
Gerd Kerkhoff, Vorsitzender der Geschäftsführung von Kerkhoff Consulting 

„Nur über Preissenkungen zu reden,  
reicht heute nicht“  

Er gilt als Pionier der Einkaufsberater in 

Deutschland. Gerd Kerkhoff ist sowohl 

bei mittelständischen Unternehmen als 

auch bei Konzernen wie ThyssenKrupp 

und Klöckner tätig. Im Gespräch  

mit Beschaffung-aktuell-Redakteurin  

Sabine Schulz-Rohde erklärt er, welchen 

Aufgaben der Einkauf sich zukünftig  

stellen muss und den Unterschied  

zwischen spezialisierten Beratern und 

großen Consulting-Unternehmen.  

Beschaffung aktuell: Herr Kerkhoff, vor Jahren 
haben Sie den traditionellen Einkauf als Milli-
ardengrab bezeichnet. Wie ist Ihre heutige 
Einschätzung? Hat das Predigen genutzt? 
Gerd Kerkhoff: Mein Buch (Anmerkung der 
Redaktion: „Milliardengrab Einkauf“, 2003) 
war das erste Buch, das sich zugegebenerma-
ßen provokativ mit dem professionellen Ein-
kauf beschäftigt hat. Bis dahin hat der Bereich 
Einkauf ein stiefmütterliches Dasein geführt. 
Er war zwar rein betriebswirtschaftlich be-
trachtet eine extrem wichtige Disziplin, hatte 
aber in den Universitäten und Fakultäten 
kaum Bedeutung. 
Mein Buch hat dargelegt, welches Potenzial 
im Einkauf steckte und welche Möglichkeiten 
noch ungenutzt waren. Daraus entstand eine 
kritische Diskussion über den Einkauf und sei-
ne Bedeutung im Unternehmen. Seitdem ist 
die Professionalisierung des Einkaufs in den 
Unternehmen sehr stark vorangeschritten. 
 
Beschaffung aktuell: Wie wird sich der Ein-
kauf in den nächsten Jahren weiterent-
wickeln? 
Kerkhoff: Er wird sich weiter professionalisie-
ren und ständig hinterfragen. Es gilt über 
neue Strategien nachzudenken und auch 
technologische Entwicklungen sowie neue 
methodische Ansätze zu nutzen. Ein Unter-

nehmen in der Zukunft wird einen hoch pro-
fessionalisierten Einkauf haben müssen. 
 
Beschaffung aktuell: Können Sie das an einem 
Beispiel erläutern? 
Kerkhoff: Gerne. Beispielsweise Kerkhoff Cost 
Engineering analysiert die Kosten, die bei der 
Produktion eines bestimmten Teils bei den 
Lieferanten entstehen. Dabei vollziehen unse-
re Spezialisten Fertigungsprozesse nach, um 
sagen zu können, was das Produkt im Einkauf 
kosten darf. Das ist ein neuer Ansatz: Statt 
einfach nur in der Verhandlung mit dem Liefe-
ranten den Preis zu drücken, versucht die Ein-
käuferseite, das Produkt und die darum gela-
gerten Prozesse und Kosten zu verstehen. Das 
führt auch zu einer eher partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit mit den Lieferanten. 
Zukünftig wird ein Einkäufer weniger an sei-
ner Qualität der reinen Verhandlungsführung 
gemessen, als an seiner Qualität, spezifische 
Inhalte mit einem Gegenüber sachgerecht 
diskutieren zu können.  
 
Beschaffung aktuell: Ist ein guter Einkäufer 
eher ein Techniker oder ein Betriebswirt?  
Kerkhoff: Er ist ein betriebswirtschaftlich 
denkender Techniker oder ein technisch den-
kender Betriebswirt. Es geht nicht mehr um 
die Frage, ob er das eine oder das andere kann, 
es geht vielmehr um das Zusammenspiel der 
Komponenten. Er muss das Produkt und den 
technischen Prozess in dem Produkt verste-
hen, um im Gespräch über das Produkt nicht 
nur preislich, sondern auch wertanalytisch ar-
gumentieren zu können. Dafür stehen ihm zu-
künftig Tools zur Verfügung. Nur über Preis-
senkungen zu reden, reicht heute nicht mehr. 
 
Beschaffung aktuell: Woher kommen die Zah-
len für diese Lieferantengespräche? 
Kerkhoff: Wir als Beratung bieten unseren 
Kunden ein Tool, mit dem Einkäufer-Lieferan-
ten-Gespräche eine neue sachliche Grund-
lage bekommen. Dahinter steht eine giganti-
sche Datenbank, die wir eigenständig pfle-
gen. Bei Kerkhoff Cost Engineering sind Men-
schen täglich damit beschäftigt preis- und 
produktionstechnisch relevante Daten aus 
verschiedenen Systemen zu generieren und 
zu aktualisieren. Das sind beispielsweise 
technische Daten wie Maschinenkosten, Ma-
terialkosten, internationale Lohndatenban-
ken usw. Diese Informationen sind besonders 
interessant für Unternehmen, die sehr viele 
Teile, Systeme oder Komponenten zukaufen 
und weniger selbst produzieren. Diese Daten 
aktualisieren wir alle drei Monate. 

Beschaffung aktuell: Kann man diese Daten 
bei Ihnen kaufen? 
Kerkhoff: Innerhalb der Beratung wird dieses 
Tool von uns eingesetzt. Das ist für uns ein 
Werkzeug wie ein Kugelschreiber. Und wenn 
der Kunde nach dem abgeschlossenen Bera-
tungsprozess das Tool kaufen möchte, kann er 
das tun. Ergänzend dazu bieten wir Trainings 
und Workshops an. 
 
Beschaffung aktuell: Worin sehen Sie die Vor-
teile für die Kunden, wenn sie einen Spezialis-
ten als Berater beauftragen?  
Kerkhoff: Bei Spezialisten ist es so: Wenn man 
einen Einkaufsberater im Haus hat und das 
Projekt abgeschlossen ist, dann ist auch die 
Tätigkeit des Beraters abgeschlossen.  
Bei Generalisten bekommen die Projekte oft 
„Babys“: Nach einem Einkaufsproblem finden 
sich oft noch Vertriebs- oder Finanzierungs-
probleme und weitere. Und irgendwann stel-
len die Unternehmen fest, dass sie seit mehre-
ren Jahren in unterschiedlichen Bereichen 
ständig die Berater im Haus hatten. 
Ein weiterer Vorteil einer spezialisierten Bera-
tungsgesellschaft ist, dass Unternehmen mit 
Sicherheit immer die besten ihres Faches be-
kommen. Denn in jedem Einkaufsprojekt sind 
bei auf Einkauf spezialisierten Beratungs-
unternehmen immer nur die Leute engagiert, 
die Einkauf können, und nicht wie in Projekten 
bei großen Beratungsgesellschaften auch 
Mitarbeiter, die aus Kapazitätsgründen jetzt 
mal auch Einkauf machen. 
 
Beschaffung aktuell: Spielt auch die Größe 
des Beratungsunternehmens eine Rolle?  
Kerkhoff: Mittelständische Unternehmen 
sind bei mittelständischen Beratern deshalb 
besser aufgehoben, weil sie dort immer ein 
wichtiger Kunde sind; während bei großen 

Gesellschaften die mittelständischen Kunden 
unter Umständen nicht so die Aufmerksam-
keit erhalten wie deren Konzernkunden. 
Ein gravierender Nachteil bei großen Bera-
tungsgesellschaften ist auch, dass sie zeit-
gleich konkurrierende Unternehmen betreu-
en. Da kann es vorkommen, dass eine Bera-
tungsgesellschaft nicht nur im einkaufenden, 
sondern auch im liefernden Unternehmen be-
ratend tätig ist, und darüber hinaus auch 
gleichzeitig das beauftragte Logistikunter-
nehmen zu seinen Kunden gehört. Das sollte 
man sehr kritisch sehen. 
Dagegen bieten wir unserem Kunden Exklusi-
vität. Wir garantieren ihm, dass wir weder für 
seinen Lieferanten noch für seinen Wett-
bewerber arbeiten.  
Die Frage ist, ob Größe oder Qualität das Krite-
rium ist, das den Kunden imponiert. Ich möch-
te nur Qualitätsführer sein und nicht der 
Größte. 
 
Beschaffung aktuell: Noch bis vor zehn Jahren 
hat sich die Beraterbranche antizyklisch zur 

Konjunktur entwickelt. Das heißt: Gingen die 
Geschäfte schlecht, holten sich Firmen Bera-
ter ins Haus. Heute verläuft ihre Umsatzkurve 
relativ parallel zur produzierenden Wirtschaft. 
Worin sehen Sie die Ursache für diesen Wan-
del? 
Kerkhoff: Früher wurden Beratungsunterneh-
men sehr stark in Krisenzeiten nachgefragt, 
weil man versuchte mit den Beratern eine Kri-
se zu meistern.  
Aber 2008 hat man gelernt, dass die Weltwirt-
schaft ganz plötzlich einbrechen kann. Die Zy-
klen sind viel kürzer geworden, sodass man 
sich nach einer Krise bereits auf die nächste 
vorbereitet. Während noch vor zwanzig Jah-
ren die Zyklen erkennbar und bis zu einem ge-
wissen Maße auch planbar waren, herrscht 
heute die Sorge, dass – aus welchem Grund 
auch immer – die nächste Krise quasi auf 
Knopfdruck wieder eintritt. Zur Zeit treibt die 
Wirtschaft die Gesamtschuldenkrise um, 
auch die Bankenkrise verunsichert die Unter-
nehmen.  

„ 
Während noch vor zwanzig  

Jahren die Zyklen erkennbar  

waren, herrscht heute die Sorge, 

dass die nächste Krise quasi auf 

Knopfdruck wieder eintritt.“

Gerd Kerkhoff, geboren 1958, ist Vorsitzender 

der Geschäftsführung von Kerkhoff Consulting 

und einer der bekanntesten Experten  

für Einkaufs- und Beschaffungsfragen.  

Er gründete 1999 das Düsseldorfer Beratungs-

unternehmen Kerkhoff Consulting, das heute 

mit über 200 Mitarbeitern an zehn Standorten 

weltweit tätig ist. Der Diplom-Kaufmann war 

nach seinem Studium zunächst Geschäfts-

führer in einem mittelständischen Betrieb  

und Gründer von Handelsunternehmen für 

Markenartikel. 
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Abteilung, die auf den gesamten Unterneh-
mensprofit einen eigenen Wertbeitrag leistet. 
Wir möchten den Unternehmen helfen, dass 
es ihnen insgesamt besser geht, dass sie pro-
fitabler werden und dadurch Arbeitsplätze 
gesichert werden.  
 
Beschaffung aktuell: Welche Eigenschaften 
benötigt ein guter Einkäufer? 
Kerkhoff: Ein guter Einkäufer muss analytisch 
sein und Zahlenaffinität besitzen. Er muss ein 
technisches Grundverständnis mitbringen 
und eloquent sein – als guter Verkäufer sein 
Unternehmen nach außen tragen. 
 
Beschaffung aktuell: Sie haben vergangenen 
Monat zum dritten Mal die Auszeichnung 
„Best of Consulting 2013“ einer renommier-
ten Wirtschaftszeitschrift erhalten. Was be-
deuten Ihnen diese Auszeichnungen? 
Kerkhoff: Diese Auszeichnung bedeutet mir 
sehr viel, weil wir hier im Vergleich zu vielen 
großen Beratungsgesellschaften von 1500 
Führungskräften im Top-Management aus 
verschiedenen Bereichen bewertet wurden. 
Wir möchten als die Beratungsgesellschaft 
gelten, die einen hohen Wertbeitrag für Un-
ternehmen leistet und den Einkauf professio-
nalisiert. Dabei arbeiten wir sehr gut mit dem 
Einkauf zusammen.  

Bei dieser Auszeichnung geht es einzig um die 
Qualität der Beratungsleistung und die Höhe 
des Wertbeitrags, die ein Beratungsunterneh-
men erbracht hat, nicht um die Größe des Un-
ternehmens. Deshalb bin ich stolz darauf. 
Es ist uns nach 15 Jahren Beratungsaktivität 
als Mittelständler gelungen, vor den großen 
etablierten Gesellschaften diesen Preis zu er-
halten. Diese Auszeichnung gilt sowohl unse-
ren engagierten Mitarbeitern wie auch dem 
gesamten Unternehmen. 
 
Beschaffung aktuell: Womit befassen sich die 
nächsten Beratungsprojekte im Einkauf?  
Kerkhoff: Die nächsten Projekte beschäftigen 
sich im Schwerpunkt mit der Prozesseffizienz 
im Einkauf und der optimalen Intergration in 
die Supply-Chain. 
 
Beschaffung aktuell: Was gilt es aktuell im in-
dustriellen Einkauf zu verbessern, um zu-
kunftsfähig zu bleiben?  
Kerkhoff: Die weitere Ausbildung der Einkäu-
fer im Hinblick auf das technische, komplexe 
Verständnis wird weiterhin und zunehmend 
an Bedeutung gewinnen. 
 
 
Beschaffung aktuell: Herr Kerkhoff, vielen 
Dank für das interessante Gespräch. 

Ein weiterer Grund ist, dass auch in gut laufen-
den Unternehmen an bestimmten Stellen Ver-
besserungspotenziale bestehen. Diese Poten-
ziale geht man heute sofort an, um für den Tag 
X, dem Beginn der nächsten Krise, besser ge-
rüstet zu sein. Das Ziel ist Schwachstellen in 
guten Zeiten zu bearbeiten und nicht erst, 
wenn sie in schlechten Zeiten eklatant werden. 
 
Beschaffung aktuell: Hat sich das Image der 
Berater verändert? 
 

 
 
Kerkhoff: Früher wurden die Einkaufsberater 
eher als Konkurrenz des eigenen Einkaufs ge-
sehen, heute haben sich die Abteilungen pro-
fessionalisiert: Berater werden auch von den 
Einkaufsabteilungen selbst beauftragt.  
Dabei haben wir es oft, mit einer neuen Gene-
ration von Einkäufern zu tun: well educated, 
35 bis 45 Jahre alt, die die Berater nicht mehr 
als Konkurrenz wahrnehmen.  
Die Mentalität der Einkäufer hat sich stark ver-
ändert. Der Einkauf hat sich von der Stelle des 
reinen Beschaffers, der nur das richtige Pro-
dukt an der richtigen Stelle zum richtigen 
Preis beschaffen muss, weiterbewegt zu einer 

Auszeichnung 
 

Im Oktober 2013 verlieh die WirtschaftsWoche 

den Beraterpreis „Best of Consulting 2013“. 

Damit zeichnet die wöchentlich erscheinende 

Wirtschaftszeitschrift einmal im Jahr die bes-

ten Unternehmensberatungen aus. Sie misst 

dazu die Qualität der Beratungsarbeit bei den 

Kunden. Die Kerkhoff Consulting GmbH beleg-

te hier den 1. Platz in der Kategorie „Supply 

Chain Management“. Bereits im Jahr 2010 

und 2011 hat Chefredakteur Roland Tichy, 

Kerkhoff Consulting den Preis als beste Bera-

tung in Deutschland für Einkauf und Supply 

Chain überreicht. Die Düsseldorfer Unter-

nehmensberatung konnte sich dieses Jahr mit 

einem Beratungsprojekt für die Conditorei Cop-

penrath & Wiese GmbH & Co. KG mit Sitz in Os-

nabrück, dem führenden Hersteller von tiefge-

kühlten Backwaren in Europa, gegen Markt-

begleiter wie Ernst & Young J & M Manage-

ment Consulting AG und MHP – A Porsche Ser-

vices Company durchsetzen. Anwesend war an 

diesem Abend das Who is Who der Beraterszene 

wie Ernst & Young, Deloitte, A.T. Kearney, PwC, 

KPMG, Porsche Consulting & Co.

Führende Beratung 
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