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Interview mit Markus Sinz und Gregory N. Vider, Apadua

Dienstleistersuche in Echtzeit
Einkäufer von Professional Services sind sich einig, dass hier anders eingekauft werden muss als beim 
 direkten Material. Das Start-up Apadua will mit seiner Lösung diesen auf ganz neue Beine stellen. Wir 
sprachen mit den Geschäftsführern Gregory N. Vider und Markus Sinz darüber, was den Einkauf von 
 Professinol Servises so anders macht und welche Hilfe Apadua dabei bedeutet.

Herr Sinz, was steckt hinter der Einkaufs-
software Apadua? 
Sinz: Apadua steht für Smart Professional 

Services Procurement. Das bedeutet, dass 

wir die Auftraggeberseite entlang des ge-

samten Einkaufsprozesses in dieser hoch 

komplexen Kategorie technisch unterstüt-

zen. Diese technische Unterstützung basiert 

auch aber nicht ausschließlich auf dem Ein-

satz von künstlicher Intelligenz, insbesonde-

re maschinellem Lernen. Viel zentraler sind 

die konsequente Standardisierung, Digitali-

sierung und schließlich Automatisierung 

von Einkaufsprozessen. Hierfür stehen die 

drei apadua Module EXPLORE, SOURCE 

und MONITOR. Als Professional Services 

betrachten unsere Kunden insbesondere 

wissensintensive Dienstleistung, erbracht 

durch Firmen mit hoher technischer, fachli-

cher und sektorenbezogener Expertise. 

Hierzu gehören beispielsweise Unterneh-

mensberatung, IT-Dienstleistungen, Rechts-

beratung, Marketing, Ingenieursleistungen 

und viele mehr. Es ist ein weites Feld.

Wo liegen die Herausforderungen beim 
Einkauf von Professional Services?
Vider: Es gibt drei wichtige Punkte, die beim 

Einkauf dieser Warengruppe anders sind als 

bei allen anderen. Erstens: Es handelt sich 

meist um nicht wiederkehrende Bedarfe. So 

führe ich nicht jedes Jahr SAP S4/HANA ein 

und auch brauche ich nicht jedes Jahr eine 

neue Marketingstrategie. Zweitens: Unsere 

Kunden haben es üblicherweise mit einer 

fluiden Spezifikation zu tun. Das heißt, was 

ich hinterher im Projekt bekomme, ent-

spricht nicht unbedingt dem, was am Anfang 

als Problem oder Lösung definiert wurde. 

Vielleicht hat sich die Anforderung mit der 

Zeit einfach verändert. Und der dritte Punkt 

ist: Ich habe üblicherweise im Bereich Profes-

sional Services wechselnde interne Kunden. 

Praktisch jeder, der eine Kostenstelle hat, ist 

ein potenzieller Kunde. Weitere Herausforde-

rungen sind mangelnde Transparenz oder die 

Vergleichbarkeit von Angeboten. Das ist die 

Spitze des Eisbergs. Jedes Unternehmen 

braucht apadua, manche wissen es nur noch 

nicht. Wer das nicht glaubt, kann ja mal hin-

terfragen, wer die Steuererklärung schreibt 

oder die Bilanz prüft.

Sinz: Eine weitere Herausforderung liegt 

darin, dass gängige Einkaufslösungen nicht 

oder nur eingeschränkt für den Einkauf 

von Professional Services geeignet 

sind.

Wo liegen die Pain Points Ihrer 
Kunden?
Vider: Ganz klar in der Einbindung 

des Einkaufs in den Auswahlpro-

zess und in der Leistungsqualität. 

Prof. Dietmar Fink von der Wissen-

schaftlichen Gesellschaft für Manage-

ment und Beratung hat festgestellt, dass 

rund 32 Prozent aller Beratungsprojekte 

von den Auftraggebern als nicht zufrieden-

stellend wahrgenommen werden. 32 Pro-

zent heißt in meiner Übersetzung als frühe-

rer Automobilist, ein PPM von 320 000. Das 

ist absolut inakzeptabel und liegt auch an 

einer mangelnden Einbindung des Einkaufs.

Sinz: Gehen wir von einem Unternehmen 

aus, das eine Milliarde Umsatz macht, dann 

spricht man je nach Branche von 3 bis 10 

Prozent Ausgaben im Bereich Professional 

Services. Gibt ein Unternehmen 100 Millio-

nen dafür aus, dann sind rund 30 Millionen 

davon zum Fenster rausgeworfen. Abhilfe 

schaffen wettbewerbliche Ausschreibungen, 

die ein wichtiger Hebel zur Qualitätssteige-

rung sind.

Woran liegt es, dass die Ergebnisse des 
Einkaufs von Professional Services so 
schlecht sind?
Sinz: Ich würde sie nicht zwangsweise als 

‚schlecht‘ bezeichnen. Der wesentliche Er-

folgsfaktor ist aus unserer Sicht die Zusam-

menarbeit zwischen dem Einkauf und sei-

Gemeinsam verfügen Gre-
gory N. Vider und Markus 
Sinz über zwei Jahrzehnte 
Einkaufs- und Beratungs-
erfahrung. Mit Apadua 
stärken sie seit 2016 den 
Einkauf für Professional 
Services. Bilder: Apadua

präsentiert innovative START UP-Unternehmen
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nen internen Kunden. Teilweise sind ihm 

die Bedarfsträger gar nicht bekannt. Da ist 

es sehr schwierig, den internen Kunden bes-

ser abzuholen und in die Prozesse einzubin-

den. Mit unserer Software-as-a-Service-Lö-

sung geben wir dem Einkauf intuitiv zu be-

dienende Tools und Methoden an die Hand, 

um die Zusammenarbeit mit den Fachabtei-

lungen zu vereinfachen und zu verbessern. 

Oft sind es aber auch die weichen Spezifika-

tionen, die zu Problemen führen. Wenn ich 

als Auftraggeber zu Jahresbeginn 

ein Projekt zur Softwareentwick-

lung durch einen Dienstleister 

starte, dann weiß ich zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht, was ich 

am 31.12. haben werde. Projekte 

sind heute agil. Inhalte verän-

dern sich ständig, weil die Ideen 

mit den Projekten wachsen. 

Auch das Wissen zum Thema 

wächst und das wirkt sich dann 

wiederum auf die Projektanfor-

derungen aus. Letztlich kommt noch der 

sehr intransparente und unstrukturierte 

Markt für Professional Services dazu. Allein 

in Deutschland spricht man von 15 000 Be-

ratungsfirmen. Über alle Leistungsfelder in 

dieser Kategorie sind wir schnell sechsstel-

lig. Diesen Markt zu durchdringen und zu 

verstehen, also den richtigen Partner für ein 

Projekt zu finden, ist sehr schwierig. Unsere 

Lösung verbindet einzigartiges Marktwissen 

mit einem Best Practice Prozess für den 

Einkauf von Professional Services.

Vider: Der Anspruch an unsere Software – 

und die besteht im Wesentlichen aus drei 

Modulen – ist, dass unsere Plattform auch 

von jemanden genutzt werden kann, der 

bisher noch nie mit Professional Services zu 

tun hatte oder noch nie eine Ausschreibung 

durchgeführt hat. 

Wie ist Ihre Plattform aufgebaut?
Sinz: Unsere Suite orientiert sich an den drei 

Phasen des Lebenszyklus der Zusammenar-

beit zwischen Auftraggeber und Auftrag-

nehmer: EXPLORE, SOURCE, MONITOR. 

EXPLORE unterstützt in der ersten Phase – 

der Marktrecherche: Ich habe einen Bedarf 

und möchte mich mit dem Markt beschäfti-

gen, das heißt ich suche jetzt die passenden 

Dienstleister für mein Problem. Das EX-

PLORE-Modul ist ein Verzeichnis mit in-

zwischen mehr als 25 000 kuratierten Fir-

menprofilen. Diese sind speziell für den Be-

reich Professional Service aufbereitet und 

strukturiert. Die zweite Phase ist gekenn-

zeichnet durch die Ausschreibung, Ange-

botseinholung und den Austausch mit dem 

Dienstleister. 

SOURCE bildet also die Source-to-Contract-

Phase ab. Dafür nutze ich als Auftraggeber 

die Informationen aus dem EXPLORE-Mo-

dul und es wird eine Longlist der zu meinem 

definierten Bedarf passenden Dienstleister 

erstellt. In der Folge hilft SOURCE, diesen 

Bedarf weiter zu strukturieren. Einfache 

Workflows führen durch den gesamten Aus-

schreibungsprozess. So arbeite ich 

unterschiedliche Bausteine ab, be-

vor die Ausschreibung beginnt. 

Zudem unterstützt das Tool auch 

die Kommunikation mit dem in-

ternen Kunden während dieser 

Ausschreibung. Das haben wir 

standardisiert und automatisiert. 

Der Auftraggeber bekommt eine 

vergleichbare und strukturierte 

Auswertung der Angebote. Und 

daraufhin kann der Auftrag auch 

innerhalb des Tools vergeben werden. 

Mit dem MONITOR begleiten wir Phase drei, 

das Projekt selbst. Der MONITOR ist ein 

einfach zu bedienendes, kollaboratives Quali-

tätssicherungssystem. Wir können damit 

schon während der Projektlaufzeit aufzeigen, 

wo Probleme und Verzögerungen entstehen 

könnten. Damit schließt sich der Lebenszyk-

lus, denn der MONITOR ist das erste und – 

soweit wir das beurteilen können auch einzige 

Tool – das dem Einkäufer ein Feedback-ba-

siertes Management der Dienstleister ermög-

licht und ihn mit allen notwendigen Daten 

und Fakten versorgt – eine kontinuierliche 

Wareneingangsprüfung für Dienstleistungen.

Liegt die Erhebung der Daten für das 
Dienstleisterverzeichnis bei Ihnen? 
Vider: Ja. Wir haben volle Kontrolle über die 

Generierung der Daten der Dienstleister. 

Unser eigenentwickelter Algorithmus analy-

siert regelmäßig die Daten von über 2 Millio-

nen Webseiten, um Informationen aus ganz 

unterschiedlichen Quellen zu erfassen und zu 

strukturieren. Wir kaufen keine Daten hinzu. 

Und wir ergänzen frei verfügbare Daten 

durch die Daten, die wir durch die Angebots-

abgabe, das Qualitätsmonitoring und das 

Kundenfeedback bekommen. Diese nutzen 

wir anonymisiert und sie helfen uns, unseren 

Scraping- und Matching-Algorithmus konti-

nuierlich zu verbessern. Hierdurch generie-

ren wir jeden Monat Millionen von Daten 

und skalieren diese Informationen für unsere 

Nutzer. 

Wie sieht das Geschäftsmodell dahinter 
aus?
Vider: Zum einen bezahlen die Auftraggeber 

eine Lizenz- und Servicegebühr für die Nut-

zung einzelner oder aller drei Module der 

apadua Suite. Zum anderen bezahlen die 

Dienstleister eine Erfolgsgebühr, wenn sie 

über unsere Plattform beauftragt werden. ■
Das Gespräch führte Kathrin Irmer

Gemeinsam verfügen Gregory N. Vider und Markus Sinz über zwei Jahrzehnte Einkaufs- und 
 Beratungserfahrung. Mit apadua stärken sie seit 2016 den Einkauf für Professional Services.

Wir stärken den 

Einkauf im Pro-

zess der Beauftra-

gung von Profes-

sional Services.

Markus Sinz,
Geschäftsführer 
Apadua



SMART PROFESSIONAL SERVICES PROCUREMENT
Nutzen Sie die smarte Technologie der apadua Suite, um Ihren Einkauf von 
Professional Services von der Lieferantensuche über die wettbewerbliche 

Ausschreibung bis hin zur Qualitätssicherung zu stärken.

Mit der apadua Software Suite unterstützen wir Beschaffungsteams und deren interne 
Kundschaft bei der Einhaltung von Compliance Anforderungen und der Steuerung von 

Dienstleistern auf Unternehmensebene.

www.apadua.com

EXPLORE
Verzeichnis mit über 
2.500 kuratierten 
Firmenprofilen und 
automatisierter 
Referenzprüfung.

SOURCE
Smarte Sourcing 

Plattform für Rate Cards 
und Projekte inkl. 

Matching in Echtzeit und 
Compliance Check.

MONITOR
Stimmungsbasierte 
Qualitätssicherung und 
automatisiertes 
Berichtswesen für Projekte.


