ich sie nicht lagernd hätte, dann würde 
der Kunde 3 Wochen warten. Wenn ich sie nicht lagernd hätte, hätte ich viel mehr Waren-
eingänge und somit zusätzliche Prozesskosten. Also da kommen halt solche Fragen auf – 
jetzt weiß ich nicht, ob diese Dinge in diesem Modell abgebildet sind. Also, dass wir Ware 
lagern, hat zwei Gründe. einmal aus Sicht des Kunden, dass er weniger lang wartet, aber 
auch deswegen, weil es unter dem Strich günstiger ist, dass wir nur einen Wareneingang 
machen und später dann 20-mal ausliefern können, als jedes Mal für die 20 Aufträge einen 
Wareneingang zu tätigen. Also diese zwei Aspekte gibt es eigentlich, die berücksichtigt 
werden müssen. 

IR: Ok, also dieser Umstand wird in dieser Form beim PVA-Ansatz nicht direkt berücksich-
tigt. Aber fairerweise muss man auch dazu sagen, dass der Ansatz gar nicht den Anspruch 
der Vollständigkeit erhebt. Leider werden wir im weiteren Verlauf sehen, dass wir immer 
wieder darauf zurückkommen werden, dass der Ansatz immer eine Vergleichbarkeit mit 
dem Mitbewerber anstrebt und deswegen man gezwungenermaßen auf Details verzichten 
muss. Darüber hinaus geht man ja beim Ansatz davon aus, dass der Mitbewerber den glei-
chen Effekten unterliegt und somit all diese Punkte ja auch berücksichtigen muss. Und 
wenn der PVA beim Mitbewerber dennoch um ein Vielfaches besser ist, hat es schon einen 
Signalcharakter. 

U4E: Ich weiß was Sie meinen, aber es kann trotzdem sein, dass zwei Handelsunterneh-
men unterschiedliche Strategien verfolgen. Händler A sagt zum Beispiel, dass er jeden Ar-
tikel verfügbar haben will. Selbst wenn es ein Exot ist und sich nur langsam dreht. Mein 
Kunde bekommt immer jeden Artikel – das ist eine Strategie. Das sind auch Dinge, die bei 
uns das Sortimentsmanagement entscheidet. Was ist jetzt ein Lagerartikel und was nicht. 
Und das andere Unternehmen sagt, dass es gar keinen Lagerartikel halten will. Sie sagen, 
dass sie es anders machen und dass sie mit Partnern zusammenarbeiten und so weiter. 
Diese Aspekte machen die Vergleichbarkeit halt auch wieder sehr schwierig. Bei Verglei-
chen mit Mitbewerbern habe ich ohnehin etwas Bauchschmerzen, weil was bringt mir das 
wirklich und wie gut vergleichbar sind wir überhaupt wirklich? Wenn Sie mich jetzt fragen 
würden, ob ich das bei uns einführen wollen würde, würde ich jetzt spontan sagen: „eher 
nein“. Weil Aufwand/Nutzen und was bekommen ich am Ende des Tages wirklich auf die 
Hand, das mir wirklich was nützt? Ist jetzt meine subjektive Meinung und bin jetzt etwas 
vorgeprescht – muss ich auch dazu sagen. Wir sind erst mitten drinnen. 
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IR: Nein, das passt wirklich gut. Bitte lassen Sie mich solche spontanen Eindrücke gleich 
wissen, weil ich durch die Umfragen ja genau solche Dinge in Erfahrung bringen möchte. 
Da entscheidet sich meiner Meinung auch, ob dieser Ansatz in der Praxis an Zuspruch 
gewinnt oder eben nicht gewinnt. Deswegen, nur her damit. 

UNERHEBLICHE ZWISCHENKONVERSATION 

ERKLÄRUNG DELTA MATERIALAUFWAND 

IR: Wenn Sie sich den Delta Materialaufwand bzw. dessen Berechnungsweise anschauen. 
Was geht Ihnen durch den Kopf? Könnte man das bei Ihnen im Unternehmen so umsetzen, 
um Preisveränderungen festzustellen? 

U4E: Spontane Bauchreaktion – gefährlich und schwierig. Gerade in unserem Bereich ist 
es so, dass wir unterschiedliche Sortimente mit unterschiedlichen Deckungsbeiträgen ha-
ben. Von ganz knapp bis hin zu „toll“. Also total unterschiedlich. Dann haben wir noch eine 
sehr unterschiedliche Kundenstruktur. Von Erstausrüstung, wo es in der Regel sehr knapp 
ist, und im Instandhaltungsbereich, wo man vernünftige Deckungsbeiträge erwirtschaften 
kann. Und wenn es da Verschiebungen gibt – in den Sortimenten, bei den Kunden und so 
weiter, dann kann es passieren, dass der Umsatz zwar ähnlich ist, aber in Wahrheit dieser 
Materialeinsatz total unterschiedlich ist. Oder genau umgekehrt. Ist jetzt wieder nur meine 
spontane subjektive Meinung, aber es ist wahnsinnig heterogen und es hängt davon ab, 
welche Kunden man gerade hat. Ich meine – das wechselt auch nicht ständig, aber alles 
ist in ständiger Bewegung. Ist jetzt vielleicht keine genaue Antwort, aber das geht mir spon-
tan durch den Kopf. Heterogenität, unterschiedliche Deckungsbeiträge und je nachdem 
welche Kunden gerade einkaufen. 

IR: Ok, das Argument leuchtet mir ein, aber kommt das bei Ihnen wirklich so oft vor, dass 
sich diese Dinge von einem zum nächsten Jahr so stark verschieben kann? 

U4E: Wir haben gerade einen neuen Kunden gewonnen, mit dem wir zwar einen relativ 
hohen Umsatz machen, aber für die Produkte praktisch nichts aufschlagen, sondern nur 
die Transaktionen verrechnen. Fällt mir jetzt spontan ein, weil es gerade aktuell ist. Aber 
gehen wir weiter. 

IR: Vielen Dank, aber eine letzte Frage hätte ich noch zu diesem Thema. Wenn wir den 
Deckungsbeitrag irgendwie miteinfließen lassen würden – also zum Beispiel ein Zusam-
menspiel zwischen Umsatzerlöse, Deckungsbeiträge und Materialaufwendungen. Wäre es 
dann Ihrer Meinung nach praktikabler? 

U4E: Wenn wir es ganz vereinfacht aus Sicht des Handelsunternehmens betrachten, ist der 
Wareneinsatz ja genau Umsatz minus den Deckungsbeiträgen. Auf das wollte ich eigentlich 
hinaus. Der Materialanteil schwankt eben deswegen sehr stark, weil nicht immer dieselben 
Deckungsbeiträge erwirtschaftet werden können. 

ERKLÄRUNG DELTA LAGERKOSTEN 

IR: Was denken Sie über die Berechnungsweise der Veränderung der Lagerkosten? Stär-
ken, Schwächen und Anwendbarkeit in Ihrer Branche als Handelsunternehmen? 
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U4E: Also der Gedankengang ist nachvollziehbar. Was ich nicht ganz verstanden habe, 
woher will ich jetzt rausfinden, welche Art von Vorräten mein Mitbewerber hat? Das geht 
mir spontan durch den Kopf. Und jetzt bezogen auf den Handel – fast schon ein Killerargu-
ment – eben der zuvor erwähnte Kunde – bei dem haben wir ja gar keine Vorräte. Da ma-
chen wir nur noch Direktlieferungen. Damit haben wir ja gar keine Vorräte. Diese Faktoren 
gibt es ja auch. Somit habe ich den Umsatz stark gesteigert, aber in den Vorräten hat sich 
nichts verändert. 

IR: Wenn ich was dazu sagen darf. Also zum ersten Argument – zu den Vorräten. Das 
bekommt man in der Regel sauber aus der Bilanz raus. Das zum einen. Und zum anderen 
Argument mit den Direktlieferungen und Vorräten. Gerade das Beispiel mit dem einen Kun-
den, der Direktlieferungen erhält – das ist doch ein Beispiel dafür, dass für das Modell 
spricht, oder? Weil wir haben erhöhte Materialaufwendungen aufgrund der zusätzlichen 
Umsätze, aber auf der anderen Seite, bleiben die Vorräte konstant, weil direkt geliefert 
wurde. Somit ist das ein Mehrwert in den Lagerkosten, die entsprechend nach dem Berech-
nungsmodell ausgewiesen werden. 

U4E: Vielleicht kommt es später noch, aber wir haben anhand dieses Beispiels zusätzlich 
das Thema, dass ehemalige Vertriebsmitarbeiter jetzt für diesen Kunden einkaufen. Das ist 
jetzt nochmal ein anderer Aspekt, aber die Kosten im Einkauf sind ja deswegen auch ge-
stiegen, obwohl die Mitarbeiter noch offiziell in der Vertriebskostenstelle verbucht sind. Das 
sind lauter Produkte, die wir nicht im Sortiment hatten. Der Kunde wollte einfach, dass wir 
uns um die Versorgung kümmern, weil er mit der Instandhaltung nichts mehr zu tun haben 
wollte. Das waren für uns tausende neue Artikel und etliche neue Lieferanten, von denen 
wir davor nichts bezogen hatten. Vielleicht kommt das aber noch bei den Beschaffungs-
nebenkosten. Selbst dann – auch dadurch, dass die Vertriebsmitarbeiter jetzt einkaufen – 
das ist jetzt wieder nur ein Detail – laufen die Kosten über den Vertrieb, obwohl diese Mit-
arbeiter eigentlich dem Einkauf zuzuordnen wären. 

IR: Ja, es ist auch wirklich so, wie Sie es vermutet haben. Genau diese Punkte sollten durch 
die Beschaffungsnebenkosten abgedeckt werden. Da sind Kosten drinnen wie Gehälter der 
Einkäufer, Verpflegungen, Geschäftsessen, Geschäftsreisen, Sonderausstattung für die 
Beschaffungsorganisation oder auch sonstige Nebenkosten. Durch diese Position sollten 
all diese Kosten praktisch abgedeckt werden. 

ERKLÄRUNG DELTA BESCHAFFUNGSNEBENKOSTEN 

IR: Vielleicht müssen Sie noch kurz darüber nachdenken, aber was halten Sie von der Me-
thodik die Veränderung der Beschaffungsnebenkosten auf diese Weise zu berechnen? Und 
lassen sich Ihrer Meinung nach wirklich sämtliche Kosten, die ich gerade aufgezählt haben, 
so berücksichtigen? 

U4E: Ehrlich gesagt tue ich mir gerade sehr schwer das zu beurteilen. Die Frage ist, be-
komme ich diese Information überhaupt aus dem Jahresabschluss? In unserem Beispiel 
wäre es wahrscheinlich verfälscht. Vielleicht ist es auch nicht typisch, dass man gerade so 
einen neuen Kunden hat und dann mehrere Vertriebsmitarbeiter für den einen Kunden ein-
käuferisch tätig sind. Das kann man vielleicht in diesem Beispiel vernachlässigen, aber was 
mich auch beschäftigt ist – das ist auch genau das Thema, das wir haben – man multipliziert 
den Materialaufwand mit einem Beschaffungsnebenkostensatz. 
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IR: Nicht ganz. Sie müssen etwas vorsichtig sein. Es wird lediglich der Delta Materialauf-
wand mit dem Beschaffungsnebenkostensatz multipliziert. Der darf jetzt nicht als Material-
aufwand angesehen werden, weil das Ergebnis ja aus der Berechnung mit einem Normie-
rungsfaktor hervorgeht. 

U4E: Vielleicht habe ich es noch nicht gänzlich verstanden, aber was mir durch den Kopf 
geht und wo wir auch sehr stark dahinter sind, ist: „Wie oft beschaffe ich?“ Weil jede Be-
schaffung kostet etwas. Bestellung, Bestellungsnachverfolgung, Wareneingang, Warenein-
gangs-prüfung, Einlagerung und so weiter. Wenn wir es jetzt schaffen, weniger oft zu be-
stellen, das würde jetzt in diesem Modell nicht abgebildet werden, oder doch? 

IR: Nein, das geht aus dem Modell nicht hervor. Man hat nur die Veränderung der Kosten 
und man geht bei diesem Modell davon aus, dass wenn man oben effizienter war, dass 
dann auch die Beschaffungsnebenkosten in einem bestimmten Ausmaß wahrscheinlich zu-
rückgehen werden. 

U4E: Allgemein gesprochen, glaube ich schon, dass die Dinge relativ stabil sind. Nur wir 
sind ganz intensiv an diesen Themen dahinter. Macht das Sinn? Können wir bestellen? 
Sollen wir die Anzahl reduzieren und so weiter. Der Ansatz ist schlüssig und logisch, aber 
die Frage ist, kann man die Dinge als stabil annehmen und sind sie tatsächlich stabil? Wie 
groß ist der Fehler, wenn es nicht stabil wäre. Das ist total komplex, muss ich sagen. 

UNERHEBLICHE ZWISCHENKONVERSATION 

ERKLÄRUNG GESAMTKAPITALKOSTEN DER BESCHAFFUNG 

IR: Was halten Sie von der Berechnungsweise? 

U4E: Mir fällt jetzt spontan nichts Kritisches ein, außer bei diesem WACC. Ich weiß jetzt 
nicht, ob es legitim ist, dass man sagt, dass alle in einer Branche den gleichen WACC 
aufweisen. Vielleicht steckt hier genau der große Unterschied, dass der Mitbewerber 1 bei 
diesem Faktor viel besser ist als Mitbewerber 2. 

IR: Das könnte natürlich sein, stimmt. Aber wenn Ihnen sonst nichts dazu einfällt, möchte 
ich Sie abschließend noch eine letzte Sache fragen… wenn ich jetzt zu Ihnen käme und 
sagen würde, dass ich die Kosten, die Sie und Ihre Abteilung zu verantworten haben, an-
hand dieser Formel messen möchte. Wie würden Sie darauf reagieren? 

U4E: So gesehen, passt es eigentlich. Mir fällt nichts ein, was dagegensprechen würde. 

IR: Und diese Gegenverrechnung mit der Kapitalkostenminderung empfinden Sie auch als 
fair? Oder, dass dabei lediglich der Fremdkapitalkostensatz angewendet wird? 

U4E: Das passt auch. Was mir noch spontan einfällt – wir hatten uns die Frage mal gestellt, 
wer eigentlich tatsächlich die Lagermengen steuert. Und das Ergebnis war, dass lediglich 
50 % der Vorräte vom Einkauf tatsächlich gesteuert wurden. Der Rest wurde vom Vertrieb 
festgelegt, indem Reservierungen vorgenommen wurden, oder Kontrakte mit den Kunden 
abgeschlossen wurden oder ähnliches. Intern müsste man da wieder differenzieren, was 
der Einkäufer wirklich verantworten kann. Ich denke zum Beispiel an ein Handelsunterneh-
men wie den Mediamarkt. Da wird der Verkäufer nicht wirklich einen Bestand steuern kön-
nen, aber bei uns macht das der Vertrieb zur Hälfte. 
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IR: Ich habe ja auch 2,5 Jahre in einem Großhandelsunternehmen gearbeitet und da wur-
den vom Vertrieb auch Mengen für bestimmte Kunden oder Aktionen reserviert. Diese Men-
gen waren natürlich im Lager, aber für mich als Einkäufer nicht verfügbar für andere Kun-
den. Deshalb verstehe ich es sehr gut, was Sie damit meinen. Ok, wir wären mit dem Ansatz 
eigentlich so weit durch. Wenn wir uns das „big picture“ anschauen und jetzt wieder bezo-
gen auf Ihr Unternehmen. Was halten Sie von diesem Ansatz in Summe? Wo sehen Sie 
die Schwächen oder Stärken? 

U4E: Das Gute ist, dass es hochinteressant wäre, mal einen Vergleich innerhalb unserer 
Branche zu bekommen. Das Gute ist auch, dass es ganz klar und nachvollziehbar ist, also 
wie entsteht das Ergebnis und wie wird es gerechnet. Ich finde es auch gut an dem Ansatz, 
dass es sich nur auf das Wesentliche konzentriert. Und das andere – es ist nicht schlecht, 
aber ich sehe es als kritisch an. Angenommen wir machen das – wir haben jetzt den PVA 
anhand dieser Berechnung von allen großen Händlern in Europa. Würde ich mich fragen: 
Was mache ich jetzt damit? Und: Wie verlässlich sind die Zahlen wirklich? Weil im Detail 
spielen natürlich viele Dinge nicht mit und es gibt viele Unsicherheiten. Ich sage es auch 
deshalb, weil wir im Verband der technischen Händler sind. Da bekommen wir jeden Monat 
eine Übersicht über die Wachstumsraten von unseren Mitbewerbern und selbst da tun wir 
uns schwer die Zahlen zu interpretieren. Wenn wir jetzt sehen, dass wir vergleichsweise 
stärker gewachsen sind, was heißt das konkret für uns? In welchem Segment bei welchen 
Produkten haben wir zugelegt? Ich denke, dass es aufwendig wäre die Ergebnisse zu pro-
duzieren und selbst wenn ich die Ergebnisse habe, was mache ich damit und welchen Nut-
zen kann ich daraus generieren? Wenn Sie mich jetzt fragen würden, ob ich am Ende des 
Tages den Ansatz mal ausprobieren möchte, wäre die Antwort jetzt eher „nein“. 

IR: Also, weil Kosten/Nutzen nicht im Verhältnis stehen? 

U4E: Genau. 

UNERHEBLICHE ZWISCHENKONVERSATION 
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Transkription Experteninterview 

Code Interviewpartner/-in:  U4C 
Unternehmensart:  Handelsunternehmen 
Datum:  25.06.2021 
Uhrzeit:  Von 09:00 Uhr bis 10:22 Uhr 
Kommunikationsmittel:  Persönliches Interview 
 

Legende: 
IR: Interviewer 
U4C: Interviewte Person 
 

IR: Was glaubt, wie relevant ist in eurem Unternehmen die Rolle des Einkaufs oder die der 
Beschaffung als Ganzes für den Unternehmenserfolg? 

U4C: In einem Handelsunternehmen ist es sehr wichtig – eigentlich ist das unsere Basis. 
Logischerweise ist da der Einfluss auf den Unternehmenserfolg absolut gegeben und ziem-
lich relevant. Die Frage ist, was unter Beschaffung verstanden wird. Ist das der Erfolg des 
operativen Einkaufs, das quasi nach vorgegebenen Preisen beschafft und disponiert, oder 
ist es wirklich das Sortimentsmanagement, das die Verhandlungen mit den Lieferanten führt 
und die Preise gestaltet. 

IR: Genau. Deswegen sagen ich immer Einkauf und Beschaffung, weil wenn ich Einkauf 
sage, meine ich eher die operativen Tätigkeiten und wenn ich Beschaffung sage, meine ich 
wirklich den strategischen Teil – also auch Supply-Chain über die gesamte Versorgungs-
kette. 

U4C: Das ist natürlich unser Business – logischerweise. Das Richtige zum richtigen Preis 
bei uns im Lager zu haben – und das nicht zu viel, sondern nur soviel wie wir brauchen. 

IR: Die Antwort war natürlich zu erwarten, aber ich musste sie dennoch stellen. Und glaubst 
du – ich meine du vertrittst den Finanzbereich eures Unternehmens und unterstehst direkt 
der Geschäftsführung bzw. du bist vielleicht ein Teil des oberen Managements– glaubst du, 
dass ihr die Leistungen von eurer Beschaffung entsprechend anerkennt? Beziehungs-
weise, glaubst du, dass die Aktivitäten der Beschaffung für dich von strategischer Bedeu-
tung sind? 

U4C: Ja, natürlich. 

IR: Und zeigst du deine Anerkennung auch der Beschaffung? 

U4C: Wir haben ein aktives Reporting, wo wir das messen. Halt so wie wir das machen. 
Andere machen es vielleicht anders. Aber wir messen wie erfolgreich die Beschaffungskette 
in ihrem Tun ist. Da haben wir Controlling-Instrumente, die wir bis ins Management hinaus 
quartalsmäßig anschauen und nachverfolgen. 

IR: Ok, welche Kennzahlen oder andere Instrumente fallen dir jetzt da spontan ein? Also, 
die die du persönlich verwendest und nachverfolgst? 
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U4C: Wir haben Instrumente entwickelt, wo wir immer sagen, dass wir uns am Vorjahr mes-
sen. Wir haben zum Beispiel einen Einkauf bei einem Artikel gehabt – also wirklich auf 
Artikelebene – die im Vorjahr schon gekauft wurde, und legen quasi diese tatsächlichen, im 
heurigen Jahr getätigten Einkäufe dagegen und rechnen dann die Differenz auf Artikel-
ebene aus. Im Sortimentsbereich schauen wir auch die Gesamtpreisentwicklung an. Das 
aber nicht nur der Beschaffungsvorgang an sich, sondern die Preisentwicklung der Artikel 
und was haben sie für Erfolge. Und da schauen wir uns den Strandart an und die Verhand-
lungserfolge an, die wir dann auch wirklich separat abbilden. Also auch zum Beispiel, dass 
wenn man schon einen Preis verhandelt hatte und der Einkäufer erreicht nochmal Erfolge 
durch Nachverhandlungen und ähnliches. Wir haben eben die Möglichkeit diese Verhand-
lungserfolge auch im System anzeigen zu lassen. Und das wird eben dann später ausge-
wertet. Wir haben den Erfolg also nach normaler Beschaffung aus dem Tagesgeschäft und 
nach den Erfolgen aus Verhandlungsgesprächen oder Boni getrennt. Es wird dann alles in 
einer Matrix zusammengefasst. Da sehen wir dann auch wie wir uns im Vergleich zum letz-
ten Jahr entwickelt haben. 

IR: Die nächste Frage gewesen, wie ihr den Beschaffungserfolg in eurem Unternehmen 
misst, aber du hast es mir ja schon ausführlich geschildert. Oder gibt es da, was du noch 
ergänzen möchtest? 

U4C: Nur damit du mir folgen kannst. Es ist wirklich der Vergleich mit den Artikeln aus dem 
Vorjahr. Und das aggregieren wir hoch. Wir messen natürlich an den Indizes – also was 
haben wir ursprünglich vereinbart und was haben wir schlussendlich tatsächlich bezahlt. 
Und wenn wir strategische Verhandlungen mit Lieferanten oder Lieferantengruppen führen, 
dann messen wir das auch wirklich auf Basis dieser Lieferanten. Wir hatten zum Beispiel 
mit einem Lieferanten über einen Artikel verhandelt und dann später einen zusätzlichen 
Rabatt ausverhandelt, dann wird dieser Erfolg entsprechend ausgewiesen und bis an das 
obere Management präsentiert. 

IR: Sehr interessant. Und aus Sicht der Finanzen bzw. des Controllings – welche Nachteile 
oder besondere Stärken fallen dir spontan an eurer Messmethodik ein? 

U4C: Fangen wir bei den Stärken an. Ich denke, dass es ein tolles Instrument ist, weil alles 
auf der Artikelebene gemessen wird. Wir verhandeln nicht etwas und es ist dann eingefro-
ren, wo wir uns dann nachträglich denken, dass wir eigentlich 2 % besser hätten einkaufen 
müssen, sondern wir messen es an den tatsächlichen Einkaufspreisen durch den Vergleich 
zum Vorjahr. Und das auf Artikelebene, die dann hochaggregiert wird. Das funktioniert na-
türlich nur dann, wenn der Artikel im letzten Jahr schon eingekauft wurde. Im Normalfall hat 
man ein Produktlebenszyklus, deswegen funktioniert das eigentlich sehr gut – der Ver-
gleich. Bei den Neuen musst du dich darauf verlassen, dass der Preis ordentlich verhandelt 
worden ist. Aber auch da werden dann einfach im nächsten Jahr die Erfolge gemessen. Da 
gibt es dann immer eine Durchschnittsbetrachtung. Und das finde ich sehr gut, weil sich 
alles auf Artikelebene abspielt und dann auf den Sortimentsbereich hochaggregiert werden 
kann. Und auch da können wir Trends feststellen und dann nochmal hochaggregieren. In 
jeder Ebene gibt es ja unterschiedliche Zuständige und die bekommen dann diesen Report. 
Da heißt es dann einfach: „Sortiment X ist 1 % plus im Einkaufspreis und in der Range, die 
mit dem Lieferanten vereinbart waren“. Parallel geben wir der Beschaffung oder dem Sor-
timentsverantwortlichen auch die Orientierung, wie es sich Richtung Umsatz verhält. Also 
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wie profitabel sind wir im Moment, oder Sachen wie, ob sich der Einkaufserfolg durchsetzt 
oder ob dieser weitergegeben wird bzw. werden kann. Da haben wir auch ein Vertriebs-
kennzahlensystem entwickelt, wo wir gut erkennen – wie entwickelt sich die Rabattgebung 
im Vertrieb und daneben setzen wir den Deckungsbeitrag, den wir erwirtschaftet haben. 
Dann können wir sagen, ob der erzielte Einkaufserfolg bei uns geblieben oder weiterege-
geben wurde. Und diese Messung machen wir monatlich und reporten sie auch an das 
Sortimentsmanagement. Somit haben wir aus dem Controlling heraus erstens immer den 
Überblick und zweitens hinterfragen wir die Kennzahlen auch immer wieder. Wenn wir sa-
gen – es gibt da einen Einkaufserfolg, aber der Deckungsbeitrag geht runter, dann kann es 
tausend Gründe haben. Dann kann es Projektverschiebungen geben, andere Kunden, an-
derer Produktmix in dieser aggregierten Ebene, Sondergeschäfte, Sondergeschäfte, die 
weggefallen sind, Umsatzänderungen – zum Beispiel, wenn es mit den Großkunden stark 
runtergegangen ist, dann hat es ja auch einen starken Einfluss auf den Deckungsbeitrag. 
Somit messen wir von zwei Seiten aus. Und das empfinde ich als eine extreme Stärke des 
Systems, weil wir alles monatlich reporten, durchgehen und auch reflektieren und das noch 
in der Tiefe. 

Schwächen des Systems – man hat jetzt mit diesem Reporting keinen Ansatz, wo man 
unmittelbar irgendwelche Kapitalkosten oder Lagerkosten abbildet, die durch Einlagerung 
von Beständen verursacht werden. Also ich meine, dass sie direkt abgebildet werden. Da 
haben wir zwar auch Instrumente, aber wir verfolgen das nicht so intensiv. 

IR: Wobei dieser Aspekt bei einem Handelsunternehmen nicht so unwesentlich ist, oder? 
Ich meine, sicher nicht das Wichtigste, aber einen gewissen Stellenwert wird es vermutlich 
schon haben, oder? 

U4C: Früher wesentlicher und wenn man eine Knappheit hat, dann besonders. Das kann 
ja auch wirklich teuer werden. 

UNERHEBLICHE ZWISCHENKONVERSATION 

IR: Wie steuert ihr die Einkaufsaktivitäten an sich? In dem Fall ziemlich systemorientiert? 

U4C: Ja, also – im Prinzip haben wir – ist jetzt eh schon ein paar Jahre her, damals bei der 
Einführung war ich selbst noch nicht da – da haben wir ein Sortimentsmanagement einge-
führt, wo wir sagen, dass wir Artikel nach ihrer Art definieren – wie wahrscheinlich jedes 
Handelsunternehmen – also Schnelldreher, Standardware, die wir auch lagernd haben und 
haben wollen – und haben da unsere Kennzahlen im Hintergrund. Wenn die und die Dinge 
eintreten, dann wird es zu einem Standartartikel. Im Endeffekt geht es um Zugriffe und 
Kunden sozusagen. Wenn der Bedarf ausreichend da ist, dann wird es zu einem Standart-
artikel – und dann überlegen wir uns – vergangenheitsbasiert oder mit Forecasts von Kun-
den – wie viel legen wir davon auf unser Lager? Da definieren wir dann die Mengen, die 
auf Lager gelegt wird und dabei legen wir auch die unterschiedlichen Parameter für die 
Dispo fest. Nach der bestellt dann der Einkauf. 

IR: Von der Aufwandsseite her – wie stellt ihr sicher, dass der Einkäufer den bestmöglichen 
Preis ausverhandelt? Wie wird das überprüft? 

U4C: Eben mit diesem Reporting eigentlich. 
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IR: Also die Schleife wieder zurück? 

U4C: Genau ja. Und es gibt natürlich gespeicherte Einkaufspreise im System. Es gibt men-
genbasierte bessere Einkaufspreise, die der Einkauf auch sieht. Obwohl, da kann er schon 
auch eingreifen und sagen – ich kaufe jetzt etwas mehr und bekomme dafür einen besseren 
Preis. 

IR: Ok, aber so wie ich das mitbekommen habe, wird das dem Einkäufer jetzt nicht unbe-
dingt zugutegehalten, wenn er mengenbasierte Rabatte, die bereits im System hinterlegt 
sind, in Anspruch nimmt, oder doch? 

U4C: Genau. Im Endeffekt ist das ja auch nicht der Erfolg des operativen Einkaufs. Das ist 
eher ein Erfolg der strategischen Beschaffung. Die haben das im Endeffekt ausverhandelt. 
Aber da mache ich wieder den Vergleich zum Vorjahr. Wenn ich das schon im Vorjahr hatte 
und heuer wieder in habe, dann ist es im Reporting wieder nicht drinnen. Außer man hat 
früher zum Beispiel immer 3-mal im Jahr den Artikel bestellt und jetzt bestellt er eine große 
Menge und bekommt dadurch einen guten Preis. Das wird dann natürlich wiederum als 
Erfolg angesehen. Aber da muss ich dazu sagen, dass er dann nicht wüsste, ob z.B. die 
Einlagerung diesen Erfolg wieder aufhebt. 

IR: Genau, ja. Etwas ein anderes Thema. Wenn wir an die Kostentreiber in der Beschaffung 
denken – bzw. Hebel, die der Einkauf hat, um das Ergebnis in der GuV zu verbessern. 
Welche fallen dir da spontan ein? Aus Sicht der Finanz – also Kostenreduzierung ist natür-
lich ein großes Thema – das ist klar. Aber was fällt dir noch ein? 

U4C: Richtung Kostenverbesserung, oder wie? 

IR: Egal was. Einfach Hebel, die der Einkauf oder die Beschaffung hat, um das Ergebnis in 
der GuV zu verbessern. 

U4C: Es hat viel zu tun mit Sortimentsauswahl. Wenn ich Sortimente aufs Lager lege, die 
nicht mehr gebraucht werden. Diese Sortimentspflege – wenn ich das nicht mache, habe 
ich falsche Ware im Lager, ich habe sie zu lange im Lager, es entstehen Kapitalkosten und 
der Lagerplatz wird ausgenützt für etwas, was nicht notwendig ist. Und da hat er natürlich 
einen großen Einfluss. Wenn man das falsch macht, braucht man einen zusätzlichen Platz 
und zusätzlicher Platz kostet unter Umständen sehr viel Geld. Und da hat er mit seinen 
Aktivitäten und wir nennen es jetzt Beschaffung und seinen Kosteneinfluss – je nachdem 
wie die Kostensituation jetzt tatsächlich aussieht. Dann sind es wirklich Geschichten wie 
Prozessverbesserung, wo man sagt – das muss jetzt wirklich aus der Abteilung selbst kom-
men. Wo man sagt – ich bin so und so effizient oder effektiv. Eher effizient im Beschaf-
fungsprozess. Diese Verbesserungskultur eben. Das man das sehr stark als Unternehmen 
fördert. Das man sagt – bitte zeigt es auf, wenn ihr einen Standartprozess 10-mal am Tag 
macht, dann könnte man einen RPA-Prozess anstoßen, der das genau gleich gut könnte. 
So kann man Zeit sparen und sich den sinnvolleren Themen widmen. So quasi, dass nied-
rige Tätigkeiten gut ersetzt werden können. Und das muss der Abteilungsleiter und der 
Mensch anstoßen. 

IR: Ich bin dir für den Stichwort der Prozessverbesserung sehr dankbar. Das ist schon auch 
gleich die Überleitung zu meiner nächsten Frage. Im Einkauf gibt es natürlich die Kosten-
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reduzierung, die relativ einfach ermittelt werden kann, und dann gibt es noch die Kosten-
vermeidung. In der Literatur wird zwischen diesen zwei Varianten unterschieden und es 
wird empfohlen, dass man die nicht von vornherein zusammenzählen soll, weil eben die 
Kostenvermeidung nicht eine eindeutige Geschichte ist und die Messung sehr unterschied-
lich erfolgt, wie zum Beispiel jetzt diese Prozessverbesserungen. Die schlagen sich ja nicht 
unmittelbar auf die GuV durch bzw. fließen jetzt nicht 1 zu 1 in die GuV. Man kann zwar 
versuchen es zu quantifizieren, aber es ist natürlich jetzt nicht so eine klare Sache, wie 
wenn ich zwei Prozent Kostenreduzierung habe. Und in eurem System werden solche Ein-
sparungen ja in dem Fall auch nicht abgebildet. 

U4C: Genau. 

IR: Wie stehst du zur Kostenvermeidung? Denkst du, dass das schon dem Einkauf zu-
gutegehalten werden muss, oder sagst du – gerade aus der Finanzsicht – Kostenvermei-
dung ist schön gut, aber erst wenn ich es im Ergebnis sehe, ist es für mich ein Erfolg. 

U4C: Also ich bin der Meinung, dass es sich sofort niederschlägt. Im Endeffekt geht es ja 
bei Prozessverbesserungen genau darum, dass im Normalfall in dem Bereich der Res-
source Personal sparsam einsetze. Das ist ja auch das Ziel, oder? Da werden auch alle 
Unternehmen gleich denken. Und ein großer Faktor ist immer das Personal. Wenn ich sage 
– ich kann gewisse Prozesse verbessern und vermeide dadurch zusätzliche Arbeitszeiten, 
dann schlägt sich das nieder. Wenn ich sage, ich habe ein Einkaufsvolumen von 180 Milli-
onen mit X Personen abgewickelt und im nächsten Jahre mache ich 190 Millionen mit X-1 
– und ich messe das, dann muss irgendwas passiert sein. 

IR: Ja, klar. Also zumindest, wenn man es misst. 

U4C: Ja, wir schauen das an. Allerdings nicht so regelmäßig wie die tatsächlichen Einkaufs-
erfolge. Wir schauen uns das eher im Zuge der Budgetierung einmal im Jahr an und 
schauen wie sich die Personalzahlen ändern. 

IR: Indem Fall zählt für dich die Kostenvermeidung absolut dazu und den Effekt – den ver-
suchst du durch Indikatoren zu monetisieren und festzustellen? Je nach Bedarf zumindest. 

U4C: Also jährlich, ja. Da verfolge ich, wo tut sich was? Wo braucht es eine zusätzliche 
Ressource oder ähnliches. Also Raum, Platz, Personal – das wird alles angesehen und 
reflektiert. Wenn wir merken, dass es irgendwo in eine falsche Richtung geht, dann hinter-
fragen wir – warum und weshalb? Es kann nämlich auch andere Gründe haben und das 
muss man sich eben genau anschauen. 

IR: Sehr interessant, danke. Das waren jetzt einleitende Fragen zum Stellenwert der Be-
schaffung, Wichtigkeit und Hebel, die dem Einkauf zur Verfügung stehen usw. Beschaf-
fungserfolge und Varianten davon. Jetzt würde ich zum Ansatz kommen und mit dir Stück 
für Stück die einzelnen Bausteine des Rechenmodells besprechen. Bevor wir uns den An-
satz im Detail anschauen – hast du schon einmal etwas von einem Procurement-Value-
Added-Ansatz gehört? 

U4C: Nein. 

IR: Oder einen ähnlichen wertorientierten Ansatz? 
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U4C: Ja, der ROI zum Beispiel. Da geht es ja auch genau um solche Dinge. 

BESPRECHUNG DER GEMEINSAMKEITEN ZWISCHEN ROI UND PVA 

ALLGEMEINE ERKLÄRUNG PVA-ANSATZ 

U4C: Der Anspruch der Vergleichbarkeit und, dass die Werte nur aus dem Jahresabschluss 
entnommen werden dürfen, macht die Sache natürlich sehr schwer. Das schränkt die Voll-
ständigkeit natürlich stark ein. 

ERKLÄRUNG DELTA MATERIALAUFWAND 

U4C: Da haben wir halt das Problem, dass sich das Geschäft fortlaufend ändert. Ich habe 
ja nicht immer genau das Geschäft im Handel, wo ich einen gewissen Produktlebenszyklus 
habe, wo ich neue Geschäfte oder Geschäftsmodelle starte. Klar es ist ein Ansatz – ganz 
pauschal gesehen, sollte bei einem Unternehmen – wie du das gesagt hast – dass der 
Materialanteil am Umsatz mehr oder weniger konstant verhalten. Wodurch man dann auch 
sehen kann, ob sich etwas verändert oder gar verbessert hat, aber das auf die Beschaffung 
zurückzuführen – 1 zu 1 finde ich schwierig, weil sich ja auch sonst viel verändern kann. 
Ich gebe ein Beispiel. Wir haben vor ein paar Jahren begonnen mit Integratormodellen. Da 
machen wir eine ganz andere Art von Geschäft. Ist wie ein neues Geschäftsmodell und das 
verändert sehr stark das Verhältnis zwischen Umsatz und dem Materialaufwand. Warum 
auch immer, aber diese Quote wird dann nicht mehr vergleichbar sein, weil sich wesentliche 
Parameter im Geschäftsmodell ändern. Und damit kann ich es nicht 1 zu 1 auf die Beschaf-
fung umlegen. 

IR: Ist verständlich. Wären die Herstellungskosten in dem Fall doch besser als geeignet für 
den Normierungsfaktor? Ich meine in einem reinen Handelsunternehmen, gibt es natürlich 
keine Herstellungskosten in dem Sinne, aber fällt dir vielleicht sonst was ein, wenn du an 
die GuV oder an die Bilanz denkst? Was könnte bei euch als Normierungsfaktor zum Bei-
spiel verwendet werden? 

U4C: So spontan nicht. Rein aus den Bilanzkennzahlen – also frei abrufbar. Da ist es sehr 
schwierig, es anders herauszufinden, als du es da präsentiert hast, geht vermutlich eh nicht. 
Nur den Einkaufserfolg damit zu messen, ist halt ganz schwierig. Du wirst durch die Re-
chenweise erkennen können, dass sich etwas getan hat, aber ob das nur am Einkauf liegt, 
wage ich stark zu bezweifeln. 

IR: Und wenn du an die Forecasts denkst. So ein großes Unternehmen, wie ihr es seid, 
denke ich dass ihr ausführliche Forecasts machen werdet. Könnte man vielleicht als Mess-
latte diese Forecasts heranziehen? Weil darin würden ja solche wesentlichen Änderungen 
mitberücksichtigt werden. 

U4C: Ja, intern geht das sicher. Aber dann fehlt halt wieder die Vergleichbarkeit mit den 
anderen. Ich weiß ja nicht, welche Strategie die anderen verfolgen. Und dann kommt es 
auch darauf an, wie genau ich forecaste. Auf welcher Ebene mache ich dann den Forecast? 
Mache ich es auf Artikelebene? Da könnte man jetzt noch viel mehr dazu sagen. Oder 
mache ich eher pauschale Forecast-Rechnungen, weil ich sage, dass sich so viel auf der 
Artikelebene ändert, dass ich gar nicht so tief eintauchen kann. Aber es wäre sicher besser 
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als eine externe Bilanz über 2-3 Jahre. Andererseits kann ich dadurch halt nicht benchmar-
ken.  

IR: Also gerade die Finanzler, mit denen ich gesprochen, berufen sich auf die internen Zah-
len, weil sie halt uneingeschränkten Zugang zu den Daten haben. Sie neigen dann dazu, 
dass sie den Ansatz so modifizieren, wodurch sie natürlich genauere Werte ermitteln kön-
nen. Also das an sich – für interne Vergleiche oder Jahresvergleiche geht es natürlich und 
kann gemacht werden. Man kann auch im internen Vergleich auf verschiedene Ebenen 
runterbrechen und alles. Man kann natürlich auch die Formel so ändern, dass es für das 
jeweilige Unternehmen gerecht wird. Das ist ja alles kein Problem. Für das Benchmarking 
müsste man eben schauen, wie hoch die Fehlerquote des reinen PVA-Ansatzes wirklich 
ist. Weil die Grundüberlegung bei der ganzen Sache ist natürlich der Vergleich mit dem 
Mitbewerber. Der müsste ja nach der Denkweise den gleichen Bedingungen unterliegen. 
Und wenn ich mein Geschäftsmodell ändere, müsste der es ja auch tun, weil sonst geht er 
vielleicht nicht mit der Zeit oder ähnliches. Ist jetzt natürlich eine gewagte Annahme, aber 
das ist praktisch die Denkweise des PVA-Ansatzes. 

U4C: Ja, eben. Das ist aber ganz unterschiedlich. Und jetzt sowieso – durch den Wandel 
in dem wir drinnen stecken. Digitalisierung usw. Da hat natürlich jeder eine andere Mög-
lichkeit wie der andere. Auch größenmäßig macht es einen großen Unterschied. Man muss 
da wirklich gute Vergleiche ziehen, um das irgendwie hinzubekommen oder der Beschaf-
fung das irgendwie vorzulegen und zu sagen – du bist mir zu wenig gut gewesen oder 
ähnliches. Weil wenn die Aussage nicht stimmt, dann geht die ganze Sache nach hinten 
los und das ist sehr gefährlich. 

IR: Sonst zum Delta Materialaufwand – fällt dir sonst noch etwas Positives oder Negatives 
ein? 

U4C: Es ist ein Ansatz, der nachvollziehbar ist und man kann es mit dem Vorjahr verglei-
chen. Und das wollen wir ja in diesem Modell. Da spielt sehr viel hinein, was das Ergebnis 
stark verändern kann. Und das finde ich sehr schwierig, aber ich denke, dass er der richtige 
Ansatz für externe Bilanzleser ist. 

IR: Ich versuche wirklich so wenig wie möglich meine subjektive Meinung beizutragen, um 
deine Antworten nicht zu beeinflussen. Aber im Controlling ist es mir ja streng genommen 
egal, was sich unter dem Jahr operativ verändert hat. Ich gebe ja bei den Forecasts gewisse 
Werte vor und wünsche mir dann auch, dass dies so von der Beschaffung umgesetzt wird. 
Gerade in Hinblick auf solche großen Veränderungen. Solche Veränderungen werden ja 
nicht über Nacht beschlossen. Die werden bei größeren Unternehmen ja in den Forecasts 
und Budgets berücksichtigt. Und dann erwarte ich mir schon, dass die vorgegebenen Ziele 
aus dem Forecast umgesetzt werden. Oder? 

U4C: Ich vergleiche es nur mit dem, was wir momentan machen. Da sind wir viel feinglied-
riger unterwegs. Wir haben nicht eine Gesamtkennzahl, sondern wir haben Entwicklungen 
– immer runtergebrochen auf Funktionsbereiche, Gebiete oder Sortimente. Und dort messe 
ich eigentlich viel besser die Qualität der Entwicklung des Einkaufes als wie mit einer Ge-
samtkennzahl. Weil da verändert sich das Geschäftsmodell. Ich investiere zum Beispiel 
strategisch und ich sage – ich möchte ein gewisses Sortiment und daraus heraus ein ge-
wisses Untersortiment. Da verspreche ich mir eine Marktdurchdringung und da kann ich 
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zusätzliche Erfolge einfahren. In so einem Fall messe ich ja im Detail und möchte alles so 
genau wie möglich haben. Das verändert ja auch die Gesamtgröße. Es kann ja sein, dass 
die neue Idee nur 10 Prozent Deckungsbeitrag bringt und der Rest 20 zum Beispiel. Und 
deswegen finde ich diesen Pauschalansatz sehr schwierig. Intern habe ich ja sowieso viel 
bessere Möglichkeiten. 

UNERHEBLICHE ZWISCHENKONVERSATION 

U4C: Ich bewege mich als Controller immer auf der dritten Ebene. Die Stelle ich genau 
untereinander und stelle sie in Beziehung zueinander. Deswegen – es sind natürlich die 
richtigen Parameter, aber was bringt mir diese zusammengefasste Kennzahl? Das ist eine 
reine Übersicht, der dir eigentlich nur einen Trend gibt. Irgendwo habe ich mich verbessert 
oder verschlechtert. Irgendwo… 

IR: Auf den Gesamtansatz möchte ich am Schluss nochmal zurückkommen. Lass uns mal 
weitermachen und am Ende das nochmal kurz besprechen. 

ERKLÄRUNG DELTA LAGERKOSTEN 

U4C: Du nimmst praktisch die Lagerdrehung als den Normierungsfaktor. 

IR: Aus der Perspektive habe ich es jetzt nicht betrachtet. Aber es geht in die Richtung. 
Wenn man jetzt weiter rechnen würde, geht’s eigentlich genau um das, ja. 

U4C: Ja, du sagst jetzt – wie entwickelt sich die Lagerdrehung? In der Regel bleibt der ja 
ziemlich konstant und je höher die Lagerdrehung ist, dementsprechend dürfen auch die 
Vorräte zunehmen. 

IR: Wie gesagt, habe jetzt die Sache nie aus diesem Blickwinkel betrachtet, aber es geht in 
die Richtung, ja. 

U4C: Jetzt haben wir halt – der Einkauf bei uns im Handelsunternehmen verantwortet ei-
gentlich – das muss man jetzt wissen, weil ein Externer, das sich nicht erwarten würde – 
nur 50 % vom Lagerbestand. Der Rest ist vertriebsgesteuert. Wir sind natürlich ein sehr 
kundenorientierter Betrieb und der Vertrieb kann auch einen starken Einfluss darauf haben. 
Und zwar sehr stark auf die Lagerbestände. Wir haben Methoden und Möglichkeiten, wie 
der Vertrieb Lagerbestände für seine Kunden reservieren kann. Oder es gibt Kontrakte im 
Hintergrund, oder er kann im System Einstellungen vornehmen und so weiter. Da haben 
wir ein bisschen eine Funktionstrennung. Und in dem Modell müsste ich es intern wissen. 
Extern weiß man das natürlich nicht. Verstehst du was ich meine? 

IR: Ja, ich hatte ja auch bei einem Großhandelsunternehmen als Einkäufer gearbeitet und 
da war es ähnlich. Der Vertrieb konnte natürlich Mengen für seine Kunden reservieren. Das 
war aber bei uns trotzdem so, dass zwar der Vertrieb einen Zeitpunkt und eine Menge vor-
gegeben hatte, dennoch war ich dafür verantwortlich, dass die Lagermenge in der Zwi-
schenzeit einen akzeptablen Wert aufweisen musste. Zum Beispiel wusste ich, dass ich für 
einen Kunden von einem bestimmten Artikel immer 300 Stück pro Monat auf Lager halten 
musste. 

U4C: Und woher hatte der Vertrieb das Wissen? Vermutlich von seinem Kunden, der halt 
die Mengen in seinem Forecast berechnet hatte. Und dann weiß man nicht, ob das auch 
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so eintrifft, wie sich das der Kunde vorgestellt hatte. Da kommt es eben auch darauf an, wie 
verlässlich der Forecast auch wirklich war und wie oft spricht der Vertrieb auch mit dem 
Kunden. Und damit stellt er eine Reservierungsmenge rein und irgendwann kommt der Zeit-
punkt, wo die Wiederbeschaffungszeit beginnt. Dann wird wieder eine Bestellung ausgelöst 
und dann liegt es erstmal auf Lager. Und wenn der Vertrieb den Kunden nicht dazu bringt 
die Waren abzunehmen. Dann liegt das auf Lager und der Einfluss vom Einkauf ist weg. 

IR: Aber liegt es nicht in der Verantwortung des Einkaufs, dass er die Bestandsmengen 
rollierend prüft und entsprechende Maßnahmen einleitet? 

U4C: Eben nur zum Teil. Das ist hier natürlich die Frage, wer die Verantwortung trägt. Oder 
die Kompetenz hat, was zu machen. Bei spezifischen Kundenartikeln gibt eben der Vertrieb 
vor, wann von welchem Artikel auf Lager gelegt werden muss. Damit ist es aus dem Ein-
flussbereich der Beschaffung draußen. Beim Standartsortiment kann ich mir das wieder 
vorstellen. Das muss ich dann aber wieder intern definieren und würde ich das bei einem 
Handelsunternehmen auf das beschränken. 

IR: Ok, vielen Dank. Beim Benchmarking ginge das halt nicht mehr, aber intern kann ich ja 
machen was ich will. 

U4C: Ja, nur intern. Da muss ich gewisse Lagerbereiche oder Teile, Sortimente entspre-
chend kennzeichnen, dass die Beschaffung keinen Einfluss hat. 

IR: Hast du zu den Delta Lagerkosten sonst noch etwas hinzuzufügen oder vielleicht Fra-
gen? Sonst würde ich weitergehen. 

U4C: Wenn ich es über mehrere Jahre vergleiche, sollte ich vielleicht auch gewisse Inflati-
onsraten berücksichtigen. Aber du hast unten ja mit dem WACC das teilweise mitberück-
sichtigt. Nein, ansonsten fällt mir nichts ein. 

ERKLÄRUNG DELTA BESCHAFFUNGSNEBENKOSTEN 

U4C: Die Beschaffungsnebenkosten sind sozusagen der Kostensammler der Kostenstelle 
Einkauf und Beschaffung, zumindest bei Kostenarten, die da direkt zugeordnet werden. 

IR: Genau, so kann es eigentlich auch angesehen werden. 

FORTFÜHRUNG ERKLÄRUNG DELTA BESCHAFFUNGSNEBENKOSTEN 

IR: Was denkst du über die Berechnungsweise der Delta Beschaffungsnebenkosten? 

U4C: Sehr pauschal und sehr schwierig. Weil nicht interpretierbar. Man kann nicht ins Detail 
gehen und damit wenn ich einem Einkäufer eine Messgröße vorlege, um zu zeigen, wie 
erfolgreich er war – und man nimmt hier einen so pauschalen Ansatz. Der wird immer 
Schwierigkeiten machen. Aber er ist auch immer gleich – plus oder minus – wenn ich oben 
einen Erfolg habe und davon ausgehe, dass er stimmt, dann habe ich unten auch einen 
Erfolg. Da dieser Wert sich immer gleich verhält, beeinflusst der ja nicht die Berechnung 
wirklich oder macht es genauer. Dann kann ich es praktisch gleich weglassen. 

IR: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Wenn ich eh schon nicht genau messen 
kann bzw. von vornherein weiß, was dabei rauskommen wird, sollte ich es dann nicht gleich 
weglassen? 
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U4C: Ja, weglassen, weil ich den Erfolg praktisch schon oben mithabe. Ich habe einen 
Kostensatz, der immer gleichbleibt. Der verändert die Güte des Modells bzw. des Verglei-
ches nicht, daher hat es für mich keine Aussagekraft. 

IR: Gibt es sonst noch etwas, was du hinzufügen möchtest? 

U4C: Nein, das war es eigentlich. 

IR: Ok, nun meine Frage. Das operative Ergebnis der Beschaffung und dessen Berech-
nungsweise als Gesamtpaket – was haltest du davon? 

U4C: Verwendbar auf jeden Fall, ob es wirklich notwendig ist, ist eine andere Frage. Es 
verwendet auf jeden Fall die richtigen Parameter. Gerade bei einem Handelsunternehmen, 
nimmt es die wichtigsten Treiber. Also Materialeinsatz über den Materialaufwand, die La-
gerkosten und ansatzweite die Nebenkosten, obwohl das nicht wirklich brauchbar ist. Es 
sind die Größen, die der Einkauf beeinflussen kann. Aber wenn man jetzt sagt, das bringt 
mir was, dann muss auch dieser mitaufgenommen werden. Im Grunde fehlt dann ja auch 
nichts. 

IR: Ok, wenn das alles ist, hacke ich das operative Ergebnis ab und komme zu den Ge-
samtkapitalkosten der Beschaffung. Das Thema haben wir eigentlich auch schnell durch, 
weil die beiden Elemente darin stark zusammengehören. 

ERKLÄRUNG KAPITALKOSTEN FÜR VORRÄTE 

IR: Kennst du den WACC und glaubst du, dass die Berechnungsweise fair und in Ordnung 
ist? 

U4C: Auf den WACC hat der Einkäufer ja keinen Einfluss. 

IR: Nein, hat er nicht. Zumindest halt nicht direkt. 

U4C: Genau, indirekt halt über Höhe der Vorräte, aber auch da ist sein Einfluss überschau-
bar. Aber es ist auch wieder eine Messgröße, die sich kaum bis gar nicht verändert. Der 
wird ja nicht jährlich hoch- und runterspringen und damit kann ich sie auch berechnen. Der 
bleibt jährlich ähnlich, außer es verändert sich generell was. Also kann ich sie heranziehen. 
Einfluss hat er zwar keinen, aber nach dem Modell braucht er es auch nicht. 

IR: Es geht halt darum, die Kapitalkosten zu ermitteln. Und das ist jetzt eine Methode. 

U4C: Beim Benchmark wird es halt wieder schwierig, weil ein Familienunternehmen hat 
natürlich eine andere Kapitalstruktur als ein börsennotiertes Unternehmen. Ein börsenno-
tiertes Unternehmen schaut natürlich darauf, dass es möglichst wenig Eigenkapital aufweist 
und möglichst viel Ertrag erwirtschaftet. Deswegen wird eine unbedenkliche Vergleichbar-
keit wieder schwierig. Das ist das, was ich anmerken kann. Ansonsten ist der Ansatz natür-
lich richtig. 

IR: Vielen Dank. Ich hatte teilweise das Gefühl, als ob du aus der Literatur gelesen hättest. 
Ist auch absolut richtig, dass es natürlich auf die Kapitalstruktur ankommt.  

ERKLÄRUNG KAPITALKOSTENMINIMIERUNG 
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IR: Denkst du, dass die Vorgehensweise richtig ist und dass es fair ist den Fremdkapitalkos-
tensatz zu verwenden – der ja in der Regel niedriger ist als der WACC. 

U4C: Schwierig zu beantworten. Wahrscheinlich wäre es richtiger den WACC zu verwen-
den und damit es mit dem anderen vergleichbar zu machen. Die Frage ist halt auch, ob die 
Sätze überhaupt kenne. Die müssten zuerst berechnet werden und dann wieder das Thema 
der Vergleichbarkeit mit den anderen Unternehmen. Die könnten natürlich einen ganz an-
deren Fremdkapitalkostensatz haben. Beim Fremdkapitalkostensatz ist es sogar fast noch 
extremer, weil nicht jedes Unternehmen den gleichen Zugang zu Fremdkapital hat. 

IR: Genau, je nach Kapitalstruktur ändert sich dieser Satz natürlich von Unternehmen zu 
Unternehmen. Ist irgendwie ein zweischneidiges Schwert. Unternehmen mit höherer Eigen-
kapitalquote bekommen einen günstigeren Zinssatz als Unternehmen mit einer niedrigeren 
Eigenkapitalquote. 

U4C: Zudem ist es ja auch eine Stichtagsbetrachtung. Da würde ich zumindest einen 
Durchschnittswert zum Vorjahr nehmen. Du hast ja beide Werte auf der Bilanz. Einfach 
Anfangsbestand plus Endbestand und dividiert durch zwei. Ist zumindest ein bisschen un-
abhängiger als eine reine Stichtagsbetrachtung. 

IR: Stimmt, könnte man natürlich problemlos machen. Jetzt haben wir eigentlich alles durch. 
Was denkst du nun über den Ansatz generell. Du hast eh schon gefragt, ob es die Kennzahl 
überhaupt braucht und was sie überhaupt tatsächlich aussagt. Willst du noch etwas hinzu-
fügen und würdest du die Kennzahl bei dir im Unternehmen zumindest einmal berechnen 
lassen? 

U4C: Ich glaube – es zieht die richtigen Parameter hinein. Die Verdichtung auf eine Kenn-
zahl und das in absoluter Größe – so wie sie jetzt da steht – bringt für mich nicht viel Nutzen. 
Und sie ist ziemlich – wenn ich jetzt nur die Kennzahl hernehme und sage: „Lieber Einkauf 
der modifizierte PVA ist 100.000 oder eine Million“ – wäre das zu pauschal. Da würde mich 
jeder fragen, wie ich auf die Zahl komme. Ich könnte das Modell nicht so bringen. Ich 
glaube, dass die detaillierte Vorgehensweise einfacher verständlich ist für den Einkäufer. 

IR: Und für dich als Finanzverantwortlicher – kann es nicht als eine Art von Ampel oder 
Indikator dienen? Also wenn du jetzt z.B. an das Prinzip des Balanced-Scorecard’s denkst. 

U4C: Ich glaube – über unsere Systeme sind wir sehr ausgefeilt unterwegs und sehen jede 
Entwicklung eigentlich zeitnah. Da würde ich jede Abweichung schneller erkennen als wie 
mit diesem Modell. Zeitnaher so zu sagen. Beim ROI ist ja dasselbe. Es ist gut es mal 
gesehen zu haben, aber das Geschäft dahinter ist viel wichtiger, dass ich im Detail unter-
wegs bin und nachvollziehen kann. Warum habe ich welche Entscheidung getroffen? Da 
bist du ja viel naher dran. Und da könnte ich auch jedem erklären, warum sich etwas wie 
verändert hat. Dann habe ich auch was vorliegen. Über die Jahre zu vergleichen ist wieder 
schwierig in absoluten Euros. Also es ist ein interessanter Ansatz, aber ich werde jetzt nicht 
aus der Tür hinausgehen und sagen, dass ich es bei uns einsetzen werde, weil es mir einen 
Mehrwert bringt – so als kurze Zusammenfassung. Zudem was wir haben natürlich. Wenn 
jetzt jemand gar nichts hat und etwas greifbares haben will, dann kann er das Modell na-
türlich problemlos einsetzen und von so weit ist es ja nicht hergeholt. Aber so ausgefeilt, 
wie wir es haben, ist es zu pauschal und zu überblicksmäßig. 
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