
» Finanzen & Karriere

So festlich angestrahlt kennt man die Alte 

Oper in Frankfurt. Klar, dass hierfür eine gro-

ße Menge Strom fließen muss. Die Energie-

kosten im Jahr beliefen sich auf insgesamt 

800 000 Euro. Verhandlungen mit dem loka-

len Stromanbieter über einen neuen Vertrag 

brachten einen Erfolg – und eine satte Er-

sparnis von sechs Prozent, das entspricht et-

wa 45 000 Euro.  Foto: dpa

» RHEIN-MAIN. Zehn Prozent lassen 
sich immer irgendwie rausschwitzen, 
so der gängige Managerglaube wenn es 
um Kostensenkung im Unternehmen 
geht. Die Rasenmäher-Methode sollte 
es jedoch nicht sein, sagen die Exper-
ten. Effektiver ist, 
gezielt und bereichs-
spezifisch Spar-
potenziale zu identi-
fizieren und dabei 
den Fokus auch auf 
die „heimlichen Kos-
tentreiber“ zu rich-
ten. Da schlummert oftmals reichlich 
Potenzial. An welchen Hebeln Unter-
nehmen drehen können, zeigen einige 
Beispiele und Rechenmodelle. 

„Kostensenkungen sind ein sehr ef-
fektiver Hebel, um den Unternehmens-
gewinn zu steigern, sagt Matthias Dros-
te, geschäftsführender Gesellschafter 
der Expense Reduction Analysts (ERA) 
GmbH aus Wiesbaden. Er macht fol-
gende Rechnung auf: „Eine dreiprozen-
tige Senkung der Ausgaben hat eine 
deutlich höheren Einfluss auf den 
Unternehmensgewinn als eine dreipro-
zentige Umsatzerhöhung“ (siehe Gra-
fik). Der gerade zum fünften Mal mit 
dem Qualitätssiegel „Top Consultant“ 
ausgezeichnete Mittelstandsberater 
ERA hat sich auf die Beratung zu Kos-
tenreduktion und schlanken Strukturen 
für mittelständische Unternehmen spe-
zialisiert. Welche Möglichkeiten es hier 
etwa in puncto Energiekosten gibt, 
zeigt Droste an zwei regionalen Bei-
spielen, für die ERA tätig war.  

Beispiele: Alte Oper und 
Commerzbank Arena  

Bei der Commerzbank-Arena beliefen 
sich die Energiekosten auf mehr als 
eine Million Euro, wie der entsprechen-
den Fallstudie von ERA zu entnehmen 
ist. Vor der Weltmeisterschaft 2006 
wurde das Stadion nicht vollständig 
energetisch optimiert, die unterschied-
lichen Abnahmestellen von verschiede-
nen Lieferanten bedient. Hauptlieferant 
war ein regionaler Energieanbieter. Die 
Maßnahmen: Die Verträge wurden opti-
mal gestaltet, die Fremdanschlüsse 
vom Hauptlieferanten übernommen, 
die Notstromaggregate und die Kosten 
für Netznutzungsgebühren verbessert, 

energetische Projekte in Angriff genom-
men und ein Energie-Management ein-
geführt. Das Ergebnis: jährliche Einspa-
rungen von 300 000 Euro.  

Eine satte Kostensenkung gab es 
auch bei der Alten Oper in Frankfurt. 
Wie die ERA dokumentieren, beliefen 
sich hier die jährlichen Kosten für Ener-

gie auf knapp 
800 000 Euro. Die 
Wiesbadener Kosten-
experten verhandel-
ten mit dem lokalen 
Stromanbieter über 
einen individuellen 
Stromvertrag. Alleine 

durch die Neuverhandlung konnten die 
Energiekosten um knapp sechs Prozent 
gesenkt werden, was einer jährlichen 
Einsparung von gut 45 000 Euro ent-
spricht.  

Weiterbildung zum  
„IHK-Energie-Scout“  

Um in mittelständigen Betrieben in 
puncto Energiekosten schon frühzeitig 
zu sensibilisieren, haben beispielswei-
se die Industrie- und Handelskammern 
in Rheinland-Pfalz zum vierten Mal 
Auszubildenden die Weiterbildung 
zum „IHK-Energie-Scout“ angeboten. 
Eine kostenfreie Qualifikation, die sich 
aus zwei eintägigen Workshops und 
einer Projektarbeit im Unternehmen 
zusammensetzt. Wobei die Azubis im 
praktischen Teil ganz konkret nach ver-
steckten Energiefressern in ihren Be-
trieben suchen, wie Karl-Wilhelm Fa-
ber, Vizepräsident der IHK für Rhein-
hessen erklärt. 2018 wurden insgesamt 
114 Auszubildende aus 36 Unterneh-
men weitergebildet. 

Vorsicht vor  
Maverick Buying 

Heimliche Kostentreiber seien oft-
mals auch dort aufzuspüren, wo am 
Einkauf vorbei beschafft wird. Beispie-
le sind Druckkosten, Output Manage-
ment, Reisekosten, Reinigungsdienste 
und Telekommunikation. „Hier sind 
meistens die Fachabteilungen wie Mar-
keting, IT oder Facility Management 
auch für den Einkauf verantwortlich. 
Dadurch entsteht das sogenannte Ma-
verick Buying und die realen Kosten 
bleiben intransparent“, so Mittelstands-
berater Droste. Wobei er informiert, 

dass Maverick Buying trotz aller digita-
ler Tools immer noch in 56 Prozent der 
Unternehmen ein Problem ist. Er unter-
streicht: „Vielmehr als die reinen Be-
schaffungskosten sind allerdings die 
daraus resultierenden Prozesskosten 
die wahren Kostentreiber.“ 

Prozesse müssen  
klar definiert sein 

Klar und transparent definierte Pro-
zesse gelten als größte Hebel für Kos-
tensenkungen. „Der Anteil des Maver-
ick Spends wird nachhaltig reduziert 
und die Prozesse für die Bestellung und 
Bearbeitung des Auftrages sinken deut-
lich. Reisekosten sind ein klassisches 
Beispiel“, zählt Droste auf und erklärt: 
„Klare Prozesse heißt hier, dass es eine 
Reisekostenrichtlinie gibt, die Reisen in 
einem unternehmensspezifischen On-
line-Tool mit einer vordefinierten Aus-
wahl bucht und die Spesen digital ab-
gerechnet werden.“ Ähnliches gelte für 
den Fuhrpark, wo alleine der Einsatz 
von digitalen Fahrtenbüchern enormen 
Aufwand und bares Geld spare. „Die 
mittelfristige Miete eines Fahrzeugs 
muss nicht mehr teurer als Leasing sein 
und bewirkt, dass das Unternehmen 
schneller und variabler reagieren kann. 
Auch innerhalb des Unternehmens fin-
den wir immer häufiger ein System des 
Carsharing“, hat hierzu auch Ralf Pres-
ber als Mitglied im Bundesverband 
Deutscher Unternehmensberater (BDU) 
und Geschäftsführer der Wiesbadener 
Pericon Unternehmensberatung einen 
Tipp.  

Die IT möglichst  
„grün“ gestalten 

Ein nach wie vor großer Kostentrei-
ber ist die unternehmenseigene IT (sie-
he Grafik). Die sogenannte „Green IT“, 
die Informations- und Kommunika-
tionstechnologie umwelt- und res-
sourcenschonend einsetzt, kann eine 
effektive Maßnahme sein. Wie die 
Deutsche Energie-Agentur (Dena) er-
mittelt hat, sind hier Energieein-
sparmöglichkeiten von bis zu 75 
Prozent möglich. Als eine Optimie-
rung gilt, die IT-Ausstattung dem 
tatsächlichen Bedarf anzupassen, et-
wa durch „Thin Clients“. Desktop-Ter-
minals, bei denen die Bereitstellung der 
Software und die Datenverarbeitung 

zentral auf einem externen Server er-
folgt. „Die Wärmeemission im Büro 
sinkt, der Stromverbrauch ist geringer“, 
erklärt Droste. Außerdem könnten im 
Umfeld einer Green IT im erweiterten 
Sinne auch Webinare oder Videokonfe-
renzen genannt werden. Droste: „Re-
mote bei Meetings und Besprechungen 
anwesend zu sein ist wesentlich um-
weltschonender und deutlich günstiger, 
als zu jedem Termin physisch anzurei-
sen.“ 

Das Fazit  
des Experten 

„Es ist enorm wichtig, die Mitarbeiter 
in Kostensenkungsmaßnahmen einzu-
binden. Ein internes Vorschlagswesen 
oder die Incentivierung von Maßnah-
men schaffen in der Regel eine sehr ho-
he Akzeptanz“, sagt Matthias Droste 
und empfiehlt, die erzielten Kostenvor-
teile klar zu kommunizieren. Zudem 
sollte die Kostenkultur im Unterneh-
men gelebt werden – die Geschäftsfüh-
rung sollte mit gutem Beispiel vorange-
hen.

Sparen, aber mit System
Von Claudia Kroll-Kubin

Die heimlichen Kosten -

treiber: Wie Unterneh-

men ihre Ausgaben  

reduzieren können
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Geschätzte Einsparpotenziale in Unternehmen 
prozentualer Anteil der Gesamtkosten  

Schönes Stadion, aber auch schön teuer: Die 
Energiekosten in der Frankfurter Commerz-
bank-Arena betrugen jährlich rund eine Mil-
lion Euro. Vor der Fußball-Weltmeisterschaft 
stand das Thema noch nicht im Fokus. Mit 
Maßnahmen wie einer systematischen 
Überprüfung der Verträge und dem Aufbau 
eines Energie Managements konnten später 
die Kosten um rund 300 000 Euro pro Jahr 
gesenkt werden.  Foto: dpa
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