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Durch Beschaffungspooling bessere Konditionen erzielen
Beschaffungspooling heisst, durch kundenübergreifende Bedarfsbündelung mit grösseren Einkaufsvolumen entsprechende Einsparpotentiale zu erzielen. Dazu gehört auch eine kontinuierliche  

und nachhaltige Prozess- und Kostenoptimierung. Wie dies am besten funktioniert, weiss Hansruedi Blickenstorfer, Geschäftsführer/Inhaber der Innosourcing GmbH in Sirnach.

Herr Hansruedi Blickenstorfer,  
Innosourcing betreibt seit über 20 Jahren 
erfolgreich Beschaffungspooling –  
was versteht man genau darunter?
Innosourcing hat sich auf den Einkauf – in Form von 
Beschaffungsnetzwerken – von indirektem Material 
(Produkte für die Instandhaltung, Wartung und operati-
ven Betrieb sowie administrativen Bereich) und Dienst-
leistungen spezialisiert. Durch die kundenübergreifende 
Bedarfsbündelung (Pooling) der Beschaffungsvolumen 
können die Kunden von attraktiven Konditionen profi-
tieren. Mit über 100 Rahmenvereinbarungen mit nam-
haften Lieferanten werden nahezu alle Warengruppen 
abgedeckt. Ziel ist es, eine kontinuierliche und nachhalti-
ge Prozess- und Kostenoptimierung zu erreichen. Durch 
dieses «Teil-Outsourcing» von indirektem Material und 
Dienstleistungen an die Innosourcing können sich die 
Kunden auf ihre individuellen Kernkompetenzen fokus-
sieren und werden so erheblich entlastet.

Zudem betreut Innosourcing diverse staatliche und 
privatrechtliche Institutionen, Hochschulen und 

Universitäten im strategischen Einkauf sowie bei indi-
viduellen Beschaffungsprojekten.

Welche Vorteile bringt diese firmenüber-
greifende Einkaufsbündelung beziehungs-
weise Mitgliedschaft den Kunden?
Das hängt stark vom Unternehmen ab. Im Vordergrund 
steht sicher der monetäre Vorteil sowie die Entlastung 
und Unterstützung der Mitarbeiter, welche die jeweiligen 
Warengruppen beschaffen. Ein zusätzlicher Vorteil ist 
der offene Wissens- und Erfahrungsaustausch unter den 
Mitgliedern, der Zeit spart und hilft, Schaden zu vermei-
den. Dies im Sinne von: «Einer für alle, alle für einen.»

Sie bieten neben dem InnoPool neu 
auch den K-Pool an. Was ist der Unter-
schied zwischen diesen Angeboten?
Ziel ist, auch kleineren Unternehmungen die Vorteile 
einer Mitgliedschaft zu ermöglichen. Gerade in dieser 
aktuell schwierigen Zeit spielt die Optimierung der 
Kosten bei mittelständischen Firmen eine sehr zentrale 
Rolle. Mit dem K-Pool bieten wir ein kleineres, aber 
dennoch ausgewogenes Leistungsspektrum zu reduzier-
ten Gebühren an, das auf die KMU ausgerichtet ist.

Welche Voraussetzungen müssen Firmen er-
füllen, damit sie dem Beschaffungsnetzwerk 
InnoPool oder K-Pool beitreten können?
Die Bereitschaft zur Offenheit und Veränderung sowie 
der Wille zur Zusammenarbeit bilden die Grundvoraus-
setzungen. Konkret bedeutet dies für Mitglieder, dass sie 
in definierten Warengruppen Tätigkeiten wie beispiels-
weise Ausschreibungen, Preisverhandlungen sowie die 
strategische Lieferantenbetreuung delegieren. Weiter 

können die Mitglieder profitieren, wenn sie gegensei-
tig Wissen und Erfahrungen austauschen. Dies führt 
zu einem aktiven Networking und zu viel gegenseiti-
ger Unterstützung. Damit generiert das Unternehmen 
neben beachtlichen kommerziellen Vorteilen ein breites 
abgestütztes Wissen, sowie eine zeitliche Entlastung 
der Mitarbeiter für andere wichtigere Beschaffungs-
themen. Eine weitere Voraussetzung ist zudem, dass die 
Geschäftsleitung die Mitgliedschaft firmenintern aktiv 
unterstützt und eine Durchdringung in die einzelnen 
Abteilungen stattfindet.

Lohnt sich der Beitritt in den K-Pool auch für 
kleine Unternehmen? Wie gross muss es mindes-
tens sein bzw. wie gross das Einkaufsvolumen?
Es kommt nicht primär auf die Einkaufsvolumen an, 
sondern auf die Potenziale, die sich durch eine Mitglied-
schaft ergeben. Dies ist von Fall zu Fall sehr verschieden. 
Für Unternehmen ab ca. 50 - 80 Mitarbeitern lohnt sich 
eine Analyse (abhängig von den Volumen in den einzel-
nen Warengruppen). Vor einer Mitgliedschaft werden 
die jeweiligen Potenziale und Verbesserungsmöglich-
keiten mit der interessierten Firma detailliert geprüft. 
Dieses Vorgehen hat sich sehr bewährt und gibt beiden 
Parteien eine klare Entscheidungsgrundlage.

Gibt es Branchen, in denen der gemein-
same Einkauf besonders Sinn macht?
In den Bereichen «indirekte Materialien und Dienst-
leistungen» sind die Synergien am grössten, da spielt die 
Branche eine untergeordnete Rolle. Mitglieder, die im 
InnoPool als auch K-Pool partizipieren, haben in der 
Regel Beschaffungsvolumen in Bereichen wie IT/Tele-
kommunikation, Facility/Unterhalt, Reisen, Logistik, 

Energie, Werkzeuge/Maschinen und Mobilität, um hier 
einige Beispiele zu nennen. Grundsätzlich sind diese 
Ausgaben branchenneutral. Beim «direkten Material» 
wirkt jedoch die Branche und das Endprodukt sehr 
stark mit.

Was bedeutet eine Mitgliedschaft  
und welche Verpflichtungen  
geht ein Unternehmen mit dieser ein?
Von den Mitgliedern wird erwartet, wo immer wirt-
schaftlich sinnvoll, sich an Poolingverträgen, Projekten 
und am Erfahrungsaustausch im Verbund langfristig 
und aktiv zu beteiligen. Die Verpflichtungen in den 
einzelnen Poolingverträgen werden individuell und pro 
Lieferant geregelt.

Grundsätzlich besteht kein «Zwang» an der Partizipa-
tion an Projekten, dem Austausch oder anderweitigen 
Aktivitäten für die Mitglieder. Hier stellt sich jedoch 
die Sinnfrage: «Warum sind wir dabei, wenn wir uns 
nirgends beteiligen?» Der Aktivitätslevel bestimmt im 
Endeffekt auch die Höhe der kommerziellen Vorteile 
sowie der Einsparung bei Ressourcen bei Einkaufstä-
tigkeiten, welche ein Unternehmen mit einer Mitglied-
schaft erreichen kann.

Weitere Informationen zu den Beschaffungsnetzwerken:
www.innosourcing.ch

Hansruedi Blickenstorfer

Geschäftsführer/Inhaber der Innosourcing GmbH

Erwin Fries, die Pandemie hat die Arbeitssituation 
von Millionen Menschen verändert. Gleichzeitig 
nehmen Online-Bestellungen zu. Welche Auswir-
kungen hat das auf die Supply Chain von Lyreco?
Wir haben schon seit Jahrzehnten bei den eingehenden 
Bestellungen einen Online-Anteil von fast 90 Prozent. 
Dieser hohe Wert hat sich durch die Pandemie nicht 
verändert – ebenso wenig wie unser Versprechen «Heu-
te bestellt – morgen ausgepackt». Unsere durchgängigen 
Prozesse sind dabei sicher ein Vorteil, da Reaktionszeit 
und Qualität gerade in der aktuellen Situation für unsere 
Geschäftskunden matchentscheidend sind. Was sich für 
uns verändert hat, ist der Umstand, dass die Mitarbeiten-
den unserer Kunden (sprich die Nutzer unserer Produkte) 
nun im Homeoffice arbeiten. Dies hatte Auswirkungen 
auf unsere eigene Auslieferflotte, da rasch «Home Delive-
ry» angeboten werden musste. Gleichzeitig musste explo-
sionsartig gestiegene Nachfrage nach Pandemieartikeln 
wie Masken und Desinfektionsmittel quasi über Nacht 
befriedigt werden. Hier haben wir sofort ein Experten-
team über alle Abteilungen hinweg einberufen, welches 
diese ausserordentliche Situation bestmöglich für unsere 
Kunden meistert. Wir sind sehr stolz, auch ein verläss-
licher Partner für unsere Kunden zu sein, wenn es um die 
Sicherheit am Arbeitsplatz geht. Parallel dazu war und 
ist natürlich die Gewährleistung der Sicherheit unserer 
Mitarbeitenden von absolut zentraler Bedeutung für uns.

Haben Sie das Konzept der interdisziplinären 
Expertenteams beibehalten?
Ja, wir haben Teams zu verschiedenen Themen defi-
niert, wie etwa «Pandemieartikel» oder «Sicherheit der 
Mitarbeitenden». Diese Expertenteams geniessen volle 
Entscheidungskompetenz und agieren somit schnell 
und unbürokratisch. Weiter wurden viele neue Services 
innert kürzester Zeit eingeführt, wie etwa die «Home 
Delivery». Durch die Pandemie sind Werte wie Agili-
tät und Leidenschaft von noch zentralerer Bedeutung 
– und diese sind seit jeher Teil unserer DNA. 

Automation und Digitalisierung  
sind die Innovationstreiber der Logistik.  
Wo steht Lyreco diesbezüglich? 
Das ist korrekt, als weiteren Innovationstreiber sehen wir 
noch die Nachhaltigkeit in Bezug auf die Leistungser-
bringung. Zu Digitalisierung und Automatisierung: Die 
eingehenden Bestellungen werden in Realtime in unser 
Warenbewirtschaftungssystem übermittelt, welches auf-
grund von Volumen und Gewicht die entsprechende 
Mehrwegauslieferbox bestimmt und maschinell auf-
richtet, vollautomatisiert den Lieferschein druckt und 
das Ganze auf die Förderanlage hebt. Diese befördert 
die Mehrwegauslieferbox dann zu den Kommissionier-
Bereichen, wo die Produkte papierlos mittels «Pick by 

Voice» kommissioniert werden. Wir haben über 17 000 
Produkte an Lager. Und nach wie vor ist der Mensch 
sehr effizient, wenn es darum geht, diese auch korrekt zu 
kommissionieren. Am Ende des Kommissionierungs-
prozesses wird die Mehrwegauslieferbox automatisiert 
gedeckelt und die Versandetikette aufgeklebt. Die Vor-
sortierung auf die verschiedenen Ausliefer-Hubs wird 
dann ebenfalls automatisiert vorgenommen. Sie sehen: 
Wir verfügen über einen sehr hohen Automatisierungs-
grad mit vielen integrierten Qualitätskontrollen – set-
zen aber für Spezialaufgaben auch auf Mitarbeitende. 

Lyreco hat sich dazu verpflichtet, bis 2025 eine 
«Kreislaufwirtschaft» einzuführen und so zu mehr 
Nachhaltigkeit beizutragen. Was bedeutet das? 
Nachhaltigkeit ist ein zentrales Thema, das uns am Her-
zen liegt. Lyreco hegt hierzu grosse Ambitionen und 
strebt mit seiner Kreislaufwirtschaft fünf wesentliche 
Ziele an: Zum einen möchten wir das erste Unternehmen 
in unserer Branche sein, das ein vollständiges Sortiment 
aus recyclingfähigen Artikeln bietet. Zudem wollen wir 
Produkte am Ende ihrer Lebensdauer zurücknehmen und 
die Materialien in die Herstellungskette zurückführen. 
Als Nächstes peilen wir die Entfernung aller nicht-zir-
kulärer Verpackungen aus unserem Sortiment an und 
werden Einweg- oder nicht-zirkuläre Kunststoffe aus 
all unseren Büros verbannen. Zu guter Letzt wollen wir 
gemeinsam mit europäischen Interessenvertretern einen 
Standard für die Kreislaufwirtschaft am Arbeitsplatz ent-
wickeln. Somit verpflichten wir uns dazu, durch Kreis-
laufwirtschaft die Entwicklung integrierter nachhaltiger 
Geschäftslösungen für unsere Kunden zu beschleunigen. 
Darüber hinaus engagieren wir uns allgemein in der nach-
haltigen Erbringung unserer Leistungen: Hier steht vor 
allem die Minimierung des CO2-Fussabdrucks im Fokus. 
Wir tun dies zum Beispiel, indem wir die «Long Distance 
Lieferungen» an unsere Hubs in Genf, Lausanne, Bioggio, 
Bern und St. Gallen von Dintikon aus mit SBB Cargo 

emissionsfrei erbringen. Auf der letzten Ausliefermeile 
setzen wir in den Innenstädten eVans sowie eRikschas ein. 
Der Anteil der emissionsfreien bzw. CO2-neutralen Aus-
lieferungen wollen wir bis 2026 auf 70 Prozent erhöhen. 

Die Coronapandemie wird uns noch eine Weile 
begleiten. Wie wird sich Ihres Erachtens die 
Supply Chain von Lyreco weiterentwickeln?
Wir gehen davon aus, dass die Kunden-Anforderungen 
heterogener werden. Eine verbreiterte Auswahl an Leis-
tungen gekoppelt mit der Transparenz betreffs «CO2 
Impact» wird aus unserer Sicht immer wichtiger für 
Geschäftskunden, um ihr Einkaufsverhalten in Bezug 
auf Bedürfnis und Nachhaltigkeit situativ beurteilen zu 
können. Hier arbeiten wir intensiv daran, Kunden eine 
transparente CO2-Bilanz aufzuzeigen. Das heisst für 
die Supply Chain, dass wir die Automatisierung flexibel 
gestalten, die Durchgängigkeit der Daten weiter sicher-
stellen und die CO2-Werte der Prozesse und Produkte 
im Detail kennen, messen und darstellen. 

Weitere Informationen unter www.lyreco.com

Erwin Fries

Wo Agilität ein fester Bestandteil der Supply Chain ist
Lyreco ist nicht nur der grösste Kaffee-Lieferant der Schweiz, sondern bringt auch alle anderen Arbeitsplatz-Produkte direkt vor die Haus- und Bürotür. Doch nun hat sich durch Corona sowohl 

das Arbeits- als auch das Bestellverhalten der Menschen geändert. Welche Auswirkungen hat das auf die Prozesse von Lyreco – und wie meistert das Unternehmen die Umstellungen?
Interview mit Erwin Fries, «Supply Chain Director» von Lyreco
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