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Vendor Management 
leichter gemacht 
Outsourcing Service Provider, vulgo Dienstleister, nehmen im Retail einen festen Platz ein.  

Damit Fremdvergaben möglichst viele Früchte tragen, liefert dieser Beitrag zwei nützliche 

Werkzeuge. Digitale Command Center erleichtern die Zusammenarbeit, sparen Zeit und 

Aufwand. Die fortwährende Qualifikation von Vendor Managern sorgt für positive Resultate.

Handelsunternehmen achten besonders 
auf Margen. Das umfasst den Einkauf 
sowieeffizienteundeffektiveProzesse.
Verschwenden kostet. Auch im Outsour
cing.Retail-FirmengehörenzudenPio
nieren,wennesumFremdvergaben ins
nahe Ausland, im Fachjargon Near
shoring,geht.DasbetrifftdiverseBerei
che wie OnlineShops, Kundendienst, 
Zahlungsverkehr oder Fulfillment, um
einigezunennen.DiePersonen,diesich
um Dienstleister im Handelsunternehmen 
kümmern,tragenverschiedeneTitel.Mit
unter prangen DienstleisterKoordinator, 
Dienstleistersteuerer oder Vendor Mana
geraufderVisitenkarte.AllenBezeich
nungen gemein, die Akteure kümmern 
sichumsAbstimmen,bindenPartnerein,
messen, korrigieren und motivieren.
Kurz:Ohnesieläuftnichts(richtig).

Um im Vendor Management oder zu
DeutschdemSteuernvonDienstleistern
mitdemdigitalenZeitalterzugehen,bie
ten sich Command Center an. Diese er
leichtern die Arbeit ungemein und entlas
tendenauslagerndenHändler.Gleichzei
tigbietensie imNearshoringeinenzu
sätzlichenwertvollenVorteil.WerInfor
mationen strukturiert und bündelt, gibt 
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chen Leistungsdaten, Kenntnis um 
Zielwerte und vertraglicher Bestim
mungen, lagernverstreut.Espassiert,
dass Auftraggeber Rechnungen fak
tischungeprüftbezahlen.

EinTeilderLösunglautetCommandCen
ter.Es bündelt Informationen undbietet
ZugängemitdefiniertenRollen fürAuf
traggeber,Auftragnehmerundeventuelle
Dritte. Heißt das, Kollege Computer über
nimmt das Steuern der Dienstleister? Nein! 
Menschen führen, begeistern und für eige
neZieleeinnehmenvermagkeinekünstli
cheIntelligenzStand2018.Computerer
leichtern die Arbeit. Deswegen existiert der 
zweiteTeilderLösung.Eshandeltsichum
dasfortlaufendeQualifizierenvonVendor
Managern. Wer als fremdvergebender
HändlerseineOutsourcingPartnerführt,
erzieltpositiveResultate.Wernichtführt,
läuftGefahr,Geldzuverbrennen.

Da Dienstleister in der Regel für mehrere 
Firmen gleichzeitig arbeiten, trainieren
dieMitarbeiterdesServiceProvidersper
manent,dieeigenenInteressenzuwah
ren.Zwangsläufigverbessernsiesichje
denTaginihremTun.Umgekehrtsteuern
Vendor Manager wenige Auftragnehmer 
undübenwenigerintensivdieeignenZie
le bestmöglich zu verfolgen. Hier die
Spitzensportler, dort dieHobbysportler
lautet das Ungleichgewicht. Wissen
schaftlicheStudienzeigen:viervonzehn
Fremdvergabenerreichendieangestreb
tenZiele.InzweiDrittelderverfehlten
Ergebnisse steuert der Auftraggeber un
zureichend.FürpositiveResultatehilft:
Trainieren,trainieren,trainieren.

diese fokussierter weiter. Das bedeutet, 
dieWahrscheinlichkeit,dassderPartner
alleswiegewünschtumsetzt,steigt.Wie
sagtdieVolksweisheit?‚WennzweiLeu
te vomGleichen sprechen,meinen sie
jeweilswasanderes.‘AufDistanzfallen
Missverständnissespäteraufundlassen
sich weniger leicht korrigieren. Typi
scherweise liegen heute Verträge, Re
ports,Rechnungen,Prozessanweisungen
und dergleichen verstreut in Systemen
und Köpfen ab. Pfiffige Dienstleister-
Koordinatoren schaffen sich bislang ei
nen zentralenOrdner, in dem sie alles
sammeln.Probleme:
a.ObInformationenaktuellundvollstän
digabliegen,hängtvonderDisziplinab.

b.WennAuditsanstehen,suchenAkteure
mühsamundzeitraubendDaten.

c.DerLieferantpflegtumgekehrteigene
Ablagen.ImLaufederZeitentstehtdie
Diskussion, was gilt. 

d.  Die inhaltliche Rechnungskontrolle 
vermögen wenige Personen beim
Händlervorzunehmen.Dieerforderli


