
 
 

  

 

 

  

 

 

CASE STUDY: 
 Flurförderzeuge 

 

 

 

 

 

Eckdaten  

Branche: Molkerei 

Umsatz: 500 Millionen Euro 

Projektdauer: Vier Monate 

Ergebnis: 14 % Kosteneinsparung beim Kunden 
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AUSGANGSLAGE 

 

Der Kunde ist ein inhabergeführtes Unternehmen, mit drei 

produzierenden Standorten in Deutschland. Mit über 650 

Mitarbeitern gehört es zu den TOP 15 der Branche. Die 

Beschaffung der Flurförderzeuge (= technischer Einkauf) wurde 

vom Unternehmen immer nach Bedarf und einzeln pro Standort 

durchgeführt. Die einzelnen Beschaffungsvorgänge wurden weder 

zeitlich noch inhaltlich oder budgetmäßig koordiniert. Innerhalb der 

fallweisen Beschaffung befassten sich damit fünf Personen. Diese 

Art von Beschaffung gehörte jedoch nicht zur deren 

Kernkompetenzen. Der Beschaffungsvorgang musste während der 

alltäglichen Arbeitszeit und zusätzlich zu den bestehenden 

Aufgaben der Mitarbeiter, organisiert  werden. Obwohl hinsichtlich 

Marken Schwerpunkte gesetzt wurden, waren eine Vielzahl an 

Herstellern und Typen im Einsatz. Dies hielt den 

Koordinationsaufwand und die Kosten der Instandhaltung und 

Wartung unnötig hoch.  

 

  

 

                         

ZIELSETZUNG 

 

Es war das Ziel unseres Kunden, bei der Beschaffung der 

Flurförderzeuge, nachhaltig Zeit und Geld zu sparen. Das 

Unternehmen sah einen Handlungsbedarf und wollte die mühsame 

Ad-hoc-Beschaffung durch einen zentralen Einkauf straffen und 

effizienter gestalten, aber auch die Mitarbeiter entlasten. Da aber 

firmenintern die Ressourcen und das Know-how fehlten, wandten 

sie sich an Huber Einkauf. 

 

Wir haben daher  angeregt, ihm durch eine unabhängige 

Ausschreibung mögliche Einsparungspotentiale aufzuzeigen. 

 



 

  

OPERATIVE  

VORGEHENSWEISE 

 

Wir entwickelten eine  Beschaffungsstrategie,, die neben einer 

Bedarfsanalyse unter anderem auch die naheliegende 

Bedarfsbündelung über alle Standorte beinhaltete. Diese Strategie 

setzten wir mittels einer herstellerübergreifenden Ausschreibung 

und darauffolgenden Verhandlungen um. Neben den Einkaufskosten 

spielten aber auch andere Parameter eine Rolle, die sich ebenfalls 

nachhaltig und positiv auf die Kosten auswirkten. So konnten die 

Folgekosten des Betriebs dieser Fahrzeuge wesentlich verringert 

werden, in dem unter anderem Garantiekonditionen, Wartung und 

Instandhaltung mit in Betracht gezogen wurden. Durch den 

zusätzlichen Vergleich alternativer Wartungskonzepte, konnten die 

operativen Kosten nochmals gestrafft werden.  

 

Im Einzelnen haben wir dieses Projekt nach der Konzipierung 

strukturiert und selbständig abgearbeitet, in ständigen 

Informationsaustausch mit dem Kunden: 

 Auswertung & Aufbereitung zur Verfügung gestellter 

Informationen 

 Offene Punkte in Telefonkonferenzen und Besuchen vor Ort 

abgestimmt 

 Durchführung einer elektronischen Ausschreibung 

 Begehung vor Ort mit möglichen Kandidaten 

 Spezielle Anforderungen konnten somit zur Vergleichbarkeit der 

kaufmännischen und technischen Details berücksichtigt werden 

 Endverhandlung nach Auswertung der elektronischen 

Ausschreibung 

 Ergebnisse wurden dem Kunden zur finalen Entscheidung bzw. 

Bestellung in Form einer Präsentation unterbreitet. 

Der Kunde und dessen Mitarbeiter wurden auf dessen ausdrücklichen 

Wunsch, nicht mit dem gesamten Prozess (Beschaffung und 

Optimierung) belastet. Erst nachdem wir ihm  die relevanten Daten 

präsentieren konnten, wurde er in die finale Entscheidung 

miteinbezogen. Das Konzept wurde dem Kunden komplett übermittelt. 

Wir stehen ihm bie weiterem Bedarf jederzeit gerne zur Verfügung.  

 
 



 

  

DAS ERGEBNIS 

 

Durch die neue Beschaffungsstrategie erzielten wir für unseren 

Kunden, eine Kostenersparnis von 14%. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ÜBER HUBER EINKAUF 

 

HUBER Einkauf – Beschaffung mit Weitblick 

 Wir, die Huber Einkauf, mit Firmensitz im österreichischen Pflach 

(Tirol), bieten unseren Kunden einen speziellen, individuellen und 

kundenorientierten Service. Unser Leistungsschwerpunkt liebt bei 

der professionellen Bündelung von Einkaufsvolumen und der 

Optimierung des gesamten Einkaufsprozesses. Unsere Leistung ist 

100%ig erfolgsabhängig – keine versteckten Kosten.  

 

 

 

 

Sie wollen wissen, was wir für Sie und Ihre Beschaffung alles tun können? 

Nichts einfacher als das: 

 

 

 

 

 

 


