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Gemeinkosten im Fokus:
Potenziale nutzen
Der Einkauf drückt die Kosten, und das nicht erst seit Corona. Dem Technischen
Handel bröckeln zusehends die Margen weg. Punkten lässt sich zum einen durch
kundenindividuelle Speziallösungen und zum anderen durch den Fokus auf
Gemeinkosten – auf Kundenseite, aber auch im eigenen Betrieb.
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Standardprodukten und Werkstoffen komplexe Veredelungen entstehen zu lassen. Aber auch wer sich vorrangig als
Generalist versteht, kommt um eine Neubewertung der
Branche und seines eigenen Serviceverständnisses nicht
herum. Was der Kunde tatsächlich aktuell benötigt, kann
sich rasch ändern. Oft wird aber auf Lieferantenseite nur
reagiert oder gar überreagiert: „So mancher Bieter kommt
bei Ausschreibungen deshalb nicht zum Zug, weil er meint,
hochwertigere Produkte mit einem höheren Preis durchsetzen zu können“, statt auf das konkret Angefragte zu
rekurrieren“, hat Thomas Mademann festgestellt. Er
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Als Werttreiber muss der Einkauf signifikante Einsparungen bei Stückkosten und Prozessen heben. Hier bietet sich

Kontakt Thomas Mademann: GMVK Procurement GmbH,

ein „Like-for-like“-Vergleich an. „Man analysiert über den

Essen, info@gmvk.de, T +49 201 219695 0, www.gmvk.de

W W W.TECHNISCHERHANDEL .COM // 11-2020

