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Erfolgswirkung des Business Process Outsourcing

Ausgangslage
Die Konzentration auf die unterneh-

Unternehmen die Möglichkeiten des

gen sind vor allem durch subjektive

merischen

wird

Outsourcing, insbesondere das BPO,

Einzelfälle geprägt, die sich jedoch

seit vielen Jahren als geeignete An-

als verlockende Möglichkeit angese-

nur schwer generalisieren lassen. Die

passungsreaktion von Unternehmen

hen, um unternehmerische Zielset-

Transparenz der erreichten Erfolgs-

eingesetzt, um sich den immer schnel-

zungen wie Realisierung von Koste-

wirkung fehlt, wie die nachfolgende

ler wandelnden Umweltbedingungen

neinsparungen, die Flexibilisierung

Abbildung zeigt.

anzupassen. Die Verlagerung von

des Ressourceneinsatzes bei gleich-

Geschäf tsprozessen, das Business

zeitiger Steigerung der Leistungsqua-

Prozess Outsourcing (BPO), rückt

lität oder die Verbesserung zeitbezo-

dabei als Anpassungsinstrument in

gener Aspekte, wie der Verkürzung

den Fokus der Entscheider. Durch

der Produktentwicklungszeit, zu er-

BPO lassen sich scheinbar unterstüt-

reichen.

zende Prozesse sowie teilweise auch

Die Analyse der messbaren, verur-

Geschäf tsprozesse wie Lohnbuchhal-

sachungsgerechten

tung,

Zah-

von Outsourcing anhand von Exper-

lungsverkehr oder die Einhaltung von

teninter views bei Entscheidern, Be-

Compliance-Vorschrif ten

erheblich

ratungsunternehmen und der Lite-

effizienter und günstiger abwickeln.

ratursichtung zeigt jedoch, dass die

Insofern werden trotz operativer und

Quantifizierung der Erfolgswirkung

strategischer Risiken für auslagernde

nur schwer möglich ist. Die Erfahrun-

Kernkompetenzen

Forderungsabwicklung,

Erfolgswirkung
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Beratungserfahrung der ZELOS Managemant Consultants
• Es existieren in der Theorie und Praxis keine gesicherten Erkenntnisse über die Erfolgswirkung von
Business Process Outsourcing

Geschäfstanforderungen

VertragsStrukturen

• Die befragten Unternehmen und Experten bestätigen den Wunsch nach mehr Transparenz und Wirkungszusammenhängen zwischen BPO und Erfolg
• Es besteht Nachfrage nach gesicherten und nachhaltigen Ergebnissen sowie Handlungsempfehlungen für die Praxis

Stand der aktuellen Literatur
• Schwerpunkt bildet die einheitlich geprägte Literatur

Kosten
OUTSOURCING
PERFORMANCE

Steuerung/
Prozesse

Beratungsicht

Forschungsansatz

• Unzureichend empirisch gesicherte Untersuchungen zum Thema BPO
• Keine Erkentnisse der Wirkunszusammenhänge zwischen BPO und Erfolg bzw. den
zu Grunde liegenden Erfolgsfaktoren

• Identifikation einiger allgemeinen
Aussagen zum BPO Erfolg

Organisation/
Struktur

• Erfolgswirkung über das Projekt
hinaus unklar
• Notwendiger Klärungsbedarf in
zahlreichen Kunden-Situationen
• Erfolgsfaktoren des BPO weitesgehend unbekannt

Anwenderseite

Literatursicht

• Keine signifikanten Ergebnisse zur BPO
Erfolgsfaktorenforschung

Aussagen unserer Kunden über bestehende BPO Situationen

Als E xper ten wurden für die Bewer tung der Relevanz
des Themas unter anderem Herr Dr. Meier (BehneckeKaliko, Vorstand), Herr Dr. Schipporeit (E.ON, Vorstand), Herr Dr. Vollmoeller ( Valora, Vorstand), Herr

Dr. Bongers, (HP/EDS, Direktor BPO-Geschäf t Europa),
Herr Dr. Wilkens (HHL A , Unternehmensent wicklung ),
Herr Dr. Wylegala, (KION, IT-Management), Herr Hitzel
(IT-Controlling, Linde), Herr Meinicke (LogicaCMG, Di-

rektor Outsourcing Manufacturing ) und Herr Strauss
(PA Consulting, Geschäf tsleitung ) rollierend befrag t.
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Zielsetzung
Ungeachtet der hohen Verbreitung

Ist es Unternehmen möglich, durch

die Frage nach den „richtigen“ be-

und Popularität des BPO-Konzeptes

BPO die Reaktionsgeschwindigkeit

trachtungsrelevanten monetären und

sind die Wirkungszusammenhänge

auf veränder te Wettbewerbsbedin-

nicht-monetären Erfolgsdimensionen

zwischen BPO, den strategischen

gungen zu erhöhen und damit flexi-

zu klären, ebenso wie die Erarbeitung

Erfolgsfaktoren und dem Unterneh-

bler agieren zu lassen? Wie kann ein

eines Konzeptes zur Analyse des ver-

menserfolg

Outsourcing-Vorhaben im Allgemei-

ursachungsgerechten Beitrags eines

nen und BPO im Speziellen erfolg-

Outsourcing-Projektes an einem be-

reich geplant, gesteuer t und umge-

stimmten Erfolgsmaß. Im Fokus der

Kann BPO Unternehmen tatsächlich

setzt werden?

Untersuchung standen die Zielset-

dabei unterstützen, die Kosten zu

Für die Beantwor tung dieser und wei-

zungen:

senken oder die Qualität zu steigern?

terer Fragestellungen ist vor allem

weitestgehend

unbe-

kannt.

• Herleitung eines Messmodells für die Wirkungszusammenhänge zwischen BPO
und dessen potentieller Wirkung auf den Unternehmenserfolg
• Kausalanalytische Wer tbeitragsmessung des Wirkungszusammenhangs zwischen
BPO und den monetären Indikatoren des Unternehmenserfolges
• Herleitung von Gestaltungshinweisen für die Umsetzung
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Vorgehensweise
Ausschlaggebend für die Identifika-

von multivariaten Analysemethoden

Abgrenzungsschwierigkeiten beste-

tion eines geeigneten Vorgehens-

wie der Kausalanalyse erfüllt. Für die

hen können. Insofern besteht die Ge-

und Untersuchungsmodells ist die

Zielsetzung dieser Arbeit, allgemein-

fahr, dass die Auswirkungen auf die

Möglichkeit, theoretisch unterstellte

gültige Aussagen über den Einfluss

Erfolgskriterien nicht erfassbar sind

Wirkungszusammenhänge zwischen

einer

Geschäftsprozessverlagerung

oder „im üblichen Rauschen“ unter-

BPO und dem Unternehmenserfolg

auf die strategischen Erfolgsfaktoren

gehen. Die Datenerhebung und zu

empirisch überprüfen zu können, die

zu treffen sowie ein operationalisier-

ver wendende Messmethodik ist da-

einer objektiven Überprüfung stand-

tes Zielsystem des Unternehmenser-

her so zu gestalten, dass die direkten

halten. Die zentralen Anforderungen

folges zu erstellen, ist darüber hin-

Effekte des BPO auf das zu Grunde

an das Forschungsdesign sind da-

aus zu beachten, dass die Effekte

liegende Zielsystem von Erfolgsindi-

mit einerseits einem expliziten Mo-

des BPO durch Veränderungen im

katoren gemessen und unter Berück-

dellrahmen unter Berücksichtigung

Unternehmensumfeld

durch

sichtigung gewisser Wahrscheinlich-

getroffener Abgrenzungen formulie-

Veränderungen im Kerngeschäf t ei-

keiten bewer tet werden können. Für

ren, andererseits die theoretischen

ner Unternehmung überlager t bzw.

dieses Anliegen eignet sich sowohl

und forschungspraktischen Konse-

kompensier t werden können. Zudem

die

quenzen in Bezug auf Kriterien wie

kann sich eine trennscharfe Abgren-

das Par tial Least Squares (PLS)-Ver-

Reliabilität, Validität und Falsifizier-

zung der Effekte des BPO von ande-

fahren der Kausalanalyse.

barkeit bewer ten zu können. Diese

ren Aktivitäten als schwierig gestal-

Anforderungen werden insbesondere

ten, da Wechselwirkungen und damit

oder

Kovarianzstrukturanalyse

und
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Die Ver wendung der Kausalanalyse

vermutete Abhängigkeiten durch vor-

dell abgebildet werden. In einem

erforder t die Konzeptionalisierung

liegende Strukturen oder Zusammen-

ersten Schritt ist dazu gemäß den

und darauf aufsetzende Operationa-

hänge aufdecken lassen. Die Iden-

Anforderungen des in dieser Arbeit

lisierung der theoretisch vermuteten

tifikation kausaler Abhängigkeiten

zum Einsatz kommenden reflekti-

Sachverhalte in einem Strukturmo-

zwischen den Variablen in Form von

ven

dell durch Zuordnung beobachtbarer

Kovarianzstrukturen steht im Vorder-

die erfolgsinduzierende Wirkung der

Indikatoren. Dieses umfasst sowohl

grund, nicht jedoch die Aufdeckung

strategischen Erfolgsfaktoren Zeit,

die Erarbeitung der relevanten Kon-

von Kausalitäten. Diese können als

Kosten und Qualität auf das Struktur-

struktdimensionen als auch die Ent-

wissenschaftstheoretische Problem-

modell zu erläutern. Dazu wird in der

wicklung eines geeigneten Messin-

stellung nur mittels kontrollier ter Ex-

Studie ausführlich hergeleitet, ob

strumentes mit der Zielsetzung, die

perimente und nicht durch multivari-

und in welcher Form die Verlagerung

zu Grunde liegenden und vermuteten

ate Verfahren identifizier t werden.

von

Ursache-Wirkungsbeziehungen

zu

Forschungsdesigns

Geschäf tsprozessen

zunächst

Einfluss

auf die strategischen Erfolgsfakto-

überprüfen. Folglich handelt es sich

Die Ver wendung der Kausalanalyse

ren des auslagernden Unternehmens

bei der Kausalanalyse um ein struk-

erforder t aus theoretischen Über-

nehmen.

turenprüfendes (konfirmatorisches)

legungen heraus abgeleitete Hypo-

Verfahren, mit dem sich theoretisch

thesen, die in einem Strukturmo-
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Arbeitshypothesen und empirische Untersuchung
Auf Basis der empirischen Erhebung

duzierung der Ver waltungs- und Ad-

ges zu berücksichtigen, die für das

bei den 1.000 umsatzstärksten Un-

ministrationskosten“, „Reduzierung

Messmodell der latent endogenen

ternehmen in Deutschland zeigt sich,

der Personalkosten der Leistungs-

Variablen des BPO basier ten Unter-

dass die Einflussnahme einer Ge-

erstellung“ und „Reduktion der For-

nehmenserfolges herangezogen wer-

schäf tsprozessverlagerung auf den

schungs- und Entwicklungskosten“

den. Basierend auf den theoretischen

Erfolgsfaktor Zeit signifikant ist und

verifizier t werden. Als Variablen des

Überlegungen zu den Wirkungszu-

sich in einer flexibleren Reaktionsfä-

Erfolgsfaktors Qualität haben sich

sammenhängen zwischen BPO, den

higkeit auf Volumenveränderungen

aus theoretischen Überlegungen die

strategischen Erfolgsfaktoren sowie

oder der Verbesserung der Termin-

Variablen „Zugang zu spezialisier-

dem Unternehmenserfolg und des-

treue erstellter Produkte äußer t. Die

tem Know-how“, „Standardisierung

sen Indikatoren konnten die folgen-

Einflussnahme einer Geschäftspro-

der Prozesse und Systeme“, „Verbes-

den Hypothesen zur empirischen

zessverlagerung durch einen BPO-

serung der Kosten- und Leistungs-

Überprüfung der möglichen positiven

Anbieter auf den Erfolgsfaktor Kosten

transparenz“ und „Verbesserung der

Effekte des BPO auf den Erfolg von

eines auslagernden Unternehmens

Produktqualität“ ableiten lassen. Zur

Unternehmen herausgearbeitet wer-

konnte anhand der Variablen „Re-

Ver vollständigung der Strukturglei-

den:

duzierung des Ressourceneinsatzes

chungen waren noch die erarbeiteten

bei der Leistungserbringung“, „Re-

Indikatoren des Unternehmenserfol-
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• Hypothese 1: BPO führ t zu positiven Effekten auf den strategischen Erfolgsfaktor Kosten, der sich an den
Ausprägungen „Reduzierung des Ressourceneinsatzes bei der Leistungserbringung“, „Reduzierung der Personalkosten“, „Reduzierung der Ver waltungs- und Administrationskosten“ und „Reduktion der Forschungs- und
Entwicklungskosten“ messen lässt. Je höher der Effekt auf den Erfolgsfaktor Kosten, desto höher ist die auf BPO
zurückzuführende positive Beeinflussung des Unternehmenserfolges.
• Hypothese 2: BPO führ t zu positiven Effekten auf den strategischen Erfolgsfaktor Zeit, der sich an den Ausprägungen „Verbesserung der Termintreue“, „Schnellere Berücksichtigung von Kundenwünschen“, „Schnelles
und flexibles Reagieren auf veränder te Wettbewerbsbedingungen“ und „Schnelles und flexibles Reagieren auf
Volumenveränderungen im Prozess“ messen lässt. Je höher der Effekt auf den Erfolgsfaktor Zeit, desto höher
ist die auf BPO zurückzuführende positive Beeinflussung des Unternehmenserfolges.
• Hypothese 3: BPO führ t zu positiven Effekten auf den strategischen Erfolgsfaktor Qualität, der sich an den
Ausprägungen „Zugang zu spezialisier tem Know-how“, „Verbesserung der Kosten- und Leistungstransparenz“,
„Verbesserung der Produktqualität“ und „Standardisierung der Prozesse und Systeme“ messen lässt. Je höher
der Effekt auf den Erfolgsfaktor Qualität, desto höher ist die auf BPO zurückzuführende positive Beeinflussung
des Unternehmenserfolges.

• Hypothese 4: Der Unternehmenserfolg wird durch BPO positiv beeinflusst und lässt sich durch die im Zielsystem ermittelten Variablen ausreichend darstellen. Insbesondere die Ausprägungen „Erreichung hoher Kundenzufriedenheit“, „Erzielung von Wettbewerbsvor teilen gegenüber der Konkurrenz“, „Verringerung/Verlagerung
von Risiken“ ermöglichen die Messung und Beur teilung des BPO spezifischen Unternehmenserfolges.
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Für die empirische Überprüfung des

beur teilung

PLS-bedingt

dominierenden Einfluss auf den Un-

Strukturmodells wurde eine ausrei-

anhand lokaler Gütemaße, die eine

ternehmenserfolg wies der Erfolgs-

chende statistische Grundgesamt-

Überprüfung der einzelnen Modell-

faktor Zeit auf. BPO spezifische Kos-

heit von Unternehmen benötigt, die

komponenten ermöglichte. Die Über-

tenaspekte hatten dagegen einen

bereits Erfahrungen mit BPO ge-

prüfung der Schätzung mit denen in

mittleren Einfluss, während die Qua-

sammelt haben. Die Befragung der

der Literatur empfohlenen Gütema-

litätswirkung als niedrig einzustufen

Unternehmen wurde anhand eines

ßen ergab, dass statistisch hochsi-

war.

standardisier ten Fragebogens vorge-

gnifikante Ergebnisse erzielt werden

nommen, der an die 1.000 umsatz-

konnten, die sowohl eine statistische

Die

stärksten Unternehmen mit mehr

als auch inhaltlich plausible Bestäti-

möglichen eine detaillier te Betrach-

als 250 Mitarbeitern in Deutschland

gung aller vier Hypothesen erlaubte.

tung der BPO induzier ten Wirkungen

erfolgte

versendet wurde. Von den angespro-

Untersuchungsergebnisse

er-

auf die strategischen Erfolgsfaktoren

chenen 1.000 Unternehmen wurden

Dabei konnte insgesamt ein subs-

und darüber hinaus auf die Indikato-

insgesamt

tanzielles

von

ren des Unternehmenses. Eine wich-

zurückgesendet. Mit der erzielten

0,652 zur Erklärung der Streuung

tige Erkenntnis war die Untermaue-

Stichprobe konnte eine ausreichend

erzielt werden. Dennoch zeigten die

rung der schon zuvor identifizier ten

große Datenbasis erreicht werden,

Schätzergebnisse, dass die auf BPO

differenzier ten Wirkungsweisen der

um mit dem Kausalmodell statistisch

zurückgehende

Erfolgsfaktoren

signifikante Ergebnisse zu erhalten.

Erfolgsfaktoren und damit des es

Die umfassende statistische Güte-

unterschiedlich ausgeprägt war. Den

rund

120

Fragebögen

Bestimmtheitsmaß

Beeinflussung

der

Zeit,

Kosten

und

Qualität.
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Mit einem substanziellen Bestimmt-

klär te Streuung der durch BPO her-

tung zukommt. Damit kann auch für

heitsmaß von 0,668 liefer te die An-

vorgerufenen unternehmensindividu-

das modifizier te Kausalmodell von

passungsfähigkeit

zuge-

ellen Erfolgswirkung, vor allem unter

insgesamt reliablen Resultaten ge-

und

die

ordneten

Indikator variablen

den

Berücksichtigung der langfristig ori-

sprochen werden, da die empirischen

höchsten

Erklärungsbeitrag,

wäh-

entier ten Erfolgsmaße, zuverlässige

Daten die theoretisch postulier ten

Ergebnisse.

Sachverhalte weitestgehend abbilde-

rend das Konstrukt der Effizienz
immerhin noch ein moderates Be-

ten. Die hier nicht weiter dargestell-

stimmtheitsmaß von 0,356 auf wies,

Die Überprüfung der statistischen

te Modifikation des Strukturmodells

was jedoch im Vergleich zur langfris-

Gütemaße zeigte ebenso wie im ur-

erlaubt eine Detaillierung der Ergeb-

tig orientier ten Effektivität mit einem

sprünglichen Strukturmodell, dass

nisse, die konsistent und frei von Wi-

Bestimmtheitsmaß von 0,543 und

der Erfolgsfaktor Zeit erheblichen

dersprüchen zur ursprünglichen Un-

dem substanziellen Maß der Anpas-

Einfluss für die Variablen des Unter-

tersuchung waren.

sungsfähigkeit als deutlich weniger

nehmenses einnimmt, ebenso wie

erklärungsrelevant einzustufen war.

der Erfolgsfaktor Kosten, während

Insgesamt betrachtet liefer t die er-

Qualität nur untergeordnete Bedeu-
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Ergebnisse und Fazit
Im Rahmen der empirischen Überprü-

und Anpassungsfähigkeit zu geben.

te abzielen und langfristig positive

fung konnten durchweg statistisch

Diese Steigerung der Wandlungsfä-

Zielsetzungen, wie die verbesser te

signifikante Gütemaße und inhaltlich

higkeit resultier t vor allem aus einer

Anpassungsfähigkeit auf veränder te

plausible Ergebnisse erzielt werden,

Optimierung der betrieblichen Wer t-

Umweltbedingungen, gering priori-

so dass insgesamt theoretisch er-

schöpfungstiefe durch Konzentrati-

sieren, ist BPO nur bedingt als dafür

arbeitete und empirisch überprüfte

on auf die Kernkompetenzen. Durch

geeignetes Managementkonzept ein-

Erkenntnisse zu Wirkungszusammen-

die Er weiterung um die spezialisier te

zuschätzen.

hängen zwischen dem BPO, den stra-

externe Ressourcenbasis erreichen

Zwar zeigen die Ergebnisse, dass

tegischen Erfolgsfaktoren und dem

Unternehmen die erforderliche Ent-

BPO durchaus einen positiven Ein-

Unternehmenserfolg bei Großunter-

lastung von Nicht-Kernkompetenzen

fluss auf die Gesamtkapitalrendite

nehmen in Deutschland gewonnen

und die Agilität in den eigentlichen

hat, die aufgrund der verfolgten Ent-

werden konnten.

Stärken, um in Märkten hoher Unsi-

lastungsstrategie vor allem auf eine

cherheit bestehen zu können.

Reduktion der Leistungserstellungs-

Die Ergebnisse lassen den Schluss

kosten zurückzuführen ist, jedoch

eines grundsätzlich positiven Ein-

Mit der Verlagerung von Geschäf ts-

steht im Mittelpunkt des durch BPO

flusses des BPO auf die identifizier-

prozessen können vor allem der

beeinflussbaren Unternehmenserfol-

ten Indikatoren des Unternehmens-

Erfolgsfaktor Zeit aber auch der

ges vor allem der Erfolgsfaktor Zeit

erfolges zu. Aus den Ergebnissen

Erfolgsfaktor

beeinflusst

mit den nicht-monetären Erfolgsin-

lässt sich zudem ableiten, dass BPO

werden, die einen hohen Erklärungs-

dikatoren. Diese Ergebnisse sollen

ein geeignetes Management- und

beitrag für mittel- und langfristig

allerdings nicht darüber hinwegtäu-

Organisationskonzept darstellt, um

wirksame Indikatoren des Unterneh-

schen, dass bei einem zu er war ten-

Unternehmen in sich kontinuierlich

menses liefern. Sofern auslagernde

den Anstieg der Kosten durch eine

verändernden

Unternehmen mit BPO vor allem auf

zukünf tige Geschäf tsprozessverlage-

kurzfristig wirksame Effizienzaspek-

rung in der Praxis die Outsourcing-

gungen

Wettbewerbsbedin-

ausreichende

Flexibilität

Kosten
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Entscheidung als wenig wahrschein-

gestellt wird.

Erhalt des Kerngeschäf tes erforder-

lich einzustufen ist. Sofern jedoch

lich sind. Darüber hinaus ist auch die

bspw. eine höhere Qualität mit der

Die identifizier te erfolgsgenerieren-

vielfach in der Praxis beobachtbare

Leistungserbringung einhergeht oder

de und flexibilitätsfördernde Wirkung

unterschiedlich ausgeprägte Eignung

der Anspruch einer höheren Flexibili-

des BPO darf allerdings nicht als „All-

der Unternehmen für eine Geschäf ts-

tät erfüllt wird, ist auch bei zunächst

heilmittel“ für die verschiedenen un-

prozessverlagerung her vorzuheben.

gleichen Kosten eine Verlagerung

ternehmerischen Herausforderungen

So muss eine grundsätzliche „Out-

möglich. Dennoch werden direkte

und sich verändernden Wettbewerbs-

sourcing-Fähigkeit“ im Sinne eines

oder indirekte positive Kosteneffekte

bedingungen interpretier t werden.

prozessualen und organisatorischen

von den Entscheidern eines auslage-

So zeigen die empirisch erhobenen

Reifegrades des auslagernden Unter-

rungswilligen Unternehmens grund-

Prozesse einen Verlagerungsschwer-

nehmens vorliegen, um die mit dem

sätzlich er war tet und stellen damit

punkt bei den Geschäftsprozessen

BPO gesetzten Ziele erreichen zu kön-

eine als „Hygienefaktor“ aufzufas-

mittlerer Wer tschöpfungstiefe, was

nen. Hintergrund ist, dass die durch

sende Begleiterscheinung dar. Die

den quantitativen Verlagerungsum-

standardisier te und organisatorisch

Ergebnisse zeigen auch, dass keine

fang grundsätzlich einschränkt.

eingespielte Prozessstrukturen ge-

ausschließlich

singuläre

Konzent-

kennzeichneten BPO-Anbieter häufig

ration auf Kosten-, Zeit- oder Quali-

Zu erklären ist diese Begrenzung da-

auf dynamische und durch ständige

tätseffekte erfolgen kann und darf,

mit, dass eine Verlagerung von Ge-

Veränderungen

da aufgrund der gleichzeitigen und

schäftsprozessen stets im Kontext

organisationen treffen. Aus diesem

teilweise zeitversetzten simultanen

der Kernkompetenzrelevanz der pro-

Konflikt können neben den üblichen

Beeinflussung der Faktoren unterei-

zessualen Ressourcenbasis erfolgt.

kurzfristigen auch langfristig wirken-

nander, die individuell er wünschte

Somit sollten lediglich Prozesse und

de Anpassungsschwierigkeiten ent-

positive Erfolgswirkung einer Ge-

zugehörige

verlager t

stehen, die dauerhaf t zu einer Reduk-

schäf tsprozessverlagerung in Frage

werden, die nicht für den Aufbau und

tion der Erfolgswirkung führen oder

Ressourcen

geprägte

Kunden-
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die positiven Effekte sogar gänzlich

auslagernden Unternehmen zur Steu-

duktion der Zeitspanne nachteiliger

überkompensieren.

darf

erung des BPO-Anbieters. Im Rah-

Effekte in der Einschwungphase deu-

BPO nicht als eine grundsätzlich zum

men dieser Arbeit sind diese Hinwei-

ten sowohl die geführ ten Exper ten-

Erfolg

Anpassungsstra-

se mit dem VRIO-Schema („Value“,

inter views als auch die Ergebnisse

tegie verstanden werden, sondern

„Rareness“, „Imperfect Imitability“

der Empirie darauf hin, dass mit dem

es sind für eine erfolgsindizierende

und „Organization Specificity“) zur

Beginn der Verlagerung eine Konzen-

Wirkung neben dem Kernkompetenz-

Identifikation

verlagerungsfähiger

tration auf die Kernkompetenzen im

prinzip auch stets die betrieblichen

Geschäftsprozesse sowie mit den An-

Sinne einer organisatorischen, pro-

Besonderheiten wie bspw. die Unter-

forderungen an die Ressourcen wis-

zessualen und technologischen Op-

nehmenskultur zu berücksichtigen.

senschaftstheoretisch

eingeordnet

timierung des Kerngeschäf tes sowie

Andernfalls wäre denkbar, dass eine

und beschrieben worden. Die befrag-

eine gleichzeitige Verbesserung der

Geschäf tsprozessverlagerung sogar

ten Unternehmen haben diese Vor-

Schnittstellen zu den Randbereichen

zu einer negativen Erfolgswirkung

aussetzungen vermutlich umfassend

des auslagernden Unternehmens er-

beiträgt. In diesem Zusammenhang

berücksichtigt, da durchweg eine

folgen sollte. Über die keine Wettbe-

haben sich in der Literatur jedoch

positive Beeinflussung der Indikato-

werbsvor teile stif tenden verlager ten

bereits

Entscheidungskri-

ren des Unternehmenserfolges fest-

Ressourcen

terien für oder gegen eine BPO-Ent-

stellbar war. Gleichwohl ist jedoch

Verbesserungseffekte und Kosten-

scheidung sowie formulier te Hilfe-

auch bei den befragten Unternehmen

senkungspotenziale genutzt werden,

stellung für eine Durchführung einer

davon auszugehen, dass anfänglich

die über Entlastungen zu einer Stär-

Geschäf tsprozessverlagerung

he-

in der „Einschwungphase“ der Zu-

kung des Kerngeschäf tes führen.

rausgebildet. Diese beziehen sich

sammenarbeit mit dem BPO-Anbieter

etwa auf die Auswahl geeigneter Ge-

Kosten-, Qualitäts- und Zeitnachtei-

schäf tsprozesse oder die Ausprägung

le in den verlager ten Randbereichen

der Governance-Organisation beim

entstanden sein können. Für die Re-

führende

diverse

Insofern

können

zeitbezogene
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Für weiterführende Informationen zum Thema Outsourcing, konkreter Gestaltungshinweise oder weiterer Studien etwa
im Bereich von Car ve Outs, können Sie uns gerne kontaktieren.
ZELOS Management Consultants
Mittelweg 119 | 20148 Hamburg
+49 (40) 22 85 39 84
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