Sonderausgabe
Erfolgreiche Projektarbeit im Zoo Osnabrück
Der Zoo Osnabrück beauftragte die Firma
Kaufleuten GmbH, die Spezialisten für Optimierung der Sachkosten in KMU´s, um Einsparpotentiale aufzudecken und langfristig
Kosten zu sparen.
Geschäftsführer der Kaufleuten GmbH Mark
Hemming: „Das Projektziel zu erreichen und
die Einsparpotentiale mit den individuellen
Bedarfen des Kunden in Einklang zu bringen
ist immer wieder spannend. Beim Osnabrücker Zoo gab es viel zu tun!“
Für Andreas Busemann, Geschäftsführer der
Zoo Osnabrück gGmbH, war nach den ersten
Gesprächen klar, mit Kaufleuten den richtigen
Partner gefunden zu haben: „Es ist gut für Osnabrück solche Experten vor Ort zu haben -

unser regionales Lieferantenkonzept konnte
Kaufleuten voll berücksichtigen“!
Die Gründe für die Beauftragung sind schnell
erläutert: „Wir sind sehr stolz zu den wenigen
zoologischen Gärten in Deutschland zu gehören, die so gut wie ohne öffentliche Zuschüsse auskommen. Um das zu erhalten, sind alle
Anstrengungen zu unternehmen und alle
Potentiale auszuschöpfen“, erklärt Andreas
Busemann. „Die Entscheidung für einen externen Profi wurde uns durch das Honorarmodell von Kaufleuten leicht gemacht: Bezahlt
wird erfolgsabhängig – oder kurz: keine Wertschöpfung, Kein Honorar! Das Risiko lag also
bei den Spezialisten – der Zoo konnte nur gewinnen!“
Diesem Honorarmodell vorangestellt wird
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eine für den Interessenten kostenlose Vorab-Analyse in der eine erste Potential-Einschätzung vorgenommen wird – „das gibt beiden Seiten Entscheidungssicherheit“ erläutert
der Kostenexperte Hemming.
Untersucht werden jegliche Kostenbereiche
eines Unternehmens - individuell auf den Zoo
zugeschnitten bedeutete es, natürlich auch
die „tierischen Bedarfen“ wie Futter und Pflegeprodukte in die Kalkulation mit einzubeziehen.
„Das Ergebnis war absolut überzeugend, hat
meine Vorahnung noch übertroffen und deutlich gemacht, wie wichtig es ist Experten ins
Haus zu holen! Die Projektarbeit hat uns im
operativen Geschäft keine Ressourcen blockiert – selbst in der Umsetzung der Ergebnisse hat uns Kaufleuten in vielen Belangen die
Arbeit vom Tisch ferngehalten. Zusammenfassend eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit, die in jedem Fall fortgesetzt wird“, so
Busemann.
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