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Rating (bester Wert: 10)   

• Outsourcing ist ein klassisches Verfahren, Kosten zu reduzieren: Der Trend zur 
Auslagerung von Dienstleistungen ist seit 50 Jahren ungebrochen.

• Durch immer bessere Informationstechnologie wird die totale Zergliederung der 
Wertschöpfungskette möglich.

• Für Outsourcing sprechen strategische (Konzentration auf Kernkompetenzen) wie 
fi nanzielle (Kosteneinsparung) Gründe.

• Outsourcing kann intern an ein Profi tcenter oder eine Tochterfi rma erfolgen oder 
extern an ein fremdes Unternehmen.

• Die Auslagerung an ein fremdes Unternehmen muss gründlich geprüft werden, da 
Sie sich dabei in Abhängigkeiten begeben.

• Im Business Process Outsourcing werden ganze Firmenabteilungen an einen 
festen Partner vergeben, z. B. das Rechnungs- oder Personalwesen.

• Outsourcing sollte immer langfristig gesehen werden. Zugleich müssen Sie fl exibel 
genug bleiben, um auf Marktveränderungen reagieren zu können.

• Der ausgelagerte Prozess muss klar defi niert sein, damit es nicht zu Kompetenz-
konfl ikten zwischen Auftraggeber und -nehmer kommt.

• Outsourcing stellt hohe Anforderungen an die Kommunikation: Bereiten Sie Ihre 
Mitarbeiter gut vor, damit diese nicht ablehnend reagieren.

• Vertraglich festgelegte Kontrollen zeigen Ihnen, ob Ihre Kooperation Erfolg bringt.
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  Relevanz

Das lernen Sie
Nach der Lektüre dieses Abstracts wissen Sie: 1) welche verschiedenen Arten von 
Outsourcing es gibt und 2) welche Regeln Sie beim Outsourcing unbedingt beachten 
sollten.

Empfehlung 
Outsourcing ist keine Managementmode, sondern eine seit mehr als 50 Jahren kontinuier-
lich gewachsene Disziplin. Zunehmend erkennen auch mittlere und kleine Unternehmen 
die Win-Win-Aussichten des Outsourcings. Dies ist eine der wichtigen Erkenntnisse aus 
der Lektüre des Werkes dreier Outsourcing-Experten, die bereits in verschiedenen Firmen 
die Auslagerung von Dienstleistungen erfolgreich abgewickelt haben. Einige dieser Bei-
spiele gelungenen Outsourcings stellen sie auch im Buch detailliert vor, wie überhaupt 
diese Bauanleitung mit Ratschlägen rund um die Umsetzung nicht geizt. Vor allem der IT-
Bereich, in dem nach Ansicht der Autoren die meisten Outsourcing-Potenziale schlum-
mern, wird fokussiert. Wer dringend Einsparungen vornehmen muss (und wer muss das 
heute nicht?) oder strategische Meilensteine für die Zukunft setzen will, hat mit diesem 
Werk ein grundlegendes Arbeitsbuch zur Hand, das den Prozess des Outsourcings über-
sichtlich darstellt – samt möglicher Fallen und Tücken. getAbstract.com empfi ehlt es allen 
Managern und Projektleitern, die gern Dienstleistungen und Prozesse auslagern würden – 
nur das Lesen müssen sie noch selbst übernehmen. 

  Abstract

Eine kurze Geschichte des Outsourcings
Die Auslagerung von Dienstleistungen erfolgte im Wesentlichen in drei Entwick-
lungsschritten: In den 50er Jahren begannen größere Konzerne damit, Aufgaben wie 
Bewachung oder Lieferantentätigkeiten an Externe zu vergeben. Anfang der 80er dann 
wurden ganze Arbeitsabläufe ausgelagert. Der zunehmende Wettbewerb durch weltweite 
Konkurrenz, elektronische Vernetzung und schnelle Lieferzeiten hatte weitere Einspa-
rungen überlebenswichtig gemacht. Erfolgreich waren jene Unternehmen, denen durch 
gezieltes Outsourcing die Konzentration auf grundlegende Fähigkeiten (Kernkompeten-
zen) gelang. Dabei zeigte sich auch der Nutzen von unternehmensfremden Beratern: 
Gerade im IT-Bereich wurde es zunehmend notwendig, Spezialisten hinzuzuziehen, da 
das Tempo der technischen Innovation in dieser Branche danach verlangte. In den 90er 
Jahren begann die dritte Epoche, die von zunehmender Verschlankung, Vernetzung von 
planerischen und fi nanzpolitischen Gedanken sowie immer fortschreitender Technolo-
gie geprägt ist. Auch für kleinere Unternehmen ist Outsourcing mittlerweile interessant 
geworden.

Die wunderbare Welt des Outsourcings 
Outsourcing ist sicher nicht die Rettung in jeder verfahrenen Situation – doch bewusst 
eingesetzt, kann es auf lange Sicht Unternehmen helfen, sich auf ihre Kernkompetenzen 
zu konzentrieren und Wettbewerbsvorteile auszubauen. Vor allem im IT-Bereich wach-
sen die Outsourcing-Chancen, eine totale Zerlegung der Wertschöpfungskette ist hier 
bereits möglich. 

„Konzepte wie 
Outsourcing 
stehen gerade 
in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten 
stark im Mittel-
punkt.“

„Outsourcing hat 
im Vergleich zu 
anderen Manage-
mentkonzepten 
lange Zeit überlebt 
und wird ebenfalls 
künftig eine ge -
wich ti ge Bedeu-
tung haben.“
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Da im Einzelfall jede Problemstellung anders ist, lassen sich verschiedene Outsourcing-
Projekte selten pauschal vergleichen. Zu viele Kriterien erschweren die Transparenz. 
In der Regel ist jedoch beiden Partnern an einer langfristigen Beziehung gelegen. 
Outsourcing fi ndet aus strategischen (Besinnung auf das Kerngeschäft) oder fi nanziellen 
(Wettbewerbsfähigkeit dank Einsparungen) Erwägungen statt. Im Zentrum steht dabei 
meistens die Kostenverringerung für Wertschöpfungsprozess und Informationstechno-
logie. Die Ausgliederung von bestimmten Aufgabenstellungen aus der Wertschöpfungs-
kette an einen externen Partner sollte gründlich geprüft werden, das Sie sich immer in 
Abhängigkeit begeben bzw. Ihre Eigenständigkeit teilweise einbüßen. Parallel zur Ver-
ringerung von Kosten und zur Verschlankung Ihrer Infrastruktur wächst der Anspruch 
an die Kommunikationsfähigkeit. 

Der Outsourcing-Markt gleicht bezüglich der Durchschaubarkeit dem Banken- und Ver-
sicherungssektor: Je stärker die nachgefragte Leistung vereinheitlicht ist, desto eher sind 
Preisvergleiche unter verschiedenen Wettbewerbern möglich. 

Trotz intensiven Wettbewerbs kommt es vor, dass direkte Konkurrenten identische Abtei-
lungen an einen gemeinsamen Subunternehmer outsourcen. Sogar gemeinsam betrie-
bene Drittfi rmen sind denkbar, da beiden Partnern an einer reibungslosen Abwicklung 
und Konzentration auf das Kerngeschäft gelegen ist. 

Nicht nur kurzsichtige, zu wenig durchdachte Oursourcing-Entscheidungen, sondern 
auch zu langes Festhalten an einer Partnerschaft, die sich auseinander entwickelt hat, 
kann Ihrem Unternehmen schweren Schaden zufügen. Andere häufi ge Fehler sind die 
unpräzise Prozessbeschreibung sowie die mangelhafte Aufgabenverteilung und daraus 
resultierende Kompetenzstreitigkeiten zwischen Auftraggeber und -nehmer. Auf der 
anderen Seite führt ausgeprägte Regulierungswut zu einem Wasserkopf an Verwaltung 
und erstickt Ihre Kooperation in Vorschriften. Regelmäßige Kontrollen zeigen Ihnen, ob 
die Zusammenarbeit Früchte trägt. 

Eine wichtige Frage ist: Welche Anforderungen muss der Outsourcing-Nehmer erfüllen? 
Pauschale Antwort: Er muss genügend Kapazitäten bereithalten, um auch bei Engpässen 
und bei überdurchschnittlich hohem Fertigungsvolumen eine kontinuierliche Leistung 
zu erbringen. Zeit ist Geld – oft wird Outsourcing erst durch Zeitmangel zum Thema. 
Der Auftragnehmer wird an seiner Termingenauigkeit gemessen. Der fi nanzielle Auf-
wand sollte für den Auftraggeber jederzeit einsehbar sein. Auch die Aufgeschlossenheit 
und Beweglichkeit der Mitarbeiter spielt eine wichtige Rolle. 

Spielarten des Outsourcings
Ein Unternehmen hat in der Regel die Wahl zwischen kompletter Auslagerung (externes 
Outsourcing) an ein fremdes Unternehmen oder Ausgliederung (internes Outsourcing) 
an eine Tochterfi rma. Letzteres hat den Vorteil, dass mehr Kontrollmöglichkeiten blei-
ben und ein evtl. später erfolgender Marktauftritt dieses hauseigenen Outsourcing-Spezi-
alisten auch dem Mutterkonzern zugute kommt. Der kleinste Schritt wäre die Schaffung 
eines Profi tcenters innerhalb Ihres Unternehmens, das genau defi nierte Prozesse selbst 
lenkt und verantwortet. Schon etwas mehr Aufwand bedeutet die Einrichtung eines 
Shared Service Center (SSC), das mehreren oder allen Unternehmensabteilungen zulie-
fert – dies führt meist zu merklichen Einsparungen. Sie behalten die Kostenkontrolle 
und Kenntnisse im eigenen Haus, während Sie beim externen Outsourcing auf Wissens-
kapital verzichten und marktüblichen Preisen unterworfen sind. 

„Kernkompe-
tenzen sind ein 
Schutzwall vor 
Nachahmung.“

„Für Unterneh-
men, die sich für 
Outsourcing ent-
scheiden, nimmt 
die Planungs- und 
Implementierungs-
komplexität zu, 
da nicht nur die 
IT, sondern auch 
die Geschäftspro-
zesse optimiert 
werden.“

„Eine der größten 
Chancen im 
Outsourcing ist 
sicherlich, vom ex-
ternen Know-how 
des Outsourcing-
Nehmers zu 
profi tieren bzw. zu 
partizipieren.“ 

„Der Gap zwi-
schen internem 
Know-how und 
den laufend 
steigenden Anfor-
derungen an die 
benötigten Lösun-
gen wird jährlich 
größer.“
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Wollen Sie nur einzelne Bereiche eines Prozesses oder einer Abteilung ausgliedern, 
empfi ehlt sich selektives Outsourcing, auch Outtasking genannt – wenn etwa nur das 
IT-Netzwerk extern gewartet wird. Hier handelt es sich um klar defi nierbare, zeitlich 
abgrenzbare Aufgaben, die oft auch an wechselnde Partner vergeben werden. Ein Out-
tasking-Projekt einer Schweizer Großbank schaffte beispielsweise das Durcheinander 
verschiedenster Drucker- und Scanner-Modelle im Haus ab und konzentrierte sich auf 
eine überschaubare Zahl von Typen, die von einem einzigen Dienstleister gewartet 
wurden. Die Ersparnis war trotz der Anfangsinvestition gewaltig. Im IT-Bereich wird 
Outsourcing in den nächsten Jahren am stärksten wachsen. Es erspart Ihnen die Kosten 
für immer neue Anwendungen und bewahrt Ihre Mitarbeiter vor ständigen Weiterbil-
dungen.

Beim Business Process Outsourcing werden ganze Arbeitsabläufe mittel- oder lang-
fristig an einen festen Partner übertragen. Das können auch sensible Bereiche wie die 
Finanz- und Rechnungsabteilung, Personalwesen oder Logistik sein. Es werden dabei 
nicht nur die Prozesse bis ins Feinste vertraglich festgelegt, sondern auch die evtl. erfor-
derliche Anpassung an Marktveränderungen. Die vereinbarten Prozesse müssen zudem 
skalierbar sein, d. h. dass der Outsourcing-Geber je nach Markt- und Auftragslage 
seinen Bedarf steuern kann. Es kann so weit gehen, die gesamte Kundendienstabteilung 
auszulagern – hier sollten Sie aber Pro und Contra genau abwägen, denn Sie setzen den 
Kontakt zum Kunden aufs Spiel. Entsprechend wichtig ist bei den Verhandlungen mit 
dem Outsourcing-Nehmer dessen Qualitätsorientierung sowie die Freundlichkeit und 
das Fachwissen seiner Mitarbeiter. Oftmals wird auch die Lösung gewählt, dass eigenes, 
bereits geschultes Personal zum Outsourcing-Partner abwandert.

Akutes vs. strategisches Outsourcing
Vor der Auftragsvergabe an einen Outsourcing-Partner muss zwingend eine Strategie-
analyse – als strategische Prüfung der Notwendigkeit des Outsourcings – durchgeführt 
werden. Einsparungen sind oft ein vordergründiges, wenn auch akutes Ziel. Ebenso 
dringend kann ein Outsourcing-Geber nach Partnern suchen, um kurzfristig Engpässe 
zu beheben. Strategisches Outsourcing wird dagegen seltener aus einer Notlage, son-
dern aus einer überlegenen Position heraus in die Wege geleitet, um Weichen für die 
Zukunft zu stellen. Kosteneinsparungen stehen hier nicht an erster Stelle, auch wenn sie 
langfristig natürlich von Bedeutung sind. Strategisches Outsourcing hilft Ihnen, sich auf 
Ihr Kerngeschäft zu besinnen. Dazu müssen Sie dieses natürlich defi niert haben. Ihre 
Kernkompetenzen werden von Ihnen mit Überzeugung vertreten und Sie sind mit Recht 
stolz darauf; sie sind nicht nur Ihr Garant für hohen Profi t, sondern unterscheiden Sie 
auch wirkungsvoll von den Wettbewerbern. Sie machen Ihr Unternehmen unnachahm-
lich und bieten ideale Markteintrittsbarrieren.

Defi nition des Outsourcing-Projekts
Problematisch ist oft die Bestimmung des Rahmens, in dem eine Tätigkeit ausgelagert 
werden soll. Der Vertrag sollte je nach Projekt über einen Zeitraum zwischen drei und 
zehn Jahren laufen, um Sie fl exibel zu halten. Ein bis zwei Mal pro Jahr sollte eine 
Revision erfolgen, in der alle vertraglich zugesicherten Leistungen kontrolliert und für 
die nächste Zeit justiert werden. Aufgaben und Zuständigkeiten müssen Sie im Inter-
esse der Risikominimierung und auch der Motivation genauestens defi nieren, soll es 
nicht zu Streitigkeiten, Unlust und Rangkämpfen zwischen Mitarbeitern oder ganzen 
Abteilungen kommen. Ohnehin müssen Sie am Anfang eines Outsourcing-Projekts mit 

„Damit eine 
langfristig ausge-
richtete Partner-
schaft entstehen 
kann, müssen die 
beiden Kulturen 
zu großen Teilen 
kongruent oder 
kompatibel sein.“

„Das Haupt-
merkmal in einer 
Outsourcing-Be-
ziehung ist das 
Vertrauen. Dieses 
lässt sich bekannt-
lich nicht mittels 
Vertrag defi nieren, 
sondern muss er-
arbeitet werden.“

„Ziel und Zweck 
der Strategie-
analyse ist, beste-
hende Strategien 
auf Outsourcing-
Potenziale zu 
überprüfen.“ 

„Wie bei einem 
Flug, wo die Starts 
und die Landun-
gen am schwie-
rigsten sind, ist 
es auch beim 
Outsourcing.“ 
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hohem Misstrauen seitens der Mitarbeiter rechnen. Begegnen Sie dem mit Aufklärung 
und Transparenz. Gerade bei solchen Outsourcing-Vorhaben, die nicht durch zwingende 
Analysen nahe gelegt werden, sondern die nur von einer kleinen Chef-Clique selbstherr-
lich angeordnet scheinen, ist der Widerstand der Mitarbeiter nicht zu unterschätzen.

Workshop der Kulturen
Um den Partner optimal auf das Outsourcing vorzubereiten, sollten Sie einen Workshop 
von ein bis zwei Tagen Dauer vorbereiten. Hier werden alle Fragen und Defi nitionen 
diskutiert, und Ihr zukünftiger Partner erhält so viele Informationen über Ihr Unterneh-
men, wie er benötigt. Verlangt ein Outsourcing-Nehmer für diese Vorbereitungsphase 
bereits Geld, ist er für Ihre Aufgabe nicht geeignet. Verlangen Sie von externen Partnern 
nicht mehr, als im Vertrag festgelegt ist – sie werden es garantiert nicht bekommen. 
Konzentrieren Sie sich stattdessen darauf, die unterschiedlichen Kulturen aufeinander 
abzustimmen. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn der Outsourcing-Nehmer in 
Ihrem Namen auftritt. Gehen Sie davon aus, dass kulturelle Gegensätze aufeinander 
treffen werden. Je nach Zielsetzung muss eine Kultur die andere absorbieren, es können 
beide friedlich koexistieren oder zu einem neuen Kulturbild verschmelzen. Stoßen sich 
beide Kulturen insbesondere auf Mitarbeiterebene gegenseitig ab, wird das Outsourcing-
Projekt scheitern.

Unter Vertrag
Gestalten Sie den Outsourcing-Vertrag unbedingt dynamisch, damit Sie auf aktuelle 
Entwicklungen und Veränderungen schnell reagieren können. So vermeiden Sie einen 
vorzeitigen Abbruch des Outsourcings und damit teure Neuverträge. Idealerweise 
bauen Sie Erfolgs- bzw. Strafprämien ein, um den externen Partner dauerhaft zu moti-
vieren. Achten Sie beim Projektteam darauf, dass dieses während der Implementie-
rungsphase wirklich ausschließlich für die Gestaltung der Outsourcing-Beziehung da 
ist. Oft ist es unausweichlich, dass Spezialkräfte aus dem beauftragenden Unterneh-
men zum Outsourcing-Nehmer wechseln, um mit ihrem Wissen Aufbauarbeit zu leisten. 
Dies sollte den wirklichen Experten vorbehalten bleiben. Kommt es zu Wissensverlust 
durch Weggang dieser Schlüsselkräfte, kann das gesamte Outsourcing-Projekt scheitern. 
Beugen Sie vor, indem Sie die betroffenen Personen intensiv auf den „Kulturschock“ 
vorbereiten.

Vorher darüber sprechen
Outsourcing stößt – wie alle Veränderungen – stets auf Misstrauen und Irritation seitens 
des Personals. Treten Sie der daraus resultierenden Demotivation entgegen, indem Sie 
offensiv über das Vorhaben sprechen und alle Fragen beantworten. Das betrifft natür-
lich besonders jene Mitarbeiter, die mit neuen Partnern zusammenarbeiten müssen und 
höchstwahrscheinlich Zweifel an der Leistung der Externen haben.

  Über die Autoren
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Alexander Berger verfügt als Unternehmensberater über mehrjährige Erfahrung im 
Bereich Geschäftsprozessoptimierung. Peter Risi hat als Anbieter wie auch Berater im 
Bereich Outsourcing Praxiserfahrung in mehreren Projekten gesammelt.  

„Der Vertrag per 
se wird bei gut 
funktionierende 
Partnerschaften 
selten gebraucht – 
außer wenn ein 
Schadensfall 
eintritt und sich 
daraus Schadens-
ersatzansprüche 
ergeben.“ 

„Information und 
Kommunikati-
on sind nicht 
alles, aber ohne 
Information und 
Kommunikation ist 
alles nichts.“


