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Stakeholder Engagement

 Frühzeitig  ins Gespräch kommen 
mithilfe einer Customer Journey
Stakeholder Engagement ist die zentrale Herausforderung bei einer funktions-
übergreifenden Zusammenarbeit im Unternehmen. Im Mittelpunkt stehen der 
‚interne Dienstleister‘ und die Frage, wie dessen ‚interne Kunden‘ ideal bedient 
und eingebunden werden können. Was aber, wenn die beiden gar nicht 
zusammenfinden  wollen?

D er Dienstleistungseinkauf, und im 
Speziellen der Einkauf von Professio-

nal Services ist stark projektgetrieben. Das 
heißt, die Bedarfe der ‚internen Kunden‘ 
sind weit entfernt von der Planbarkeit, die 
man aus dem direkten Einkauf kennt. Glei-
ches gilt für die Beziehung zwischen Ein-
kauf und den internen Bedarfsträgern. In 
großen wie in kleinen Unternehmen lernen 
sich Einkauf und Bedarfsträger häufig erst 
fachlich und persönlich kennen, wenn Pro-
jekte bereits vergeben und Dienstleister 
schon auf die ein oder andere Art aktiv ge-
worden sind. Um das zu vermeiden, be-
steht eine der Hauptaufgaben des Einkaufs 
darin, die Bedarfsträger als internen Kun-
den zu verstehen, sich in sie hineinzuver-
setzen und sie aktiv entlang der gesamten 
Customer Journey zu begleiten. Dies erfor-
dert eine klare Positionierung des Einkaufs 
als strategischer Business Partner seiner 
internen Kundschaft. Mit diesen fünf 
Werkzeugen gelingt dem Einkauf die akti-
ve Beteiligung der internen Bedarfsträger: 

2. Welche Kostenstellen waren für diese 
Ausgaben budgetverantwortlich und wel-
che Personen verantworten diese Kosten-
stellen? Klassischerweise werden hier Un-
ternehmensfunktionen wie die IT-, die 
Strategie- oder die Marketingabteilung an 
erster Stelle stehen. Je nach Unterneh-
menssituation können aber auch andere 
Bereiche infrage kommen. Die Analyse lie-
fert Informationen zu den Top-Dienstleis-
tern und zu den internen Top-Auftragge-
bern. Eben jene Abteilungen oder Perso-
nen sind die Hauptzielgruppe, die der Ein-
kauf aktiv ansprechen und in die eigenen 
Prozesse einbinden sollte.

Eventplan
Eine der häufigsten Aussagen von Einkäu-
fern lautet: „Wir kennen das nächste Pro-
jekt nicht!“ Wichtige Themen und Projekte 
werden in den meisten Unternehmen 
noch immer in Budgetierungsrunden fest-
gehalten. Der Einkauf muss nicht mit am 
Tisch sitzen, kann aber im Rahmen einer 
Ausgabenplanung seiner Warengruppen 
die Ergebnisse einholen. Im Idealfall erhält 
der Einkauf über diesen Weg bereits im 
letzten Quartal die notwendigen Informa-
tionen über die anstehenden Projekte und 
Ausgabentöpfe für das kommende Jahr. 
Die Kenntnis dieser Projekte ist essenziell, 
um rechtzeitig auf Dienstleistersuche zu 
gehen oder gemeinsam mit dem budget-
verantwortlichen Fachbereich Ausschrei-
bungen vorzubereiten.
Eventplan und Stakeholder Map ergänzen 
sich gegenseitig und ergeben eine Spend 
Matrix mit den wichtigen Stakeholdern in 

Schematisch vereinfachte Spend Matrix

#001
Salesforce
#002
Green2030
#003
Regulatory
#004
UmsatzPLus
#005
SAP Migration

Stakeholder
Vertrieb 

Frau Müller
EUR 200k
Q1 2023

EUR 500k
Q2 2023

Strategie 
Herr Meier

EUR 150k
Q1 2023
EUR 90k
Q2 2023

IT 
Frau Schmidt

EUR 1250k
Q3 2023B
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1. Stakeholder Map, 2. Eventplan, 3. Kom-
munikation, 4. Engagement, 5. Feedback. 

Stakeholder Map
Wer sind eigentlich die Stakeholder des 
Einkaufs für Professional Services? Grund-
sätzlich kommt hier jeder Budgetverant-
wortliche infrage. Von Personalwesen über 
Produktion und Vertrieb bis hin zum Vor-
stand. Einkaufsabteilungen können oft 
nicht vorhersagen, wer als nächstes mit 
einem Projekt für eine Ausschreibung oder 
einer Preisverhandlung auf sie zukommt. 
Abhilfe schafft eine Stakeholder Map, auf 
der die vergangenen Projektbedarfe und 
die bereits geplanten, zukünftigen Projek-
te übereinandergelegt werden. Am 
schnellsten erfolgt die Identifikation der 
‚internen Stammkunden‘ über die Kredito-
renbuchhaltung. Eine einfache Analyse 
gibt hier Aufschluss: 1. Welche Kreditoren 
in der Warengruppe Professional Services 
haben in den vergangenen 24 oder 36 
Monate die größten Umsätze generiert. 
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der Vertikalen und den budgetierten Pro-
jekten in der Horizontalen. 

Kommunikation
Mit den ersten beiden Tools wird die Infor-
mationsasymmetrie zwischen Einkauf und 
Stakeholder reduziert. Damit rücken die 
beiden Bereiche fachlich näher zusammen. 
Echtes Engagement bedeutet jedoch vor 
allem Kommunikation und Aufbau einer 
Vertrauensbeziehung – und die muss pri-
mär vom Einkauf initiiert werden. Sobald 
die Spend Matrix für die kommende Peri-
ode steht, sollte der Einkauf damit begin-
nen, proaktiv auf die relevanten Personen 
im Unternehmen zuzugehen. So kann der 
Einkauf, der eine solide Wissensbasis mit-
bringt, Meetings zur Planung der wichtigs-
ten Projekte aus dem Budgetplan einberu-
fen und einen klaren Fahrplan für deren 
Umsetzung aus Einkaufssicht gemeinsam 
mit den Fachbereichen aufbauen. Darüber 
hinaus sollte der Einkauf aber formell und 
informell über die gemeinsame Vorge-
hensweise informieren. Immer mehr Un-
ternehmen nutzen Kollaborationsplattfor-
men wie MS Teams, um den Fachbereichen 
eine abteilungsübergreifende, aktive Kom-
munikation zu gewähren. Die Möglichkei-
ten für Einkaufsabteilungen sind vielfältig. 
Einige Ideen als Checkliste:
• Information zu Einkaufsprozessen
• Checklisten für Ausschreibungen
• Checklisten für Anbieterbewertungen
• Verlinkungen auf E-Procurement-Tools
• Videos & Tutorials
• Erfolgsgeschichten großer Projekte
• Compliance-Regeln und Checks

aktiv in die Prozesse des Einkaufs einge-
bunden werden. 

Feedback
Nach wichtigen Projekten – oder zum Peri-
odenende – sollte der Einkauf anhand sei-
ner Spend Matrix die bis dato wichtigsten 
Stakeholder identifizieren. In strukturier-
ten Feedbackrunden sollte dann erfragt 
werden, was in der Zusammenarbeit mit 
dem externen Dienstleister gut und 
schlecht läuft bzw. gelaufen ist. Dies kann 
in Form von Einzelgesprächen oder Work-
shops geschehen. Daraus resultierend soll-
ten die kurz- wie mittelfristigen Ziele ge-
meinsam festgelegt werden. Dies führt 
zum einen dazu, dass der Einkauf die Bin-
dung zu den wichtigen Stakeholdern 
stärkt und gemeinsam an den Erfolgsge-
schichten und Herausforderungen wächst. 
Zum anderen kann der Einkauf die Er-
kenntnisse auch auf neue Stakeholder und 
Events anwenden, die geplant oder spon-
tan auf dem Schreibtisch landen.

Markus Sinz 
Geschäftsführer bei apadua 

Stakeholder Management Konzept
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Wichtig bei der Kommunikationsplanung 
ist der „Call to Action“. Eine Methode aus 
dem Marketing, die zum Handeln – oder 
Engagement – animieren soll. Nach dem 
Motto: „Der Einkauf ist euer Partner – 
sprecht uns an!“

Engagement
Die tatsächliche Zusammenarbeit zwi-
schen dem Einkauf und den Fachabteilun-
gen stellt sich in der Arbeitsrealität leider 
recht häufig als holprig dar. Aktives Enga-
gement heißt: Einbindung der Stakehol-
der durch strategische und taktische 
Maßnahmen. Konkret könnte dies z. B. 
über einen Warengruppenworkshop mit 
der IT-Abteilung erfolgen, um das Dienst-
leisterportfolio im Softwarebereich zu 
optimieren. Oder eine Feedback-Runde 
mit der Strategieabteilung, in der die 
Dienstleistungsqualität vergangener Pro-
jekte strukturiert abgefragt und Maßnah-
menpläne initiiert werden. Oder einfach 
nur eine gemeinsame Diskussion der 
Spend Matrix und darauf aufbauend die 
terminliche Planung wichtiger Meilen-
steine für die kommende Periode. Mit sol-
chen Maßnahmen bindet der Einkauf die 
Stakeholder nicht nur früh ein, indem die 
Bedarfsträger ihr Fachwissen aktiv ein-
bringen können, sondern baut auch eine 
vertrauensvolle Geschäftsbeziehung zu 
seinen internen Kunden auf. Hierdurch 
erhöht sich auch bei ungeplanten Projek-
ten die Chance, als Einkauf mit am Tisch 
zu sitzen – und zwar rechtzeitig vor der 
(informellen) Auftragsvergabe. Im tägli-
chen Umgang sollten Stakeholder daher 
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