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Outsourcing .. Ist das „betriebliche Unwort“ in Zeiten der Krise wieder „in“ ?

Viele Milliarden Euro fliessen weltweit in Outsourcing-Verträge. Offensichtlich überwiegen die Vorteile plus 

Nutzen von Kostenersparnis und schlankerer Organisation den Nachteil der Kontrollkosten und des 

Kontrollverlusts bei der Fremdvergabe von Leistungen. Leistungen werden seit Jahrzenten erfolgreich 

ausgelagert. Hierzu gibt es Befürworter wie vehemente Gegner. Eine (ständige) Prüfung der Vor- und 

Nachteile lohnt sich auf alle Fälle. 

Gerade in Krisen- oder wirtschaftlich angespannten Zeiten. Gesamtwirtschaftlich, wie auf Branchenebene steigt 

der Druck Kosten zu senken, um profitabel zu wirtschaften. Auch sind es strategische Gründe, die unabhängig 

vom Kostendruck dafür sprechen, bestimmte Leistungen auszulagern. 

Zunehmend werden Unternehmensleistungsbereiche ausgelagert, die sehr eng mit dem Kerngeschäft 

verknüpft sind oder Kernkompetenzen sogar berühren. Seit kurzem kommen bislang undenkbare, dennoch 

auslagerungsfähige Geschäftsfelder dazu, um u.a. Fixkosten zu senken und Budgetkürzungen rasch befolgen 

zu können, wie z.B. im Bereich IT (Managed Services bzw. Cloud Computing). 

Outsourcings sind dann folgerichtig, wenn Prozessleistungen standardisierbar sind, einen schlüssigen 

Qualitätsstandard haben, aber auch durch sehr hohe Zeitforderung (time-to-market) notwendig werden.

Die Prozessprüfung für ein Outsourcing ist meist nie einfach oder rasch zu vollziehen, dennoch lohnt es sich 

(meist) immer. Klar definierte Kostenersparnisse, Kontrollkosten, Serviceleistungen, Eskalationsverfahren und 

Support-Prozesse lassen das Auslagern logisch und vor allem hilfreich wie wettbewerbsstärkend erscheinen. 

Die wichtigsten (positiven) Punkte beim Outsourcing sind, fixe in variable Kosten abzuändern, jedoch 

ständigen Marktveränderungen (bei derzeit enorm kurzen Produktlebenszyklen) rasch begegnen zu können 

und die Kosten einer Leistung schneller wie besser zu ersehen, als es in der Eigenleistung der Fall sein dürfte. 

Natürlich gilt es, mögliche Risiken beim Outsourcing „aufwendig“ wie genaustens vorzuprüfen, im Bezug auf 

hohe Abhängigkeit, mögliche Kontrollverluste, schlechte Schnittstellenbildung, nachlässige Koordination u.a. 

Die oft angetroffene „Hoffnung“ des Unternehmers beim Outsourcing etwaige Probleme erledigt zu bekommen 

ist genauso verkehrt wie der Arbeitnehmer im „Volksmund“ die unbedingte Wegrationalisierung, also 

Vernichtung des Arbeitsplatzes sieht.

Arbeitsplätze werden von „inhouse- oder implant-Outsourcing-Partner“ übernommen, andere oder neue 

entstehen. Interessant sind auch Outsourcing-Mischformen, um z.B. bei kurzfristig hohem Kapazitätsbedarf 

externe Dienstleister zu beauftragen, sodass die Schlagkraft und Betreuung gehalten werden kann. Dadurch 

werden widerum „alte“ Arbeitsplätze gesichert.  

In Zeiten wie diesen müssen Unternehmen mit enormer Schlagkraft und äusserster Flexibilität geführt werden. 

Gem. eines führenden asiatischen Top-Beraters (ca. 150 Bücher) masst dieser sogar an, dass nur die 

Unternehmen „überleben“ werden, die sich virtuell am Markt bewegen und re/agieren, denn es heisst .. Was 

heute am Markt attraktiv ist, kann (über)morgen schon alt und überholt sein. 

Die Frage „make or buy“ muss in Unternehmens-Chefetagen (oder gerade in der zweiten Management-Etage) 

ständig geprüft werden. Es gibt zu Hauf‘ erfolgreiche Outsourcings. Natürlich sind auch Projekte gescheitert, 

durch schlecht aufgesetzte Projektübergaben, überzogenen Kosteneinsparungen wie schlicht inkorrekt 

vermittelten Serviceleistungen. 

Prüfen Sie Ihr Outsourcing im Bereich Logistik, IT, HRM, PR, Sales, Supply Chain jetzt !    


