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Die Österreichische Post hat sich gewandelt.

■■ TRANSFORMATION BEI DER POST 

Menschen und Methoden 
auf dem Prüfstand
Liest sich geschmeidig und ist positiv besetzt: der Begriff „Change Management“. 
Dahinter verbergen sich allerdings kräftezehrende Prozesse, die nicht nur  
Methoden, sondern auch Menschen auf den Prüfstand stellen. So manch einer stößt 
an seine Grenzen. Die Österreichische Post hat aufregende „Wechseljahre“ hinter 
sich und quasi den Einkauf neu erfunden.  
EIN FACHBEITRAG VON SABINE URSEL*
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W
enn am Ende die Belohnung steht, 
hat man scheinbar nichts falsch 
gemacht, oder? Beim österrei-
chischen Einkäufergipfel des 

Bundesverbandes Materialwirtschaft, Ein-
kauf und Logistik in Österreich (BMÖ) gab 
Horst Ulrich Mooshandl am Round Table 
Auskunft, wie mittels Change Management 
Top-Performance in der Einkaufsorganisa-
tion gelingt. Am Abend des 8. Oktober 
konnte der Konzerneinkaufsleiter und CPO 
im Wiener Haus der Industrie den Austrian 
Supply Excellence Award (ASEA) 2015 für 
die Österreichische Post in Empfang nehmen 
(weitere Preisträger: AVL List und ÖBB 
Holding).

Mission geglückt. Doch bis zur offiziellen 
Würdigung durch den Verband war es eine 
lange Reise, auf der Radikalfragen mit aller 
Konsequenz auf die Agenda kamen. Den 
Verantwortlichen bei der Post war klar: 
Ehrgeizige Konzernziele erfordern Leitbild, 
treibende Kräfte und Zielstrebigkeit im 
Handeln. Das Einkaufsteam hatte über 
einen langen Zeitraum zu beweisen, dass 
sich unter hohem Druck Herausragendes 
generieren lässt. Die bewusst herbeige-
führte Transparenz über Methoden und 
messbare Ergebnisfortschritte rückte den 
Einkauf in den Fokus des Top-Managements. 
Es ging also nicht mehr darum, zufrieden in 

der Tabellenmitte zu dümpeln, sondern 
fortan um die Meisterschaft zu kämpfen. 
Raus aus der Komfortzone, rein in den  
tiefen Teich. Das Projektteam hatte bereits 
2012 die Messlatte hoch gelegt: Bis Ende 
2014 unter die „Top 3“ im Einkauf der 
Logistik- und Postunternehmen Europas 

wollte man kommen, was dann im  
ersten Quartal 2015 durch eine McKinsey- 
Benchmark bescheinigt wurde. 

Der Auftrag: Procurement Excellence
Die Reise des Post-Teams begann im 

Jahr 2012. Der nach dem Börsengang 2006 
etablierte zentrale Einkauf, vergaberechts-

lastig und operativ ausgerichtet, wurde 
durch einen modernen Konzerneinkauf 
unter neuer Führung abgelöst – zugleich 
der Startschuss für ein revolutionäres Pro-
curement-Excellence-Programm mit tief-
greifenden Veränderungen für das Unter-
nehmen. Das Programm ist konzernweit 

zentraler Treiber eines holistischen Ver- 
änderungsansatzes für den gesamten Ein-
kaufsbereich des Konzerns. Dabei wird der 
Einkauf konsequent weiterentwickelt und 
die Transformation aller zugehörigen Orga-
nisations- und Prozessschnittstellen voran-
getrieben. Das Programm basiert auf der 
Etablierung eines durchgängigen dauer- 

„ STRATEGISCHE PROJEKTENTWICKLUNG, ABLEITUNG 
VON OPERATIONALEN ZIELEN UND KLAR STRUKTURIER-
TES PROJEKTMANAGEMENT KÖNNEN ALS ABSOLUT 
VORBILDHAFT ANGESEHEN WERDEN. ES ERFOLGTE  
EINE FRÜHZEITIGE KOMMUNIKATION AN ALLE BETROF-
FENEN, AUF GUTE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN EINKÄU-
FERN UND FACHBEREICHEN WURDE WERT GELEGT, 
UND ES WURDE ZEIT IN ANALYSE UND DISKUSSION  
INVESTIERT. “  
Prof. Dr. Johann Günther, Vizepräsident Donau-Universität Krems a. D., Jury-Laudator des BMÖ 
zum Konzept der Österreichischen Post
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we move rock: construction and raw materials,
agricultural products, containers, cars and 
components, chemical and petroleum products 
and rolling stock.
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haften Savings-Initiativen- und Projekt-
plans mit dem Ziel, die Materialkosten im 
Konzern nachhaltig zu senken (taktisch), 
sowie auf Teilprojekten mit dem Ziel, 
Best-in-Class-Rahmenbedingungen zu 

schaffen, um auch nachhaltig die Ergeb-
nisse des Einkaufs abzusichern (strate-
gisch). Der BMÖ zeichnete das Post-Team 
2013 aufgrund der zwischenzeitlich erreich-
ten Meilensteine für „herausragende Leis-
tungen entlang der Wertschöpfungskette“ 
erstmals mit dem Austrian Supply Excel-
lence Award aus. 

Totalumbau bei Personal. Die Einkaufs- 
organisation ist gekennzeichnet durch 
strikte Trennung operativer, strategischer 
und struktureller Führungsaufgaben.  
Die neu gegründete Einkaufsabteilung in 
Deutschland wurde fachlich eingegliedert 
und eine Funktion innerhalb des Konzer-
neinkaufs mit expliziter Verantwortung für 
CEE geschaffen. Diese konzernweite und 
divisionsübergreifende Ausrichtung führte 
zum Totalumbau des Personalkörpers auf 
Leitungsebene, speziell im Sourcing. Paral-
lel wurde ein durchgängiges Job-Profil-Set 
für alle Aufgaben inklusive neuem Gehalts-
modell mit Performanceanteil umgesetzt. 

Bewerber für Projektteam. Um die Ziel- 
setzung eines nachhaltig von innen getra-
genen Veränderungsprozesses von Beginn 
an zu sichern, wurde das Projektteam aus 
internen Mitarbeitern zusammengestellt. 
Die Auswahl erfolgte über ein freiwilliges 
Bewerbungsverfahren. Lediglich ein exter-
ner Projektmitarbeiter wurde hinzugezo-
gen, um das Programmanagement abzu- 
bilden. Die Mitglieder des Projektteams 
erfüllten ihren Projektauftrag begleitend 
zum laufenden Tagesgeschäft. Auf feste 

Zeitkontingente wurde bewusst verzichtet, 
um den administrativen Aufwand so gering 
wie möglich zu halten und den Fokus  
auf der Aufgabenerfüllung zu halten. Jeder 
Teilprojektleiter hatte einen Aufgaben- und 

Meilensteinplan in Abstimmung mit der 
Projektleitung selbst entwickelt und zeich-
nete für die Umsetzung verantwortlich.  
Das Projektteam traf sich einmal monatlich 
zu Regel- und Statusabstimmungen, alle 
weiteren teilprojektübergreifenden Abstim-
mungen wurden eigeninitiativ oder unter 
Führung der Gesamtprojektleitung vorge-
nommen.

Zweites Mega-Projekt: Procure-to-Pay
2015 biegt die Österreichische Post mit 

der 2013 eingeleiteten konzernweiten Neu-
ausrichtung der Procure-to-Pay-Landschaft 
auf die Zielgerade ein. Dabei handelt es  
sich um eines der größten Veränderungs-
projekte mit einem einheitlichen, standar-
disierten und hocheffizienten End-to- 
End-Prozess, von der Bestellung bis zur 
Bezahlung der Rechnungen unter Berück-
sichtigung der Wertgrenzen und Nachhal-
tigkeit. Die Bedeutung dieser Veränderung 
eines administrativen Kernprozesses ist 
immens. Das Projekt wurde entsprechend 
mit Priorität und einem hochrangigen  
Lenkungsausschuss versehen. Rahmen: 
Projektorganisation mit zehn Teilbereichen 
und Teilprojektleitern, Definition des End-
to-End-Bestell- und Rechnungsprozesses 
inklusive Ist-Aufwandsanalyse, Festlegung 
von messbaren Projektzielen und KPIs, 
Ausschreibung und Auswahl eines konzern-
weiten Bestellsystems inklusive Katalog- 
managementsystem und Dokumentenaus-
tauschplattform, Definition neuer vollauto-
matisierter Genehmigungsworkflows auf 
Basis von Berichtsebenen und Kosten- 

stellenverantwortungen, Integration der 
neuen Unterschriftenregelung sowie fünf 
definierte Pilotbereiche in den Schlüsselab-
teilungen der Post (z. B. Filialen, Brieflogis-
tik, Paketlogistik).

Die Lösungen. Zentrale Aufgabenstellung: 
konzernweite Implementierung einheitli-
cher, standardisierter und maximal auto- 
matisierter Procure-to-Pay-Prozesse unter 
Berücksichtigung von Nachhaltigkeit und 
Wertgrenzen. Ziele sind die Erhöhung der 
Transparenz in allen Bestellprozessberei-
chen und die Senkung der Prozesskosten 
von der Beschaffung bis zur Zahlung der 
Rechnung. Die Umsetzung des Projekts 
erfolgt mit der Paderborner Wallmedien AG. 
Lösungen: WPS als zentrale E-Procure-
ment-Lösung zur Katalogsuche, Erstellung 
von Freitext-Bestellanforderungen, Kata-
log-Bestellanforderungen und Warenein-
gangsbuchungen; Catscout als Katalog- 
management-Lösung zur Generierung,  
Prüfung und Freigabe elektronischer Kata-
loge; OCI-Hub zur Anbindung von Liefe-
ranten-Web-Shops sowie MDE zur Anbin-
dung aller Lieferanten und zum Austausch 
sämtlicher elektronischer Dokumente. 
Innerhalb von nur sieben Monaten konnte 
eine große Zahl an Endanwendern (in vier-
stelliger Höhe) mit der neuen Lösungsland-

EINKAUF＋BUSINE$

Hauptziele:
•  Minimierung vom Fehl- und Falschbestel-

lungen
•  signifikante reduzierung von beschaffungs-

zeiten
•  reduzierung des Prozessaufwands bei  

bestellern, einkauf und Accounting
•  erhöhung der kapazität für Zentralaufgaben 

des einkaufs
•  Senkung der beschaffungskosten über alle 

Warengruppen
•  reduzierung manueller Aufgaben/Steigerung 

der Automatisierungsrate

Maßnahmen:
•  Nutzung einer zentralen Datenaustausch-

plattform
•  einführung eines katalogmanagement- 

Systems
•  konzernweite Standardisierung und Optimie-

rung von Prozessen und Workflows über 
den gesamten Procure-to-Pay-Prozess

•  Sicherstellung der Compliance durch einen 
vollautomatisierten Genehmigungsworkflow

•  automatisierte rechnungsabwicklung/ 
-verarbeitung und optimierte buchhaltungs- 
prozesse

•  höhere endanwender-Akzeptanz durch ein 
modernes und intuitives User-Interface ohne 
Medienbrüche

Procure-to-Pay-Projekt

H. U. Mooshandl erläutert während des Einkaufsforums des BMÖ sein Konzept.
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agricultural products, containers, cars and 
components, chemical and petroleum products 
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schaft produktiv gehen.

Zielerreichung und Projekterfolge
Durch die Umsetzung der Procure-to- 

Pay-Strategie und Abbildung über die 
Beschaffungslösung wurden die Endanwen-
der in die Lage versetzt, den Bestellprozess 
katalogbasiert selbstständig und im Rah-
men der jeweiligen Genehmigung aktiv zu 
gestalten. Die Rate der katalogbasierten 

Bestellungen stieg von 40 Prozent im Jahr 
2014 auf 91 Prozent im August 2015. 

Noch Potenzial bei Rechnungsanzahl. Das 
Rechnungsvolumen mit Bestellbezug wurde 
drastisch erhöht. Parallel konnte die Rech-
nungsanzahl mit Bestellbezug wesentlich 
gesteigert werden, wobei sich hier laut  
Einkaufschef Mooshandl „noch deutliches 
Potenzial“ zeigt. Mit der aktuellen Pro- 
duktivsetzung der Bestellabwicklung von 
KFZ-Instandhaltungsaufträgen wurde im 
dritten Quartal 2015 eine weitere deutliche 
Steigerung realisiert. Die Bestelldurchlauf-
zeiten wurden durch die Integration katalo-
gbasierter Betriebsmittelbestellungen auf 
einen Best-in-Class-Wert von durchschnitt-
lich 0,2 Tagen gesenkt.

Stichwort Integration: die Integration  
von 1.300 (externen) Post-Partnern und 500 
eigenbetriebenen Filialen in Procure-to-Pay 
für die Bestellung von Betriebsmitteln, die 
Integration der Lagerreservierungen und 
-abrufe von Betriebsmitteln, die Abwick-
lung der kompletten katalogbasierten 
Beauftragungen von Zustellfrächterleistun-
gen in Katalogen inklusive komplett auto-
matisierter Gutschriftverfahren, die Integ-
ration der kompletten fuhrparkspezifischen 
Beauftragungen (Kauf, Instandhaltung, 
Schäden) für die gelbe Flotte und Manage-

ment-KFZ mit rund 9.000 Fahrzeugen in 
Österreich sowie die Integration der kom-
pletten Güterverkehrsbestellungen in Pro-
cure-to-Pay. „Die ehrgeizigen Erwartungen 
konnten durchgängig erfüllt werden“,  
sagt Konzerneinkaufsleiter Mooshandl. 

Und wie geht es weiter?
Nach der Implementierung von Procure- 

to-Pay wird der End-to-End-Prozess kon-
zernweit 2016 in alle Tochtergesellschaften 
(Österreich, Deutschland, CEE und pers-
pektivisch die Türkei) ausgerollt. Ziel ist, 
die Transparenz weiter zu erhöhen und  
die Prozess- und Beschaffungskosten kon-
zernweit weiter zu optimieren. Das Bestell-
system wird in mehreren Sprachen zur  
Verfügung stehen (Englisch, Türkisch, 
CEE-Sprachen etc.). Buchhalterische  
Prozesse werden über einen Shared-Ser-
vice-Ansatz abgewickelt und weiter profes-
sionalisiert. Eine unternehmensweite 
Userbefragung soll helfen, die implemen-
tierten Lösungen und Prozesse weiterzu-
entwickeln und dafür die Unterstützung der 
Mitarbeiter einzuholen. Eine Schnittstelle 
zum E-Sourcing-System ist ebenso geplant 
wie die Anbindung des Einkaufsinformati-
onssystems. Zudem werden administrative 
Aufgaben weiter zu Gunsten strategischer 
Aufgaben reduziert und gleichzeitig  
die Gesamtkosten des Einkaufs gesenkt.

•  landesweit führender Logistik- und  
Postdienstleister

•  größtes Privatkundennetz des Landes 
•  Umsatz: 2,4 Mrd. euro (2014) 
•  über 50 Prozent des Cash-out Sach-/ 

Materialaufwand (= 1,14 Mrd. euro)
•  23.000 Mitarbeiter
•  11.000 Lieferanten
•  Hauptgeschäftsbereiche: beförderung  

von briefen, Paketen, Werbesendungen, 
Printmedia, Logistiklösungen 

•  Produkte und Services: Post, bank- und  
telekommunikationsvertrieb 

•  tochterunternehmen in 12 europäischen 
Ländern 

(Schwerpunkte: Paket, Logistik, unadressierte 
Sendungen)

Österreichische Post
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Sabine Ursel leitete von 2001 bis 2015  
die Abteilung kommunikation/Presse beim  
bMe (Frankfurt/Main), seit April 2015 ist  
sie Journalistin und kommunikationsberaterin 
mit Schwerpunkt einkauf/Vertrieb. 
www.sabine-ursel.de

*Zur Autorin

Lessons Learned 
Erfahrungen der Österreichischen Post: 

Für die erfolgreiche Umsetzung ist eine 
enge und frühzeitige Kommunikation mit 
dem internen Kunden essenziell. Mitarbei-

ter, aber insbesondere Verantwortliche sind 
bei einem derart komplexen Projekt an der 
Belastungsgrenze, und das über einen unge-
wöhnlich langen Zeitraum. Tagesgeschäft 
plus Umstellung der Organisation lässt 
wenig Freiraum für weitere Aufgaben. Maß-
nahmen zur Entlastung können Konzentra-
tion und Motivation hochhalten. Die Ein-
kaufsorganisation benötigt Zeit zum Reifen. 
Während der Implementierung muss aus-
reichend Zeit in Analyse und Diskussion 
investiert werden. Bereichs- und Abtei-
lungsleiter sowie verantwortliche Einkäufer 
sind in wichtige Entscheidungen einzu- 
binden und laufend zu informieren. Gute 
Beziehungen zwischen der Einkaufsspitze, 
Teamleitern und den strategischen Einkäu-
fern sind der Schlüssel zum Erfolg eines 
solchen Projekts. „Menschen müssen ihre 
neue Rolle annehmen, erst dann sind sie 
bereit für Veränderung“, sagt Horst Ulrich 
Mooshandl. 

Investition in Mitarbeiter. Größte Heraus-
forderung ist der Kompetenzaufbau der 
Mitarbeiter. Hier gibt es Bedarf auf allen 
Ebenen, vom Einkäufer bis zu Führungs-
kräften. An dieser Stelle gilt es nachhaltig 
zu investieren, um langfristig den Erfolg 
der neuen Prozesse sicherzustellen. Bei  
der Post musste eine enorme User-Zahl, 
darunter auch Post-Partner, geschult  

werden. Wichtig ist zudem die Außensicht, 
um das Selbstbild mit dem Fremdbild abzu-
gleichen. Eine Zufriedenheitsumfrage bei 
den internen Kunden hilft bei der Weiter-
entwicklung. Dabei sind Maßnahmen zur 
Verbesserung zeitnah umzusetzen, um die 
Motivation der Mitarbeiter hoch zu halten. 
Intensives Benchmarking mit anderen  
Firmen unterstützt dabei, die gesetzten 
Schwerpunkte zu bestätigen, Lösungen für 
Schwerpunktthemen zu finden oder völlig 
neue Denkansätze zu gewinnen.

Change – der Mensch muss mit
„Wer keine Erwartungshaltung formu-

liert, der kann nicht erwarten, dass andere 
gespannt auf ihn schauen. Wir haben uns 
darum neue langfristige Ziele gesetzt, die 
an jeder Stelle im Prozess messbar und 
überprüfbar sind.“ Hinter dieser Aussage 
Horst Ulrich Mooshandls steht auch die 
Erwartungshaltung, der sich alle Beteiligten 
seit 2012 in der Organisation stellen muss-
ten. Ein Drittel der Zeit wurde bei der Post 
in den Bereich Mitarbeiter investiert. So 
galt es zu analysieren: Haben wir ausrei-
chend fachliche Intelligenz für die ehrgei-

zige Planung, Leitung und nachhaltige 
Umsetzung der (Teil-)Projekte? Wer ist 
bereit, das Neue als Chance zu begreifen? 
Wer muss in welchen Bereichen geschult 
werden? Wer „passt“ aufgrund seiner indivi-
duellen Fähigkeiten am besten in welche 
Projekte? Wo liegen potenzielle Störfakto-
ren und wo sind Reibungsverluste unaus-
weichlich? Wer bisher nicht gewohnt war, 
in Teams proaktiv mit Anderen Ergebnisse 
in knappen Zeiträumen zu generieren, war 
nun gezwungen, sich „einzulassen“. Für so 
manchen mühsam. H. U. Mooshandl setzte 
Leitlinien mit Zielzeitpunkten auf und 
„Kümmerer“ ein, die den Prozess im Auge 
behielten. 

Widerstände antizipieren, Resultate einfor-
dern. Kommunikation ist der wohl wich-
tigste Faktor, wenn Change Management 
gelingen soll. Das Thema ist komplex und 
alles andere als trivial. Auch der Betriebsrat 
kommt zuweilen ins Spiel. Wer scheitert, 
sorgt intern und extern für Konfusion, die 
dem Unternehmen nachhaltig schadet. 
Fundamentale Veränderung kann verunsi-
chern und frusten. Es macht wenig Sinn, 
Mitarbeiter mit Defiziten in Hochleistungs-
teams zu zwingen, in denen sie zwangs- 
läufig scheitern müssen. Das Aneignen von 
Wissen über psychologische Komponenten 
und Methodiken der Veränderungsmaß-

nahmen sind ebenso wichtig wie eindeutige 
Ziele und Transparenz mit regelmäßiger 
Berichterstattung über Teilergebnisse und 
Planerfüllungsgrad. Dabei ist allen klar zu 
machen: Entscheidungen sind hinzuneh-
men und nicht in Endlosschleifen nachdis-
kutierbar. Die Verantwortlichen in Verände-
rungsprojekten haben Widerstände zu 
antizipieren und stringent Resultate einzu-
fordern. „Change Management bedingt eine 
andere Art von Führung“, sagte Eva Wim-
mers in Wien auf dem Einkaufsforum. Bis 
Mitte 2015 hatte sie bei der Deutschen Tele-
kom als Senior Vice President Group Pro-
curement auch das strategische Thema 
Cross-Funktionalität im Fokus. Sie weiß: 
Professionelle Teamarbeit mit psychologi-
schen Einflussgrößen spezieller Gruppen-
dynamik und Befindlichkeiten Einzelner ist 
kein Kinderspiel. Am Ende zählen Auftrag 
und Wille, das Unternehmen in einem fest-
gelegten Zeitraum signifikant nach vorne 
zu bringen. Gefragt sind soziale Intelligenz 
und Durchsetzungsvermögen. Eigenschaf-
ten, die nicht jeder Leader mitbringt. Hier 
kann begleitendes Coaching helfen. Die 
Wiener Beraterin Sonja Radatz rät in ihrem 
Buch „Veränderungen verändern“ (Verlag 
Systemisches Management), einen „aus- 
reichend großen Rahmen zu schaffen, der 
genügend Freiraum für Anpassung lässt, 
und Strukturen, die immer wieder Verände-
rungen fordern und fördern.“  

Weitere Infos (Preisträger, Kongressbe-
richt) unter: 

 Xwww.bmoe.at

„ CHANGE MANAGEMENT BEDINGT EINE ANDERE ART 
VON FÜHRUNG. “  
Eva Wimmers, Senior Vice President Group Procurement (bis Mitte 2015), Deutsche Telekom




