
Herr Coenen, beka veranstaltet Seminare für Einkäu-
fer, bietet eine internetgestützte Einkaufsplattform 
und unterstützt Unternehmen bei Reorganisationen. 
Wie hoch ist Ihrer Erfahrung nach das Einsparpotenzi-
al im Einkauf?

Robert Coenen: Wenn wir von einem weitgehend 
„unorganisierten“ Einkauf ausgehen, liegt das Ein-
sparpotenzial nach einer Reorganisation bei 10 bis 
15 % des Einkaufsvolumens, das in einem Verkehrs-
unternehmen rund 60 % des Umsatzes beträgt. Das 
Einsparpotenzial ist also beträchtlich.

Was kann im Einkauf verbessert werden?

Robert Coenen: Der Einkauf in einem Verkehrs-
unternehmen war lange Zeit von der Technik 
getrieben. Verbesserung des Einkaufs bedeutet ein 
Umdenken, weg von der reinen Technik, hin zur 
verstärkten Berücksichtigung von kaufmännischen 
Entscheidungskriterien. Heute sind die Gesamt-
betriebskosten, das Total Cost of Ownership, 
ein Thema in der Beschaffung und nicht nur die 
technische Funktionalität. Entscheidungen werden 
in crossfunktionalen Teams aus Technikern und 
Einkäufern getroffen. Die Verkehrsunternehmen 
haben vor diesem Hintergrund die Bedeutung des 
Einkaufs für den Betriebserfolg sehr wohl erkannt. 
Augenblicklich ist die Nachfrage nach Beratung 
und Seminaren hoch.

Welche Optimierungstools haben die Unternehmen?

Robert Coenen: Stark nachgefragt wird E-Procu-
rement zur Prozessoptimierung. Das Ziel dabei 
ist, den Einkauf von allen nicht-wertschöpfenden 
Tätigkeiten zu entlasten. Die Einkäufer sollen sich 
auf ihre Kernaufgabe konzentrieren können: das 
Steuern von Einkaufsverhalten und -prozessen, 
das Finden alternativer Lieferanten sowie das 
Aushandeln von Preisen. Beim E-Procurement 
laufen die Bestellungen nicht mehr über die 
Einkaufsabteilung. Stattdessen können die Mitar-
beiter bei modernen Systemen in einem „Internet-
ähnlichen-Shop“ das von ihnen benötigte Material 
und einfache Dienstleistungen selbst ordern, von 
der Schraube in der Werkstatt über die Papierrolle 
für den Fahrscheindrucker bis zur Bestellung der 
Reinigungskraft. Im System sind dabei sowohl die 
Berechtigungen und Freigaben für einzelne Mitar-

beiter als auch die vom Einkauf mit den Lieferanten 
vereinbarten Preise hinterlegt.

E-Procurementsysteme gibt es schon lange – warum 
jetzt die starke Nachfrage?

Robert Coenen: Unser beka-E-Procurement 
gibt es seit mehr als zehn Jahren. Jetzt geht die 
technische Entwicklung dieser Plattformen in die 
zweite Generation. Die neuen Einkaufsplattformen 
bieten wesentlich mehr Möglichkeiten, den Einkauf 
detailliert zu steuern, da die Berechtigungen und 
Freigaben inzwischen sehr weitgehend festgelegt 
werden können. Auch können die neuen Systeme 
den Einkauf von Dienstleistungen abbilden.

Da E-Procurement per Internet abgewickelt wird, wäre 
auch ein gemeinsamer Einkauf vieler Unternehmen 
möglich. Wie stark wird das genutzt?

Robert Coenen: In der Verkehrsbranche gibt es 
immer wieder Einkaufsgemeinschaften, mit wech-
selnder Dauer und Erfolg. Spurwerk beispielsweise 
beschafft für mehrere Verkehrsunternehmen. Auch 
die beka fungiert als Einkaufsgemeinschaft für un-
sere Gesellschafter. Wir schließen Rahmenverträge 
ab, auf die über E-Procurement und über normale 
Abrufe zurückgegriffen werden kann. Das wird 
genutzt. Allerdings zeigt die Erfahrung auch, dass 
in der Praxis die Einkaufsentscheidung oft noch 
von anderen Kriterien als den Kosten beeinflusst 
wird: Regionale und persönliche Faktoren spielen 
weiterhin eine Rolle. n

„Einkauf oft von anderen Kriterien als Kosten beeinflusst“

Sonderdruck aus

Angesichts weiter steigenden Kostendrucks gerät der Einkauf als mögliche Quelle von Einsparun-
gen in den Fokus. Über Einsparpotenziale in diesem Bereich und E-Procurement 2.0 hat „ÖPNV ak-
tuell“ mit dem beka-Geschäftsführer Robert Coenen gesprochen. Die Fragen stellte Dagmar Rees. 
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men getragenen Einkaufs- und 
Verlagsgesellschaft beka und 
beka und beka Ebusiness. Nach 
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Ausgabe Nr. 37/13, 10. Mai 2013, Seite 9 bis 10


