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Wird die Ware verladen, be-
ginnt die Reise? Weit gefehlt.
Der Weg zum erfolgreichen
Transport beginnt viel früher.
Dieser Weg ist nicht leicht; er
ist voller Stolpersteine und
unübersichtlicher Ecken. Doch
wer ihn alle paar Jahre neu
konsequent zu Ende geht, hat
sie gemeistert: die Fracht-
ausschreibung im oligopolen
Umfeld der Frischelogistik.
Zum bestmöglichen Preis für
den Verlader als Auftraggeber.

Von Klaus Martin Fischer

S chauen wir uns die Land-
schaft an, bevor der Weg
beginnt: Die Marktmacht

großer Transportunternehmen
nimmt generell immer weiter zu.
Kleinere Spediteure werden ent-
weder in die Nische gedrängt,
zum Beispiel durch Spezialisie-
rung auf Verkehrsträger oder die
Fokussierung auf kundenindivi-
duelle Lösungen. Oder sie ver-
schwinden mangels Wettbe-
werbsfähigkeit vom Markt. Die
Margen sind gering, für Verlader
wie auch für Dienstleister. So
konzentrieren sich beide Seiten
auf die Frachtkosten und versu-
chen hier den jeweils bestmögli-
chen Preis zu erzielen. Ob der
Preis realistisch und fair ist und
damit die eigene Wettbewerbs-
fähigkeit nicht belastet, können
viele Verlader kaum beurteilen.
Das Problem für dieDienstleister:
Trotz steigenden Transportauf-
kommens entsteht ein enormer
Verdrängungswettbewerb über
den Preis. Wer das aktuell realis-
tische Preisgefüge für seine zu
vergebenden Transportvolumina
nicht kennt, zahlt zu viel.

Das Oligopol ist
schwer zu umgehen
Ob Großkonzern oder kleiner Mit-
telständler: Wenn es um die
Frachtaufgaben in der Frischelo-
gistik geht, ähneln sie sich: Fast
immer handelt es sich umkomple-
xe Aufgabenstellungen in einem
zunehmend internationalen
Marktgeschehen. Für die Trans-
portdienstleister hingegen ist es
sehr wohl bedeutsam, welche rela-
tionsbezogenen Volumina der
Verlader zu vergeben hat. DerMit-
telständler ist bei den großen Spe-
diteuren häufig nur einer von vie-
len. Eine Partnerschaft auf Augen-
höhe sieht anders aus. Sollte da
nicht gleich einem ebenfalls klei-
neren Spediteur vertraut werden?
Nein. Aufgrund der hohen geogra-
phischen Marktabdeckung der
wenigen Großanbieter in der Fri-
schelogistik ist es meist unum-

gänglich, als Verlader einen erheb-
lichen Teil seines Volumens inner-
halb des Oligopols zu verteilen.

Wie also sollen sich vor allem
die kleineren Verlader in der Le-
bensmittellogistik verhalten?Wo-
ran erkennen sie, ob ihreWare zu
einem angemessenen Preis ge-
fahren wird? Wie erzielt man mit
einerAusschreibung einenbesse-
ren Preis? Der Weg lässt sich so
skizzieren:

Alle zwei Jahre
geht es um alles
Verträge zur Durchführung von
Transportleistungen werden in
der Regel zweijährig abgeschlos-
sen. In dem gleichen Turnus
empfiehlt sich auch eine Aus-
schreibung, um wettbewerbs-
sichere Preise sicherzustellen.

Basis der Ausschreibung ist
das relationsbezogene Trans-

portvolumen; inklusive der spe-
zifischen Anforderungen der
Ware. Höhere Margen lassen
sich für Spediteure beispielswei-
se mit Kühltransporten, insbe-
sondere bei internationalen Re-
lationen und mit kunden-
individuellen Sonderleistungen
(VAS) erzielen.

Sollte der Verlader nun das ge-
samte Transportvolumen aus-
schreiben, oder nur den Teil, den
er selbst nicht ausfahren kann?
Zu Letzterem neigen viele Verla-
der mit Eigenfuhrpark. Grund-
sätzlich klingt das sinnvoll, doch
denVerladern ist oft nicht klar, ob
ihr eigener Fuhrpark überhaupt
wettbewerbsfähig eingesetzt wird
oder ob nicht ein Spediteur die
Ware günstiger ausfahren würde.
Ein Controlling, das Kosten pro
Kilometer, Kilogramm und Stun-
de ermittelt, ist hier unumgäng-

Frischelogistik

Erfolgreiche Ausschreibungen für Verlader
Auftraggeber und Dienstleister möchten den bestmöglichen Preis erzielen

Bei Frachtaufgaben in der Frischelogistik handelt es sich fast immer um komplexe Aufgabenstellungen in
einem zunehmend internationalen Marktgeschehen.
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lich. Allein schon, um mit den
Dienstleistern auf Augenhöhe
verhandeln zu können.

Es empfiehlt sich deshalb
grundsätzlich, das gesamte
Transportvolumen auszuschrei-
ben, um die eigeneWettbewerbs-
fähigkeit zu prüfen. Natürlich
kann und muss es auch strategi-
sche Gründe geben, die selbst bei
einem Kostennachteil für einen
Eigenfuhrpark sprechen; doch
der Auftraggeber sollte zumin-
dest den Preisaufschlag kennen,
den er damit akzeptieren würde.

Das ausgeschriebene Trans-
portvolumen in Kombination mit
den aktuellen Preisen bildet die
sogenannte „Baseline“.Mit dieser
werden die Ausschreibungser-
gebnisse am Ende verglichen.

Die Strecke gemeinsam
zurücklegen
DerWeg durch eine professionel-
le Ausschreibung geht sich häufig
leichter, wenn mehrere Verlader
der gleichen Branche dafürmitei-
nander kooperieren. So langedie-
se nicht im direkten Wettbewerb
stehen, ist dieses Vorgehen eine
gute Möglichkeit, den individuel-
len Aufwand zu reduzieren – und
sich schlicht und einfach die Ar-
beit zu teilen. Einweiterer Vorteil:
Die Verlader erhöhen das gesam-
te zu vergebende Transportvolu-
men und steigern so die Attrakti-
vität ihrer Ausschreibung. Auch
für den Transportdienstleister
lohnt sich die Teilnahme an so ei-
ner Ausschreibung, weil ermit ei-
nem Zuschlag gleich mehrere
Kunden gewinnt.

Die Einladung,
Preise abzuliefern
Wer wird aufgefordert, ein Ange-
bot abzugeben? Große Trans-
portunternehmen oder kleine
Spezialisten? Beide! In einer typi-
schen Ausschreibung lädt man
zwei große Transportunterneh-
men zur Preisabgabe ein. Sie ha-
ben begründet durch die indivi-
duelle geographische Lage ihrer
Verteilzentren einen unter-
schiedlichen Fit zur Kundenbasis
des Verladers. Je nach Transport-
ziel wird sich das in den angebo-
tenen Preisen widerspiegeln. Da-
rüber hinaus sollten auch regio-
nale Spezialistendazueingeladen
werden, ihre Preise zu liefern.
Weil sie aufgrund ihres Status als
Relationsspezialisten bestimmte

Frachtrelationengünstiger anbie-
ten können. Sie müssen die Ware
nicht noch zusätzlich über einen
Hub umschlagen.

Erfolgreich verhandeln
Die Verhandlungsgespräche ent-
scheiden maßgeblich über Erfolg
oder Misserfolg der Ausschrei-
bung. Sind die ersten Angebote
oft enttäuschend, werden sie
nach den ersten Verhandlungsta-
genmeist nachgebessert. Zwei bis
drei Verhandlungsrunden sollten
ausreichen, um bei den Preisen
ans Ziel zu kommen. Der Verla-
der sollte den Dienstleistern ge-
genüber deutlich sagen, wie viele
Verhandlungstage es geben wird.
Bestandsdienstleistern sollte ein
zusätzlicher Last Call angeboten
werden.

In der ersten Runde klärt man
offeneDetails, steckt noch einmal
exakt den Verhandlungsrahmen
ab und stimmt ab, worauf es in
der Ausschreibung vor allem an-
kommt. In der zweiten und drit-
ten Runde stellt man den Spedi-
teuren dar, wo sie im Vergleich
zum Wettbewerb mit ihrem An-
gebot stehen. Und zwar detailliert
auf Relations- und Gewichtsclus-
ter-Ebene. Eine gezielteNachbes-
serung anwesentlichen Stellen ist
dann deutlich wahrscheinlicher
als bei einer pauschalen Kommu-
nikation. Die Verhandlungsfüh-
rung sollte ein Einkäufer und/
oder externer Berater überneh-
men. Im aktuellen Tagesgeschäft
bleibt oft nicht genug Zeit zur
Vor- undNachbereitung.Unddas
spätere Tagesgeschäft kann bei
strapazierenden Verhandlungs-
gesprächen eventuell leiden.

Gegenstand der Verhandlung
sind allzu oft lediglich Fracht-

Konditionen und Mautkosten.
Die sonstigen Nebenkosten wie
Paletten- und Behälterhandling
oder Palettentauschgebühren,
Exportabwicklung und sonstige
Kostenelemente (Mercareon-Ge-
bühren und Dieselfloater) sorgen
jedoch spätestens am Jahresende
für „böse“ Kostenüberraschun-
gen. Benchmarks anderer Verla-
der sprechen ebenfalls für exter-
ne Unterstützung und sind hier
das geeignete Mittel, um seine
Verhandlungsposition durchzu-
setzen.

Welches Szenario
das Rennen macht
Die finalen Angebote liegen vor.
Nun wird das Transportvolu-
men vergeben. Für die Entschei-
dung sollte man verschiedene
Szenarien bilden. Im einfachs-
ten Szenario erhält ein einziger
Dienstleister den Zuschlag.
Komplexer wird es, wenn in ei-
nem alternativen Szenario das
Volumen auf mehrere Schultern
verteilt werden soll. Hierbei ist
darauf zu achten, dass Pakete
gebildet werden, die für beide
Vertragspartner attraktiv sind.
Wenn sich das insgesamt ausge-
schriebene Volumen, wie ein-
gangs vorgestellt, aus mehreren
Verladern zusammensetzt, er-
zeugt man auch bei kleineren
Paketen eine entsprechende At-
traktivität und erzielt Preisvor-
teile. Um Kosten für einen er-
höhten Dispositionsaufwand zu
vermeiden, sind die Prozesse
aber einheitlich und effizient zu
gestalten.

Für die finale Vertragsgestal-
tung sollte man leistungsabhän-
gige Bonus-/Malus-Vereinbarun-
gen treffen.

Realität schlägt Planung
So realitätsnah die Vergabeent-
scheidung auch getroffen wurde,
durch Verschiebungen von Sen-
dungsstrukturen kann es zu Ab-
weichungen bei den geplanten
Einsparungen kommen. Um dies
rechtzeitig zu erkennen und Ge-
genmaßnahmen einzuleiten,
sollten die Kosten und Einspa-
rungen monatlich erfasst und
nachgehalten werden. Eventuell
veränderte Preise müssen in der
Vertriebskalkulation hinterlegt
werden.

Fazit
Frachtausschreibungen sind
komplex und aufwendig. Profes-
sionell durchgeführt, können hier
jedoch Kostensenkungen erzielt
werden, die sich unmittelbar auf
das Ergebnis auswirken. Dies gilt
für alle Verlader, gleich welcher
Größe. Um den relativen Auf-
wand für kleinere Verlader mög-
lichst gering zu halten, sollten sie
ihr Transportvolumen mit dem
anderer Verlader bündeln.
Grundsätzlich können externe
Partner bei der Ausschreibung
unterstützen. Die dabei einge-
setzten Tools sollten jedoch in
nachfolgenden Ausschreibungen
auch vom Verlader selbst genutzt
werden können. Extern begleitete
Ausschreibungen ähneln im Ide-
alfall einem Coaching, mit dem
derVerlader zukünftig selbststän-
dig ausschreiben kann.

Klaus Martin Fischer
ist Partner bei Ebner Stolz Mana-
gement Consultants. Seit knapp 20
Jahren unterstützt er Unterneh-
men entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette insbesondere aus
der Agrar- und Ernährungsbran-
che bei der Verbesserung ihrer
Leistungsfähigkeit und Profitabili-
tät, aktuell schwerpunktmäßig mit
Wirkung auf Rohertrag, Kosten,
Steuerung und Organisation.

Anschrift des Verfassers
Klaus Martin Fischer, Ebner Stolz,
Mendelssohnstraße 87,
60325 Frankfurt amMain,
klaus-martin.fischer@ebnerstolz.de

Je nach Ware und Transportziel sollten auch regionale Spezialisten
zu Ausschreibungen eingeladen werden.
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