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Kosten, die sich auf die strategischen Kerntätigkeiten beziehen, stehen im Unternehmen unter 
scharfer Beobachtung. In diesem Bereich wird der Einkauf  systematisch vorgenommen, zentral 
getätigt und ständigen Kostenanalysen unterzogen. Nicht-strategische Aufwände für Infrastruktur, 
IT, Bürobedarf und Dienstleistungen hingegen werden in vielen Fällen vernachlässigt. Hier fehlen 
oft klare Einkaufsprozesse und Richtlinien für die Fachabteilungen.  
 
Um das grösste Sparpotential bei den indirekten Kosten zu erkennen, genügt eine Analyse der elf 
wichtigsten Bereiche. Als Einkaufsexperte im nicht-Strategischen Bereich zeigt GRYPS 
Offertenportal auf, wo im KMU einfach gespart werden kann. 
 

1. Digitalisierung in der Buchhaltung  
Die Digitalisierung hat auch vor dem Treuhandbereich nicht halt gemacht. Sie bedeutet aber viel 
mehr als nur dem Kunden eine web-basierte Buchhaltungs-Software anzubieten. Digitalisierung 
ermöglicht eine medienbruchfreie Datenübergabe. Das heisst, Daten müssen nicht mehr 
abgetippt und Belege nicht mehr in Ordnern zum Treuhänder gebracht werden.  
Auf dem Weg zur automatisierten Belegverbuchung befinden sich die Treuhänder in 
verschiedenen Stadien. Während  traditionelle Treuhandbüros häufig  noch jeden Beleg von Hand 
verbuchen, werden bei den fortschrittlichsten die Belege gescannt und weitgehend automatisch 
verbucht. Treuhandfirmen mit einem hohen Digitalisierungsgrad können ihre Dienstleistung zu 
signifikant tieferen Kosten anbieten, da viel manuelle Arbeit entfällt. Schauen Sie sich Ihre 
Buchhaltung oder Ihren Treuhänder genauer an und überprüfen Sie folgende Punkte: 
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● Bietet der Treuhänder eine Online-Buchhaltung an? Dies ist der erste Schritt zur 
Digitalisierung und ermöglicht Ihnen einen tagesaktuellen Einblick in Ihre 
Finanzbuchhaltung.  

● Verbuchen Sie die Belege selbst, sollten Sie über ausreichende Buchhaltungskenntnis 
verfügen. Die Kosten der Korrekturarbeiten durch den Treuhänder beim Zwischen- oder 
Jahresabschluss übersteigen sonst schnell einmal die Einsparungen der Vorverbuchung.  

● Wird jeder Beleg noch von Hand verbucht entstehen viele Arbeitsstunden, die Ihnen weiter 
verrechnet werden. Eine Überprüfung von anderen Angeboten macht deshalb Sinn. 

●  
● Die Bankeingänge Ihrer Kunden sollten vom Buchhaltungsprogramm automatisch mit den 

Debitoren abgeglichen werden. Ein manueller Abgleich führt zu höheren Kosten. 
 
 

2. KMU Versicherungen 
Erscheinen Ihnen Ihre KTG Prämien zu hoch? 
Wussten Sie, dass  Versicherungen sehr an BVG Neukunden interessiert sind, aber nur selten an 
einem KTG Neukunden? Der Grund: Die KTG Versicherung ist für die Versicherer bereits nach ein 
bis zwei grösseren Schadensfällen wie Burnout oder schwerer Krankheit nicht mehr 
kostendeckend. Sie birgt für Versicherungen ein grosses Risiko und deshalb geben diese nur selten 
Rabatt auf diesen Bereich. Auch steigen die Prämien nach einem Schadensfall häufig schmerzhaft 
an. Um bei einem Wechsel eine Prämienvergünstigung zu erhalten, empfiehlt es sich die BVG 
Versicherung gleich mit zu wechseln. So erhalten Sie eventuell auf beide Versicherungen einen 
Prämienrabatt. 
Aber ACHTUNG: Kündigen Sie nie eine KTG oder BVG Versicherung ohne eine 
Aufnahmebestätigung der neuen Versicherung. Da die KTG optional ist, könnte es bei bestimmten 
Branchen oder Altersstrukturen passieren, dass Sie keinen neuen Versicherer mehr finden. 
 
Bezahlen Sie zu viel für Ihr BVG? 
Diese Frage können Sie vermutlich nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten. Wir auch nicht! Die 
Kosten hängen stark von der gewünschten Deckung ab. Definieren Sie deshalb zuerst mit einem 
Versicherungsberater, welche Deckung für Ihr Unternehmen gewünscht ist und holen Sie dann mit 
diesen Grundlagen bei weiteren Versicherungen Offerten ein. Nur so können Sie die Angebote 
direkt vergleichen. Die BVG Evaluation ist anspruchsvoll und zeitaufwändig. Wir empfehlen, eine 
Überprüfung des BVG alle 3 - 5 Jahre vorzunehmen. Nehmen Sie sich die Zeit für persönliche 
Gespräche, die Materie ist komplex, und es geht schliesslich um Ihre Altersabsicherung und diese 
Ihrer Mitarbeiter.  

Antworten benötigen Sie unter anderem für folgende Fragen: 

● Möchten Sie eine Kader- und Mitarbeiterlösung? 
● Welche Prozentsätze sollen für das Sparen definiert werden? 
● Welche Risikoabdeckungen möchten Sie? Wie ist die Altersstruktur im Unternehmen? 

Haben die Mitarbeiter unterstützungspflichtige Kinder? Soll die Ehepartnerrente hoch 
sein? 

● Soll der ganze Lohn oder der Lohn minus Koordinationsabzug versichert werden? 
Besonders bei Teilzeitmitarbeitern kann dies zu hohen Unterschieden führen.  
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● Versicherungslösungen der Anbieter müssen mit gleichen oder sehr ähnlichen Sparanteilen 
und Risikosätzen verglichen werden. Ein richtiger Vergleich der Angebote kann nur 
gemacht werden, wenn diese die genau gleichen Leistungen offerieren. 

● Soll es eine Vollversicherung, teilautonome- oder autonome Versicherung sein? Je 
nachdem tragen Sie und Ihre Mitarbeiter bei einer Unterdeckung einen Anteil mit und 
müssen Kosten einbringen.  

● Wie hoch sind die Administrationskosten? Wenn alle Leistungen gleich definiert sind, 
machen die Administrationskosten neben dem Service, der Betreuung und dem Vertrauen 
den Unterschied aus.  
 

Der angebotene Umwandlungssatz ist kein klares Kriterium für einen Entscheid. Viele 
BVG-Anbieter werden in den nächsten Jahren den Umwandlungssatz senken. Die einen haben das 
heute schon gemacht, die andern werde es in der nahen Zukunft vornehmen.  
 

Betriebshaftpflicht und Berufshaftpflicht 
Viele KMU möchten eine Versicherung abschliessen oder neu evaluieren ohne vorherige Besuche 
des Versicherungsexperten. Man scheut den zeitlichen Aufwand und möchte nicht mit weiteren 
Versicherungsangeboten bedrängt werden. Werfen Sie diese Einstellung beim Abschluss von 
Firmenversicherungen wie Betriebshaftpflicht/Berufshaftpflicht (BHP) oder BVG am besten 
gleich über den Haufen! Denn die BHP kann sehr individuell zusammengestellt werden. Der 
Experte kann nur bei einem vor Ort Termin einschätzen, welches die Risiken sind, die Sie 
versichern sollten. Ohne eingehendes Gespräch riskiert man böse Überraschungen, weil das 
Standardangebot, das man schnell und vermeintlich günstig abgeschlossen hat, den entstanden 
Schaden nicht abdeckt.  
 
Überprüfen Sie Ihre jetzige BHP Versicherung. Haben Sie die korrekten Bereiche versichert oder 
wurde Ihnen mangels Beratung ein Pauschalpaket verkauft, das Ihren Bedürfnissen nicht 
entspricht?  Hier gilt es Kosten durch die korrekte Abdeckung zu sparen. Eine günstige Prämie, die 
nicht auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, kann schlussendlich mehr Kosten verursachen. Wenn 
sich Versicherungsberater vor Ort ein Bild von Ihnen und Ihrem Unternehmen machen können, 
lassen sich häufig im Gespräch auch zusätzliche Vergünstigungen aushandeln. 
 
 

3. Telefonie-Infrastruktur – VOIP und Virtuelle VOIP Angebote 
Aufgrund der Ankündigung von Swisscom, das ISDN Netz per Ende 2017 abzustellen, steht, sofern 
nicht bereits erfolgt,  ein Wechsel auf VOIP bei den meisten KMU an. Dieser bietet eine optimale 
Gelegenheit, die Telefonie-Kosten sowohl für die Anlage selbst, wie auch für die 
Gesprächsgebühren unter die Lupe zu nehmen und zu senken. Sie können unter folgenden 
Varianten wählen: 
 

VOIP Telefonanlage mit Inhouse-Server. Zu den Kostenfaktoren zählen hier 
◦ Kauf des Servers 
◦ Kauf der Telefonapparate, Headsets 
◦ Installation der Anlage 
◦ Setup der Anlage 
◦ Wartung des Servers vor Ort nötig 
◦ freie Providerwahl 
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◦ Aufwände für Auf- und Abschalten von Teilnehmern vor Ort 
 

Virtuelle Telefonanlage (Cloud Variante).  
◦ Der Server wird vom Anbieter betrieben. Man bezahlt einen monatliche Miete. 
◦ Die Telefonapparate können gekauft oder gemietet werden 
◦ Tiefe Installationskosten 
◦ Setup der Anlage 
◦ Wartung entfällt, Änderungen können gegen Entgelt über Web-Interface schnell 

vorgenommen werden 
◦ Aufwände für Auf- und Abschalten von Teilnehmern übernimmt der Hoster und muss 

bezahlt werden. 
◦ Manche Angebote sind gekoppelt mit einem Providerwechsel 

 
Es gibt keine allgemeine Regel, ob ein Server vor Ort oder ein virtueller Server lohnt. Bei der 
Evaluation sollten beide Varianten geprüft werden. Um in der Zukunft nicht von Kosten überrascht 
zu werden, können folgende Punkte geprüft werden: 
 

● Wie hoch sind die Wartungskosten pro Jahr? 
● Wie viel kostet der Anschluss eines neuen Telefonapparates?  
● Wie hoch sind die monatlichen Gesprächskosten? Wie hoch ist der Auslandsanteil? Gibt es 

eine Monatspauschale mit unbegrenzten Anzahl Gesprächen? 
● Welche Bandbreite wird empfohlen und welche Bandbreite reicht für eine gute 

Sprachqualität aus? Oft wird hier eine zu hohe Bandbreite empfohlen.  
● Welche IT Ressourcen stehen inhouse zur Verfügung? 

 
 

4. Ordnung bei Software-Lizenzen und Verträgen 
Haben Sie einen Überblick, welche Software-Lizenzen bei Ihnen im Einsatz sind, für welche 
laufende Wartungsverträge bestehen und welche unter User-basierten monatlichen oder 
jährlichen Lizenzen laufen? Sind diese Programme überhaupt noch im Einsatz oder wurden sie 
durch Technologiewechsel überflüssig? 
 
Manche KMU haben den gleichen Bereich mit zwei Verträgen abgedeckt und bezahlen für 
laufende Verträge, die sie gar nicht mehr benötigen. Das Ablegen aller Verträge in einem Ordner 
nach Bereich ist die Basis für eine Kostentransparenz. Sie können die Verträge nach folgenden 
Kriterien überprüfen: 
 

● IT-Verträge, Software-Lizenzen und Verträge laufen automatisch weiter, wenn diese nicht 

fristgerecht gekündigt werden. Legen Sie eine Inventarliste an, terminieren Sie die 

Kündigungstermine und kündigen Sie rechtzeitig, was nicht mehr benötigt wird.  

● Beispiele für Softwareprodukte: Office-Software, ERP, CRM, Zeiterfassung, 
Grafikprogramme, Entwicklerumgebungen, HR-Software, Cloud-Speicher, 
Dokumentenmanagement, Virenschutz, etc. 

● Für wieviele Benutzer (User) Lizenzen bezahlen Sie für Ihre Software? Benötigen Sie diese 
alle noch? 
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● IT-Konditionen ändern heutzutage sehr schnell. Bestehende Partner tendieren im Laufe der 

Zeit dazu, immer teurer zu werden. Es lohnt sich also alle paar Jahre den Markt neu zu 

überprüfen. 

● Haben Sie eine interne Richtlinie, wer was mit welchem maximalen Budget einkaufen darf? 

Oder kauft jede Abteilung nach Bedarf ein? Erarbeiten Sie Einkaufsrichtlinien mit einer 

nach dem Budget und dem Bereich definierten Kompetenzregelung.  

● Fehlt Ihnen die Zeit und Ressource dieses Thema anzugehen, Sie vermuten aber hohes 

Einsparpotential? Dann hilft ggf. die Zusammenarbeit mit einem Procurement Berater  

● Holen Sie immer drei Offerten zum Vergleich ein?  

 

 

5. IT Infrastruktur prüfen 
Das Angebot von Drittfirmen für Software, Hardware, Prozesse und Dienstleistungen wird immer 
grösser. Es gibt keine klare Grenze, wann sich IT Outsourcing für ein KMU lohnt. Hier spielen nicht 
nur die Kosten eine Rolle, sondern auch die Innovationsfähigkeit, Flexibilität und 
Ressourcenverfügbarkeit. Wir empfehlen alle paar Jahre beide Varianten (intern/extern) für 
folgende Bereiche zu überprüfen: IT, Personalabteilung, Buchhaltung, Marketing/Kommunikation.  
 
Da das Cloud Angebot immer umfassender, günstiger und besser wird, empfehlen wir jedem KMU, 
insbesondere solchen ohne eigene IT Abteilung, eine Prüfung vorzunehmen. Sie können Ihre 
Business-Applikationen (SaaS), den Desktop (DaaS) oder den Server (IaaS) auslagern. Security und 
Backup sind meist automatisch im Angebot enthalten. Gewisse spezialisierte Firmen bieten auch 
das Outsourcen des Netzwerkes oder der Printing-Infrastruktur (Managed Print Services) an. 
Erarbeiten Sie zuerst eine Kostenaufstellung der jetzigen Umgebung: 
 

● HW-Kosten (Server, PCs, Mobile Geräte, Netzwerk, Drucker, etc.) 
● SW-Lizenz- und Wartungskosten 
● Kosten oder Zeitaufwand der internen IT-Fachleute 
● Kosten der externen IT-Experten 
● Qualitative Bewertung Ist-Situation: Rekrutierungsaufwand, IT Sicherheit, Schnelligkeit, 

Reaktionsfähigkeit für neue Geschäftsanforderungen, Innovationsfähigkeit, etc. 
 
Welche dieser Bereiche möchten Sie auslagern? Dies hängt nicht nur von den Kosten ab, sondern 
auch von Faktoren wie: 

● Ist die IT-Sicherheit genügend gewährleistet? Sind Sie gerüstet für mögliche Bedrohungen 
aus dem Cyberspace?  

● Ist ein automatisierter Backup für alle geschäftsrelevanten Daten sichergestellt? 
● Sind interne IT Verantwortliche genügend ausgebildet? Stehen diese immer zur 

Verfügung? Oder müssen diese bei IT Problemen vom Kerngeschäft abgezogen werden? 
● Wie gut ist die Vertretung bei Krankheit oder Ferien geregelt? 
● Ist die Software immer auf dem aktuellen Stand? 
● Fördert oder blockiert die interne IT Ihre Innovationsfähigkeit, Flexibilität, 

Reaktionsfähigkeit an Geschäftsentwicklungen, etc. 
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Erstellen Sie ein einfaches Dokument mit Ihren Vorgaben. Damit können Sie bei Cloud- oder 
Outsourcing-Anbietern Offerten einholen und Kosten- oder Leistungspotential erfassen. Nur mit 
dem Vergleich zu den Ist-Kosten können Sie die Offerten auch gewichten. Aber auch hier gilt: 
Outsourcing-Projekte sind komplex und erfordern eine seriöse Anbieterevaluation. Persönliche 
Gespräche vor der Offertenerstellung sollten unbedingt durchgeführt werden. 
 

6. Drucker & Kopierer zentralisieren 
Die Verwaltung der Druckerflotte für Grossfirmen und KMU ist mit einem hohen Kosten-, 
Ressourcen- und Zeitaufwand verbunden. Um diese Aufwände zu minimieren, bietet sich eine 
Managed Print Services-Lösung an. Mit einer MPS-Lösung wird das gesamte Printing zentralisiert 
und die Verwaltung an einen professionellen Dienstleister ausgelagert. Die Zentralisierung deckt 
versteckte Kosten auf, erhöht die Transparenz und reduziert den Papier- und Energieverbrauch. 
MPS-Tools erzeugen zudem Daten, die ein Ungleichgewicht zwischen geschätztem und 
tatsächlichem Druckaufkommen aufzeigen. Sie können mit einer Verlagerung der 
Printing-Infrastruktur offene oder verdeckte Kosten einsparen, wenn folgende Aspekte gegeben 
sind 
 

● Die Mitarbeiter fühlen sich durch die Bewirtschaftung des Druckmanagements überfordert. 
● Es fällt Ihnen schwer, die Kosten für Papier- und Tonerverbrauch einzuschätzen. 
● Trotz der Digitalisierung hat Ihre Firma einen hohen Papier- und Tonerverbrauch 
● Sie interessieren sich für intelligente Dokumentenablagen und -verwaltungen, um Papier 

und Toner zu sparen 
● Bei Problemen mit der Druckerflotte sind Sie auf sofortige Hilfe angewiesen 

 

7. HR-Outsourcing 
Für einen objektiven Vergleich der Personalkosten sollte man eine interne Vollkostenaufstellung 
vornehmen. Dazu zählen der Lohnanteil, Sozialversicherungskosten, Ausbildungskosten und die 
Infrastrukturkosten der HR-Mitarbeiter. Sie können mit einer HR-Auslagerung offene oder 
verdeckte Kosten einsparen oder ggf. auch das Betriebsklima erhöhen, wenn folgende Aspekte 
gegeben sind: 
 

● Die zuständigen Mitarbeitenden benötigen viel Zeit um sich das benötigte HR Know-how 
anzueignen.  

● Schwierige, komplexe Situationen, wie Burnout, Depression oder Sucht etc. könnenmit 
dem bisherigen Wissen nicht mehr bearbeitet werden. In diesem Fall lässt sich durch das 
fachmännische Angehen des Falles einiges an Ärger und Kosten sparen. Gefragt ist hier 
Professionalität im  Umgang mit Betroffenen sowie Wissen in den Bereichen 
Sozialversicherungen und Arbeitsrecht. 

● Werden Löhne oft zu spät oder falsch ausbezahlt, leidet das Betriebsklima. 
● Wenn die Firmenleitung sich selbst um Anstellungen, Zeugnisse, Arbeitsverträge oder 

Löhne kümmern muss, kommen umsatzrelevante Tätigkeiten zu kurz kommen.  
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8. Schwarze Schafe im Online-Marketing 
Der Marketing-Bereichwird oft zu einem grossen Kostentreiber. Gut geplant und eingesetzt, kann 
eine Kampagne aber auch sehr wirkungsvoll sein.  Das Marketingangebot hat sich in den letzten 
Jahren stark vom klassischen Bereich wie Print, TV, Plakate, Flyer, etc. hin zum Online-Bereich 
entwickelt. Diese Entwicklung hat viele sehr gute, aber auch ein paar unseriöse Anbieter auf den 
Markt gebracht. Diese Nutzen die Unwissenheit von KMU aus und ziehen mit unsinnigen 
Online-Abos insbesondere kleineren Unternehmen das Geld aus der Tasche.  
 
SEO  

◦ Schliessen Sie keine unkündbaren 2- oder Mehrjahresverträge ab, die Sie bei schlechter 
Performance nicht wechseln können.  

◦ Bezahlen Sie nicht für unnötige Dienstleistungen wie Anmeldungen bei den 
Suchmaschinen, Einträge in Verzeichnissen etc. 

◦ Lassen Sie sich aufzeigen, welche Arbeiten die Kosten pro Monat beinhalten. Um eine 
gute SEO Position zu erhalten, muss die Website regelmässig optimiert werden.  

◦ Agenturen, die versprechen Ihre Website mit den wichtigen Suchbegriffen garantiert 
auf die erste Seite zu bringen sind nicht glaubwürdig. Diese Garantie kann niemand 
geben.  

◦ Sprechen Sie mit mehreren SEO Anbietern. Die schwarzen Schafe werden Sie dann 
sofort erkennen. 

 
Produktefotografie für den Online-Shop 

● Wenden Sie sich an einen Fotografen, der auf Produktefotografie (Packshots) spezialisiert 
ist und günstige Pauschalen für grosse Stückzahlen anbieten kann. Diese besitzen 
sogenannte Lightboxen und können damit effizient Ihre Produkte aufnehmen ohne diese in 
mühsamer Handarbeit freistellen zu müssen. Ansonsten bezahlten Sie viel zu viel für die 
Aufnahmen.  

 
Webdesign 

● Eine kleine, einfache Firmenhomepage erhalten Sie bereits für unter 2‘000 CHF, je nach 
Komplexität können diese aber auch mehrere zehntausend Franken kosten. Prüfen Sie das 
Angebot genau, bevor Sie ein Abo abschliessen. Abos für Kleinunternehmen, die während 3 
Jahren für eine einfache Homepage bis zu CHF 15‘000 kosten, sind unseriös. Änderungen, 
wie das Einfügen von neuen Texten, Bildern oder Videos können mit den neuen, modernen 
CM-Tools (CMS) schnell und einfach vorgenommen werden und benötigen keinen grossen 
Zeitaufwand. 
 

Google Adwords/Facebook Ads etc. 
● Vereinbaren Sie mit der Agentur die Anzahl der Conversions/Monat und die maximalen 

Medienkosten. Überprüfen Sie dies regelmässig und nehmen Sie ggf. Anpassungen vor. 
● Vergleichen Sie die Gebühren der Agenturen bezogen auf die Höhe der Medienkosten 
● Wenn Sie nur die maximalen Kosten pro Conversion vereinbaren, dann verpassen Sie evt. 

einige Opportunities, die mit etwas mehr Kosten einfach zu erhalten wären.  
● Auch hier gilt: Sprechen Sie mit mehreren Agenturen.  

 
Display Marketing (Bannerwerbung) 

● Im Display Marketing gibt es inzwischen viele Spielarten, und es fällt dabei schwer die 
Übersicht zu behalten. Wenn Bannerwerbung einem breiten Zielpublikum auf Basis von 
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sogenannten TKP (Tausender-Kontakt-Preis) geschaltet wird, so entspricht dies klassischem 
Imagemarketing. Oft wird dort sehr viel Geld für sehr wenige Conversions ausgegeben. 
Eine engere Spezifikation der Zielgruppe, ein Retargeting auf Nutzer, die bereits einmal die 
Webseite besucht haben, oder ein Bezahlmodell das auf Conversions basiert, kann hier zu 
Einsparungen bei gleichem Erfolg führen. Vorraussetzung dafür ist natürlich, dass die 
Zielgruppe immer noch gross genug ist, was in der Schweiz leider nicht immer gegeben ist.  

● Beratungsgespräche, Tests und ständige Anpassungen sind hier wichtig. Für Tests eines 
neuen Kanals oder Werbemittels sollten Sie immer vorab einen verschmerzbaren 
Maximalbetrag definieren, damit es hinterher nicht zum bösen Erwachen kommt. 

● Im Onlinemarketing brauchen Sie immer wieder gute Werbemittel (Banners). Je nach 
Agenturgrösse gibt es hier riesige Unterschiede bei den Kreativkosten. Ein Ansatz kann sein 
von der Agentur Ihres Vertrauens ein Grunddesign erstellen zu lassen, die Produktion und 
Anpassungen verschiedener Bannersets von einer auf günstige Bannerproduktion 
spezialisierten Firma machen zu lassen. 

 
 

9. Ungenutzte Flächen zu Coworking Spaces umfunktionieren 
Die Digitalisierung hat in den letzten Jahren auch im Bereich der Büronutzung neue Trends 
entstehen lassen. So werden vor allem in den Ballungsräumen in letzter Zeit immer mehr 
sogenannte Coworking-Spaces eröffnet. Dort werden Infrastruktur und Arbeitsplätze 
Jungunternehmern oder kleinen Firmen kurzfristig auf Tages- oder Monatsbasis zur Verfügung 
gestellt.  
 
Für Firmen mit überschüssiger Bürofläche birgt dieses Konzept Potential. Warum diese Flächen 
nicht einfach an externe Nutzer kurzfristig vermieten? Dies hat nicht nur den Vorteil, dass aus 
ungenutzter Fläche Umsatz generiert werden kann ohne sich längerfristig zu verpflichten. 
Etablierte Unternehmen können sich auf diese Weise auch junge, innovative Firmen ins Haus 
holen und sich ggf. aus diesem dynamischen Umfeld inspirieren lassen. 
 
Mehr zu Coworking Spaces. 
 
 

10. Allgemeine Tipps zu Beschaffungen im nicht-strategischen Bereich 
● Kundenportfolio und Firmengrösse eines Dienstleisters oder einer Agentur betrachten.  

Sind es Kunden in gleicher Grösse, ähnlichen Branchen mit ähnlichen Bedürfnissen? Eine 

Werbeagentur mit Grosskonzernen im Kundenportfolio hat meist eine andere 

Honorarbasis als ein Dienstleister der primär für Kleinunternehmen arbeitet. 

● Wenn Fachabteilungen direkt Infrastruktur und Dienstleistungen beziehen, sollten diese 

dazu angehalten werden, mindestens 2-3 Offerten verschiedener Anbieter zu vergleichen. 

● Alle Anbieter sollten die gleiche Basis zur Offertenstellung zur Verfügung haben, damit Sie 

nicht Äpfel mit Birnen vergleichen müssen. 
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● Nicht nur die kurzfristigen Beschaffungskosten sind zu betrachten, sondern auch Kosten für 

Betrieb, Wartung, Verbrauch, sowie zu erwartende Verbesserungen bei Leistung, 

Innovation, Flexibilität und Ressourcenbindung. 

● Bei Dienstleistungen im Fest- oder Pauschalpreis, sind zusätzlich auch die Stundensätze für 

Änderungen und Erweiterungen zu betrachten und zu vergleichen. 

● Komplexe Produkte und Dienstleistungen erfordern persönliche Kommunikation zwischen 

Anbietern und Interessent, bevor die Offerte erstellt werden kann. Sonst ist die Gefahr 

gross, dass nicht die ideale Lösung angeboten wird.  

● Zögern Sie nicht, nach einem Preisnachlass zu fragen, Ihre Mitbewerber tun dies auch! 

Wird ein Anbieter allerdings bis an seine Schmerzgrenze oder darüber hinaus gepresst, so 

ist dies in der Regel keine gute Basis für eine gute Zusammenarbeit. Es gilt daher die 

Devise: Leben und leben lassen! 

 

11. Delegieren Sie den Aufwand für die Anbietersuche 
Ist Ihnen der Aufwand für die Suche nach passenden Anbietern und/oder Offerten zu gross oder 

fehlt Ihnen die notwendige Marktkenntnis, so delegieren Sie diesen doch einfach an das Team von 

GRYPS.ch. Mit über 2800 registrierten Anbietern in der Schweiz und über 100 Produkte- und 

Dienstleistungskategorien kennen wir den Schweizer Markt wie kein Anderer.  Unsere 

Kundenberater stehen Ihnen bei komplexen Anfragen wie z.B. im IT oder Outsourcing-Bereich 

gerne auch telefonisch zur Verfügung. 

Der Offertenservice ist einfach:  

Produktekategorie auswählen und den Online-Fragebogen ausfüllen. Unser Kundenberater meldet 

sich telefonisch bei Ihnen, um ggf. weitere Punkte zu klären. Innert 2 Tagen melden sich 3 

passende Anbieter für die Offertenstellung bei Ihnen. Dabei werden auch regionale 

Anforderungen berücksichtigt. Der Service von Gryps ist für Kaufinteressenten kostenlos. 

GRYPS Offertenportal AG 

Obere Bahnhofstr. 58 

CH-8640 Rapperswil-Jona 

Tel. +41 55 211 0530 

support@gryps.ch 

www.gryps.ch 
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