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Zusammenfassung
Die elektronische Auktion wird in der Beschaffungspraxis seit über zehn Jahren eingesetzt und üblicherweise „electronic reverse auction“ (eRA) bezeichnet. Obwohl sie
sich in vielen Unternehmen bereits als Standardinstrument etabliert hat, gehen die
Meinungen über ihren Wertbeitrag und deshalb auch über ihre Eignung und Gestaltung immer noch sehr weit auseinander. In der Literatur ist eine (bereits unüberschaubare) Vielzahl von Publikationen über Auktionen vorzufinden. Trotzdem gilt die
wissenschaftliche Untersuchung von eRAs als sehr junges Forschungsgebiet. Sie
setzt einen neuen Forschungsschwerpunkt, dessen Eingrenzung immer noch
Schwierigkeiten bereitet. In der vorliegenden Arbeit wird er mit Hilfe der Erkenntnis
bestimmt, dass eine Auktion eine Institution darstellt, die aus zwei Perspektiven analysiert werden kann: Die institutionelle Perspektive stellt die Funktionsweise einer
Institution (hier: Auktionsmechanismus) in den Mittelpunkt der Analyse. Demgegenüber wird aus einer instrumentellen Perspektive untersucht, ob ein Akteur ein bestimmtes Problem mit Hilfe einer Institution (hier: Instrument „Auktion“) im Sinne seiner Zielsetzung effizienter lösen kann.
Die Untersuchung von institutionellen Aspekten ist bereits fortgeschritten und findet
hauptsächlich mit Hilfe spieltheoretischer Modelle (Auktionstheorie) statt. Den neuen
Forschungsschwerpunkt bildet die Analyse der instrumentellen Aspekte. Es geht um
die Fragen, ob und wie ein Beschaffungsmanager mit Hilfe einer eRA seine Ziele
besser erreichen kann. Erstens muss er beurteilen können, ob ein eRA-Einsatz in
einer bestimmten Beschaffungssituation sinnvoll ist (Einsatzentscheidung). Bei seiner Beurteilung muss er dafür alle ökonomischen Effekte, die in dieser Beschaffungssituation von einem eRA-Einsatz ausgehen, einbeziehen und richtig einschätzen. Zweitens muss er wissen, wie er diese ökonomischen Effekte im Sinne seiner
situationsspezifischen Ziele beeinflussen kann (Gestaltungsentscheidungen).
Für die Beantwortung dieser Fragen hat sich ein systemtheoretisch abgeleitetes Input-Prozess-Output-Modell etabliert, mit welchem die Wirkungsbeziehungen zwischen einer Beschaffungssituation (Einflussfaktoren), den Gestaltungsentscheidungen (Gestaltungsfaktoren), dem Bieterverhalten (Wirkungsfaktoren) und den ökonomischen Effekten (Ergebnisfaktoren) analysiert werden. Bisherige Studien weisen
jedoch bedeutende Schwächen auf, die wie folgt zusammengefasst werden können:
(1) Die Zielorientierung eines Beschaffungsmanagers wird nicht vollständig einbezogen. Meistens wird die Betrachtung auf wenige oder nur einen ökonomischen Ef-
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fekt - hauptsächlich die Preissenkung - eingeschränkt. In der Praxis werden eRAs
jedoch in unterschiedlichen Beschaffungssituationen eingesetzt. Die Tatsache, dass
ein Einkäufer aufgrund seiner Beschaffungsstrategie mehrere Ziele verfolgen muss
und die Preissenkung im Verhältnis zu anderen Zielen eine unterschiedlich hohe Bedeutung haben kann, wird bisher kaum beachtet.
(2) Eine Analyse, welche im Sinne einer „Total Value of Ownership“-Betrachtung
alle ökonomischen Effekte einbezieht, die von den eRA-spezifischen Gestaltungsentscheidungen in einem gegebenen situativen Kontext ausgehen, liegt bislang nicht
vor. Ein Einkäufer muss jedoch bei jeder Transaktion für seine Einsatz- und Gestaltungsentscheidungen eine solche Analyse (meist intuitiv und informell) durchführen.
(3) Dafür muss ein Einkäufer auch die Wirkungsbeziehungen zwischen den Gestaltungsentscheidungen, die ggf. zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Beschaffungsprozess stattfinden, kennen und berücksichtigen. Diese können nur aus einer Prozessperspektive analysiert werden. Entsprechend wurden sie in bisherigen Untersuchungen vernachlässigt.
Deshalb wird in der vorliegenden Arbeit ein konzeptioneller Bezugsrahmen für die
Gestaltung auktionsintegrierter Beschaffungsprozesse erarbeitet, anhand dessen situationsadäquate Handlungsempfehlungen für zielorientierte Gestaltungsentscheidungen bei einem eRA-Einsatz abgeleitet werden können.
Es gibt eine Vielzahl von Einfluss- und Gestaltungsfaktoren, deren Wirkungen und
Wirkungsbeziehungen bei einem eRA-Einsatz beachtet werden müssen. Eine Analyse im Sinne einer „Total Value of Ownership“-Betrachtung ist deshalb kaum möglich,
wenn einzelne Gestaltungsfaktoren (wie bspw. im vorher erwähnten Input-ProzessOutput-Modell) in den Mittelpunkt der Analyse gestellt werden. Entsprechend sind
bisherige Prozessbeschreibungen, welche die eRA-spezifischen Gestaltungsaktivitäten in ihrer zeitlichen Abfolge darstellen, zwar hilfreich, bieten aber noch keinen geeigneten Bezugsrahmen für zielorientierte Gestaltungsentscheidungen. Die vorliegende Analyse orientiert sich deshalb an der Arbeitsidee der Reduktion von Unsicherheit. D.h., sie untersucht die Informations- bzw. Unsicherheitsprobleme, die ein
Einkäufer im Laufe einer eRA-integrierten Transaktion durch geeignete Gestaltungsentscheidungen bewältigen muss. Seine Informationsaktivitäten beschränken sich
dabei nicht auf die Reduktion seiner eigenen Unsicherheit, sondern beinhalten auch
die eines Anbieters (dieser Themenbereich wurde bisher stark vernachlässigt).
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Der gewählte Untersuchungsansatz verdeutlicht, dass die instrumentellen Aspekte
bisher nur wenig theoretisch verankert wurden. Für einen Großteil der eRAPublikationen stellt die Auktionstheorie, die sich schwerpunktmäßig mit Auktionsmechanismen (institutionelle Perspektive) auseinandersetzt, den wichtigsten (und meist
einzigen) theoretischen Bezugspunkt dar. In der vorliegenden Arbeit muss deshalb
zuerst ein theoretisches Fundament erarbeitet werden (Abschnitt 2), welches eine
„Total Value of Ownership“-Betrachtung aus einer Prozessperspektive stützen kann.
Die Vereinbarung zwischen Anbieter und Abnehmer und der dafür erforderliche Interaktionsprozess werden in den Mittelpunkt der Analyse gerückt. Mit Hilfe der verwendeten theoretischen Bezüge wird die Definitions- und Argumentationsschärfe im
Vergleich zu der bestehenden eRA-Literatur deutlich erhöht. Bspw. wird eine Vereinbarung als ein Netz von Vereinbarungsvariablen aufgefasst. Mit Hilfe dieser (einfachen) Argumentationsidee können Konstrukte wie bspw. Transaktionsobjekt, Auktionsdesign, Auktionsobjekt und Auktionsmechanismus, die für eine Analyse aus einer
instrumentellen Perspektive elementar sind, eindeutig definiert und voneinander abgegrenzt werden. Eine Literaturdurchsicht zeigt, dass dies bisher keineswegs selbstverständlich ist.
Mit Hilfe dieses theoretischen Fundaments kann die Analyse von eRAs deutlich differenzierter stattfinden. Aspekte, die bisher kontrovers diskutiert wurden, können als
Scheinprobleme „entlarvt“ werden. Gestaltungsentscheidungen, die bisher aus der
Analyse von eRAs weitgehend ausgeschlossen wurden, können mit einbezogen
werden. Bspw. wurden eRAs, bei denen der Zuschlag nicht „automatisch“ erteilt wird,
i.d.R. per definitionem ausgeschlossen. In der Praxis kommt es jedoch häufig vor,
dass der Gewinner einer Auktion durch den Abnehmer ausgewählt wird oder ein weiterer Bietprozess sowie Verhandlungen stattfinden. Eine Berücksichtigung solcher
Aspekte rückt die Analyse von eRAs näher an die Praxisrealität.
Die theoretische Verankerung wird weiter gefestigt, indem im Sinne eines pluralistischen Theorieansatzes verschiedene theoretische Erklärungsansätze ausgewählt
werden, um Erkenntnisbeiträge für die Problemstellung der vorliegenden Arbeit abzuleiten (Abschnitt 3). Neben den Ansätzen der theoretischen Verhandlungsforschung
(inklusive Spiel- und Auktionstheorie) werden Erklärungsansätze der Neuen Institutionenökonomik (Informationsökonomik und Principal-Agent-Theorie) herangezogen.
Von zentraler Bedeutung (und bisher in der Literatur kaum beachtet) ist dabei die
Feststellung, dass ein eRA-Einsatz auf einer (Auktions-) Vereinbarung basiert. Sie
eröffnet weitreichende Möglichkeiten für eine theoretische Auseinandersetzung mit
eRAs. Dies gilt für alle theoretischen Erklärungsansätze, die in der vorliegenden Ar-
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beit herangezogen wurden, also auch für die bisher regelmäßig verwendete Spielund Auktionstheorie.
Anhand der identifizierten Informations- bzw. Unsicherheitsprobleme kann eine generische Prozessstruktur eines eRA-integrierten Beschaffungsprozesses aufgezeigt werden (Abschnitt 4), welche es ermöglicht, die Wert- und Kosteneffekte von
eRA-spezifischen Gestaltungsentscheidungen in ihrem Wirkungszusammenhang
und mit Bezug zu ihrem situativen Kontext zu analysieren. Diese generische Prozessstruktur bildet die Grundlage für eine empirische Untersuchung, welche die
Wert- und Kosteneffekte aus einer Prozessperspektive identifiziert. Im Rahmen
einer qualitativen Befragung von Experten werden eRA-integrierte Beschaffungsprozesse untersucht. Diese weisen unterschiedliche Strukturen auf, die auf verschiedene Beschaffungssituationen zurückzuführen sind. Mit Hilfe der theoretischen Erkenntnisbeiträge können für die meisten Gestaltungsunterschiede Erklärungen gefunden und damit situationsspezifische Handlungsempfehlungen abgeleitet werden.
Es werden vier Interaktionsstrategien differenziert, die aufgrund unterschiedlicher
Zielsetzungen verschiedene Anforderungen an die Gestaltung stellen. Zur Erklärung
der Zielorientierung werden die eRA-spezifischen Gestaltungsentscheidungen für
diese Interaktionsstrategien unterschieden und in ihrem Wirkungszusammenhang
diskutiert.
Die generische Prozessstruktur und die abgeleiteten Handlungsempfehlungen bilden
einen konzeptionellen Bezugsrahmen sowohl für die Beschaffungspraxis als auch für
die wissenschaftliche Untersuchung von eRAs. Ein Beschaffungsmanager kann sie
als eine Anleitung für eine zielorientierte Gestaltung eRA-integrierter Beschaffungsprozesse verwenden. Sie stärkt sein Prozessbewusstsein und ist deshalb eine geeignete Entscheidungshilfe, die auch bei einer informellen Anwendung zu besseren
Einsatz- und Gestaltungsentscheidungen führt. Für wissenschaftliche Untersuchungen werden alle wesentlichen Einfluss- und Gestaltungsfaktoren, die bei der Anwendung einer eRA auf die Ergebnisfaktoren wirken können, in einem umfassenden Bezugsrahmen integriert. Dieser kann als Erklärungsmodell aufgefasst werden, welches
den weiteren Forschungsprozess steuert. Zudem verdeutlicht die vorliegende Arbeit,
dass erheblicher zukünftiger Forschungsbedarf besteht.
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Summary
Procurement managers have utilized electronic reverse auctions (eRA) for over ten
years. Although it became a standard tool in many companies, opinions about its
value contribution, its suitability for different situations and the auction-specific decisions along the procurement process diverge widely. There are a vast number of
publications about auctions. Nevertheless research on eRAs is still in its infancy. It
sets a new research focus. However, the literature does not provide a clear and uniform frame of this focus. The study at hand determines this new research focus by
the idea that an auction is an institution which can be analyzed from two perspectives: The institutional perspective sets the functioning of an institution (mechanism)
at the center of analysis. In contrast, the instrumental perspective concentrates on
the objectives (problem) which can be reached (solved), using the institution (instrument). It analyzes, whether an actor can solve a particular problem in terms of his
objectives more efficiently, using the institution (instrument).
Research on institutional aspects of auctions (auction mechanism) is already well
advanced. Findings are mainly based on game-theoretic models (auction theory).
The new research focus is the analysis of the instrumental aspects. It is about the
question whether a procurement manager can better achieve its goals by using an
eRA. First, he has to assess whether the use of an eRA makes sense in a particular
procurement situation (use decision). Therefore he has to identify and estimate all
economic effects emanating by the use of the eRA. Second, he needs to know how
he can influence these economic effects in terms of his situation-specific objectives
(design decisions).
Answers to these questions were usually found by using an (already established)
input-process-output framework which is based on systems theory. It helps to identify
and analyze the effect relations between a procurement situation (influencing factors), the design decisions (design factors), the bidding behavior (impact factors) and
the economic effects (output factors). However, previous studies have significant
weaknesses, which can be summarized as follows:
(1) The goal orientation of a procurement manager does not receive an adequate
consideration. Most studies have considered just a few or only one economic effect mainly the price reduction. In practice, however, eRAs are used in different procurement situations. The fact that a buyer must simultaneously pursue several objectives
because of its procurement strategy while the price reduction in relation to other
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goals may have different levels of importance for him, has received hardly any attention.
(2) An analysis in terms of a total-value-of-ownership-viewing which includes all
economic effects emanating from the eRA-specific design decisions in a given situational context is nonexistent so far. However, a buyer has to perform such an analysis on each transaction (mostly intuitive and informal) for its eRA-use and design decisions.
(3) Therefore a buyer must know and take into account also the effect relations between the design decisions which possibly take place at different points in time.
These effect relations can be analyzed only from a process perspective. Accordingly, they have been neglected in previous studies.
In the present work a conceptual framework for the design of auction-integrated
procurement processes will be developed, which helps to derive situation-specific
recommendations for goal-oriented design decisions.
There are a variety of influence and design factors whose effects and effect relations
must be considered while using an eRA. An analysis in terms of a total-value-ofownership-viewing is hardly possible, if the focus remains on single factors (as in the
mentioned input-process-output-model). Accordingly, existing process descriptions
which show the eRA-specific design activities in chronological order are helpful, but
do not offer an adequate framework for goal-oriented design decisions. Thus, the
present analysis is based on the idea of uncertainty reduction. It examines the uncertainty problems which a buyer has to manage in the course of an eRA-integrated
transaction by appropriate design decisions. His information activities are not limited
to the reduction of its own uncertainty. He also has to take into account the uncertainty problems of the seller (this topic has been largely neglected so far).
The chosen study approach shows that the instrumental aspects have been poorly
theoretically anchored. The auction theory is the main (and usually the only) theoretical reference point for most of the eRA-publications. However, it has the focus on
auction mechanisms (institutional perspective). Therefore, the present work must first
find a theoretical foundation (chapter 2), which can support a total-value-ofownership-viewing from a process perspective. The interaction process and the
agreement between supplier and buyer become the center of the analysis. The chosen theoretical reference points help to increase the sharpness of (basic) definitions
and argumentations significantly compared to the existing eRA-literature. For exam-
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ple an agreement can be seen as a network of variables which have to be specified
by the transaction partners. This (simple) idea helps to clearly define constructs such
as transaction object, auction design, auction object and auction mechanism, which
are essential for an analysis from an instrumental perspective. A literature review
shows that this is not self-evident so far.
The theoretical foundation allows a significantly more differentiated analysis of eRAs.
Many aspects which have been discussed controversially so far, can now be exposed as pseudo-problems. Design decisions which have been largely excluded from
the analysis of eRAs, can now be included. For example, auctions which do not
award the contract automatically to the winner were usually excluded by definition. In
practice, however, it often happens that the winner is selected by the buyer or additional bidding processes and negotiations take place after an auction. A consideration of such aspects brings the analysis of eRAs closer to the practice reality.
The theoretical foundation is further strengthened by various theoretical approaches
in chapter 3. These were selected in terms of a pluralistic theory approach to derive
findings which contribute to answer the research questions of the present study. In
addition to the negotiation research (including game theory and auction theory) the
approaches of the new institutional economics (information economics theory and
principal-agent theory) were used. The fact that an eRA is based on an agreement
between buyer and seller, is of central importance and lacked emphasis in the literature. This observation opens up wide possibilities for a theoretical discussion of
eRAs. It applies to all the theoretical approaches selected for the present work, thus
also for the game theory and auction theory which have regularly been used in previous studies.
Based on the identified uncertainty problems, a generic process structure of an
eRA-integrated procurement process can be developed (chapter 4), which makes it
possible to analyze the value and cost effects of eRA-specific design decisions considering their interdependency and their particular situational context. This generic
process structure forms the basis for an empirical investigation, which identifies the
value and cost effects from a process perspective. The research method employed to collect information on this explorative study was the field interview. The
participating buyers helped to analyze eRA-integrated procurement processes which
they conducted in the past. These processes have different structures because of
their particular procurement situations. The theoretical findings of the previous chapters provide explanations for most of the identified differences and allow situationspecific recommendations for design decisions. They also help to differentiate four
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interaction strategies which impose differing requirements for the design decisions
due to different objectives. To explain the goal orientation, the eRA-specific design
decisions are distinguished for these interaction strategies and their interdependencies are discussed.
The generic process structure and the derived design recommendations form a conceptual framework for the procurement practice as well as for the scientific investigation of eRAs. A procurement manager can use it as guidance for a goal-oriented design of eRA-integrated procurement processes. It strengthens his process awareness
and is therefore an appropriate decision support tool which provides better use and
design decisions, even if its application is informal. For scientific research it integrates all significant influence and design factors that can affect the outcome of an
eRA, in a comprehensive framework. This framework can be used as an explanatory
model, which supports the further research process. In addition, the present study
shows that considerable future research is needed.
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Konzept der Untersuchung

Die vorliegende Arbeit untersucht den Einsatz von Auktionen zwischen Unternehmen1 - dieser Bereich wird üblicherweise „Business-to-Business“ (B-to-B) genannt -,
die von den Käufern eingesetzt und elektronisch durchgeführt werden. Traditionell
(trad.) initiiert der Verkäufer die (Verkaufs-) Auktion und fordert interessierte Käufer
dazu auf, Gebote für das zu verkaufende Gut abzugeben. Dagegen ist bei einer Beschaffungsauktion (reverse auction) nicht das Angebot der erste Schritt, sondern
die Artikulation der Nachfrage. Eine elektronisch durchgeführte Beschaffungsauktion
wird i.d.R. „electronic reverse auction“ (eRA) bezeichnet.2

1.1

Electronic Reverse Auction als Forschungsgegenstand

1.1.1 Einordnung in die wissenschaftliche Diskussion
ERAs wurden erstmalig Mitte der 90er Jahre eingesetzt.3 Seither haben sie sich zu
einem Standardinstrument des Beschaffungsmanagements entwickelt. Vor einigen
Jahren noch wurden eRAs im Durchschnitt bei weniger als 10% des jährlichen Beschaffungsvolumens eines Unternehmens angewendet, obwohl dies bei 10%-50%
möglich wäre.4 Die Ergebnisse des sog. „BME-Stimmungsbarometer Elektronische
Beschaffung“ - eine Untersuchung, welche von dem Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) seit 2004 jährlich durchgeführt wird - zeigen,
dass eRAs in Deutschland auch heute eher sporadisch bzw. in ausgewählten Einzelfällen eingesetzt werden.5 Aufgrund solcher Ergebnisse gehen die meisten Autoren
davon aus, dass die Verwendung von eRAs ein nachhaltiges Phänomen darstellt, für
welches erhebliches Wachstumspotential vorhanden ist.6
Trotzdem gehen die Meinungen im Hinblick auf Eignung, Gestaltung und Nutzen dieses Instruments immer noch weit auseinander. Die wissenschaftliche Untersuchung
von eRAs gilt als ein noch sehr junges Forschungsgebiet.7 Neu ist dabei nicht die
Analyse von Auktionen, sondern der Schwerpunkt ihrer Untersuchung. Um diesen zu
verdeutlichen, soll von einer häufig zitierten Auktionsdefinition ausgegangen werden: „An auction is a market institution with an explicit set of rules determining re1

Konsumenten (Consumer), Unternehmen (Business) oder die öffentliche Verwaltung (Administration)
sind auf beiden Marktseiten eines Auktionseinsatzes anzutreffen (vgl. Skiera/ Spann (2003), S. 627 f.).
2
vgl. Abschnitt 2.4.1 für eine detaillierte Begriffsklärung.
3
vgl. Lucking-Reiley (2000b), S. 228
4
vgl. Beall et al. (2003), S. 39; Kaufmann/ Germer (2004), S. 194
5
vgl. BME (2011), S. 2 ff.
6
vgl. bspw. Jap (2007), S. 146
7
vgl. Wagner/ Schwab (2004), S. 15; Germer (2008a), S. 2
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source allocation and prices on the basis of bids from the market participants.”1 Eine
bekannte Dichotomie unterscheidet zwei grundlegende Perspektiven bei der Betrachtung von Institutionen.2 Die institutionelle Perspektive stellt die (innere) Funktionsweise einer Institution, den Mechanismus, in den Mittelpunkt. Dabei umfasst der
Terminus „Mechanismus“ formal die Idee der Institution als ein System von Regeln.3
Demgegenüber wird aus einer instrumentellen Perspektive die Frage untersucht, mit
welcher institutionellen Lösung - also mit welchem Instrument - ein bestimmtes
Problem am effizientesten gelöst werden kann.
Es gibt eine Vielzahl von Publikationen, die sich mit Auktionen beschäftigen.4 Der
Einsatz von Auktionen in der Beschaffung wird erst seit Mitte der 80er Jahre thematisiert.5 Die meisten dieser Untersuchungen konzentrieren sich auf den Auktionsmechanismus (institutionelle Perspektive), d.h., sie analysieren im Sinne der Auktionstheorie die unterschiedlichen Preisbildungsregeln bzw. deren Konsequenzen für die
Gewinne des Auktionators und das Verhalten der Bieter. Entsprechend wird auf eine
Trennung nach Verkaufs- oder Beschaffungsperspektive fast vollständig verzichtet.
Dies ist keine Vernachlässigung der Beschaffungsperspektive. Vielmehr ist eine solche Trennung bei den meisten Analysen von Auktionsmechanismen nicht erforderlich. Probleme werden i.d.R. aus der Verkaufsperspektive beschrieben und durch
„Vorzeichenumkehr“ auf den Fall einer Beschaffungsauktion übertragen.6 Erst in den
letzten Jahren wurden Erweiterungsansätze entwickelt, welche die Besonderheiten
von Beschaffungsauktionen aufgreifen, die in der klassischen Auktionstheorie nicht
berücksichtigt werden. Diese basieren auf Forschungsergebnissen aus der Künstlichen Intelligenz, der (Wirtschafts-) Informatik und des Operations Research.7
Den Forschungsschwerpunkt im Bereich von eRAs bildet die Analyse aus einer
instrumentellen Perspektive. Im Mittelpunkt steht das Problem der Ressourcenallokation und Preisbildung in einem bestimmten Markt (B-to-B), welches ein Akteur (Abnehmer) im Sinne seiner Zielsetzung effizienter lösen möchte. Dafür wird er
die Institution „Auktion“ einsetzen, wenn dieses Problem mit Hilfe einer alternativen
Institution (z.B. Verhandlung) nicht effizienter gelöst werden kann. Untersuchungen,
bei denen Beschaffungsauktionen aus einer instrumentellen Perspektive im B-to-BBereich betrachtet werden, sind erst ab dem Jahr 2000 und dem seither stattfindenden Boom von eProcurement-Lösungen in der wissenschaftlichen Literatur vertreten.
1

McAfee/ McMillan (1987), S. 701
vgl. bspw. Halbleib (2000), S. 186; Institutionen werden in Abschnitt 2.1.3.2 näher betrachtet.
3
vgl. Milgrom (2004), S. 21
4
Stark/ Rothkopf (1979) verweisen bereits auf ca. 500 Veröffentlichungen.
5
vgl. bspw. Luton/ McAfee (1986); Leitzinger (1988)
6
vgl. Güth/ Damme (1986), S. 178; Kräkel (1992), S. 107 ff.
7
vgl. Teich et al. (2004), S. 3 f.; Bichler et al. (2005), S. 127
2
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Dabei beginnen die Schwierigkeiten bereits bei der Benennung der neuen Aspekte in
diesem Forschungsgebiet. JAP (2002) stellt fest: „(1) our prior understanding of how
to manage the physical auction process and (2) the findings and theories associated
with the economics literature may not generalize to the online reverse auction sourcing activities currently being witnessed in the marketplace. These auctions appear to
be a fundamentally different phenomenon […] from the manual auctions of the past
or the auctions of the economic literature.”1 Sie bietet als eine der ersten Autorinnen
eine umfassende Übersicht von relevanten Aspekten des Beschaffungsmanagements für die Verwendung von eRAs. Im deutschsprachigen Raum sind es die Arbeiten von LÜDTKE (2003), SCHWAB (2003) und GAMPFER (2003), die erste umfassende
Untersuchungen aus der Perspektive des Beschaffungsmanagements durchführen.
In der Zwischenzeit gibt es eine Reihe von Publikationen, die größtenteils konzeptionellen, deskriptiven bzw. präskriptiven Charakter haben. Empirische Ergebnisse basieren - wie bei einem jungen Themengebiet üblich - hauptsächlich auf Fallstudien.
Einige Arbeiten sind auf einer breiteren empirischen Basis fundiert, wie bspw. die
Arbeiten von BEALL ET AL. (2003), von KAUFMANN und CARTER (2004) und im deutschsprachigen Raum von GERMER (2008a) und von EICHSTÄDT (2008).
Im Hinblick auf die theoretische Basis werden unterschiedliche Wege beschritten.
Die Auktionstheorie stellt nach wie vor den wichtigsten Bezugspunkt dar. Einige Studien suchen nach theoretischer Verankerung für die instrumentellen Aspekte, indem
sie bspw. den Themenbereich „Verhandlungen“ aufgreifen.2 Die vorhin erwähnten
Schwierigkeiten, den neuen Forschungsschwerpunkt zu benennen, bleiben auch in
neueren Arbeiten bestehen. Bspw. beschreibt GERMER (2008a) das neue Forschungsgebiet als die Untersuchung von Managementaspekten der Beschaffungsfunktion beim Einsatz von Auktionen. Dabei „geht es jetzt um unternehmerische (interorganisationale) Aspekte des Auktionseinsatzes, also bspw. die konkrete Einbindung in das Beschaffungsmanagement oder die Effekte des Auktionseinsatzes auf
die Organisation.“3 EICHSTÄDT (2008) unterteilt die Literatur über Auktionen „in einen
großen volkswirtschaftlich-spieltheoretischen Block und in einen deutlich kleineren
betriebswirtschaftlichen und anwendungsorientierten Block.“4 Dabei sieht er den
neuen Schwerpunkt in der betriebswirtschaftlichen Forschung. Insofern stellt die Unterscheidung einer institutionellen und einer instrumentellen Perspektive einer Aukti-

1

Jap (2002), S. 510 f.
vgl. bspw. Carter et al. (2004), S. 233
3
Germer (2008a), S. 46
4
Eichstädt (2008), S. 11
2

Konzept der Untersuchung

4

on, wie sie in der vorliegenden Arbeit vorgenommen wird, einen weiteren Ansatz für
die Einordnung des neuen Forschungsschwerpunktes dar.

1.1.2 Erklärungsgrößen für eine Analyse instrumenteller Aspekte
Bei der Analyse der instrumentellen Aspekte wird untersucht, ob und wie ein Beschaffungsmanager mit Hilfe einer eRA seine Ziele besser erreichen kann. Erstens
muss er eine Einsatzentscheidung treffen. Er muss beurteilen, ob ein eRA-Einsatz
in einer bestimmten Beschaffungssituation sinnvoll ist. Bei seiner Beurteilung muss
er dafür alle ökonomischen Effekte, die in dieser Beschaffungssituation von einem
eRA-Einsatz ausgehen, einbeziehen und richtig einschätzen. Zweitens muss er Gestaltungsentscheidungen treffen. Dafür muss er wissen, wie er diese ökonomischen Effekte im Sinne seiner situationsspezifischen Ziele beeinflussen kann.
Für die Beantwortung dieser Fragen hat sich ein systemtheoretisch abgeleitetes Input-Prozess-Output (IPO)-Modell etabliert (siehe Abb. 1-1), mit welchem die Wirkungsbeziehungen zwischen einer Beschaffungssituation (Einflussfaktoren), den Gestaltungsentscheidungen (Gestaltungsfaktoren), dem Bieterverhalten (Wirkungsfaktoren) und den ökonomischen Effekten (Ergebnisfaktoren) analysiert werden.1

Input

Einflussfaktoren

Prozess
Wirkungsfaktoren

Output

Ergebnisfaktoren

Gestaltungsfaktoren

Abb. 1-1: Input-Prozess-Output-Modell für die Analyse von Auktionen
Als Output eines solchen Systems gilt der Effizienzgewinn, der aufgrund des eRAEinsatzes für die Beteiligten entsteht. Die ökonomischen Effekte, aus denen sich der
Effizienzgewinn zusammensetzt, sind die Ergebnisfaktoren. Der abnehmerseitige
Effizienzgewinn wird häufig als „Auktionserfolg“ bezeichnet. Einen einheitlichen Erfolgsmaßstab gibt es allerdings nicht. So unterschiedlich wie die Motive für den eRAEinsatz sind auch die Vorstellungen über einen Auktionserfolg. Sie reichen von der
Betrachtung einzelner Zielgrößen (z.B. Einstandspreissenkung) bis hin zum Versuch,
alle eRA-induzierten Wert- und Kosteneffekte zu berücksichtigen.2 So wurde bspw.
1

vgl. Lüdtke (2003), S. 196; Schwab (2003), S. 74 ff.; Parente et al. (2004), S. 293; Germer (2008a),
S. 155 ff.; Sherman/ Muscatello (2008), S. 301; Für Ausführungen zur systemtheoretischen Ableitung
eines solchen Bezugsrahmens vgl. Lüdtke (2003), S. 51 ff.
2
vgl. bspw. Parente et al. (2004), S. 289 f.; Germer (2008a), S. 157 f.

Konzept der Untersuchung

5

schon früh darauf hingewiesen, dass ein eRA-Einsatz zu einem Vertrauensverlust
führen kann.1 Wenn von Vertrauen eine Wert- bzw. Kostenwirkung ausgeht, ist ein
Vertrauensverlust als Ergebnisfaktor zu betrachten. I.d.R. wird der Auktionserfolg
relativ zu einer trad. Vorgehensweise ohne eRA-Einsatz beurteilt. Eine eRA gilt als
erfolgreich, wenn die wahrgenommenen Einsparungen höher ausfallen als die Einsparungen, die von einer trad. Vorgehensweise erwartet werden.2
Die Input-Größen des Systems werden durch die Charakteristika des zukünftigen
Transaktionsobjekts, des Marktes und der einzelnen Marktakteure bestimmt.3 Einige
dieser Merkmale sind durch den Beschaffungsmanager kurzfristig nicht beeinflussbar
und werden deshalb Einflussfaktoren genannt. Sie stellen einerseits Bedingungen
dar, die für einen eRA-Einsatz gegeben sein müssen, andererseits legen sie den
Spielraum für die Gestaltung des eRA-integrierten Beschaffungsprozesses fest.
Dagegen sind die Gestaltungsfaktoren die Merkmale, deren Ausprägungen aufgrund eines eRA-Einsatzes durch den Einkäufer festgelegt werden müssen. Es handelt sich also um Entscheidungen, die aus einer instrumentellen Perspektive einer
eRA ebenfalls Input-Größen darstellen. Der Beschaffungsmanager legt noch vor
dem Bietprozess das Auktionsdesign fest. Im Gegensatz dazu werden diese Faktoren dem Prozess zugeordnet, wenn eine eRA aus einer institutionellen Perspektive
betrachtet wird. In einem solchen Fall liegt der Fokus auf der Funktionsweise der
gewählten Ausprägungskonfiguration der Gestaltungsfaktoren (Auktionsmechanismus). Die betrachteten Erklärungsgrößen sind in diesem Fall einer weiteren Kategorie zuzuordnen: den Wirkungsfaktoren. Zwischen den bisher beschriebenen Inputund Output-Größen bestehen Wirkungsbeziehungen (Prozess), d.h., die Ausprägung
eines Einfluss- oder Gestaltungsfaktors verursacht eine bestimmte Ausprägung (und
ggf. eine Veränderung) bei einem Ergebnisfaktor. Die Beeinflussung geschieht über
eine Wirkungskette dazwischen geschalteter Wirkungsfaktoren.
Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass einige Autoren ihre beeinflussbaren Modellgrößen als Gestaltungsfaktoren (Input)4 und andere als Wirkungsfaktoren (Prozess)5 beschreiben. Die Abgrenzung zwischen Einfluss- und Gestaltungsfaktoren ist auch nicht immer eindeutig. Entscheidend dafür, ob ein Faktor

1

vgl. Jap (2000), S. 30; Oliva (2001), S. 47
vgl. Kaufmann/ Carter (2004), S. 20
3
vgl. Parente et al. (2004), S. 290 ff.
4
vgl. Germer (2008a), S. 154 f.
5
vgl. Parente et al. (2004), S. 290; Bspw. wird „Transparenz“ bei Lüdtke (2003) als Wirkungsfaktor
und bei Germer (2008a) als Gestaltungsfaktor behandelt.
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durch einen Beschaffungsmanager beeinflusst werden kann, ist das Zeitfenster, welches ihm dafür zur Verfügung steht.1

1.1.3 Forschungsstand und Forschungsbedarf
Wichtige Untersuchungsergebnisse zu den vorgestellten Erklärungsgrößen und ihren
Wirkungsbeziehungen liegen bereits vor.2 Der Zusammenhang zwischen Einflussfaktoren und Ergebnisfaktoren betrifft die Fragen nach den passenden Bedingungen für einen eRA-Einsatz. Dabei werden verschiedene Determinanten identifiziert
und analysiert, wie bspw. gute Spezifizierbarkeit des Bedarfs, niedrige erwartete sog.
„switching costs“ - dies sind Kosten, die bei einem Lieferantenwechsel entstehen,
bspw. aufgrund von Qualitätssicherung in der Übergangsphase3 -, geringe Komplexität des Auktionsobjekts, Attraktivität des Auktionsobjekts für die Anbieter (z.B. hohes
Auktionsvolumen), bestimmte Mindestzahl qualifizierter Bieter, hohe Rivalität zwischen den Bietern, hohe Macht des Abnehmers und Akzeptanz des Beschaffungsinstruments von allen beteiligten Akteuren.4 GERMER (2008a) kommt zu dem Ergebnis,
dass eine hohe relative Macht des Abnehmers und eine hohe Beschreibbarkeit des
Auktionsobjekts die zwei entscheidenden Determinanten darstellen.5
Der Zusammenhang zwischen Gestaltungsfaktoren und Ergebnisfaktoren betrifft
die Gestaltungsmöglichkeiten. Diesbezüglich konzentriert sich ein Teil der Untersuchungen auf Gestaltungsmaßnahmen für das Auktionsdesign und den Auktionskontext, mit denen der Auktionserfolg erhöht werden kann.6 Ein zweiter Teil untersucht,
inwiefern eRA-spezifische Gestaltungsentscheidungen die Abnehmer-LieferantenBeziehungen schädigen.7 Bereits SMART und HARRISON (2002) stellen fest: „However, properly executed, the reverse auction will still have a role within so-called partnership relations where tenders become due, simply as a method for process improvement.”8 Seither wurde die Verwendung von eRAs im Rahmen einer langfristigen, partnerschaftlichen Zusammenarbeit sehr kontrovers diskutiert. Bspw. formulieren DALY und NATH (2005a) Gestaltungsempfehlungen für ein „relationship-friendly

1

vgl. Germer (2008a), S. 155 f.
Sherman und Muscatello (2008) identifizieren über 200 Publikationen, die eRAs behandeln, und
systematisieren sie inhaltlich anhand des IPO-Modells (vgl. Sherman/ Muscatello (2008), S. 301).
3
vgl. Arnold (2007a), S. 224
4
vgl. Jap (2002), S. 511 ff.; Smart/ Harrison (2002), 275 ff.; Smeltzer/ Carr (2003), S. 484 ff.; Beall et
al. (2003), S. 8; Lüdtke (2003), S. 68 ff.; Schwab (2003), S. 196; Kaufmann/ Carter (2004), S. 20 f.
5
vgl. Germer (2008a), S. 322 f.
6
vgl. bspw. Lüdtke (2003), S. 115 ff.; Germer (2008a), S. 177 ff.; Eichstädt (2008), S. 35 ff.
7
vgl. bspw. Jap (2003), S. 96 ff.; Jap (2007), S. 146 ff.; Lösch/ Lambert (2007), S. 47 ff.; Carter/
Kaufmann (2007), S. 16 ff.; Lee (2008), S. 28 ff.; Arnold/ Schnellbächer (2011a), S. 31 ff.
8
Smart/ Harrison (2002), S. 281
2
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auction design“.1 EMILIANI und STEC (2005a) kritisieren diese Empfehlungen und stellen fest: „Reverse auctions are an inherently destructive purchasing tool as far as
incumbent suppliers are concerned.”2 Die Untersuchungsergebnisse von PEARCY
AL.

ET

(2007) unterstützen die These, dass ein adäquat gestalteter eRA-integrierter Be-

schaffungsprozess einer späteren partnerschaftlichen Zusammenarbeit nicht schadet.3 Ein dritter Teil der Studien beschreibt den eRA-integrierten Beschaffungsprozess, sei es allgemein4 oder anhand von einzelnen Fallstudien.5 BUCHWALTER (2001)
entwickelt ein Referenzprozessmodell für den Einsatz von elektronischen Ausschreibungen und weist darauf hin, dass die Anwendung von Auktionsmechanismen neue
Variationen bei der Prozessdurchführung ermöglicht.6 WENGER (2006) entwickelt einen Referenzprozess für die Vergabe bei direkten Gütern in Industrieunternehmen,7
also für Leistungen, die unmittelbar in das Endprodukt eingehen.8 Die Studie von
ARNOLD ET AL. (2005) stellt die erste umfassende Untersuchung dar, die alle Schritte
eines Beschaffungsprozesses identifiziert und analysiert, welche bei einem Auktionseinsatz betroffenen sind.9
Der Zusammenhang zwischen Einflussfaktoren und Gestaltungsfaktoren ist der
Untersuchungsbereich, bei dem es um die Auswahl von Gestaltungsoptionen (die
wählbaren Ausprägungen der Gestaltungsfaktoren) in Abhängigkeit von der Beschaffungssituation (die Ausprägungen der Einflussfaktoren) geht. Die Ergebnisfaktoren
stellen auch für diese Fragestellungen den Bezugspunkt dar. Erst ihre Messung erlaubt eine Aussage darüber, ob eine Gestaltungsmaßnahme zielführend war. Nur
wenige Studien legen jedoch den Schwerpunkt auf den Zusammenhang zwischen
Einfluss- und Gestaltungsfaktoren. Bspw. untersucht LÜDTKE (2003) die Gestaltung
eines Auktionsdesigns und leitet Gestaltungsempfehlungen für bestimmte Rahmenbedingungen ab (Zusammenhang: Einflussfaktoren - Auktionsdesign - Preissenkung).10 Ansonsten stützen sich situationsspezifische Gestaltungsempfehlungen auf
die nachgewiesenen Wirkungsbeziehungen zwischen einzelnen Einfluss- bzw. Gestaltungsfaktoren einerseits und bestimmten Ergebnisfaktoren andererseits, wobei

1

vgl. Daly/ Nath (2005a), S. 157 ff.; Daly/ Nath (2005b), S. 173
Emiliani/ Stec (2005a), S. 170
3
vgl. Pearcy et al. (2007), S. 12
4
vgl. Emiliani (2000), 176 ff.; Beall et al. (2003), S. 30 ff.; Kaufmann/ Carter (2004), S. 18 ff.
5
vgl. Smeltzer/ Ruzicka (2000), S. 1 ff.; Meier et al. (2002), S. 13 ff.; Stein et al. (2003), S. 9 ff.
6
vgl. Buchwalter (2001), S. 133
7
vgl. Wenger (2006), S. 111 ff.
8
vgl. Arnold/ Schnabel (2007), S. 86
9
vgl. Arnold et al. (2005), S. 116 ff.
10
vgl. Lüdtke (2003), S. 202 ff.
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die Analyse häufig auf die Preissenkung als einzigen Ergebnisfaktor eingeschränkt
wird.1 Solche Gestaltungsempfehlungen sind in mehrerlei Hinsicht problematisch:
(1) Relevante eRA-spezifische Gestaltungsentscheidungen und deren Wirkungen werden vernachlässigt. Dies verfälscht die Beurteilung des erwarteten und
realisierten Auktionserfolgs. Bei einer Beurteilung der Effizienz alternativer Institutionen (Einsatzentscheidung) sowie der Möglichkeiten ihrer Beeinflussung (Gestaltungsentscheidungen) reicht es nicht aus, nur die Wirkungen der Mechanismen miteinander zu vergleichen.2 Professionelle Beschaffungsentscheidungen zeichnen sich
dadurch aus, dass sie alle ökonomischen Effekte, die dabei entstehen, in die Bewertung mit einbeziehen. Als Entscheidungshilfe wurden dafür Konzepte wie z.B. „Total
Cost of Ownership“ (TCO) bzw. „Total Value of Ownership” (TVO)3 entwickelt.
Auch bei einem eRA-Einsatz ist es wichtig, dass alle ökonomischen Effekte, die aufgrund dieses Instruments entstehen, in die Einsatz- und Gestaltungsscheidungen
einfließen. Eine TVO-Betrachtung muss auch instrumentenbezogen stattfinden.
(2) Der Wirkungszusammenhang zwischen den eRA-spezifischen Gestaltungsentscheidungen wird ausgeblendet. Die einzelnen Gestaltungsentscheidungen
finden zu unterschiedlichen Zeitpunkten statt und sind häufig voneinander abhängig.
Eine Gestaltungsentscheidung zu einem bestimmten Zeitpunkt kann wie ein Einflussfaktor (Input-Größe) für spätere Gestaltungsentscheidungen wirken, d.h., sie determiniert den Spielraum für nachgelagerte Gestaltungsaktivitäten. Deshalb ist der Zeitbezug von Gestaltungsaktivitäten (bzw. ihre zeitliche Abfolge) von Bedeutung und
erfordert eine Analyse aus einer Prozessperspektive.
(3) Der situationsspezifische Kontext (Einflussfaktoren) wird nicht ausreichend
berücksichtigt. Die meisten Handlungsempfehlungen werden nicht situationsspezifisch sondern allgemein ausgesprochen und teilweise sehr kontrovers diskutiert.4
1

vgl. bspw. Schwab (2003), S. 90; Lüdtke (2003), S. 167
vgl. Woratschek et al. (2005), S. 70)
3
Der TCO-Ansatz besteht darin, alle relevanten Kostenkategorien zu erfassen, die während des Lebenszyklus eines Transaktionsobjekts entstehen (vgl. Carr/ Ittner (1992), S. 42 ff.; Ellram (1993), S. 3
ff.). In der Praxis geschieht dies meist intuitiv und informell. Als Schwachstelle gilt insbesondere die
Kostenermittlung und -aggregation (vgl. Grob/ Lahme (2004), S. 158). Eine grobe Schätzung in den
verschiedenen Kostenkategorien ist trotzdem möglich, so dass Kostentreiber identifiziert werden
(vgl. Hurkens et al. (2006), S. 35). Das TCO-Konzept gilt als wesentlicher Bestandteil einer Wertorientierung (vgl. Lindgreen/ Wynstra (2005), S. 733). Ein wichtiger Kritikpunkt ist aber die (dem Konzept
innewohnende) Beschränkung auf die Kostenseite. Wertkomponenten, die ggf. in anderen Unternehmensbereichen entstehen, werden vernachlässigt (vgl. Wouters et al. (2005), S. 186). Um
Kosten- und Wertkomponenten gleichzeitig in die Bewertung mit einzuschließen, wird die Anwendung eines TVO-Ansatzes empfohlen (vgl. Wynstra/ Hurkens (2005), S. 479 f.).
4
Für eine Erörterung des Pro und Kontra von eRA-Einsätzen vgl. Gattiker/ Emiliani (2008), S. 1 ff.
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Einige Autoren betonen deshalb, dass eine eRA - obwohl sie lediglich die Vereinbarungsphase unterstützt - nicht „isoliert“ betrachtet werden darf.1 Ein eRA-Einsatz
muss in den strategischen Beschaffungsprozess integriert werden. D.h., die eRAspezifischen Gestaltungsentscheidungen müssen dem situativen Kontext und der
dafür formulierten Beschaffungsstrategie Rechnung tragen.2 Die Ziele, die aus einer
Beschaffungsstrategie abgeleitet werden, bestimmen den Rahmen für einen eRAEinsatz und stellen deshalb einen besonderen Einflussfaktor dar. Entsprechend
muss auch bei der Gestaltung eines eRA-integrierten Beschaffungsprozesses eine
Zielorientierung stattfinden. Doch obwohl Beschaffungsprozesse (auch ohne einen
eRA-Einsatz) sehr heterogen sind, werden prozessbezogene Unterschiede kaum
thematisiert.3 Es gibt lediglich eine Klassifikation, mit welcher KAUFMANN (2003a) auf
solche Unterschiede hindeutet und als zukünftigen Forschungsbedarf beschreibt.4
LÜDTKE (2003) weist darauf hin, dass Preismodelle fehlen, die solche Prozessunterschiede bei der Vergütung der Dienstleistung von Providern berücksichtigen.5
Die beschriebenen Schwächen des aktuellen Forschungsstands zeigen, dass die
wissenschaftliche Untersuchung von eRAs bisher weder die betriebswirtschaftlichen
Sachverhalte ausreichend erklärt, noch genügend Gestaltungsempfehlungen für die
Praxis gegeben hat. Die Gestaltungsaufgabe, um die es hier geht, ist nicht auf den
Auktionsmechanismus beschränkt, sondern betrifft alle Aktivitäten eines Einkäufers,
die im Zusammenhang mit der Ressourcenallokation und Preisbildung stehen. Sie
umfasst alle Gestaltungsentscheidungen, von denen ökonomische Effekte ausgehen,
wenn eine eRA eingesetzt wird. Die Untersuchung von eRAs kann deshalb nicht wie häufig angenommen - nur Gegenstand der Auktionstheorie bleiben. Vielmehr
bestehen vielfältige Bezüge zu anderen theoretischen Ansätzen. Trotzdem orientieren sich die bisherigen Untersuchungen hauptsächlich an der Auktionstheorie und
verwenden nur selten einen pluralistischen Theorieansatz,6 so dass eine breite theoretische Verankerung dieses Forschungsgebiets noch nicht erkennbar ist. Vielmehr
ist eine theoretische Zersplitterung7 zu beobachten, welche durch einen Mangel an
Definitions- und Argumentationsschärfe in der eRA-Literatur offenkundig wird.
1

vgl. Smeltzer/ Carr (2003), S. 483; Wildemann (2003), S. 222; Rätz (2003), S. 178
vgl. Beall et al. (2003), S. 32 f.; Smeltzer/ Ruzicka (2000), S. 4
3
vgl. Arnold et al. (2005), S. 117
4
Kaufmann (2003a) skizziert drei sog. „Auktionstypen“ und unterscheidet sie insbesondere im Hinblick
auf die Rolle, die ein Einkäufer dabei spielt (vgl. Kaufmann (2003a), S. 211).
5
vgl. Lüdtke (2003), S. 133 f.
6
vgl. bspw. Germer (2008a), S. 67 ff.
7
Eine Verknüpfung wissenschaftlicher Paradigmen, die über „ein unverbindliches Nebeneinander
mehrerer Ansätze” (Schanz (2000), S. 91) hinausgeht, wird in unterschiedlichen Bereichen der Betriebswirtschaftslehre immer häufiger gefordert (vgl. Eßig (2004), S. 40).
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Die mangelnde theoretische Verankerung der instrumentellen Perspektive von
Beschaffungsauktionen ist ein bedeutendes Hindernis für eine differenzierte Analyse.1 Durch die einseitige Orientierung an der Auktionstheorie werden wichtige beschaffungsrelevante Aspekte ausgeklammert. Die Gebotsformulierung der Bieter
steht dadurch als einziges Entscheidungsfeld im Mittelpunkt der Untersuchungen.
Dagegen wird ihre Teilnahmeentscheidung auf die Feststellung reduziert, dass ein
Abnehmer für einen eRA-Einsatz über Macht verfügen muss2 bzw. dass die Anbieter
mit Teilnahmeverweigerung reagieren können und deshalb ausreichend Teilnahmemotivation vorhanden sein muss. Als wesentliche Gründe für die Teilnahmemotivation der Anbieter werden häufig deren Vorteile genannt, die ihnen durch den eRAEinsatz entstehen. Dies sind bspw. niedrigere Vermarktungs- bzw. Kundenakquisitionskosten, Zugang zu neuen Märkten und Wettbewerbsinformationen.3 Solche anbieterseitige Vorteile werden in den meisten Fällen von den Abnehmern oder von
den Providern angeführt. Die empirischen Ergebnisse von EMILIANI und STEC (2004,
2005b) zeigen, dass eine Konfrontation mit eRAs für die meisten Anbieter nicht effizienzsteigernd ist.4 Deshalb haben sie eine negative Haltung zur Teilnahme an
eRAs, welche bei den etablierten Lieferanten aufgrund der Gefahr, durch Konkurrenten ersetzt zu werden, stärker ausgeprägt ist als bei neuen Anbietern (potentiellen
Lieferanten).5 Insbesondere in den aktuellsten Studien werden die Einfluss- und Gestaltungsfaktoren untersucht, welche die Wahrnehmungen und Reaktionen der Anbieter (bzw. ihre Teilnahmeentscheidung) bei einer Konfrontation mit eRAs beeinflussen.6 Trotzdem muss festgestellt werden, dass relevante Konstrukte wie bspw.
Macht, Reputation oder Verbindlichkeit im eRA-Kontext bisher sehr undifferenziert
konzeptualisiert und nicht ihrer Bedeutung entsprechend beachtet wurden.7
Eine Ursache für die mangelnde theoretische Verankerung dieses Forschungsgebiets ist darin zu finden, dass eine Unterscheidung zwischen der institutionellen und
der instrumentellen Perspektive bisher nicht vorgenommen wurde. Das führt dazu,
dass die Definitionen für grundlegende Konstrukte wie bspw. das Auktionsobjekt
oder das Auktionsdesign8 in der Literatur fehlen oder unscharf sind. Zudem werden
1

Theoretische Durchdringung ist Voraussetzung für praktische Gestaltung (vgl. Eßig (2004), S. 9).
vgl. bspw. Wagner/ Schwab (2004), S. 16; Macht ist in diesem Fall ein Einflussfaktor.
3
vgl. Emiliani (2000), S. 182; Smeltzer/ Carr (2002), S. 48; Smeltzer/ Carr (2003), S. 483; Beall et al.
(2003), S. 29; Emiliani/ Stec (2004), S. 150; Nair (2005), S. 167; Jackson (2008), S. 186 f.
4
vgl. Emiliani/ Stec (2004), S. 139 ff.; Emiliani/ Stec (2005b), S. 278 ff.
5
vgl. Beall et al. (2003), S. 52; Lösch (2005), S. 748 ff.; Emiliani/ Stec (2005a), S. 167 ff.
6
vgl. Millet et al. (2004), S. 171 ff.; Jap (2003), S. 96 ff.; Jap (2007), S. 146 ff.; Carter/ Kaufmann
(2007), S. 16 ff.; Lösch/ Lambert (2007), S. 47 ff.; Caniëls/ Raaij (2009), S. 12 ff.; Arnold/ Schnellbächer (2011a), S. 31 ff.; Yeniyurt et al. (2011), S. 60 ff.
7
Eine Auseinandersetzung mit dem Konstrukt „Macht“ erfolgt in Abschnitt 3.2.2. Die Konstrukte „Reputation“ und „Verbindlichkeit“ werden in Abschnitt 3.5 behandelt.
8
Bspw. subsumiert Jap (2007) unter „Auktionsdesign“ auch Gestaltungsfaktoren des Auktionskontex2

Konzept der Untersuchung

11

bedeutende Abgrenzungen wie bspw. „Vereinbarungsprozess vs. Verhandlung“,
„Verhandlung vs. Auktion“ in großen Teilen der bisherigen eRA-Literatur nicht vorgenommen. Die Tatsache, dass eine eRA auf Basis einer Auktionsvereinbarung stattfindet, hat bisher überhaupt keine theoretische Beachtung bekommen. Die Folgen
davon sind nicht nur undifferenzierte Argumentationen, sondern auch Scheinprobleme, welche sehr kontrovers diskutiert werden. Bspw. beschreiben DALY und NATH
(2005a) die Durchführung von nachgelagerten Verhandlungen als eine Gestaltungsentscheidung des Abnehmers, die eine spätere partnerschaftliche Zusammenarbeit
mit dem Lieferanten ermöglichen soll.1 Dieser Vorschlag wird von EMILIANI und STEC
(2005b) kritisiert, weil sie nachgelagerte Verhandlungen grundsätzlich als eine opportunistische Vorgehensweise des Abnehmers betrachten.2 In dieser Diskussion spielt
jedoch überhaupt keine Rolle, dass nachgelagerte Verhandlungen vorab vereinbart
werden können. In der vorliegenden Arbeit wird immer wieder auf solche vermeintliche Widersprüche bzw. Scheinprobleme hingewiesen.
Zudem wird die Ressourcenallokation und Preisbildung in der wissenschaftlichen
Diskussion nur selten im Zusammenhang mit der Beschaffung thematisiert. So werden bspw. Verhandlungen, die das am weitesten verbreitete Instrument der Ressourcenallokation und Preisbildung darstellen, in der Beschaffungsliteratur kaum behandelt. Dies ist ein grundsätzliches Problem, welches auch für die Analyse von
eRAs relevant ist. „If supply management professionals fail to use a strategic sourcing process, negotiation goals and strategies may be formed from an intuitive, poorly
structured process that may lead to inappropriate negotiation outcome.“3 SMELTZER
ET AL.

(2003) stellen fest, dass die meisten Beschaffungsmanager der Meinung sind,

ihre Entscheidungen im Vereinbarungsprozess aus der Beschaffungsstrategie abzuleiten, obwohl dies häufig nicht der Fall ist.4 Zwar gelten Entscheidungen im Laufe
von B-to-B-Transaktionen als verhältnismäßig rational,5 basieren aber häufig auf
groben Schätzungen und Intuition. Dies trifft auch auf den Umgang mit eRAs zu.6
Häufig wird nur die Einsparung aufgrund des erzielten tieferen Einstandspreises als
ökonomischer Effekt gewertet. Oft wird sogar von sog. „total cost requests for quotes“ gesprochen und dabei gedanklich die TCO auf die Durchführungskosten des
Auktionsverfahrens reduziert. Die Einsparungen, aber auch die zusätzlichen Wertund Kosteneffekte aufgrund des veränderten Beschaffungsprozesses können nur
tes wie bspw. die Anzahl der Bieter (vgl. Jap (2007), S. 147).
1
vgl. Daly/ Nath (2005a), S. 163
2
vgl. Emiliani/ Stec (2005b), S. 167; Emiliani (2005), S. 527
3
Smeltzer et al. (2003), S. 17
4
vgl. Smeltzer et al. (2003), S. 22 ff.
5
Dagegen entscheiden Konsumenten eher emotional (vgl. Alznauer/ Krafft (2004), S. 1059).
6
vgl. Kaufmann/ Germer (2004), S. 195
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schwer erfasst werden und gehen deshalb häufig nicht vollständig in die OpferNutzen-Betrachtung der einkaufenden Unternehmen ein.1 Die zentrale These der
vorliegenden Arbeit lautet deshalb: Die ökonomischen Effekte, die von einem eRAEinsatz ausgehen, werden aufgrund eines unterentwickelten Prozessbewusstseins
- d.h. ein niedriger Bewusstseinsgrad über die Systematik der Vorgehensweise beim
Einsatz von eRAs - oftmals verkannt. Dies hat negative Konsequenzen für die Anwendung von eRAs. Einerseits werden falsche Einsatzentscheidungen getroffen.
Entweder es wird auf einen eRA-Einsatz verzichtet, weil der Beitrag dieses Instruments zum Effizienzgewinn unterschätzt wird, oder ein eRA-Ergebnis wird als Erfolg
„gefeiert“, obwohl bei einer TVO-Betrachtung „unter dem Strich“ u.U. sogar ein Verlust steht. Andererseits werden bei einem eRA-Einsatz die falschen Ziele verfolgt und
falsche Gestaltungsentscheidungen getroffen, so dass der mögliche Effizienzgewinn
insgesamt nicht ausgeschöpft wird.2
TAZELAAR und SNIJDERS (2004) zeigen, dass Einkäufer i.d.R. nicht in der Lage sind,
die Wert- und Kosteneffekte von Gestaltungsentscheidungen in einem Transaktionsprozess allein aufgrund ihrer Erfahrung vorab richtig einzuschätzen. Sie stellen fest,
dass die Anwendung einer Entscheidungshilfe, welche relevante Inputfaktoren
miteinander verbindet, zu besseren Ergebnissen führt als Intuition und Erfahrung.
Dies gilt insbesondere für Entscheidungen und Vorhersagen, bei denen es keine
oder ungenaue unmittelbare Rückmeldung über deren Richtigkeit gibt. Dies ist bei
vielen eRA-spezifischen Gestaltungsentscheidungen wie auch allgemein häufig bei
Managemententscheidungen der Fall. Dadurch ist es schwierig oder unmöglich, dass
Einkäufer durch solche Entscheidungen lernen bzw. Erfahrungswissen aufbauen,
obwohl sie selbst dies anders empfinden und als Experten gelten.3 Hinzu kommt,
dass die Charakteristika eines Unternehmens und der organisatorisch begrenzte Zuständigkeitsbereich den situativen Kontext prägen und den Handlungsrahmen für
einen eRA-Einsatz festlegen. Trotzdem werden Handlungsempfehlungen zum eRAEinsatz meist allgemein ausgesprochen. Dies erschwert einen zielgerichteten eRAEinsatz in einem anderen situativen Kontext und erklärt die Bedenken mancher Unternehmen bezüglich eines Einsatzes von eRAs. Eine Entscheidungshilfe für die Gestaltung eRA-integrierter Beschaffungsprozesse würde sowohl die Zielorientierung
als auch den Aufbau von eRA-Wissen (Lerneffekte) unterstützen. Die Gestaltung ei-

1

vgl. Emiliani (2004), S. 65 f.; Emiliani (2006), S. 6 ff.
vgl. Arnold et al. (2005), S. 123
3
vgl. Tazelaar/ Snijders (2004), S. 211 ff.
2
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nes eRA-integrierten Beschaffungsprozesses gilt immer noch als eine Aufgabe, die
ein Einkäufer ohne externe Hilfe in den meisten Fällen nicht bewältigen kann.1

1.2

Zielsetzung und Forschungsfragen

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen Beitrag zur Schließung dieser Forschungslücke zu leisten. Dem Anspruch nach theoretischer Fundierung soll sie gerecht werden, indem sie die eRA-spezifischen Gestaltungsentscheidungen identifiziert und erklärt. Dafür sollen drei Forschungsfragen beantwortet werden, die in einem engen Zusammenhang zu den vorher beschriebenen Problemen bisheriger Untersuchungen stehen. Als erste Forschungsfrage ist zu formulieren:
Mit welchen Gestaltungsentscheidungen kann im Laufe eines Beschaffungsprozesses der Erfolg eines eRA-Einsatzes beeinflusst werden?
Aufgrund der Vielzahl existierender Einfluss-, Gestaltungs-, Wirkungs- und Ergebnisfaktoren ist das IPO-Modell für eine TVO-Betrachtung eines eRA-Einsatzes in seinem situativen Kontext nur wenig geeignet. Die Gestaltungsaktivitäten dürfen nicht
(wie in bisherigen Studien üblich) nur als Input-Größen eines Bietprozesses bzw. eines Auktionsdesigns aufgefasst werden. Es gibt vielerlei Wirkungsbeziehungen zwischen den eRA-spezifischen Gestaltungsaktivitäten, die einem Bietprozess vor- oder
nachgelagert sind. Deshalb soll für die Beantwortung dieser ersten Forschungsfrage
eine generische Prozessstruktur aufgezeigt werden, welche die Analyse eRAspezifischer Gestaltungsaktivitäten in ihrem Wirkungszusammenhang ermöglicht.
Die ökonomischen Effekte, die von den Einfluss- und Gestaltungsfaktoren ausgehen, müssen im Einzelnen identifiziert und in ihrem Wirkungszusammenhang
analysiert werden. Nur so können sinnvoll Transaktionsziele formuliert, Zielkonflikte2
gelöst und der Auktionserfolg realistisch eingeschätzt werden. Für eine Einsatzentscheidung müssen die ökonomischen Effekte so genau und vollständig wie möglich
eingeschätzt werden. Für die einzelnen Gestaltungsentscheidungen sind ihr Entstehungszeitpunkt und der Wirkungszusammenhang von Bedeutung. Daraus leitet sich
die zweite Forschungsfrage ab:
Welche ökonomischen Effekte entstehen im Laufe eines eRA-integrierten Beschaffungsprozesses?

1

vgl. BME (2011), S. 7
Bspw. können zusätzliche Kosten für einen Provider dann in Kauf genommen werden, wenn der
erwartete Wertbeitrag höher eingeschätzt wird.
2
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Ein zielorientierter eRA-Einsatz ist nur möglich, wenn die Einsatz- und die Gestaltungsentscheidungen in dem gegebenen situativen Kontext getroffen werden. Die
dritte Forschungsfrage lautet deshalb:
Wie werden Gestaltungsentscheidungen von der Beschaffungssituation beeinflusst?
Durch die Beantwortung dieser Forschungsfragen soll auch dem Anspruch der praktischen Problembewältigung Rechnung getragen werden. Die gewonnenen Erkenntnisse bilden einen konzeptioneller Bezugsrahmen1 für die Gestaltung auktionsintegrierter Beschaffungsprozesse. Dieser kann den Praktikern als Entscheidungshilfe dienen, um situationsadäquate Handlungsempfehlungen für einen zielorientierten eRA-Einsatz abzuleiten.

1.3

Vorgehensweise der Untersuchung

Die Arbeit besteht aus fünf Abschnitten. Nach der Darstellung des Untersuchungskonzepts (Abschnitt 1) wird in Abschnitt 2 das theoretische Fundament gelegt. Die
Ressourcenallokation und Preisbildung werden in den Mittelpunkt gerückt. Die Entscheidungen des Abnehmers (Einsatz- und Gestaltungsentscheidungen) und die des
Anbieters (Teilnahmeentscheidung und Gebotsformulierung) werden dabei als wichtiger Baustein für die weitere Untersuchung herausgearbeitet. Auf Basis der theoretischen Grundlagen findet anschließend eine kritische Begriffsklärung für eRAs und
die damit verwandten Institutionen statt. Zudem werden die relevanten Aspekte der
Zielorientierung im Beschaffungsmanagement kurz vorgestellt.
In Abschnitt 3 werden geeignete theoretische Erklärungsansätze ausgewählt und
auf Erkenntnisbeiträge für die Beantwortung der Forschungsfragen untersucht. Es
bietet sich an, die Überlegungen eng an der Arbeitsidee der Reduktion von Unsicherheit2 anzulehnen. Demnach erfüllen Managementaktivitäten die Funktion der
Reduktion von Unsicherheit bei der Wertschöpfung. Die Orientierung an dieser Arbeitsidee wirkt einer theoretischen Zersplitterung dieses Forschungsgebiets entgegen, indem sie unterschiedliche theoretische Erklärungsansätze (inklusive Auktionstheorie) miteinander verbindet und deren Zusammenhänge sichtbar macht.
Die Erkenntnisbeiträge der theoretischen Ansätze werden in Abschnitt 4 für die abschließende Beantwortung der Forschungsfragen zusammengeführt. Die Abb. 1-2
zeigt dafür die Vorgehensweise, indem sie die Forschungsfragen in das übliche IPO-

1

Zur Charakterisierung von konzeptionellen Bezugsrahmen vgl. Kubicek (1977), S. 17 ff.
Die Kernaussage dieser Idee ist, dass Informationsdefizite und die daraus entstehende Unsicherheit
von Entscheidern das Hauptproblem wirtschaftlichen Handelns darstellt (vgl. Large (2003), S. 22 f.).
2
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Modell formal einordnet. Den Ausgangspunkt bilden die eRA-spezifischen Gestaltungsentscheidungen (Auswahl von Ausprägungen der Gestaltungsfaktoren). Diese
werden in einer generischen Prozessstruktur systematisiert, welche ihre Analyse in
ihrem Wirkungszusammenhang ermöglicht (erste Forschungsfrage). Danach werden
die ökonomischen Effekte (Ergebnisfaktoren) untersucht, die von den Gestaltungsentscheidungen ausgehen und deren Summe den abnehmerseitigen Transaktionswert1 ergibt (zweite Forschungsfrage). Die Beantwortung dieser Forschungsfrage
erfordert eine empirische Untersuchung. Um die ökonomischen Effekte in ihrem Wirkungszusammenhang und ihrem situativen Kontext zu erfassen, werden eRAintegrierte Beschaffungsprozesse analysiert, die in der Praxis durchgeführt wurden.2

Wirkungsfaktoren

Ergebnisfaktoren

Einflussfaktoren
Gestaltungsfaktoren

Ergebnisfaktoren
(Transaktionsziele)

Ökonomische
Effekte in
ihrem Wirkungszusammenhang
(Transaktionswert)

Entwicklung
Zielorientierte Vorbereitung
einer
Gestaltungs- Anbahnung
generischen
entscheidungen
Prozessstruktur
Vereinbarung

Forschungs- Abwicklung Forschungsfrage 3
frage 1

Forschungsfrage 2

Effektivitätsdifferenz

Forschungsfrage 3

ausreichend
zu niedrig

zu hoch

Gestaltungsentscheidungen
Vorbereitung

Beeinflussung der
Ergebnisfaktoren

Anbahnung
Vereinbarung

Beeinflussung der
Teilnahmeentscheidung

Abwicklung

Transaktionswert
Abnehmer

Transaktionswert
Anbieter

Abb. 1-2: Forschungsfragen
Für die Beantwortung der dritten Forschungsfrage werden die Gestaltungsentscheidungen in Zusammenhang mit ihrer Zielsetzung und damit in ihrem situativen Kontext (die gegebenen Ausprägungen der Einflussfaktoren) betrachtet. Dafür müssen
die identifizierten Ergebnisfaktoren als Transaktionsziele des Abnehmers aufgefasst
1
2

Das Konstrukt „Transaktionswert“ wird in Abschnitt 2.3.1.2 näher betrachtet.
Das angewandte Untersuchungsdesign wird in Abschnitt 4.1 beschrieben.
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werden. Zudem wird die Analyse um die Teilnahmeentscheidung des Anbieters erweitert. Dies wird in Abb. 1-2 mit Hilfe einer Waage dargestellt, welche folgende
Grundidee beinhaltet: Die eRA-spezifischen Gestaltungsentscheidungen müssen so
getroffen werden, dass ihr Ergebnis zugleich effizient (ökonomisch vorteilhaft für den
Abnehmer) und effektiv (ökonomisch vorteilhaft für den einzelnen Anbieter) ist. Ein
Abnehmer hat zunächst seinen eigenen Transaktionswert vor Augen, der in Abb. 1-2
als Inhalt der linken Waagschale dargestellt ist. Bei einer isolierten Betrachtung des
Bietprozesses ist dies grundsätzlich der Preis, der durch die Beeinflussung der bieterseitigen Gebotsformulierung zustande kommt. Aus der Perspektive eines Beschaffungsprozesses werden noch weitere ökonomische Effekte sichtbar, die ebenfalls der
linken Waagschale zuzuordnen sind. Die Gestaltungsentscheidungen beeinflussen
jedoch gleichzeitig auch den ökonomischen Vorteil des Anbieters (Inhalt der rechten
Waagschale) und damit dessen Teilnahmeentscheidungen. Ein niedrigerer Preis für
den Abnehmer bedeutet gleichzeitig einen Effizienzverlust für den Anbieter. Deshalb
muss ein Abnehmer die Transaktionswert-Beurteilungen der einzelnen Anbieter antizipieren und eine ausreichend hohe Attraktivität der Transaktion gewährleisten1 bzw.
ihre Teilnahmeentscheidungen gezielt beeinflussen.2
Am Ende der Arbeit steht Abschnitt 5 mit einer zusammenfassenden Schlussbetrachtung und einem Ausblick auf zukünftigen Forschungsbedarf.

1

Dieser Aspekt wird in Abb. 1-2 mit dem Konstrukt „Effektivitätsdifferenz“ beschrieben, welches in
Abschnitt 2.2.1 näher erläutert wird.
2
Die Abb. 1-2 zeigt die Teilnahmeentscheidung(en) eines einzigen Anbieters. Die Darstellung anhand
der Waage soll nicht suggerieren, dass jede Steigerung des abnehmerseitigen Transaktionswerts
(linke Waagschale) gleichzeitig einen anbieterseitigen Effizienzverlust (rechte Waagschale) zur Folge
hat. Es gibt auch Gestaltungsentscheidungen, die auf beide Waagschalen positiv oder negativ wirken.
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Theoretische Grundlagen

Im vorliegenden Abschnitt soll das Problemfeld der Ressourcenallokation und Preisbildung herausgearbeitet werden. Dies erfordert zunächst eine Auseinandersetzung
mit der Funktionsweise des Marktes (Abschnitt 2.1) und den Aktivitäten der einzelnen
Marktakteure (Abschnitt 2.2). Danach wird die Betrachtung auf B-to-B-Märkte (Abschnitt 2.3) und die Perspektive eines Abnehmers (Abschnitt 2.4) eingegrenzt.
2.1

Institution „Markt“

2.1.1 Markteffizienz
Eine Transaktion wird in der Literatur nicht einheitlich definiert.1 Häufig wird folgende
Definition von WILLIAMSON (1985) zitiert: „A transaction occurs when a good or a service is transferred across a technologically separable interface.“2 Während er den
(physischen) Leistungsaustausch als Transaktion bezeichnet, betonen andere Autoren den logisch und zeitlich vorgelagerten Prozess der Klärung und Vereinbarung
eines Leistungsaustausches3 oder die Vereinbarung selbst im Sinne einer Übertragung von Verfügungsrechten.4 Als Verfügungsrecht gilt jede Art von Berechtigung,
über materielle oder immaterielle Ressourcen zu bestimmen, sei es aufgrund von
Gesetzen, eines Vertrages oder sozialen Verpflichtungen.5
Der Fokus dieser Arbeit liegt auf Transaktionen, die auf Märkten stattfinden.6 Ein
Markt - häufig definiert als ökonomischer Ort, an dem das Angebot und die Nachfrage an Gütern und Dienstleistungen zusammentreffen7 - ist eine Institution, die dezentrale Entscheidungen vieler einzelner Wirtschaftssubjekte koordiniert.8 Da die
Prozessperspektive eine besondere Rolle für die vorliegende Arbeit spielt, wird sowohl die vorgelagerte Klärung und Vereinbarung als auch die Übertragung von Verfügungsrechten und der sich anschließende Leistungsaustausch in die Betrachtung
mit einbezogen. Eine Markttransaktion wird deshalb definiert als „eine endliche
Menge von synchron oder asynchron ablaufenden Interaktionsprozessen zwischen
Marktteilnehmern [...] mit dem Ziel, eine vertragliche Vereinbarung des Austausches
von Gütern und Dienstleistungen anzubahnen, abzuschließen und abzuwickeln.“9
1

vgl. Arnold/ Eßig (1997), S. 15
Williamson (1985), S. 1
3
vgl. Picot (1982), S. 269
4
vgl. Commons (1931), S. 652
5
vgl. Hesse (1983), S. 30; Schüller (1983), S. 147; Göbel (2002), S. 67
6
Transaktionen können in Form von Tauschvorgängen auf Märkten oder als Abstimmungshandlungen
innerhalb von Organisationen (z.B. Unternehmen) stattfinden (vgl. Werner (1997), S. 26).
7
vgl. Picot et al. (2003), S. 30
8
vgl. Halbleib (2000), S. 184
9
Reus (1998), S. 53
2
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Dabei ist ein Interaktionsprozess ein wechselseitiges Aufeinandereinwirken von
zwei oder mehr Parteien, die ihre verbalen und nicht-verbalen Aktionen aneinander
orientieren, wobei Aktion und Reaktion interdependent sind.1 Die Interaktion ist eng
verbunden mit der Kommunikation, die den Vorgang der Informationsübermittlung
zwischen zwei Subjekten bezeichnet. Im Gegensatz zur Kommunikation verweist der
Begriff „Interaktion“ jedoch auf die Wechselseitigkeit bzw. einen Austausch und beinhaltet, dass nicht nur Informationen, sondern auch andere Elemente (z.B. Geld, Leistungen) Austauschobjekte sein können.2
Ein Markt ist umso effizienter, desto besser die angestrebten Ziele (Output) ohne externes Einwirken (Input) erreicht werden. Dabei bezieht sich Effizienz auf ein entsprechend dem Wirtschaftlichkeitsprinzip gestaltetes Input-Output-Verhältnis. Zur
Beurteilung der Markteffizienz können die Ziele einzelner Marktakteure oder gemeinsame Ziele herangezogen werden.3 Effizienzverluste entstehen, weil Information
selbst ein knappes Gut ist. Dieser Aspekt führt unmittelbar zu einer ökonomischen
Betrachtung von Aktivitäten wie Informationsbeschaffung, -verarbeitung oder
-weitergabe.4 Aufgrund der ungleich verteilten Information zwischen den Marktakteuren entstehen Probleme (Marktfehler), die unterteilt werden können in:
-

Koordinationsprobleme, die entstehen, weil den Akteuren Information fehlt
(Probleme des Nichtwissens), und

-

Motivationsprobleme, die aufgrund von Interessenskonflikten zwischen den
Akteuren entstehen (Probleme des Nichtwollens).5

2.1.2 Theorien des Marktes
Es gibt zwei theoretische Ansätze, welche der Frage nachgehen, wie die Handlungen der Marktakteure dezentral durch den Markt effizient koordiniert werden. Die neoklassische Marktgleichgewichtstheorie unterstellt einen Markt der vollständigen
Konkurrenz.6 Dieses Modell eines effizienten Marktes dient allgemein als Leitbild für
die Beurteilung realer Märkte.7 Im Vordergrund steht die Frage, ob und unter welchen
Bedingungen markträumende Konkurrenzgleichgewichte existieren, die Pareto1

vgl. Backhaus/ Voeth (2007), S. 105
vgl. Raddatz (2005), S. 57
3
Markteffizienz wird aus gesamtwirtschaftlicher Sicht bspw. in Informations-, Allokations- und ParetoEffizienz unterteilt. Dagegen ist die Effizienz eines Marktes aus der Sicht eines Nachfragers hoch,
wenn er die Nachfragemenge deckt (Absatzeffizienz), die Preise niedrig sind (Einkaufspreiseffizienz)
und wenig Kosten dabei entstehen (Kosteneffizienz) (vgl. Gudehus (2007), S. 113 f.).
4
vgl. Bössmann (1977), S. 184
5
vgl. Picot et al. (2003), S. 26 f.
6
Wettbewerb versteht sich als Teilmenge von Marktprozessen. Für eine Auseinandersetzung mit dem
Terminus „Wettbewerb“ vgl. bspw. Kluge/ Götze (1948), S. 687) oder (vgl. Joas (1990), S. 19).
7
vgl. Hayek (1976), S. 122
2

Theoretische Grundlagen

19

effizient1 und stabil sind. Der Markträumungszustand entsteht durch einen iterativen
Anpassungsprozess, der von einem hypothetischen Auktionator organisiert wird.2 Die
Koordination erfolgt über den Preismechanismus, d.h., vollständige Informationen
werden allein durch das Preissystem gewährleistet.
Auf der Ebene einer einzelnen Transaktion lässt sich die Motivation des Gütertausches in einer klassischen Analyse anhand der sog. Edgeworth-Box darstellen. Mit
Hilfe sog. Indifferenzkurven illustriert sie, wie zwei Akteure durch eine Transaktion
ihre Wohlfahrt verbessern können.3 Die sog. Kontraktkurve zeigt die effizienten Allokationsmöglichkeiten, durch die der Wohlfahrtsgewinn zwischen den Transaktionspartnern aufgeteilt werden kann. Sie erklärt jedoch nicht, wie die gegensätzlichen
Interessen bezüglich der Verteilung dieser Wohlfahrtsgewinne ausgeglichen werden,
d.h., welcher Punkt auf der Kontraktkurve ausgewählt werden soll.4 Diese Verteilung
kann als Preisbildung in Form des Tauschkurses p = ∆Gut1/∆Gut2 interpretiert
werden. Zwei weitere relevante Aspekte bleiben in der Edgeworth-Box unberücksichtigt. Zum einen beruht die Konstruktion der Kontraktkurve auf der vereinfachenden
Annahme, dass die Präferenzen der Akteure bekannt sind. Diese Präferenzen stellen
jedoch meist privates Wissen der Transaktionspartner dar, so dass eine effiziente
Transaktionsausgestaltung eine Bestimmung des Transaktionsobjekts (Kontraktfindung) durch die Transaktionspartner erfordert. Zum anderen ist die Analyse der
Edgeworth-Box auf zwei Transaktionspartner begrenzt. Eine Pareto-optimale Allokation ist aber erst dann erreicht, wenn alle wohlfahrtsfördernden Tauschmöglichkeiten
ausgeschöpft sind, d.h., es muss eine Transaktionspartnerwahl stattfinden.5
Die neoklassische Marktgleichgewichtstheorie vernachlässigt durch ihre idealisierten
Annahmen die Probleme unvollkommener und ungleich verteilter Information und
somit die Bedeutung des Marktes als Institution zur Verarbeitung von Informationen.
Trotz dieser Kritik liefert sie Hinweise darauf, wann Marktfehler auftreten können.6 An
deren Existenz und deren Konsequenzen setzen realistischere Marktmodelle an.
Die Marktprozesstheorie7 geht - wie auch die neoklassische Marktgleichgewichtstheorie - von Produzenten und Konsumenten aus, die auf Basis von Technologien
und Präferenzen interagieren. Der Kern der Marktprozesstheorie ist jedoch nicht die
Effizienz des Marktmechanismus, sondern die Ereignisse, die am Markt stattfinden.
1

Eine Verteilung ist dann Pareto-effizient, wenn keine Veränderung möglich ist, die mindestens einen
Akteur besser stellt und keinen der anderen Akteure schlechter stellt (vgl. Gudehus (2007), S. 113).
2
Der sog. Tâtonnement-Mechanismus wird von dem sog. walrasianischen Auktionator organisiert.
3
vgl. Holler (1992), S. 6 ff.; Eichberger (2004), S. 320 ff.
4
vgl. Schauenberg (1995), S. 520 f.; Beckmann (1999), S. 1
5
vgl. Peters (2002), S. 34 f.
6
vgl. Beckmann (1999), S. 12
7
Sie wird auch „österreichische Marktprozesstheorie“ bezeichnet, weil sie von den österreichischen
Ökonomen Menger (1871), Schumpeter (1912), Mises (1949) und Hayek (1976) geprägt wurde.
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Der Ausgangspunkt zur Analyse von Marktprozessen ist die Existenz unvollkommener Information. Die Informationslücken werden von den einzelnen konkurrierenden
Marktakteuren erkannt und ausgenutzt. Information und Zeit sind somit zentrale Bausteine dieser Theorie.1 Der Marktprozess besteht aus systematischen Planrevisionen
der Marktakteure, die von Informationen ausgelöst werden.2 Die Schließung von Informationslücken und das Ausnutzen von ungleich verteilter Information finden ohne
den Eingriff einer zentralen Planungsstelle statt. Der hypothetische Auktionator wird
durch dezentrale Transaktionen zwischen den einzelnen Akteuren ersetzt. Koordination findet im Verlauf dieses Marktprozesses in zweierlei Hinsicht statt3:
(1) Die wechselseitige Anpassung der Pläne einzelner Marktakteure findet so lange
statt, bis sie kompatibel sind. Nachstehend wird dieser Aspekt als Bestimmung
des Transaktionsobjekts bzw. Preisbildung beschrieben.
(2) Für die Ressourcenallokation werden die Marktakteure mit der effizientesten
(Gegen-) Leistung ausgewählt. Es findet eine Transaktionspartnerwahl statt.
Da die Marktakteure durch ihre Entscheidungen die Marktbedingungen verändern,
sind sie mit Problemen der strategischen Rationalität konfrontiert, d.h., die Marktprozesse haben dadurch keine eindeutige Lösung.4
2.1.3 Informations- und Unsicherheitsprobleme am Markt
2.1.3.1 Arten der Unsicherheit von Marktakteuren
Die Annahme vollkommener Information im Rahmen der klassischen mikroökonomischen Modelle führt dazu, dass Entscheidungsprobleme einzelner Marktakteure
nicht betrachtet werden müssen. In einer Entscheidungssituation verfügt ein Entscheider (hier: Marktakteur) i.d.R. nicht über alle dafür relevanten Informationen.
Aufgrund der wahrgenommenen Diskrepanz zwischen der notwendigen und der tatsächlich vorhandenen Information entsteht Unsicherheit bei einem Entscheider.5
In Modellen der neueren mikroökonomischen Theorien wird Unsicherheit i.d.R. durch
eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über zukünftige Umweltzustände berücksichtigt.
Informationen veranlassen den unsicheren Entscheider dazu, die unterstellte (subjektive) Wahrscheinlichkeitsverteilung zu korrigieren.6 Nach seinem Informationsstand differenziert die Entscheidungstheorie drei Situationen:7 Entscheidung unter
1

vgl. Hayek (1945), S. 519 ff.
vgl. Kirzner (1978), S. 8
3
vgl. Picot et al. (2003), S. 35
4
vgl. Schauenberg (1995), S. 520 f.; Rese (2004), S. 126 f.
5
vgl. Wittmann (1959), S. 28
6
vgl. Hirshleifer (1973), S. 31; Weiber/ Adler (1995a), S. 47; Welling (2006), S. 149
7
vgl. bspw. Bea (2000), S. 303 ff.
2

Theoretische Grundlagen

21

(1) Sicherheit (deterministischer Fall): Aufgrund von vollkommener Information steht
fest, welcher Umweltzustand zukünftig eintreten wird.
(2) Risiko (stochastischer Fall): Der Entscheider kennt alle möglichen Umweltzustände und kann ihnen Eintrittswahrscheinlichkeiten zuordnen.
(3) Ungewissheit (verteilungsfreier Fall): Die möglichen Umweltzustände sind zwar
bekannt, deren Eintrittswahrscheinlichkeiten jedoch nicht.
Die Spieltheorie1 liefert eine weitere Entscheidungssituation: die Spielsituation (rationaler Gegenspieler). Ein Spiel ist eine Situation, in der die Umweltzustände abhängig sind von den Aktionen bzw. Reaktionen weiterer rationaler Akteure (z.B. Konkurrenten).2 Die eigenen Vorteile können dabei Nachteile für den anderen (Gegen-)
Spieler sein und vice versa.3 Im Hinblick auf den Informationsstand der Spieler ging
die Spieltheorie anfänglich von vollständiger Information aus. Später wurde sie auch
auf Situationen mit unvollständiger Information angewendet. Dabei wurde unvollständige Information in den Fall mit vollständiger Information überführt.4

Handlungsrahmen

vollkommene
Information

unvollkommene
Information

Sicherheit

Unsicherheit

vollständige
Information

Risiko

Ungewissheit

unvollständige
Information

Spielsituation

begrenzte
Rationalität

Abb. 2-1: Unsicherheitsverständnis5
Im Gegensatz zu den bisher genannten Entscheidungssituationen unterstellt die
Neue Institutionenökonomik unvollständige Information. Die begrenzten Informationsaufnahme und -verarbeitungskapazitäten verhindern, dass alle zukünftigen Umweltzustände lückenlos erkannt werden, d.h., es besteht Unsicherheit aufgrund beschränkter Rationalität (bounded rationality). Damit soll keineswegs den wirtschaft1

Neumann/ Morgenstern (1944) gelten als Begründer der Spieltheorie.
Die Spieltheorie gilt als „Facette der Entscheidungstheorie“ (vgl. Stölzle (1999), S. 27).
3
vgl. Erichson/ Hammann (2005), S. 352
4
vgl. Harsanyi (1967), S. 163 ff.
5
in Anlehnung an Backhaus et al. (1994), S. 21 und Erichson/ Hammann (2005), S. 351
2

Theoretische Grundlagen

22

lichen Akteuren die Rationalität oder Zielorientierung aberkannt werden. Sie wählen
nach wie vor die für sie günstigste Handlungsalternative nach einem in sich konsistenten Präferenzsystem. Sie tun dies allerdings vor dem Hintergrund unvollständiger
Information über die Handlungsmöglichkeiten und deren Konsequenzen.1 Abb. 2-1
zeigt einen Überblick der genannten Entscheidungssituationen.
Systematisierungsansätze knüpfen häufig am „Inhalt der Unsicherheit“ an, also an
den Variablen, über die bei einem Marktakteur Informationsdefizite bestehen.2 Im
Rahmen der Analyse von Transaktionsprozessen werden idealtypisch zwei Arten von
Unsicherheit unterschieden, denen die Marktteilnehmer ausgesetzt sind:3
(1) (exogene) Umweltunsicherheit liegt vor, wenn sich die Informationsdefizite der
Marktakteure auf Variablen beziehen, die außerhalb der Austauschbeziehung der
Marktteilnehmer liegen, bspw. im technologischen oder konjunkturellen Umfeld.
(2) (endogene) Marktunsicherheit entsteht aus Informationsasymmetrien zwischen den Anbietern und Abnehmern. Jeder Akteur verfügt hinsichtlich bestimmter
Aspekte der Transaktion über einen Informationsvorsprung.4 Bspw. weiß der Nachfrager mehr über die erwartete Leistungsspezifikation, während der Anbieter seine
eigene Leistung besser beurteilen kann.
Modelle mit Umweltunsicherheit werden häufig unter der Bezeichnung „Unsicherheitsökonomik“5 zusammengefasst, während sonst von „Informationsökonomik“
gesprochen wird.6 Für die Analyse von Austauschprozessen sind beide Ansätze
wichtig. Im B-to-B-Bereich wird der Informationsökonomik eine grundsätzliche Bedeutung beigemessen. Bspw. geht WEIBER (2004) von der Effizienz und der Effektivität als grundlegende Dimensionen unternehmerischen Handelns aus - auf diese Dimensionen wird in Abschnitt 2.2.1 näher eingegangen. Er erweitert dabei die bisherigen informationsökonomischen Ansätze und unterscheidet die Unsicherheitspositionen eines Unternehmens bezogen auf die Effizienz und Effektivität seiner Marktaktivitäten.7 Diese Unterscheidung spielt auch in der vorliegenden Arbeit eine besondere
Rolle. Damit können die Unsicherheitsprobleme, die in diversen theoretischen Ansätzen untersucht, aber abweichend ein- bzw. gegeneinander abgegrenzt werden, in
einer einheitlichen und B-to-B-gerechten Systematik zusammengeführt werden.
1

vgl. Williamson (1990), S. 50 ff.
vgl. Adler (1996), S. 26
3
vgl. Hirshleifer/ Riley (1979), S. 1377
4
vgl. Hopf (1983b), S. 313
5
vgl. bspw. Hopf (1983a), S. 20
6
Die beiden Unsicherheitsarten stehen in einem engen Zusammenhang. Eine bedeutende Abgrenzung liefert Hirshleifer (1973): Im Rahmen der Unsicherheitsökonomik reagieren die Akteure lediglich
auf die exogen vorgegebene Unsicherheitssituation (passive Anpassung). Die Möglichkeit, aktiv nach
Informationen zu suchen und dadurch Unsicherheit zu reduzieren, ist Gegenstand der Informationsökonomik (aktive Anpassung) (vgl. Hirshleifer (1973), S. 31; Adler (1996), S. 26 ff.).
7
vgl. Weiber (2004), S. 79 ff.
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2.1.3.2 Institutionen und Vereinbarungen
Die Untersuchung von Informations- und Unsicherheitsproblemen - einschließlich
solcher, die aufgrund begrenzter Rationalität entstehen - und die Ausgestaltung von
Vereinbarungen zwischen Transaktionspartnern führen unmittelbar zum Theoriegebäude der Neuen Institutionenökonomik. Wie die Marktprozesstheorie betont auch
die Neue Institutionenökonomik die Bedeutung von Information und Kommunikation,
setzt aber ihren Fokus auf die Institutionen, die eine Rationalisierung der Informations- und Kommunikationsprozesse ermöglichen. Eine Institution ist „ein auf ein
bestimmtes Zielbündel abgestelltes System von Normen einschließlich deren Garantieinstrumente, mit dem Zweck, das individuelle Verhalten in eine bestimmte Richtung zu steuern. Institutionen strukturieren unser tägliches Leben und verringern auf
diese Weise dessen Unsicherheit.“1 Beispiele für Institutionen sind Gesetze, Normen,
Verträge etc. Sie übernehmen Koordinations- und Motivationsaufgaben und führen
alle Beteiligten zu einem höheren Nutzenniveau als bei einem Verhalten, welches
nicht durch Institutionen organisiert wird.2
Innerhalb der Neuen Institutionenökonomik haben sich vier Hauptrichtungen herausgebildet: die Informationsökonomik, die Property-Rights-Theorie, die Transaktionskostentheorie und die Principal-Agent-Theorie.3 Trotz unterschiedlicher Argumentation untersuchen alle vier Ansätze die Koordination von Austauschbeziehungen zwischen Unternehmen bezüglich der dadurch induzierten Kosten- bzw. Effizienzwirkungen.4 Verträge dienen jeweils als Grundlage zur Erklärung ökonomischer Aktivitäten. Dabei ist ein Vertrag nicht ausschließlich im Rechtssinne zu interpretieren.5 Ein
Vertrag im ökonomischen Sinne ist jede bindende explizite oder implizite (formungebundene) Vereinbarung zwischen zwei Akteuren, in der einerseits festgelegt wird,
wie sich der einzelne Akteur verhalten muss (Koordinationsaspekt) und andererseits,
welche Sanktionen er erwarten kann, wenn er davon abweicht (Motivationsaspekt).6
So kann die vertragstheoretische Interpretation des Unternehmens als typisch erachtet werden. Ein Unternehmen kann als Geflecht bilateraler Verträge, als vertraglich
geregeltes Geflecht von Beziehungen oder als Vertragspartner verstanden werden.7
Als weitere Gemeinsamkeit können die Prämissen dieses Theoriegebäudes gesehen werden. In der begrenzten Rationalität wird eine Grundannahme des mensch1

Richter (1994), S. 2
vgl. Picot et al. (2003), S. 38 f.; Für eine Annäherung an den Institutionsbegriff im hier verwendeten
Sinne vgl. Eßig (2004), S. 64 ff.
3
vgl. Adler (1996), S. 5 f.
4
vgl. Stölzle (1999), S. 33
5
vgl. Richter (1994), S. 2; Halbleib (2000), S. 185 f.
6
vgl. Picot et al. (2003), S. 42
7
vgl. Stölzle (1999), S. 32
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lichen Verhaltens gesehen. Der Mensch ist zwar vernunftbegabt und insoweit zu rationalem Handeln fähig, stößt jedoch mit seiner Informationsverarbeitungskapazität
früher oder später an natürliche, biologisch-kognitiv vorgegebene Grenzen. Damit
wird die Grundlage für den Abschluss perfekter Verträge in Frage gestellt.1 Des Weiteren muss davon ausgegangen werden, dass Individuen grundsätzlich auch opportunistisch handeln können, d.h., sie verfolgen das Eigeninteresse, indem sie Informationen (auch vorsätzlich) unvollständig oder verzerrt weitergeben. Die so entstehenden Informationsasymmetrien zeigen, dass vollständige Markttransparenz nicht
oder nur im theoretischen Grenzfall existieren kann. In einem engen Zusammenhang
mit Opportunismus ist auch der Ansatz des methodologischen Individualismus zu
sehen.2 Demzufolge sind übergeordnete, multipersonelle Institutionen wie die Gesellschaft, das Unternehmen o.ä. keine eigenständigen Persönlichkeiten. Sie werden
stets von egoistisch-opportunistisch agierenden Individuen repräsentiert.3
In der Neuen Institutionenökonomik wird „der ‚Vertrag’, als Synonym für soziale Vereinbarung, zur Elementarinstitution.“4 Aus instrumenteller Sicht ist ein Vertrag die
Zusammenfassung aller, meist in einem Dokument festgelegten, relevanten Vereinbarungen, die den Leistungsaustausch zwischen zwei Marktakteuren regeln. Der
Leistungsaustausch erfolgt erst nach Vertragsabschluss, so dass die Entscheidungen der Vertragspartner über die Ausgestaltung des Vertrages von einem Zukunftsmoment geprägt sind. Dieses Zukunftsmoment wird deutlich, wenn ein Vertrag im
Hinblick auf seine Vertragsbestandteile als Netz von Variablen interpretiert wird. Die
vereinbarten Vertragsinhalte sind als festgelegte Variablenausprägung aufzufassen.
Die Lieferzeit ist bspw. eine Vertragsvariable, während die Festlegung „zwei Tage
nach Zahlungseingang“ ihre Ausprägung darstellt. Die Vertragsvariablen erfassen
zukünftige Sachverhalte und haben deshalb Plancharakter. Der einzelne Vertragspartner vereinbart die Variablenausprägungen i.d.R. unter Unsicherheit. Ein zukunftssicherer Vertrag ist nur bei vollkommener Information möglich, d.h., wenn er
alle Eventualitäten berücksichtigt, die für den Austausch relevant sind. Bei vollständiger Information sind die Erwartungen des Vertragspartners mehrwertig. In einem solchen kontingenten Vertrag müssen die Ausprägungen bestimmter Vertragsvariablen über sog. „Wenn-dann-Regelungen“ spezifiziert werden, indem mögliche Vertragsstörungen mit Verpflichtungen (z.B. Preisgleitklauseln) bzw. Sanktionen (z.B.
Entschädigung bei Lieferverzögerung) verknüpft werden. Zukunftsunsichere Ver-

1

vgl. Williamson (1990), S. 50 ff.
vgl. Richter (1994), S. 4
3
vgl. Eßig/ Arnold (2001), S. 14 f.
4
Ordelheide (1993), Sp. 1841
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träge kommen bei unvollständiger Information zustande. Zukünftige Ereignisse sind
nicht bekannt, so dass das Netz von Vertragsvariablen lückenhaft bleibt. Solche Verträge müssen später angepasst bzw. ergänzt werden.1 Vertragslücken sind aber
nicht immer das direkte Ergebnis von Informationsproblemen. Sie können auch eine
bewusste lückenhafte Gestaltung von Verträgen darstellen.2
In der vorliegenden Arbeit soll für die umfassende Institution „Vertrag“, wie sie in der
Neuen Institutionenökonomik definiert wird, hauptsächlich die Bezeichnung „Vereinbarung“ verwendet werden. Im Gegensatz dazu soll der Terminus „Vertrag“ - soweit
nicht abweichend erwähnt - für das klassische rechtswirksame (und ggf. in einem
Dokument festgelegte) Regelwerk eines Austauschprozesses verwendet werden.
2.2

Markttransaktion

2.2.1 Grundlegende Zielkriterien eines Marktakteurs
Die moderne Informations- und Kommunikationstechnologie (IuK) führte zu einer
Neubelebung der Idee eines vollkommenen Marktes.3 I.d.R. geht es dabei nicht um
gesamtwirtschaftliche Ziele. Vielmehr sind es einzelne Marktakteure, welche die
Markteffizienz mit Hilfe von IuK in ihrem Sinne erhöhen. Das Marktgeschehen muss
deshalb aus der Perspektive eines einzelnen Marktakteurs betrachtet werden. Dieser
beurteilt weniger den Markt, sondern die eigenen Marktaktivitäten anhand seiner eigenen Zielkriterien. Als zentrale Zielkriterien des unternehmerischen Handelns werden in der Literatur klassischerweise die Effizienz und die Effektivität herangezogen.
Ein Unternehmen erfüllt den Grundsatz der Effizienz, wenn die negativen ökonomischen Effekte einer Entscheidung bzw. Handlung in einem günstigen Verhältnis zu
den dadurch entstehenden positiven ökonomischen Effekten stehen. Eine solche
Input-Output-Relation wird meist mit den Begriffen „Kosten-Leistung-Konzeption“,
„Kosten-Nutzen-Verhältnis“ oder „Opfer-Nutzen-Kalkül“ beschrieben.4 In der vorliegenden Arbeit sollen die bewerteten und in Geldeinheiten ausgedrückten Opfer (negative ökonomische Effekte) als Kosten bezeichnet werden. Das monetäre Äquivalent für Nutzen (positive ökonomische Effekte) wird i.d.R. mit dem Konstrukt „Wert“
(value) beschrieben.5 In der vorliegenden Arbeit soll Wert als das Ergebnis einer

1

vgl. Backhaus et al. (1994), S. 19 ff.; Halbleib (2000), S. 66 ff.
Die Beweggründe der Marktakteure sind: Flexibilitätsüberlegungen, Signalisieren von Vertrauen,
ökonomische Gesichtspunkte und Ausnutzung vertraglicher Freiräume (vgl. Halbleib (2000), S. 78 ff.).
3
vgl. Eßig/ Arnold (2001), S. 48
4
vgl. Eßig (2004), S. 56; Weiber (2004), S. 85 f.
5
vgl. Backhaus/ Voeth (2007), S. 23 f.; Zeithaml (1988), S. 13; Das Konstrukt „Wert“ ist sehr facettenreich. Für eine Auseinandersetzung mit der Entwicklung des Wertbegriffs vgl. Bartsch (2005), S. 23
ff. und Lindgreen/ Wynstra (2005), S. 732 ff. Für eine Systematisierung der Wertauffassungen in der
betriebswirtschaftlichen Wertdiskussion vgl. Engels (1962), S. 34 ff.
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subjektiven Nutzenbeurteilung durch einen Marktakteur aufgefasst werden, wobei
der Nutzen des Beurteilungsobjekts in Geldeinheiten ausgedrückt wird.
Der Grundsatz der Effektivität besagt, dass nur solche Aktivitäten im Wettbewerb
zum Erfolg führen, die im Hinblick auf die Anforderungen der Marktgegenseite von
besonderer Bedeutung sind. Die Effektivität wird durch das Verhältnis zwischen dem
angestrebten (Soll-Wert) und dem erreichten Output (Ist-Wert) ausgedrückt.1
Abnehmer

Leistungserstellungsebene

effiziente
Leistungserstellung
Effizienzgewinn

effektive
Leistung

Effizienzgewinn

effiziente
Leistungserstellung

Konkurrenz

effektive
Leistung

Effektivitätsdifferenz

Effizienzdifferenz

Konkurrenz

Effizienzdifferenz

effiziente
Leistungserstellung
Effizienzgewinn

Effektivitätsdifferenz

effektive
Leistung

Effizienzgewinn

effiziente
Leistungserstellung

Anbieter

effektive
Leistung

Transaktionsebene

Leistungserstellungsebene

Abb. 2-2: Effizienz- und Effektivitätswettbewerb in Austauschprozessen2
Zwischen den Unternehmen einer Marktseite findet sowohl ein Effizienz- als auch ein
Effektivitätswettbewerb statt (siehe auch Abb. 2-2). Ein Unternehmen kann das InputOutput-Verhältnis seiner Wertschöpfungsaktivitäten verbessern bzw. eine Effizienzdifferenz zur Konkurrenz erreichen, indem es einerseits seine Leistungserstellung
effizienter gestaltet und andererseits am Markt effiziente Transaktionen durchführt.
Die unternehmensinternen Aktivitäten auf der Leistungserstellungsebene wie bspw.
bessere Technologie, Know-how-Aufbau oder Prozessverbesserungen können den
Abstand zum Wettbewerb vergrößern. Die marktlichen Aktivitäten auf der Transaktionsebene zielen darauf ab, eine möglichst hohe Opfer-Nutzen-Differenz (Effizienzgewinn) in Austauschprozessen zu erreichen.3 Austauschprozesse kommen aber nur
zustande, wenn eine Effektivitätsdifferenz zur eigenen Konkurrenz besteht. Ein
Marktakteur muss deshalb die Bedürfnisse der Marktgegenseite umfassender als
die Konkurrenz befriedigen, um als Transaktionspartner ausgewählt zu werden

1

vgl. Weiber (2004), S. 86
in Anlehnung an Weiber (2004), S. 88
3
Die idealtypische Unterscheidung von Leistungserstellungs- und Transaktionsebene muss in der
Realität durch Überschneidungen und Interdependenzen relativiert werden (vgl. Weiber (2004), S. 87).
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(Effektivitätsbedingung). Gleichzeitig muss daraus für ihn selbst ein ökonomischer
Vorteil entstehen (Effizienzbedingung), d.h., die Allokation von Leistung und Gegenleistung muss mit einem Effizienzgewinn einhergehen. 1
Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit steht die Analyse der Aktivitäten auf Transaktionsebene. Für einen Leistungsaustausch muss ein Marktakteur die Effizienz
(Effizienzgewinn) und die Effektivitätsdifferenz (zur eigenen Konkurrenz) beurteilen und beeinflussen. Im Folgenden werden deshalb die vorher aufgezeigten
Aspekte der Koordinationsleistung eines Marktes aus der Perspektive einzelner
Marktakteure im Rahmen einer einzelnen Transaktion näher betrachtet.
2.2.2 Phasenablaufkonzept einer Transaktion
Zeitlich befristete Austauschprozesse (Marktperioden) werden i.d.R. auf drei Ebenen
dargestellt. Auf der untersten Ebene werden Transaktionsphasen gegeneinander
abgegrenzt.2 Die Gesamtheit der Transaktionsphasen eines Austauschvorgangs beschreibt eine Einzeltransaktion. Der Begriffszusatz „Einzel“ soll ausdrücken, dass
eine Transaktionspartnerwahl stattfindet. Auf der obersten Ebene eines Austauschprozesses wird eine Geschäftsbeziehung gesehen, welche aus mehreren „innerlich“
verbundenen Transaktionen zwischen den gleichen Transaktionspartnern besteht.3

Anbahnung

Vereinbarung
Marktwettbewerb

Vorbereitung

Preis
(Gewinnverteilung)

Transaktionspartnerwahl

Abwicklung

Markt
Präferenzen

Leistung

strategisches
Verhalten

Abb. 2-3: Markttransaktion4
Abb. 2-3 zeigt die Phasen des grundsätzlichen Ablaufes einer Markttransaktion.
Ausgangspunkt sind die Bedürfnisse der Marktakteure. In der Vorbereitungsphase
werden diese Bedürfnisse erfasst und die Möglichkeiten zur Bedürfnisbefriedigung
als konkreter Transaktionsbedarf spezifiziert. Die Vorbereitung geht der Markttrans1

vgl. Backhaus/ Voeth (2007), S. 15
Diesbezüglich gibt es in der Literatur zahlreiche, einander sehr ähnliche Phasenansätze (vgl. bspw.
Picot et al. (1997), S. 111; Ströbel (2000), S. 39; Geiger (2007), S. 18 ff.).
3
vgl. Herbst (2007), S. 15 f.
4
in Anlehnung an Peters (2002), S. 44
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aktion voraus und erfordert - in einem idealtypischen Fall1 - keine marktliche Interaktion. Die Marktaktivitäten zur Koordination von Angebot und Nachfrage finden in der
Anbahnungs- und Vereinbarungsphase statt. Die Anbahnungsphase beinhaltet
hauptsächlich die Suche und Auswertung von Informationen über potentielle Transaktionspartner und deren Leistung. In der Vereinbarungsphase werden die Leistung
und die Gegenleistung gemeinsam mit dem Transaktionspartner konfiguriert. Die
nachgelagerte Abwicklungsphase beinhaltet die Umsetzung des vereinbarten Interessensausgleiches zwischen den Marktpartnern.2
2.2.3 Entscheidungsfelder eines Marktakteurs
Der Interessensausgleich geschieht in bilateralen Austauschprozessen, d.h. in der
Abwicklungsphase einer Transaktion werden Bedürfnisse von jeweils zwei Marktakteuren befriedigt. Die Festlegung des Tauschverhältnisses von Leistung und Gegenleistung - die Bestimmung des Transaktionsobjekts - entspricht einer bilateralen
Entscheidung (Vereinbarung). Die Marktaktivität eines einzelnen Akteurs im Anbahnungs- und Vereinbarungsprozess besteht dabei in einer multilateralen Suche, die
mit zwei Entscheidungsfeldern beschrieben werden kann (siehe Abb. 2-4):

Entscheidungen
des Anbieters

Fokus: Effizienz

Fokus: Effektivitätsdifferenz

Präferenzbildung

Angebotsformulierung

Bestimmung des
bilaterale
Entscheidung
(Vereinbarung)

Entscheidungen
des Nachfragers

Transaktionsobjekts

Identifikation von Effizienzgewinn
(value creation)

Aufteilung des Effizienzgewinns
(Preisbildung, value distribution)

Präferenzbildung

Anfrageformulierung

Abb. 2-4: Entscheidungsfelder der Anbahnungs- und Vereinbarungsphase
(1) Anfrage- bzw. Angebotsformulierung: Es müssen Transaktionsobjekte identifiziert werden, die für beide Parteien geeignet sind. Neben der Einholung von Anfragen (durch den Anbieter) bzw. Angebote (durch den Nachfrager) muss ein Marktak1

Gerade im B-to-B-Bereich finden häufig bereits in dieser Phase Interaktionen statt.
Um den Gedanken einer Geschäftsbeziehung in eine graphische Darstellung mit einzubringen, wird
eine Einzeltransaktion auch als sog. Transaktionskreislauf dargestellt, bei dem die Abwicklungsphase
in die Vorbereitungsphase mündet (vgl. Mattmüller (2006), S. 55 f.).
2

Theoretische Grundlagen

29

teur auch selbst Vorschläge in den Vereinbarungsprozess einbringen. Diese müssen
den Anforderungen der Marktgegenseite genügen und den Vergleich im Wettbewerb
bestehen (Effektivitätsbedingung).
(2) Präferenzbildung: Die identifizierten geeigneten Transaktionsobjekte müssen
beurteilt werden, um das effizienteste auszuwählen (Effizienzbedingung). Die Beurteilung der Transaktionsobjekte durch einen Marktakteur entspricht einer Effizienzbeurteilung seiner Marktaktivitäten.1 Eine Transaktionsobjektwahl mündet immer in
eine Transaktionspartnerwahl, es sei denn, es handelt sich um eine Situation mit genau einem Anbieter und genau einem Nachfrager.
Die Entscheidungsfelder der einzelnen Marktakteure und die der bilateralen Entscheidungsebene sind eng miteinander verknüpft. Nachstehend wird der Zusammenhang zwischen diesen Entscheidungsfeldern beschrieben.
2.2.3.1 Präferenzbildung eines Marktakteurs
Die Qualität eines Beurteilungsobjekts gibt an, in welchem Maße es den Anforderungen des Beurteilenden entspricht.2 Bei einem Vergleich mehrerer alternativer Beurteilungsobjekte werden Präferenzen gebildet. In Anlehnung an BÖCKER (1986) sollen Präferenzen als eindimensionale Indikatoren verstanden werden, die das Ausmaß der Vorziehenswürdigkeit eines Beurteilungsobjekts für einen bestimmten Akteur während eines bestimmten Zeitraums kennzeichnen.3 Der Vergleich der Beurteilungsergebnisse kann dabei über eine Präferenzordnung (ranking) oder durch eine
Präferenzbewertung (rating) erfolgen. Bei Rankings werden die Beurteilungsobjekte
in eine Rangfolge ihrer Vorziehenswürdigkeit gebracht, während bei Ratings für jedes Beurteilungsobjekt eine eigene Präferenzkenngröße angegeben wird.4
Die Beurteilungsobjekte eines Marktakteurs sind die Leistung (Nutzen) und die Gegenleistung (Opfer) bzw. das Tauschverhältnis aus Leistung und Gegenleistung.5 Die
Leistung eines Marktakteurs soll in dieser Arbeit als Bündel aus Sach-, Geld- und
Dienstleistung sowie Rechten verstanden werden.6 Die Leistungsqualität gibt an, in
welchem Maße eine Leistung den bestehenden Anforderungen entspricht. Aus der
1

vgl. Weiber (2004), S. 86 f.
Garvin (1984) unterscheidet fünf Ansätze für Qualitätsdefinitionen, bezieht jedoch das jeweilige Beurteilungsobjekt in die Betrachtung mit ein (vgl. Garvin (1984), S. 25 ff.). Deshalb wird für die sog.
kundenbezogene Qualität von Garvin (1984) in der vorliegenden Arbeit der Ausdruck „Leistungsqualität“ verwendet. Entsprechend muss die sog. wertorientierte Qualität bei der hier gewählten Systematik
als „Transaktionsobjektqualität“ bezeichnet werden.
3
vgl. Böcker (1986), S. 556
4
vgl. Roth (2006), S. 23 f.
5
An dieser Stelle wird zunächst davon ausgegangen, dass nur ein Transaktionsobjekt ökonomische
Effekte generiert. In Abschnitt 2.3.1.2 werden dann weitere Opfer- und Nutzenelemente mit einbezogen, die bei einer Beurteilung von B-to-B-Transaktionen relevant sind.
6
vgl. Roth (2006), S. 1
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Sicht eines Leistungsempfängers beschreibt die Leistungsqualität alle Charakteristika einer Leistung, die zur Befriedigung seiner gegebenen Bedürfnisse geeignet sind.1
Diese Anforderungen an die Leistung müssen aber zunächst durch den Leistungsempfänger festgelegt werden. Dies geschieht durch Auswahl von Leistungseigenschaften und der Festlegung seines sog. Anspruchsniveaus, also deren (Mindestbzw. Maximal-) Ausprägungen, die für seine Bedürfnisbefriedigung ausreichen.2 Die
Summe dieser festgelegten Ausprägungen beschreibt das sog. Anspruchsprofil.3
Je mehr die Leistungseigenschaften aus der subjektiven Sicht des Leistungsempfängers dem Anspruchsniveau entsprechen bzw. dieses übertreffen, desto höher ist die
Qualität der Leistung und damit sein Nutzen. Qualität ist somit das Maß der Realisierung aller spezifizierten Anforderungen durch die beurteilte Leistung. Das Fehlen von
spezifizierten Merkmalen wirkt sich negativ auf die Qualität einer Leistung aus. Eine
Zugabe weiterer Merkmale, welche vom Nachfrager nicht gewünscht sind, kann die
Qualität nicht positiv beeinflussen, da sie ihm keinen Nutzen bringen. Der entsprechende Leistungswert wird häufig mit der Definition von ANDERSON

ET AL.

(1993)

beschrieben: „[…] we define value in business markets as the perceived worth in
monetary units of the set of economic, technical, service and social benefits received
by a customer firm in exchange for the price paid for a product offering, taking into
consideration the available alternative suppliers’ offerings and prices.”4
Einer Leistung steht i.d.R. eine monetäre Gegenleistung gegenüber, die als Preis
bezeichnet wird. Dabei sei auf zwei Konnotationen dieser Bezeichnung hingewiesen.
Ein Preis stellt grundsätzlich den Tauschwert einer Leistung dar. Dieser Tauschwert
setzt nicht zwingend den Einsatz einer Währung voraus, sondern kann einfach als
Tauschverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung (z.B. als reiner Gütertausch)
verstanden werden. Der Einsatz einer Währung hat jedoch zwei wesentliche Vorteile:
Erstens wird durch einen einheitlichen Wertmaßstab die Vergleichbarkeit der
Tauschverhältnisse gefördert. Zweitens kann durch die Teilbarkeit der monetären
Gegenleistung ein beliebiges Tauschverhältnis gewählt werden.5 Der Geldbetrag ist
dabei der sog. Preiszähler und beschreibt gleichzeitig - als einheitlicher Wertmaßstab
- das Tauschverhältnis, weil er sich auf eine definierte Leistung, den sog. Preisnenner bezieht.6 Obwohl die Bezeichnung „Preis“ ein Tauschverhältnis beschreibt, wird
1

vgl. Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. (1995), S. 30
vgl. Adler (1996), S. 51 ff.; Es wird vorausgesetzt, dass eine Leistung als Kombination einzelner
Merkmalsausprägungen aufgefasst und dargestellt werden kann.
3
vgl. Weiber (2004), S. 86
4
Anderson et al. (1993), S. 5; vgl. Anderson/ Narus (2004), S. 6; Backhaus/ Voeth (2007), S. 23
5
vgl. Peters (2002), S. 48
6
Der Preisnenner wird auch „Preisbezugsbasis“ genannt. Der Preiszähler wäre alleine als Geldbetrag
ohne Aussagewert, weil es immer nur einen Preis „für etwas“ gibt (vgl. Plinke/ Söllner (2006), S. 712).
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darunter meistens - und auch in der vorliegenden Arbeit - die monetäre Gegenleistung verstanden. Das Tauschverhältnis, für welches häufig auch die Begriffe „PreisLeistungs-Verhältnis“1 oder „Preis-Qualitäts-Verhältnis“2 verwendet werden, wird in
der vorliegenden Arbeit als Transaktionsobjekt bezeichnet.
In einer Prozessbetrachtung beginnt die Transaktion mit der Identifikation geeigneter
Leistungen. In der Anbahnungsphase geht es zunächst um die Frage, ob die Leistungsqualität dem Anspruchsprofil entspricht. Anhand der Qualitätsurteile können
Leistungspräferenzen gebildet werden. Die Präferenz für eine bestimmte Leistung
ergibt sich aus der Summe der Präferenzbeiträge der einzelnen Eigenschaftsausprägungen.3 Wenn ein Marktakteur einer Leistung einen monetären Gegenwert zuordnet, beschreibt dies seine individuelle (private) Wertschätzung4. Der so quantifizierte
Nutzen (Leistungswert) wird dadurch in einem einheitlichen Wertmaßstab (Währung)
ausgedrückt. In einer Situation mit nur einer Transaktionsmöglichkeit stellt er gleichzeitig den Reservationspreis5 des Marktakteurs dar. Der Reservationspreis des
Nachfragers ist seine Preisbereitschaft (bzw. maximale Zahlungsbereitschaft). Der
Reservationspreis des Anbieters ist seine Mindestpreisforderung.6
In der Vereinbarungsphase wird auch die Gegenleistung in die Bewertung mit einbezogen. Der Marktakteur bildet Transaktionsobjektpräferenzen, d.h., er bringt die
Transaktionsobjekte in eine Ordnungsrelation.7 Für Transaktionsobjekte mit homogenen Leistungen wird der Preis als Präferenzkenngröße verwendet. Grundsätzlich
aber gilt der sog. Netto-Nutzen als Maßstab der Vorziehenswürdigkeit, dessen Operationalisierung einer Gegenüberstellung des bewerteten Nutzens und Opfers entspricht.8 Dabei sind nur die Alternativen ökonomisch relevant, bei denen der NettoNutzen größer oder gleich null ist. Entsprechend ist der Netto-Nutzen als Effizienzkriterium für Austauschbeziehungen zu sehen.9
2.2.3.2 Bestimmung des Transaktionsobjekts
Auf der bilateralen Entscheidungsebene haben die Marktakteure die Aufgabe, das
Transaktionsobjekt zu finden, welches die höchste Effizienz aufweist. Die Präferenzen der Akteure müssen aufeinander abgestimmt werden. In der Literatur wird dieser
Aspekt als Nutzung sog. „trade-off-Effekte“ zur gleichzeitigen Nutzen- bzw. Gewinn1

vgl. Eßig (2004), S. 156; Diller (2000), S. 158
vgl. Adler (1996), S. 42
3
vgl. Roth (2006), S. 23
4
Die englische Bezeichung dafür ist „perceived value” (vgl. Wilson/ Thomas (2004), S. 209).
5
Dieser wird teilweise auch „Indifferenzpreis“ genannt (vgl. Berz (2007), S. 9).
6
vgl. Roth (2006), S. 9
7
vgl. Peters (2002), S. 40 f.
8
vgl. Backhaus/ Voeth (2007), S. 15 f.; Anderson et al. (1993), S. 6
9
vgl. Jäger (2004), S. 101
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steigerung beschrieben. Sowohl Nachfrager als auch Anbieter durchlaufen einen
permanenten Opfer-Nutzen-Abwägungsprozess zwischen der Ausgestaltung der
Leistungskonfiguration einerseits und der Preisvereinbarung andererseits.1 Folgendes Beispiel soll diese Zusammenhänge verdeutlichen:
Angenommen, es stehen drei Leistungen zur Auswahl, die sich nur in der Ausprägung des Merkmals „Lieferzeit“ unterscheiden. Der Nachfrager bevorzugt kürzere
Lieferzeiten, die jedoch dem Anbieter höhere Kosten verursachen. Die Abb. 2-5 zeigt
die Leistungspräferenzen der beiden Marktakteure. An der Abszisse sind die drei
Leistungen (L1, L2, L3) nach steigender Lieferzeit abgetragen, während die Ordinate
anhand der Reservationspreise RA und RN die individuellen Wertschätzungen der
zwei Akteure angibt. Die Preisbereitschaft des Nachfragers (RN) bestimmt die Obergrenze, während die Mindestpreisforderung des Anbieters der Untergrenze (RA) entspricht. Die Differenz zwischen diesen Extrempositionen stellt den Effizienzgewinn
der jeweiligen Transaktion dar. Im Beispiel besitzt die Leistung L2 den höchsten Effizienzgewinn und sollte deshalb von den Transaktionspartnern ausgewählt werden.2
Preis
Preisbereitschaft
des Nachfragers

RN1
RN2
RN3

Effizienzgewinn

RA1
RA2

Preisforderung
des Anbieters

RA3

L1

L2

L3

Lieferzeit

Abb. 2-5: Präferenzkonstellation bei der Bestimmung eines Transaktionsobjekts3
Dieses einfache Beispiel zeigt, wie komplex i.d.R. ein realer Abstimmungsprozess
ist. Wenn die Akteure die Präferenzen der Gegenseite kennen, liegt lediglich ein Optimierungsproblem vor. Die Präferenzen der Marktakteure stellen jedoch in den meisten Fällen private Informationen dar.4 Sie werden nur sukzessive den potentiellen
Transaktionspartnern offenbart, um eine effiziente Transaktion zu identifizieren. Die
Optimierungsaufgabe erweitert sich dadurch zu einem Vereinbarungsproblem. Die
1

vgl. Roth (2006), S. 210
Für ähnliche Beispiele vgl. Peters (2002), S. 46 f.; Herbst (2007), S. 29 f.; Geiger (2007), S. 36 f.
3
in Anlehnung an Peters (2002), S. 47
4
Als Ausnahme können bspw. sog. „open book“-Verhandlungen betrachtet werden, bei denen die
Parteien ihre Präferenzen offen legen (vgl. Voeth/ Herbst (2006), S. 83 ff.).
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Akteure agieren dabei strategisch und versuchen, ihre privaten Informationen zu
schützen bzw. die Informationsasymmetrie zu ihren Gunsten zu gestalten. Anstatt
der tatsächlichen werden verfälschte Präferenzen bzw. nur Präferenz-Signale präsentiert, weil diese Informationsasymmetrie auch für die Aufteilung des Effizienzgewinns von zentraler Bedeutung ist.1 Für eine abschließende Bestimmung des Transaktionsobjekts muss auch der Transaktionspreis festgelegt werden.
2.2.3.3 Preisbildung
Der Effizienzgewinn der gewählten Leistung muss zwischen den Transaktionspartnern aufgeteilt werden (siehe Abb. 2-6). Der Einigungsprozess zwischen Anbieter
und Nachfrager auf ein bestimmtes Verhältnis von Leistung und Gegenleistung entspricht der Preisbildung, die mit Hilfe des sog. „Zone of Possible Agreement“
(ZOPA)- Modells veranschaulicht werden kann.

RN

Präferenzen Anbieter

Präferenzen Nachfrager

Preis

BATNAN
Vereinbarungszone

Transaktionsgewinn des
Nachfragers
Effizienzgewinn

PT
BATNAA

Transaktionsgewinn des
Anbieters

RA

Abb. 2-6: Vereinbarungszone bei der Preisbildung2
RAIFFA (1982) unterstellt, dass die Beteiligten für jede Leistung eine Preisunter- bzw.
Preisobergrenze - die Reservationspreise (RA, RN) - festgelegt haben. Die Distanz
zwischen den Reservationspreisen bildet die Vereinbarungszone (ZOPA), innerhalb
derer es zu einer Einigung kommen kann.3 Die Vereinbarungsmasse (Effizienzgewinn) gilt es aufzuteilen.4 Dabei versucht jeder Akteur seinen Transaktionsgewinn
1

vgl. Peters (2002), S. 47
in Anlehnung an Raiffa (1982), S. 45
3
vgl. Raiffa (1982), S. 45; Die Vereinbarungszone wird auch als Verhandlungsspanne („bargaining
range“, vgl. Kaufmann (2001), S. 124), Verhandlungszone (vgl. Backhaus/ Voeth (2007), S. 378), Vereinbarungsbereich (vgl. Herbst (2007), S. 29) oder Einigungszone (vgl. Geiger (2007), S. 33) bezeichnet. Die Reservationspreise werden auch „walkaway points“ (vgl. Lewicki/ Hiam (1998), S. 51 ff.) oder
„resistance points” (vgl. Lewicki et al. (1997), S. 44 ff.) genannt.
4
Der Effizienzgewinn wird häufig auch „Rente“ genannt und in eine „Produzentenrente“ und eine
„Konsumentenrente“ unterteilt (vgl. bspw. Roth (2006), S. 9).
2
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(Anteil am Effizienzgewinn) - also die Differenz zwischen dem Transaktionspreis (PT)
und seinem Reservationspreis (RA bzw. RN) - zu maximieren.
Bis zu dieser Stelle wurden die beiden Felder einer bilateralen Entscheidung - (1) die
Wahl des Transaktionsobjekts mit dem größten Effizienzgewinn und (2) die Aufteilung des Effizienzgewinns zwischen zwei Tauschpartnern - getrennt betrachtet. Aus
Sicht eines einzelnen Marktakteurs können diese beiden Aspekte jedoch für die abschließende Bestimmung des Transaktionsobjekts bzw. die Transaktionspartnerwahl
nicht voneinander getrennt werden.1 Dies liegt zum einen daran, dass ihm die Reservationspreise der potentiellen Transaktionspartner nicht bekannt sind. Entsprechend
kann er auch den Effizienzgewinn verschiedener Transaktionsobjekte nicht ermitteln.
Stattdessen wird er anhand des eigenen Transaktionsgewinns auf eine effiziente Allokation seiner Leistung bzw. Gegenleistung schließen.
Zum anderen befindet sich der einzelne Marktteilnehmer mit den anderen Akteuren
seiner Marktseite im Wettbewerb um effiziente Transaktionen. Entsprechend muss er
bei der Offenbarung seiner Präferenzen die Alternativen des potentiellen Transaktionspartners berücksichtigen. Zur Beschreibung dieses Zusammenhangs wird häufig
das sog. „best alternative to a negotiated agreement“ (BATNA)2 verwendet. Ein
Marktakteur befindet sich demnach in folgendem Spannungsfeld: Einerseits muss er
bei seiner Gebotsformulierung darauf achten, dass seine Offerte in der Präferenzreihenfolge des potentiellen Transaktionspartners an erster Stelle steht, um ausgewählt
zu werden (Effektivitätsbedingung). Andererseits sollte der Abstand zum BATNA des
Tauschpartners - d.h. zur nächstbesten Offerte eines Wettbewerbers - so gering wie
möglich bleiben (Effizienzbedingung). Je größer der Abstand zur Offerte des Wettbewerbers, desto mehr wird der eigene Transaktionsgewinn grundlos geschmälert.
Dieser Zusammenhang wurde in Abb. 2-3 mit den Pfeilen „Marktwettbewerb“ und
„strategisches Verhalten“ dargestellt. Der Transaktionsgewinn eines Marktakteurs
setzt sich folglich aus zwei Komponenten zusammen (siehe als Beispiel den Transaktionsgewinn des Anbieters in Abb. 2-6 bei homogenen Leistungen3):
(1) die Differenz zwischen dem Transaktionspreis (PT) und seinem BATNA (BATNAA
ist der Konkurrenzpreis auf der Nachfragerseite) und
(2) die Differenz zwischen seinem BATNA (BATNAA) und seiner individuellen Wertschätzung (RA).4
1

vgl. Roth (2006), S. 210
vgl. Fisher et al. (1991), S. 95 ff.; Das Konstrukt BATNA geht auf Fisher et al. (1991) zurück und hat
sich in der Zwischenzeit als Standardbezeichnung der Verhandlungsliteratur behauptet.
3
Ein reiner Preisvergleich ist lediglich bei homogenen Leistungen sinnvoll. Bei heterogenen Leistungen kann nur der Netto-Nutzen unterschiedlicher Preis-Qualitäts-Kombinationen verglichen werden.
4
vgl. Roth (2006), S. 8 ff.; Friege (1995), S. 66
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Die Darstellung des ZOPA-Modells in Abb. 2-6, die als Reservationspreise sowohl
die Wertschätzung als auch das BATNA der Akteure beinhaltet, ist unüblich. Sie
wurde so gewählt, um die beiden vorgestellten Komponenten eines Transaktionsgewinns zu unterscheiden und um eine Vereinbarungszone aus einer Prozessperspektive kritisch zu hinterfragen. Die Definition einer Vereinbarungszone als Abstand zwischen den Wertschätzungen der Tauschpartner gilt nur für eine (Anfangs-)
Situation, in welcher keine alternative Transaktion existiert oder aus der Betrachtung
ausgeblendet wird. Im Laufe des Vereinbarungsprozesses werden diese Wertschätzungen als Reservationspreise durch die BATNAs ersetzt.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die beiden Entscheidungsfelder
eines Marktakteurs in der Vereinbarungsphase sehr eng miteinander verknüpft sind.
Der Preis beeinflusst sowohl die Präferenzbildung (Effizienz) als auch die Anfragebzw. Angebotsformulierung (Effektivitätsdifferenz).1 Zudem kann mit Blick auf die
bilaterale Entscheidungsebene festgestellt werden, dass eine Vereinbarungssituation
zwei Aspekte beinhaltet: „[…] baking the pie has a cooperative nature, yet splitting
the pie is a competitive act.”2 Dahinter verbirgt sich die Idee, dass ein Kuchen (Effizienzgewinn) zuerst gemeinsam gebacken werden muss („value creation“), um ihn
anschließend aufzuteilen („value claiming“ oder „value distribution“).3
2.3

Transaktionen in Business-to-Business-Märkten

Die vorgestellte Unterteilung des Entscheidungsproblems gilt auch im B-to-BBereich. Die dafür notwendigen Identifikations-, Interaktions-, Bewertungs- und
Auswahlprozesse einer Transaktion weisen im B-to-B-Bereich einige Besonderheiten auf, welche im Folgenden kurz skizziert werden sollen.
2.3.1 Besonderheiten von Business-to-Business-Marktaktivitäten
2.3.1.1 Anbieter-Abnehmer-Interaktion
Im B-to-B-Bereich vollziehen sich Transaktionen i.d.R. in einem relativ langen interaktiven Entscheidungsprozess.4 Leistung und Gegenleistung stehen häufig nicht von
Anfang an fest, sondern müssen in einem Interaktionsprozess zwischen Anbieter und
Abnehmer festgelegt werden. NEALE und NORTHCRAFT (1991) beschreiben einen Interaktionsprozess der Anbahnungs- und Vereinbarungsphase als „[…] a particular
type of decisionmaking - decisionmaking in the larger sense of a social, psychologi1

vgl. Alznauer/ Krafft (2004), S. 1063
Woratschek et al. (2005), S. 66
3
vgl. Nalebuff/ Brandenburger (1996), S. 16
4
vgl. Backhaus/ Voeth (2007), S. 39 ff.
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cal, and economic process. It is a joint interdependent process that entails coordinated action of parties with non-identical preference structures.”1 Die unterschiedlichen
Präferenzstrukturen der Vereinbarungspartner enthalten sowohl konfliktäre als auch
komplementäre und gemeinsame Präferenzen. Die Interaktionsaktivitäten, die notwendig sind, um solche Präferenzunterschiede aufeinander abzustimmen, werden
häufig auf einem Kontinuum zwischen vollständig integrativen und vollständig distributiven Interaktionsprozessen eingeordnet.2 Die integrativen Interaktionsprozesse
zielen auf die Optimierung des gemeinsamen Nutzens ab, also die Identifikation von
Effizienzgewinn (value creation). Hingegen sind die distributiven Interaktionsprozesse auf die einseitige Erhöhung des Transaktionsgewinns (value distribution), also
die Aufteilung des Effizienzgewinns (Preisbildung) gerichtet.3

Anspruchsprofil
Abnehmer

Vereinbarungszone

Anspruchsprofil
Anbieter

Eigenschaft 1
Leistung des
Anbieters

Eigenschaft 2

...

...
Gegenleistung
des Abnehmers

Eigenschaft n

Transaktionsobjekt
(Vereinbarung)

...

Abb. 2-7: Bestimmung des Transaktionsobjekts im B-to-B-Bereich
Als Konsequenz daraus, dass die Eigenschaften und ihre Ausprägungen im Laufe
des Interaktionsprozesses festgelegt werden, müssen die Überlegungen des ZOPAModells auf alle diese Eigenschaften übertragen werden. Die Grundidee dazu ist in
Abb. 2-7 dargestellt. Ausgehend von seinen Bedürfnissen wird ein Marktakteur in der
Anbahnungsphase geeignete Leistungen am Markt identifizieren und sein Anspruchsprofil festlegen. Für einen Abnehmer bedeutet dies, dass er eine Bedarfs1

Neale/ Northcraft (1991), S. 148
vgl. Herbst (2007), S. 28 f.
3
Dies verdeutlicht auch die Verwendung der Begriffe „negotiation“ vs. „bargaining“ in der angelsächsischen Literatur: „Negotiation“ wird oftmals als eine integrative und „bargaining“ als eine distributive
Vorgehensweise aufgefasst (vgl. Ghauri (2002), S. 3; Lewicki et al. (1999), S. 5; Gawlik (2004), S.
143). Die Begriffe werden häufig auch synonym verwendet (vgl. Rubin/ Brown (1975), S. 2).
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spezifikation erstellt. Diese ist die Grundlage dafür, durch Interaktion mit den Anbietern die Ausprägungen der Eigenschaften zu identifizieren, die am Markt angeboten
werden bzw. sich in der „Vereinbarungszone“ befinden. Entsprechend haben die Interaktionsprozesse der Anbahnungsphase einen integrativen Charakter. In der Vereinbarungsphase werden die potentiellen Transaktionsobjekte identifiziert. Die Interaktionsprozesse richten sich nun darauf, Kombinationen von Eigenschaftsausprägungen zu finden, mit denen beide Transaktionspartner einverstanden sind, und zu
vergleichen (Präferenzbildung). Aufgrund der Preisbildung nimmt der distributive
Charakter der Interaktionsprozesse zu. Die Vereinbarungsphase endet mit der Auswahl eines Transaktionsobjekts, d.h. mit der bilateralen Festlegung einer Kombination aus Eigenschaftsausprägungen (Vereinbarung).
Der Terminus „Vereinbarungszone“, wie er im Zusammenhang mit dem ZOPAModell verwendet wird, ist an dieser Stelle nur „entliehen“. Im ZOPA-Modell wird lediglich die Aufeilung des Effizienzgewinns (Preisbildung) dargestellt, also nur einer
der beiden Aspekte einer Bestimmung des Transaktionsobjekts. Betrachtet wird dabei jeweils das (noch festzulegende) Transaktionsobjekt, welches sich in der Präferenzreihenfolge beider Akteure an erster Stelle befindet. Trotzdem kann die Schnittmenge der Anspruchsprofile zweier Transaktionspartner für die Ausgangssituation
einer Vereinbarungsphase als Vereinbarungszone ausgelegt werden. Die Grundidee
dabei ist, dass ein Marktakteur einen Selektionsprozess durchführt, bei dem er laufend Effizienzgewinn (potentielle Transaktionsobjekte) identifiziert und im Rahmen
der Preisbildung aus der Vereinbarungszone ausschließt.
Meist werden in der Literatur alle Interaktionsprozesse der Anbahnungs- und Vereinbarungsphase allgemein unter der Bezeichnung „Verhandlung“ zusammengefasst.1
Dagegen wird eine Verhandlung in der vorliegenden Arbeit als eine Institution definiert, welche die Interaktionsprozesse der Vereinbarungsphase unterstützt. Ein
solches engeres und bisher eher unübliches Begriffsverständnis ist erforderlich, um
eine klare Abgrenzung zur Institution „Auktion“ zu gewährleisten. Darauf wird in Abschnitt 2.3.3 näher eingegangen.
Eine weitere Besonderheit von Interaktionen im B-to-B-Bereich ist die häufig vorkommende Interdependenz zwischen Transaktionen, die vor dem Hintergrund der
zugrunde liegenden Geschäftsbeziehung zwischen Anbieter und Abnehmer stattfinden. Durch diese Interdependenz beeinflussen die Interaktionen vergangener Transaktionen die zukünftigen Interaktionen zwischen den Marktakteuren.2

1
2

vgl. bspw. Geiger (2007), S. 19
vgl. Backhaus/ Voeth (2007), S. 113
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2.3.1.2 Bewertungsproblematik
In Abschnitt 2.2 wurden die Wert- und Kostenelemente einer Transaktion vereinfacht
dargestellt. Es wurde unterstellt, dass sie allein von einem Transaktionsobjekt ausgehen, welches vereinfacht als Tauschverhältnis aus Leistung und monetärer Gegenleistung beschrieben wurde. Für die Präferenzbildung im B-to-B-Bereich sind die
Bewertungselemente jedoch differenzierter und auf allen drei Prozessebenen Transaktionsphase, Einzeltransaktion und Geschäftsbeziehung - zu betrachten. Der
Netto-Nutzen einer Transaktion enthält weitere Wert- und Kostenelemente und wird
hier als Transaktionswert1 (value of an offering2) bezeichnet.

Transaktionsgewinn
des Lieferanten

+
Produktionskosten
des Abnehmers
(Preis)
Kosten des
Abnehmers

+
Transaktionskosten
des Abnehmers

Mindestgewinnmarge
des Lieferanten

+

Produktionskosten
des Lieferanten

+

Kosten des
Lieferanten

Transaktionskosten
des Lieferanten

Abb. 2-8: Elemente der Gesamtkosten einer Transaktion3
Die Gesamtkosten eines Marktakteurs im Rahmen einer Transaktion werden
grundsätzlich in Transaktions- und Produktionskosten unterteilt (siehe Abb. 2-8).
Transaktionskosten repräsentieren den Ressourcenverbrauch für die Koordination und Motivation. Sie sind als die Kosten für die „Produktion“ der Organisationsleistung in allen Phasen einer Transaktion zu verstehen.4 Demgegenüber umfassen
die Produktionskosten alle Kosten, die für den Faktoreinsatz zur Erstellung der
eigentlichen Leistung entstehen. Aus Abnehmersicht stellen die Produktionskosten den Preis dar, den er für die Leistung bezahlen muss. Dieser Transaktionspreis muss aus Sicht eines Anbieters mindestens so hoch sein (Reservations-

1

vgl. Mattmüller (2006), S. 57
vgl. Hurkens/ Wynstra (2004), S. 51 f.
3
In Abb. 2-8 werden keine Nutzenaspekte berücksichtigt, welche den Kosten gegenübergestellt
werden müssen. Als Produktionskosten des Abnehmers wird nur der Preis genannt. Im Rahmen eines Akquisitionsprojekts könnten aber zusätzlich weitere Kosten für den internen Faktoreinsatz entstehen, wenn z.B. ein Teil der Leistung selbst hergestellt wird. Solche internen Produktionskosten
werden hier nicht ausgeblendet, sondern als Nutzen- bzw. Wertunterschiede interpretiert, die bei einem Vergleich verschiedener Transaktionen selbstverständlich berücksichtigt werden müssen.
4
vgl. Picot et al. (2003), S. 27
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preis), dass seine Transaktions- und Produktionskosten1 sowie seine Mindestgewinnmarge2 gedeckt werden. Hinzu kommt noch der anbieterseitige Anteil am Effizienzgewinn der Transaktion (Transaktionsgewinn).3
In einer prozessorientierten Betrachtung sind die Produktionskosten der Abwicklungsphase zuzuordnen. Dagegen entstehen Transaktionskosten bereits in der Anbahnungs- und Vereinbarungsphase, bspw. für Recherche, Beratung und Reisen.
Solche

Anbahnungs-

und

Vereinbarungskosten

werden

hier

Ex-ante-

Transaktionskosten genannt. Sie entstehen unabhängig davon, ob der betrachtete
Transaktionspartner ausgewählt wird. Ex-post-Transaktionskosten entstehen nach
Vertragsabschluss in der Abwicklungsphase. Sie bestehen aus den Kosten der
Überwachung (bspw. Qualitätsüberwachung), Durchsetzung und nachträglichen Anpassung der Vertragskonditionen, also aus Kontroll- und Anpassungskosten.4
Der Nutzen einer Transaktion besteht i.d.R. nicht nur aus der Realisierung des
Tauschvorgangs - also dem Leistungswert - in der Abwicklungsphase. Vielmehr kann
für einen Marktakteur ein eigenständiger Nutzen auch in den vorangehenden Phasen
entstehen,5 unabhängig davon, ob der Tauschvorgang tatsächlich zustande kommt.
Dieser ergibt sich bspw. aus Informationen über den Transaktionspartner und den
Markt, die in der Anbahnungs- und Vereinbarungsphase zwischen den Marktakteuren übertragen werden. Solche Informationen können in zukünftigen Transaktionen
mit diesem oder anderen Transaktionspartnern verwendet werden. Bspw. kann ein
Anbieter bereits ex ante Vertrauen bei einem potentiellen Transaktionspartner aufbauen oder Erfahrungen bezüglich der Leistungspräferenzen von Abnehmern einer
bestimmten Branche sammeln. Ebenso ist für einen Abnehmer ex ante die Interaktion mit bestimmten Anbietern wichtig, um bspw. den Marktpreis zu überprüfen, obwohl er bereits zu diesem Zeitpunkt weiß, dass diese Anbieter nicht ausgewählt werden. Nachfolgend werden solche Nutzen- bzw. Wertkomponenten unter den Begriffen „Ex-ante-Transaktionsnutzen“ bzw. „Interaktionswert“ subsumiert. Ähnliches gilt
für die Abwicklungsphase. Neben dem Nutzen des eigentlichen Tauschobjekts können auch weitere positive ökonomische Effekte von dieser Phase ausgehen. Ein
Transaktionspartner kann bspw. als wichtiger Referenzkunde die Reputation eines
Marktakteurs erhöhen oder durch eine Entwicklungspartnerschaft Know-how übertragen. Alle Nutzen- bzw. Wertkomponenten, die in der Abwicklungsphase entste1

Bei einer Angebotskalkulation sind dies die sog. Selbstkosten (vgl. VDI-GEKV (1999), S. 147).
Gewinnerzielung ist schließlich eines der wichtigsten Ziele eines privatwirtschaftlichen Unternehmens, z.B. um Investoren für das eingesetzte Kapital zu entschädigen.
3
vgl. Funke (2006), S. 44 f.
4
vgl. Williamson (1990), S. 22 ff.; Picot (1982) unterteilt Transaktionskosten prozessual in Anbahnungs-, Vereinbarungs-, Kontroll- und Anpassungskosten (vgl. Picot (1982), S. 270).
5
vgl. Mattmüller (2006), S. 56
2
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hen, werden nachstehend unter den Begriffen „Ex-post-Transaktionsnutzen“ bzw.
„Leistungswert“ zusammengefasst.
Bei einem Alternativenvergleich von B-to-B-Transaktionen entspricht der jeweilige
Netto-Nutzen, der durch die transaktionsübergreifende Interaktion mit den alternativen Marktpartnern entsteht, der zu vergleichenden Größe. Der (isoliert betrachtete)
Transaktionswert einer Einzeltransaktion kann dabei durchaus negative Werte annehmen.1 Entsprechend muss der erwartete Wert zukünftiger Transaktionen als
weitere Größe berücksichtigt werden.
Ein Marktakteur muss die Beurteilung der Kosten- und Wertkomponenten in der Anbahnungs- und Vereinbarungsphase vornehmen, so dass es sich zunächst um eine
Angebotsbewertung durch den Abnehmer bzw. eine Anfragebewertung durch den
Anbieter handelt. Eine solche Beurteilung ist aufgrund ihres Zukunftsbezugs durch
Unsicherheit geprägt. Die Inputgrößen stellen zum Teil Prognosedaten dar. Der
Marktakteur muss diese Unsicherheit in seine Beurteilung mit einbeziehen. Erstens
besteht Unsicherheit über die Effizienz des Transaktionsobjekts. Es bestehen Informationsdefizite darüber, ob bei der Umsetzung der Vereinbarung in der Abwicklungsphase tatsächlich der prognostizierte Netto-Nutzen entsteht. Zweitens besteht
Unsicherheit über die Effektivitätsdifferenz, also darüber, ob eine Vereinbarung
tatsächlich zustande kommt oder ein Konkurrent ein effektiveres Angebot abgibt.

+
=
x
x
=
+
=

Ex-post-Transaktionsnutzen
Ex-post-Transaktionsopfer
prognostizierter Ex-post-Netto-Nutzen
Unsicherheitsfaktor Effizienz
Unsicherheitsfaktor Effektivitätsdifferenz
erwarteter Ex-post-Netto-Nutzen
Ex-ante-Transaktionsnutzen
Ex-ante-Transaktionsopfer
Netto-Nutzen der Transaktion

+
+
=
x
x
=
+
=

Leistungswert
Ex-post-Transaktionskosten
Produktionskosten
erwarteter Wert zukünftiger Transaktionen
prognostizierter Transaktionsobjektwert
Eintrittswahrscheinlichkeit
Auftragswahrscheinlichkeit
erwarteter Transaktionsobjektwert
Interaktionswert
Ex-ante-Transaktionskosten
Transaktionswert

Tab. 2-1: Prozessorientierte Struktur des Transaktionswerts
Die Tab. 2-1 zeigt die beschriebenen Beurteilungsgrößen aus einer Prozessperspektive. Auf der linken Seite werden die ökonomischen Effekte allgemein dargestellt,
also unabhängig davon, wie sie bewertet werden. Auf der rechten Seite wird davon
ausgegangen, dass diese Effekte bewertet und in Geldeinheiten ausgedrückt wer-

1

vgl. Mattmüller (2006), S. 57; Das Konstrukt „Wert“ wurde in den letzten Jahren meist im Kontext von
Lieferanten-Abnehmer-Beziehungen diskutiert. Dabei wird der transaktionsübergreifende Wertbeitrag
eines Marktpartners (value of a relationship) bewertet. Für einen Anbieter ist dies der „Kundenwert”
(vgl. Gelbrich (2001), S. 5) und aus Abnehmersicht der „Lieferantenwert” (vgl. Bartsch (2005), S. 2).

Theoretische Grundlagen

41

den. Der Transaktionsobjektwert ist dabei ein Erwartungswert, welcher vereinfacht
als Produkt aus folgenden Größen dargestellt werden kann:
•

ein prognostizierter Transaktionsobjektwert: Dies ist die Summe aller geschätzten Wert- und Kostenkomponenten, die ex post entstehen, also nur dann,
wenn eine Vereinbarung zustande kommt;

•

eine Eintrittswahrscheinlichkeit für den prognostizierten Transaktionsobjektwert: Informationsdefizite über die ex post entstehenden Wert- und Kostenkomponenten (Unsicherheit über die Effizienz) bestimmen die unterstellte subjektive
Wahrscheinlichkeitsverteilung;

•

eine Auftragswahrscheinlichkeit angesichts der Konkurrenzsituation:1 Die unterstellte subjektive Wahrscheinlichkeitsverteilung wird durch die Unsicherheit
über die Effektivitätsdifferenz bestimmt.2

Diese Größen beziehen sich auf die Wert- und Kostenkomponenten, die entstehen,
wenn eine Vereinbarung zustande kommt. Zur Ermittlung des tatsächlichen Transaktionswerts müssen zusätzlich auch diejenigen Wert- und Kostenkomponenten in die
Bewertung mit einbezogen werden, die im Laufe der Anbahnungs- und Vereinbarungsphase entstehen, unabhängig davon, ob eine Vereinbarung zustande kommt
oder nicht. In Tab. 2-1 werden diese Komponenten „Interaktionswert“ und „Ex-anteTransaktionskosten“ bezeichnet.
Eine solche prozessorientierte Darstellung zeigt, dass sich die Interaktion für einen
Marktakteur auch lohnen kann, wenn er gar kein Vereinbarungsergebnis anstrebt.
Die Merkmale des Interaktionsprozesses prägen jedoch nicht nur den Interaktionswert und die Ex-ante-Transaktionskosten, sondern auch die wahrgenommene Unsicherheit über die Effizienz und über die Effektivitätsdifferenz. Die Beurteilung des
Interaktionsprozesses durch einen Marktakteur kann für den wahrgenommenen
Transaktionswert ausschlaggebend sein. Entsprechend müssen neben den bisher
erwähnten Leistungspräferenzen auch sog. Prozesspräferenzen beachtet werden.
Die Transaktionspräferenzen beschreiben schließlich einen Vergleich von Beurteilungsergebnissen, welche sich sowohl auf Merkmale der Interaktion in der Anbahnungs- und Vereinbarungsphase (Prozesspräferenzen) als auch auf das potentielle
Vereinbarungsergebnis (Ergebnispräferenzen) beziehen.3
1

Die Eintritts- und die Auftragswahrscheinlichkeit sind Größen, die insbesondere in entscheidungstheoretischen Ansätzen zur Angebotspreisbestimmung („competitive bidding“-Modelle) angewendet
werden. Diese gehen alle auf die Formulierungen von Friedman (1956) zurück, der in seinem Ansatz
bereits versuchte, die Unsicherheit bezüglich des Zuschlags und der eigenen Kosten zu berücksichtigen (vgl. Friedman (1956), S. 104 ff.; Alznauer/ Krafft (2004), S. 1064 ff.; Römhild (1997), S. 25 f.).
2
vgl. Kim et al. (2005), S. 808; Geiger (2007), S. 31
3
Herbst (2007) unterscheidet prozessuale (Bezugspunkt: Merkmale des Interaktionsprozesses) und
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2.3.1.3 Selektionsproblematik
In der Praxis von B-to-B-Transaktionen besteht häufig das Problem, dass die
Wert- und Kostenelemente nur schwer zu erfassen sind und entsprechend falsche
Bewertungsergebnisse zugrunde gelegt werden. Zudem muss ein Marktakteur bei
seiner Präferenzbildung folgenden Zielkonflikt lösen: Es sollen möglichst viele potentielle Transaktionsobjekte identifiziert und bewertet werden, um sicherzustellen, dass
durch die Auswahl eine hohe allokative Effizienz (Transaktionsobjektwert) erzielt
wird.1 Gleichzeitig muss eine möglichst effiziente Allokation stattfinden, d.h., die Exante-Transaktionskosten bleiben verhältnismäßig gering. Bspw. müssen die Ressourcen, welche für die Datenerhebung und -auswertung eingesetzt werden, vertretbar sein. Auch negative ökonomische Effekte, die durch Bekanntgabe unternehmensinterner Informationen entstehen - die bspw. auch für Konkurrenten interessant
sein könnten -, müssen begrenzt werden. Die Lösung dieses Zielkonflikts gewährleistet eine mehrstufige Vorgehensweise. Auf jeder Selektionsstufe werden bestimmte
Daten erhoben und ausgewertet. Anhand unternehmensspezifischer Kriterien wird
über die Qualifizierung des potentiellen Transaktionspartners für die darauffolgende
Selektionsstufe entschieden. Die Reduktion der Zahl potentieller Transaktionspartner
begrenzt die Effizienzverluste auf der folgenden Selektionsstufe.
Auf jeder Selektionsstufe finden Bewertungen statt, die jedoch auf unterschiedlich
umfangreichen Informationen basieren. Entsprechend unterschiedlich sind auch die
angewendeten Bewertungskriterien bzw. -verfahren. Am Anfang findet eine eher
„grobe“ Selektion anhand von sog. Knockout-Kriterien statt. Je fortgeschrittener der
Selektionsprozess ist, desto größer ist die Informationsmenge je Transaktionspartner
und desto „feiner“ sind die angewendeten Bewertungskriterien.2 Spätestens auf der
letzten Selektionsstufe muss ein vollständiges Bild von dem auszuwählenden Transaktionsobjekt vorliegen.
Für einen Anbieter bedeutet dies, dass er bereits in der Anbahnungsphase die Anfragen bewerten muss und nur diejenigen bearbeiten wird, die in seinem Selektionsprozess bestehen.3 Entsprechend wird auch ein Abnehmer bereits „rohere“ Anbieter-

ergebnisorientierte Präferenzen (Bezugspunkt: Merkmale des Transaktionsobjekts) (vgl. Herbst
(2007), S. 2 und 23 f.) im Rahmen von Verhandlungen.
1
Für die Verwendung des Terminus „allokative Effizienz“ vgl. bspw. Bichler et al. (2005), S. 126
2
vgl. Janker (2004), S. 36
3
Die Angebotskosten eines Anbieters können bis zu 5% des Auftragswerts ausmachen (vgl. Backhaus/ Voeth (2007), S. 313 f.). Solche Kosten, die im Falle eines Auftragsverlustes ungedeckt bleiben
- es werden teilweise bis zu 20 Angebote erstellt, um einen Auftrag zu erhalten (vgl. Alznauer/ Krafft
(2004), S. 1060) -, muss ein Anbieter begrenzen, indem er die Anfragen selektiv bearbeitet und eine
Rationalisierung der Angebotsbearbeitung verfolgt, z.B. durch Einsatz von IuK.
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daten bewerten, Präferenzen bilden und für den weiteren Anbahnungs- und Vereinbarungsprozess eine Eingrenzung vornehmen. Abb. 2-9 zeigt die Entscheidungsfelder der einzelnen Marktakteure in der Anbahnungsphase.
Anbieter
Anfragenbewertung
(Selektionsentscheidung)

Angebotsformulierung

Abnehmer
Anfragen

Angebote

Anfrageformulierung

Angebotsbewertung
(Selektionsentscheidung)

Abb. 2-9: Entscheidungsfelder im Selektionsprozess der Anbahnungsphase
Die Marktakteure können den interaktiven Entscheidungsprozess durch unterschiedliche Institutionen unterstützen. Diese werden im Folgenden vorgestellt.1
2.3.2 Interaktionsinstitutionen der Anbahnungsphase
Üblicherweise werden drei Anfrageformen unterschieden, die von einem Abnehmer
nacheinander eingesetzt werden können.
Eine strukturierte Einholung von Informationen beginnt i.d.R. mit einer „request for
infomation“ (RFI). Dies ist eine Selbstauskunft eines Anbieters,2 die einen ersten
Überblick über dessen Fähigkeiten und finanzielle Situation gibt. Grundlage ist ein
strukturierter Fragebogen. Die Fragen richten sich auf institutionelle Aspekte (z.B.
Anschrift), Organisationsstrukturen, Leistungsspektrum (z.B. Produktbeschreibungen), Service (z.B. Kundendienst), Fertigungsbereich (z.B. Qualitätssicherungsmaßnahmen), finanzielle Situation (z.B. Umsatz). Eine RFI kann als erste Qualifizierungshürde zur Eingrenzung der Anbieter eingesetzt werden.3
Bei einer „request for proposal“ (RFP) bzw. einem Problemlösungsvorschlag
wird der Anbieter zur Abgabe von Leistungsbeschreibungen aufgefordert. Im Extremfall erhält der Anbieter nur die wichtigsten Merkmale des Bedarfes und wird aufgefordert, seinen Lösungsvorschlag darzustellen (sog. Funktionalausschreibung). Im gegensätzlichen Fall erhält er eine detaillierte Spezifikation und wird aufgefordert, einen
besseren (z.B. kostengünstigeren) Lösungsvorschlag zu präsentieren.4 Die dabei
gebotenen Lösungen können als Basis für eine spätere Anbieterqualifizierung die1

Die Betrachtung beschränkt sich auf die Instrumente der Datenerhebung und -übertragung, die in
der Interaktion mit einem potentiellen Transaktionspartner eingesetzt werden. Für eine Auswahlentscheidung werden i.d.R. auch andere Informationsquellen herangezogen.
2
vgl. Large (2009), S. 180; Janker (2004), S. 37
3
vgl. Lux (2001), S. 74 ff.; Hofbauer/ Bauer (2004), S. 80 ff.
4
vgl. Beall et al. (2003), S. 46
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nen. Eine RFP kann auch zur Identifikation von Kostentreibern dienen, um die weiteren Anfrageunterlagen in einer Art und Weise zu erstellen, dass nur die wirklich notwendigen Informationen nach Außen gegeben werden.1
Am spezifischsten ist eine „request for quote“ oder „request for quotation“
(RFQ). Die Anbieter werden zur Abgabe verbindlicher Angebote aufgefordert. Für die
Angebotsformulierung stellt der Abnehmer Anforderungsinformationen aus seiner
Bedarfsspezifikation zur Verfügung, i.d.R. in Form eines technischen Konzepts, welches häufig auch Lastenheft genannt wird. Es ist nicht mit einem sog. Pflichtenheft2
zu verwechseln. Dieses beschreibt, wie ein Anbieter die Anforderungen im Lastenheft erfüllen wird und ist Bestandteil einer Vereinbarung bzw. eines Vertrags. Das
Lastenheft und das Pflichtenheft sind also nicht zwei voneinander unabhängige Dokumente. Vielmehr ist das Pflichtenheft eine Feinspezifikation des Lastenhefts.3 Die
Angebotsabgabe der Anbieter ist bereits der Einstieg in die Vereinbarungsphase.4
Ein ähnliches Bild ergibt sich aus der Perspektive eines Anbieters. Der Aufwand für
die Erstellung eines Angebots hängt davon ab, welche Angebotsform von einem Abnehmer erwartet wird. Anhand des Informationsgehalts über die Leistungsmerkmale
und deren Ausprägungen werden verschiedene Angebotsformen unterschieden.
Das Kontaktangebot (Leistungsübersicht) enthält lediglich pauschale Angaben zur
potentiellen Leistung und zum Unternehmensprofil. Es geht nicht auf die speziellen
Kundenanforderungen ein und kann zur Bearbeitung einer RFI eingesetzt werden.
Demgegenüber enthält ein Richtangebot eine auf den Bedarfsfall zugeschnittene
Leistungsbeschreibung in Kurzform sowie überschlägige Preisangaben und kann die
Antwort auf eine RFP darstellen. Ein Festangebot ist durch den höchsten Detaillierungsgrad, aber gleichzeitig auch den höchsten Erstellungsaufwand, gekennzeichnet. Es enthält i.d.R. alle Angaben, die für einen Vertragsabschluss notwendig sind
und kann als Antwort auf eine RFQ formuliert werden. Bei Festangeboten werden
weitere Sonderformen differenziert. Für die vorliegende Arbeit sind insbesondere
zwei Sonderformen relevant: Von einem honorierten Angebot wird dann gesprochen, wenn ein Anfrager eine volle oder teilweise Bezahlung der Angebotserstellung
akzeptiert. Dies ist bspw. bei komplexen oder sehr individuellen Problemlösungen
der Fall.5 Eine weitere Sonderform ist das sog. Angebot auf Ausschreibungen
(Tenderangebot). Der Abnehmer stellt dem Anbieter dabei eine Bedarfsspezifikation
1

vgl. Arnold et al. (2005), S. 123
Ein Pflichtenheft wird auch Fachspezifikation, Fachfeinkonzept, Sollkonzept, funktionelle Spezifikation, Implementierungsspezifikation oder „statement of work“ genannt.
3
vgl. bspw. Teich et al. (2008), S. 55 ff.
4
vgl. Geiger (2007), S. 19
5
vgl. Backhaus/ Voeth (2007), S. 315 ff.; VDI-GEKV (1999), S. 8 ff.
2
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zur Verfügung, welche die Leistungsmerkmale in Form von Einzelpositionen vorgibt.
Der Anbieter hat die Aufgabe, diese Einzelpositionen mit Preisen zu versehen.1
Die Auswertung der Daten, die mit Hilfe von RFx - „x“ steht für „information“, „proposal“ und „quotes“ - erhoben werden, findet mit unterschiedlichen Methoden der Anbieterqualifizierung bzw. Angebotsbewertung statt.2 Ähnlich wird ein Anbieter in Abhängigkeit von den verfügbaren Informationen passende Methoden der Anfragenbewertung und -selektion verwenden.3
2.3.3 Interaktionsinstitutionen der Vereinbarungsphase
Die Literatur im Bereich der Preispolitik und des Preismanagements wird von Ansätzen der statischen (starren) Preissetzung dominiert. Die Entscheidung des
Anbieters über die Höhe des Preises stützt sich auf Informationen, welche er vorher
im Rahmen der Marktforschung generiert. Eine solche Vorgehensweise ist nur dann
sinnvoll, wenn die Präferenzen der Marktgegenseite mit ausreichender Genauigkeit
und zu vertretbaren Kosten prognostiziert werden können. Sind die Präferenzen zudem homogen, spricht alles für eine einseitige Preisfixierung. Bei heterogenen Nachfragern werden die Präferenzunterschiede mit Hilfe einer differenzierten Preissetzung
(„differential pricing“ oder „discriminatory pricing“) ausgeschöpft. Je heterogener die
Nachfrager und ihre individuellen Wertschätzungen jedoch sind, desto höher ist der
Aufwand für die Informationsgenerierung und die Implementierung fixer PreisLeistungs-Verhältnisse, so dass die Anwendung alternativer Preisbildungsinstitutionen u.U. sinnvoller ist. Die Preisbildungsregeln der sog. dynamischen Preisbildungsverfahren reagieren auf Veränderungen im Umfeld des Kaufprozesses und
bieten damit weitere Möglichkeiten zur Aufdeckung von Präferenzinformation.4
ROTH (2006) weist darauf hin, dass es für eine Systematisierung von Preisbildungsmechanismen nicht hilfreich ist, zwischen fixierten und nichtfixierten Preisen zu unterscheiden. Stattdessen ist es zweckmäßiger, die Fixierung der Regeln, mit denen der Preis bestimmt wird, als Systematisierungskriterium zu verwenden.5 Aufgrund dieses Kriteriums lassen sich folgende Klassen von Preisbildungsmechanismen unterscheiden6 (siehe Abb. 2-10):

1

vgl. VDI-GEKV (1999), S. 8 ff.
Für einen umfassenden Überblick zu solchen Methoden vgl. bspw. Hartmann et al. (2008), S. 55 ff.
3
Für eine Auseinandersetzung zu diesem Thema vgl. bspw. Backhaus/ Voeth (2007), S. 315 ff.
4
vgl. Wirtz (2001), S. 432 ff.; Bichler et al. (2002), S. 287 ff.; Rätz (2003), S. 51 f.; Roth (2006), S. 202
5
Für eine kritische Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Systematisierungsansätzen von
Preisbildungsmechanismen vgl. Roth (2006), S. 68 f.
6
vgl. Burkhard (1998), S. 91; Reus (1998), S. 51 ff.; Roth (2006), S. 69 f.
2
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nichtfixierte Preisbildungsregeln: Preise werden in Verhandlungen zwischen
den involvierten Marktpartnern bestimmt. In einer Verhandlung gibt es grundsätzlich keine formellen Beschränkungen für den Ablauf des Interaktionssprozesses.1

•

einseitig fixierte Preisbildungsregeln: Eine Partei legt die Preisbildungsregeln
bzw. den Preis fest. Ein potentieller Transaktionspartner kann auf solche Preise
nur reagieren, indem er das Angebot annimmt oder ablehnt (sog. „take-it-orleave-it“-Prinzip).

•

zweiseitig fixierte Preisbildungsregeln: Beide Parteien müssen die vorher festgelegten Preisbildungsregeln akzeptieren. Abnehmer und Anbieter kommunizieren ihre Preisgebote. Auf Basis der Regeln werden die zwei Parteien - ggf. von
einer intermediären Institution - zusammengeführt. Typische Formen dieses Mechanismus sind die Börse, die Verkaufsauktion und die Beschaffungsauktion.
Preisbildungsmechanismen

fixiert

nicht fixiert

einseitig

Anbieterinitiiert

Nachfragerinitiiert

zweiseitig

Börse

Verkaufs- Beschaffungsauktion
auktion

Verhandlung

Abb. 2-10: Systematik von Preisbildungsmechanismen2
Diese Systematisierung ist für die Analyse der vorliegenden Arbeit sehr hilfreich. Ergänzend muss jedoch folgender Aspekt, der weiter vorne herausgearbeitet wurde,
stärker in den Vordergrund gerückt werden: Die Identifikation von Effizienzgewinn
(value creation) und seine Aufteilung (Preisbildung bzw. „value distribution“) stehen
in einem sehr engen Zusammenhang. Deshalb ist es sinnvoll, nicht nur die Preisbildung sondern beide Aspekte gemeinsam - also die Bestimmung eines Transaktionsobjekts - in den Mittelpunkt der Argumentation zu stellen.
Im Rahmen von Verhandlungen kann ein Marktakteur jede Eigenschaftsausprägung
der Leistung und Gegenleistung hinterfragen. Für nichtfixierte Preisbildungsregeln
gilt deshalb auch, dass jede Kombination der Eigenschaftsausprägungen, die sich in
1

Zartman (1984) definiert Verhandlungen als „[…] the process of making a decision when there are no
rules about how decisions are made or when the only rule that exists is that the decision must be
unanimous.” (Zartman (1984), S. 1)
2
vgl. Roth (2006), S. 70 (leicht modifiziert)

Theoretische Grundlagen

47

der Vereinbarungszone befinden, ein potentielles Transaktionsobjekt darstellt, welches bewertet und ausgewählt werden kann (Präferenzbildung). In Abb. 2-7 wurde
dieser Zusammenhang visualisiert.
Im Gegensatz dazu wird bei den einseitig fixierten Preisbildungsregeln sowohl die
(erwartete) Leistung als auch die (erwartete) Gegenleistung durch eine Partei vorgegeben. Sie stellt dadurch nur ein Transaktionsobjekt zur Wahl. Die von den Anbietern
angewendeten Preisbildungsverfahren können kostenorientiert, nachfrageorientiert
oder markt- bzw. wettbewerbsorientiert sein. Potentielle Kunden bewerten diese
„take-it-or-leave-it“-Angebote (z.B. in einem elektronischen Katalog) und entscheiden
sich für oder gegen einen Kauf. Im umgekehrten Fall gibt ein Abnehmer seine „takeit-or-leave-it“-Anfrage bekannt und überlässt den Anbietern die Entscheidung, den
Auftrag anzunehmen oder abzulehnen.1
Zweiseitig fixierte Preisbildungsregeln werden häufig mit dem Terminus „Auktionsmechanismus“ umschrieben. Ein Auktionsmechanismus gewährleistet eine dynamische Preisbildung in einem Prozess, der als Input die Gebote der Bieter verwendet
und aufgrund eines eindeutigen Regelwerks als Output einen Gewinner (Transaktionspartnerwahl) und einen Preis (bzw. Transaktionsobjekt) festlegt.2 Eine Verkaufsauktion ermöglicht eine einseitige Transaktionspartnerwahl durch einen Anbieter. Im Falle einer Beschaffungsauktion ist ein Abnehmer der Auktionator und der
Preiswettbewerb findet auf Anbieterseite statt. Solche einseitigen Auktionen implementieren den Preiswettbewerb auf nur einer Marktseite (sog. „one-to-many“Modell). Im Gegensatz dazu ermöglicht der Mechanismus einer Börse einen Preiswettbewerb auf beiden Marktseiten (sog. „many-to-many“-Modell), so dass er häufig
als doppelte oder zweiseitige Auktion (double auction) charakterisiert wird.3
Der Mechanismus einer Verkaufsauktion unterscheidet sich von dem einer Beschaffungsauktion nur in der Zielsetzung, den Preis nach oben und nach unten zu bewegen.4 Der Begriff „Auktion“ (auction) wird verwendet „to describe both bidding to buy
and offering to sell“.5 Eine Beschaffungsauktion kann als eine Verkaufsauktion interpretiert werden, bei welcher ein Belieferungsrecht zum Verkauf angeboten wird.6 Bei
einer Betrachtung, die um instrumentelle Aspekte erweitert wird, bestehen jedoch
prinzipiell und ökonomisch bedeutsame Unterschiede zwischen Verkaufs- und Beschaffungsauktionen, die im weiteren Verlauf der Arbeit deutlich werden.
1

vgl. Roth (2006), S. 70
vgl. Kräkel (1992), S. 8
3
vgl. Peters (2002), S. 46; Rätz (2003), S. 52 f.; Schwab (2003), S. 41; Roth (2006), S. 70
4
vgl. Peters (2002), S. 92; Woratschek et al. (2005), S. 64
5
McAfee/ McMillan (1987), S. 701
6
vgl. Germer et al. (2004), S. 122
2
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Eine gleichzeitige Betrachtung von Identifikation (value creation) und Aufteilung (value distribution) des Effizienzgewinns verdeutlicht, dass auch bei einer Auktion eine
Einschränkung der potentiellen Transaktionsobjekte stattfindet. Dies soll mit Hilfe der
Abb. 2-11 veranschaulicht werden.

Anspruchsprofil
Abnehmer

Vereinbarungszone

Anspruchsprofil
Anbieter
Eigenschaft 1
Eigenschaft 2
Eigenschaft 3
Eigenschaft 4

Auktionsmechanismus
Gebotsvariable

Auktionsobjekt

Auktionsdesign
(Auktionsvereinbarung)

Abb. 2-11: Zweiseitige Fixierung von Preisbildungsregeln1
Bevor eine Auktion eingesetzt werden kann, müssen die Eigenschaften des Transaktionsobjekts festgelegt werden. Der Auktionator wählt für jede Eigenschaft eine Ausprägung aus, die sich in der Vereinbarungszone befindet. Für den Bietprozess werden die Ausprägungen von nur einer oder wenigen preisbildenden Eigenschaften
offen gelassen. Nur die Ausprägungen dieser Eigenschaften, die in der vorliegenden
Arbeit als „Gebotsvariablen“ bezeichnet werden,2 dürfen im Bietprozess von den
Bietern angepasst werden. Dafür können sowohl Eigenschaften der Leistung (z.B.
Menge) als auch die der erwarteten Gegenleistung (z.B. Preis) verwendet werden.
Die Gesamtheit der Ausprägungen von nicht-preisbildenden Eigenschaften charakterisiert zusammen mit den Gebotsvariablen das Auktionsobjekt.3 Anstatt der Ausprägung der Gebotsvariablen wird ein Auktionsmechanismus festgelegt.

1

Zur Vereinfachung wurde ein Auktionsdesign mit nur einer Gebotsvariablen dargestellt. Die Verwendung mehrerer Gebotsvariablen ist jedoch gerade für den eRA-Einsatz interessant (vgl. Abschnitt 3.4).
2
vgl. Skiera/ Spann (2004), S. 1054
3
In der Literatur wird ein Auktionsobjekt i.d.R. (und meist implizit) als ein (bereits fixiertes) Objekt definiert, welches zum Kauf oder Verkauf angeboten wird. Der Gestaltungsaspekt wird dabei ausgeblendet. Kaufmann und Carter (2004) unterscheiden „non price issues“ und „price issues“ und schreiben in
diesem Zusammenhang von „non-price attributes“ (vgl. Kaufmann/ Carter (2004), S. 23).
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Die Fixierung der Preisbildungsregeln einer Auktion kommt zustande, indem der
Auktionator ein Auktionsdesign entwickelt. Üblicherweise wird der Terminus „Auktionsdesign“ für die optimale Ausgestaltung eines Auktionsmechanismus verwendet,1
meist jedoch ohne dafür explizit eine Definition zu formulieren. Gemeint wird dabei
entweder die Wahl der Regeln (das „Designen“) oder der Auktionsmechanismus
selbst. Wie die obere Definition eines Auktionsmechanismus aber zeigt, beziehen
sich diese Regeln nur auf das Verfahren, mit welchem im Bietprozess die Ausprägungen der Gebotsvariablen festgelegt werden. In der vorliegenden Arbeit soll die
Auktionsdesign-Definition jedoch beide Aspekte der Preisbildung beinhalten. Unter
Auktionsdesign wird deshalb die Spezifikation eines Auktionsobjekts - und damit
auch die Definition der Gebotsvariablen - sowie die dazu passende, optimale Ausgestaltung eines Auktionsmechanismus durch einen Auktionator verstanden.
Die Zweiseitigkeit der Fixierung kommt zustande, indem der Auktionator den potentiellen Bietern das von ihm entwickelte Auktionsdesign vorschlägt. Akzeptiert ein
Bieter diesen Vorschlag, kommt eine Vereinbarung zustande, die im Folgenden
„Auktionsvereinbarung“ genannt wird.2 Die Art und Weise, wie ein Bieter seine Akzeptanz artikuliert, kann sehr unterschiedlich sein. Im einfachsten Fall reicht er einfach Gebote ein. Alternativ kann der Auktionator die Teilnahmebereitschaft der Bieter
explizit abfragen.3 In manchen Fällen unterzeichnen der Auktionator und der Bieter
sogar einen schriftlichen Auktionsvertrag.4 Entscheidend dabei ist, dass ein Auktionator mit jedem einzelnen Bieter eine Vereinbarung trifft.5 Dieser meist übersehene Aspekt ist für die Analyse der vorliegenden Arbeit von besonderer Bedeutung.
2.4

Transaktionsunterstützung mit Hilfe von Electronic Reverse Auctions

Im Folgenden soll der Fokus auf den abnehmerseitigen Selektionsprozess gelegt
werden. Zuerst erfolgt eine eRA-Begriffsklärung. Danach wird dieses Instrument in
den Kontext des Beschaffungsmanagements eingeordnet.
2.4.1 Electronic Reverse Auction - Begriffsklärung
Die vielseitigen Möglichkeiten der elektronischen Unterstützung von Transaktionen
und deren Verbreitung erhöhen auch die Vielfalt der Konstruktdefinitionen und deren
1

vgl. Millet et al. (2004), S. 172; Wolf et al. (2004) S. 52; Jap (2007), S. 146 ff.; Arnold/ Schnellbächer
(2011b), S. 8; Berz (2007) spricht diesbezüglich von „Verhandlungsdesign” (vgl. Berz (2007), S. 112).
2
Der Terminus „Auktionsvereinbarung“ wird auch von Wildemann (2003) und Lüdtke (2003) verwendet. Ihr Verständnis von „Vereinbarung“ entspricht jedoch nicht dem der vorliegenden Arbeit. Beide
Autoren bezeichnen mit „Auktionsvereinbarung“ ein rechtswirksames Vertragsdokument (vgl. Wildemann (2003), S. 237; Lüdtke (2003), S. 139 f.), welches hier „Auktionsvertrag“ genannt wird.
3
vgl. Millet et al. (2004), S. 173; Stein et al. (2008), S. 289
4
vgl. Wildemann (2003), S. 237; Lüdtke (2003), S. 139 ff.; Berz (2007), S. 152
5
Dieser Aspekt wird mit Hilfe der Spieltheorie in Abschnitt 3.3.4 weiter verdeutlicht.
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Bezeichnungen, die häufig weder deckungsgleich noch überschneidungsfrei sind.
Das gilt auch für die Definitionen und Bezeichnungen, die für eine eRA und die damit
verwandten Institutionen verwendet werden.1 Die mangelnde Definitionsschärfe, die
in einem Großteil der eRA-Literatur vorzufinden ist, fällt nicht so sehr auf, wenn Teilprobleme analysiert werden. Für die Argumentation einer TVO-Betrachtung ist es
jedoch notwendig, eine genaue Begriffsklärung und -abgrenzung vorzunehmen. Die
bisherigen Ausführungen bieten dafür eine notwendige und ausreichende Grundlage.
2.4.1.1 Definition und Begriffsverwendung
In Abschnitt 1 wurde eine eRA definiert als (1) eine Auktion, (2) die durch einen Käufer (3) im B-to-B-Bereich (4) elektronisch durchgeführt wird. Diese konstitutiven
Merkmale prägen auch die Vielzahl der existierenden Definitionen und Bezeichnungen, die in der Literatur und Praxis für eine eRA verwendet werden. Auf diese konstitutiven Merkmale soll nachstehend einzeln kurz eingegangen werden, um eine eRA
anschließend von verwandten Institutionen abzugrenzen.
2.4.1.1.1 Verwendung der Institution „Auktion“
ERA-Definitionen und Bezeichnungen betonen häufig bestimmte Merkmale des
Auktionsmechanismus. Ein solches Merkmal ist die Dynamik, die in einem Bietprozess zustande kommt. Ein Beispiel dafür ist die häufig zitierte Definition von BEALL
ET AL.

(2003), in welcher eine eRA beschrieben wird als „an online, real-time dynamic

auction between a buying organization and a group of pre-qualified suppliers who
compete […] by bidding against each other online over the Internet using specialized
software by submitting successively lower priced bids during a scheduled time period.”2 Mit „dynamic“ wird dabei nicht die Eigenschaft einer dynamischen Preisbildung3
umschrieben - also die transaktionsübergreifende Reaktion eines Preisbildungsmechanismus auf Veränderungen im Marktumfeld -, sondern die transaktionsbezogene
Anpassung der Gebote durch den Bieter in einem Bietprozess. Eine solche iterative
Gebotsabgabe (Bietdynamik) ist eine Eigenschaft bestimmter Auktionsformate (bspw.
englische Auktion - siehe Abschnitt 3.4). Es kann deshalb festgestellt werden, dass
eine Betonung der Bietdynamik in eRA-Definitionen nicht sinnvoll ist, weil dadurch
relevante Auktionsformate ausgegrenzt werden.
Ein weiteres Merkmal des verwendeten Auktionsmechanismus, welches häufig betont wird, ist die Zielsetzung der durchführenden Partei (Abnehmer), den Preis
1

Bereits bevor Auktionen elektronisch durchgeführt wurden, war die Begriffswelt in diesem Themenkomplex nicht eindeutig (vgl. bspw. Leitzinger (1988), S. 5 f.).
2
Beall et al. (2003), S. 7
3
vgl. Abschnitt 2.3.3
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„rückwärts“ bzw. „nach unten“ zu bewegen. Bezeichnungen wie bspw. „Rückwärtsauktion“ oder „reverse auction“1 bringen dies zum Ausdruck. Sie betonen den
Unterschied zu einer „Vorwärtsauktion“ bzw. „forward auction“ (Verkaufsauktion), bei
welcher sich der Preis „nach oben“ bzw. „vorwärts“ entwickelt.2
Verkaufs- und beschaffungsseitig können im Prinzip die gleichen Auktionsmechanismen verwendet werden. Es sind jedoch die instrumentellen Aspekte, die eine eRA
zu einem „fundamentally different phenomenon“3 werden lassen. Der Umgang mit
den Merkmalen eines Auktionsobjekts beinhaltet wesentliche Unterschiede. In einer Verkaufsauktion besteht für den Verkäufer keine Unsicherheit im Hinblick auf das
Auktionsobjekt. Er selbst bietet allen Käufern ein und dasselbe Auktionsobjekt an.
Dagegen handelt es sich bei einer Beschaffungsauktion bestenfalls um das gleiche
Auktionsobjekt.4 Während sich die Gebote einer Verkaufsauktion nur in der Ausprägung der Gebotsvariablen unterscheiden, muss bei einer Beschaffungsauktion i.d.R.
das gesamte Preis-Leistungs-Verhältnis bzw. der Transaktionswert verglichen werden. Dieser Unterschied zu Verkaufsauktionen führt dazu, dass bei der Gestaltung
eines Auktionsdesigns für eine eRA einige Besonderheiten zu beachten sind.
Bei einer eRA wird der Zuschlag nicht immer „automatisch“ aufgrund des Auktionsergebnisses erteilt. Diese Besonderheit schlägt sich auch in den Definitionen und
den Bezeichnungen von eRAs nieder. Erstens muss eine eRA nicht unbedingt der
letzte Schritt einer Vereinbarungsphase sein, bevor ein Auftrag vergeben wird. Sie
kann auch als ein Instrument zur Vorselektion von Anbietern verwendet werden, mit
welchen im Anschluss verhandelt wird.5 Zweitens kann auch dann, wenn die eRA der
letzte Schritt einer Vereinbarungsphase ist, eine Zuschlagsregel sinnvoll sein, die
eine freie Auswahl des Gewinners vorsieht, bspw. um eine detaillierte Anbieterqualifizierung vor der endgültigen Auswahlentscheidung durchzuführen.
Der erste Aspekt wird in der eRA-Literatur i.d.R. durch eine unscharfe Abgrenzung
zwischen einer Auktion und einer Verhandlung „überspielt“. Alternativ wird er darauf
reduziert, dass „Auktionen ohne Zuschlag“ als eine unfaire Vergabepraxis „verurteilt“
werden.6 Die Verwendung einer Zuschlagsregel mit einer freien Auswahl des Gewinners (der zweite Aspekt) wird zwar häufiger erwähnt, aber trotzdem recht „stiefmütterlich“ behandelt. Da eine solche Institution einen Gewinner nicht direkt festlegt,7
1

vgl. Skiera/ Spann (2004), S. 1054; Weitere übliche Bezeichnungen sind „downward-price-auction“
(vgl. Buchwalter (2001), S. 68) oder „inverse Auktion“ (vgl. BMWi (2001), S. 10).
2
vgl. Jap (2007), S. 146
3
Jap (2002), S. 510
4
vgl. Berz (2007), S. 28
5
vgl. Jap (2002), S. 510
6
vgl. bspw. Emiliani (2005), S. 527
7
vgl. Jap (2002), S. 510
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wird sie nicht als Auktion anerkannt. Bspw. weist GERMER (2008b) darauf hin, dass
eine solche Marktveranstaltung keine Auktion sondern ein sog. Bietungsverfahren
darstellt.1 Es entsteht der Eindruck, dass die Autoren, die solche eRAs erwähnen,
diese gleichzeitig und meist implizit aus ihrer Analyse ausschließen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn in den Publikationen durchgehend von Auktionen die
Rede ist und gleichzeitig betont wird, dass ein solches „Bietverfahren“ keine Auktion
darstellt. In der vorliegenden Arbeit werden diese Eigenschaften als Gestaltungsfaktoren einer Auktion aufgefasst, deren Ausprägung bei der Entwicklung eines Auktionsdesigns festgelegt wird.
2.4.1.1.2 Einsatz durch den Käufer
Die üblichen eRA-Bezeichnungen enthalten i.d.R. einen Hinweis darauf, dass ein
beschaffendes Unternehmen die Auktion einsetzt.2 In der Literatur wird teilweise zwischen einem Abnehmer und einem Auktionator unterschieden, wobei mit „Auktionator“ der involvierte externe Dienstleister gemeint ist.3 In der vorliegenden Arbeit wird
mit „Auktionator“ der Marktakteur gemeint, der eine Auktion einsetzt.4
Externe Dienstleister werden auch „market maker“,5 „service provider“6 oder „negotiation service provider“7 genannt. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Beschaffungsdienstleister, IT-Dienstleister, Softwareanbieter sowie die Betreiber elektronischer Marktplätze.8 Entsprechend heterogen sind die von ihnen angebotenen Leistungen, so dass sich diesbezüglich eine überschneidungsfreie Einteilung kaum vornehmen lässt. In der vorliegenden Arbeit werden alle externen Dienstleister, die in
irgendeiner Form Leistungen zur Durchführung von eRAs anbieten, allgemein als
Provider bezeichnet.
2.4.1.1.3 Verwendung im Business-to-Business-Bereich
Für die Eingrenzung der Analyse auf Beschaffungsauktionen zwischen Unternehmen
gibt es mehrere Gründe: Zum einen soll der Generalisierungsgrad der Aussagen
nicht zu groß und dadurch für praktische Zwecke unbrauchbar werden. Zum anderen
1

vgl. Germer (2008b), S. 256; Weitere Bezeichnungen, welche die freie Auswahl zum Ausdruck bringen, sind „Online-Bietverfahren“ (vgl. Aust et al. (2001), S. 28), „e-bidding“ (vgl. Pelzer/ Muschinski
(2003), S. 45), „competitive bidding events“ (vgl. Buchwalter (2001), S. 3), „online bidding event“ (vgl.
Kaufmann/ Germer (2004), S. 196) oder „unverbindliche Auktion“ (vgl. Eichstädt (2008), S. 114).
2
Eindeutig sind diesbezüglich Bezeichnungen wie z.B. „einkaufsorientierte Auktion“ (vgl. Oppel
(2003), S. 20) oder „seller-bidding auction“ (vgl. Kinney (2000), S. 40 f.).
3
vgl. Lüdtke (2003), S. 139 f.
4
Die Verwendung des marktseiten-neutralen Begriffpaares „Auktionator/ Bieter“ anstatt „Abnehmer/
Anbieter“ ist hilfreich, wenn ein Auktionsmechanismus im Mittelpunkt der Argumentation steht.
5
vgl. Emiliani (2000), S. 177
6
vgl. Kaufmann (2003a), S. 199; Germer (2008a), S. 192
7
vgl. Schwab (2003), S. 60
8
vgl. Tripp (2002), S. 277; Arnold/ Eßig (2000), S. 203 f.
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wird dieses Instrument im Administration-to-Business-Bereich kaum eingesetzt.1
ERAs werden zwar relativ selten per definitionem auf den B-to-B-Bereich eingegrenzt. Trotzdem beschränken die meisten Autoren ihre Untersuchung auf diesen
Bereich und verdeutlichen dies in ihren Bezeichnungen für eine eRA wie bspw.
„B-to-B online reverse auction“2. Diese Eingrenzung ist eher implizit in den eRADefinitionen durch die Betonung eines anderen Aspekts enthalten: Der Abnehmer
gibt seinen Bedarf nur einem begrenzten qualifizierten Anbieterkreis bekannt.3 Dafür
sprechen bspw. ein besserer Know-how-Schutz und ein geringerer Auswertungsaufwand.4 Dagegen sind öffentliche Betriebe durch die sog. Vergabe- bzw. Verdingungsordnungen dazu verpflichtet, einem standardisierten Vergabeprozess zu folgen5 und Beschaffungen der Öffentlichkeit bekannt zu geben.6 In der Literatur ist im
Hinblick auf die Bekanntgabe des Bedarfes folgende Unterscheidung anzutreffen:
Die offene Ausschreibung wendet sich ohne vorhergehende Eingrenzung der Bieter
an alle Interessenten. Demgegenüber wird bei einer geschlossenen Ausschreibung
ein bestimmter Bieterkreis gezielt eingeladen. Im B-to-B-Bereich sind geschlossene
Ausschreibungen üblich.7
2.4.1.1.4 Elektronische Durchführung
Der Bietprozess einer eRA findet mit Hilfe einer elektronischen Infrastruktur statt.
Diese kann sehr unterschiedlich ausgestaltet sein und wie auch die Provider bspw.
Branchenspezifika aufweisen. Da neben der Software auch noch Technik (z.B. Server) und Daten notwendig sind,8 wird in der vorliegenden Arbeit diesbezüglich der
Begriff „Anwendung“ bzw. „Anwendungssystem“ verwendet.9
Einige Autoren beschränken ihre eRA-Definition auf die Verwendung des Internets.10
Die Gebote können jedoch auch über EDI abgegeben werden.11 Grundsätzlich stellt
die Verwendung eines eRA-Anwendungssystems kein konstitutives Merkmal einer
eRA dar. Die Kommunikation kann bspw. auch per Email stattfinden.12 Im weiteren
Verlauf der Arbeit wird allerdings deutlich, dass eine solche Auktion in ihren Gestaltungsmöglichkeiten sehr eingeschränkt ist.
1

vgl. Eichstädt (2008), S. 212 f.
vgl. Parente et al. (2004), S. 288; Emiliani (2006), S. 6; Schoenherr/ Mabert (2006), S. 189
3
vgl. Beall et al. (2003), S. 7; Carter et al. (2004), S. 230
4
vgl. Müller (1999), S. 215; Aust et al. (2001), S. 57
5
vgl. BMWi (2001), S. 24; Arnold/ Eßig (2002), S. 36
6
vgl. Bogaschewsky (2002), S. 33
7
vgl. Buchwalter (2001), S. 31 f.; Corsten (2003), S. 21 f.; Lüdtke (2003), S. 211 f.
8
vgl. Amor (2000), S. 231 f.
9
Laudon et al. (2006), S. 31; Für eine Analyse der Anforderungen an ein eRA-Anwendungssystem
vgl. Qiao et al. (2008), S. 215 ff.
10
vgl. bspw. Pearcy et al. (2002), S. 328
11
vgl. Emiliani (2000), S. 177; Germer et al. (2004), S. 120
12
Für ein Praxisbeispiel vgl. Berz (2007), S. 127
2
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Aufgrund der elektronischen Durchführung entstehen weitere Optionen für die Gestaltung eines Auktionsdesigns.1 Das Bietverfahren ist unabhängig von räumlichen
Schranken.2 Die Bieter bleiben üblicherweise untereinander anonym. Der Informationsstand der Bieter kann dadurch im Vergleich zu nicht-elektronischen Beschaffungsauktionen deutlich stärker beeinflusst werden. Die elektronische Anwendung
einer eRA enthält dafür zusätzliche Funktionalitäten.
In den Bezeichnungen von eRAs wird auf die elektronische Durchführung entweder
durch Betonung der Kommunikationsform („elektronisch“, „online“ oder „Internet“)
oder der neuen Möglichkeiten (wie bspw. „Echtzeitausschreibung“3) hingewiesen.
2.4.1.2 Ausschreibung versus Beschaffungsauktion
Der Terminus „Ausschreibung“ stammt hauptsächlich aus der Beschaffung öffentlicher Betriebe, ist aber auch im B-to-B-Bereich weit verbreitet. Allerdings wird er sehr
unterschiedlich verwendet und ist wie folgt anzutreffen: Als Synonym für „Beschaffungsauktion“ wird er sowohl im Sinne eines Mechanismus als auch als Instrument
verwendet.4 Häufig wird aber unter „Ausschreibung“ eine Aufforderung der Anbieter
verstanden, für eine beschriebene Leistung Angebote zu unterbreiten.5 Insofern ist
„Ausschreibung“ ein Synonym für RFQ. Als dritte Möglichkeit werden zusätzlich auch
(e)RFI und (e)RFP als Ausschreibungsvarianten betrachtet.6 Teilweise gilt eine eRA
als weitere Ausschreibungsvariante. Bspw. schreibt BUCHWALTER (2001) von Echtzeit-Ausschreibungen mit dynamischer Preisfindung.7 Die umfassendste Begriffsverwendung für „Ausschreibung“ ist die als Prozess der Lieferantenakquisition.8 Bspw.
beschreibt BERZ (2007) eine Ausschreibung als einen Prozess der Lieferantenakquisition von öffentlichen Betrieben, der in einer verdeckten Erstpreisauktion gipfelt.9
Angesichts dieser Vieldeutigkeit des Terminus „Ausschreibung“ wird im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit auf seine Verwendung verzichtet. Stattdessen werden
die Bezeichnungen der einzelnen Instrumente verwendet.
2.4.1.3 „Request for quote“ versus Beschaffungsauktion
Auch die Abgrenzung einer (e)RFQ gegenüber einer eRA ist in der Literatur nicht
eindeutig. Eine Überschneidung wird insbesondere darin gesehen, dass eine (e)RFQ
1

vgl. Jap (2002), S. 508 f.
vgl. Gwebu/ Wang (2008), S. 133
3
vgl. Aust et al. (2000), S. 30
4
vgl. Wirtz (2001), S. 460; Peters (2002), S. 77; Beißel (2003), S. 82; Gampfer (2003), S. 32
5
vgl. Buchwalter (2001), S. 22 f.; Large (2009), S. 176
6
vgl. Bogaschewsky (2002), S. 33 ff.; Janker (2004), S. 37
7
vgl. Buchwalter (2001), S. 97
8
vgl. Brenner/ Zarnekow (2001), S. 498
9
vgl. Berz (2007), S. 80
2
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mit einer verdeckten Erstpreisauktion gleichgesetzt werden kann.1 Dies ist ein Auktionsformat, welches in Abschnitt 3.4.1.1 genauer vorgestellt wird. Deshalb beschreibt
bspw. RÄTZ (2003) eine eRFQ als einen Sonderfall einer eRA.2 Der Versuch, die beiden Instrumente anhand der verwendeten Auktionsformate abzugrenzen, zeigt sich
auch in eRA-Definitionen wie bspw. die von HIRSCHSTEINER (2006): „InternetAuktionen sind dynamische Ausschreibungen.“3
Als weitere Abgrenzungsmöglichkeit soll die von EICHSTÄDT (2008) genannt werden.
Er definiert eine bindende Zuschlagsregel als konstitutives Merkmal eines Auktionsmechanismus. Dann weist er darauf hin, dass eine Erstpreisauktion auch einen Gewinner bestimmt, während eine (e)RFQ i.d.R. nur einen Einstieg in Verhandlungen
bietet.4 Angesichts dessen, dass in der vorliegenden Arbeit die Zuschlagsregel als
ein Gestaltungsfaktor behandelt wird, der auch die Ausprägung „freie Auswahl“ annehmen kann, ist diese Abgrenzung nicht passend.
Da eine (e)RFQ und eine eRA zwei unterschiedliche Instrumente sind und auch in
der Literatur als solche behandelt werden,5 ist eine klare Abgrenzung auf der instrumentellen Ebene zu suchen. Eine (e)RFQ kann auf Basis eines Mechanismus stattfinden, der einer verdeckten Erstpreisauktion entspricht. Es kann davon ausgegangen werden, dass dieser Mechanismus bilateral zwischen einem Abnehmer und einem Anbieter so vereinbart wurde. Wie in Abschnitt 2.3.3 beschrieben, ist dies jedoch nur einer von zwei Aspekten eines Auktionsdesigns bzw. einer Auktionsvereinbarung. Es fehlt die zweiseitige Fixierung des Auktionsobjekts. Dies wird bei einer
prozessbezogenen Betrachtung der Vereinbarungszone noch deutlicher. Ein (Fest-)
Angebot, welches in einer (e)RFQ abgegeben wird, ist für den Anbieter zwar verbindlich, beinhaltet aber keine bilateral vereinbarte Konfiguration eines Auktionsobjekts.
Es ist lediglich ein Vorschlag des Anbieters,6 der damit Präferenzen offenbart. Der
Abnehmer muss anschließend prüfen, ob die vorgeschlagenen Eigenschaftsausprägungen des potentiellen Transaktionsobjekts seinem Anspruchsprofil entsprechen.
Erst dann sind sie in der Vereinbarungszone. Deshalb ist eine (e)RFQ ein Instrument
der Anbahnungsphase, welches i.d.R. den Einstieg in die Vereinbarungsphase gewährleistet. Zwar kann ein Abnehmer auf Basis einer (e)RFQ einen Lieferanten (Gewinner) auswählen und den Zuschlag erteilen,7 allerdings handelt es sich dabei nicht
1

vgl. bspw. Berz (2007), S. 80
vgl. Rätz (2003), S. 52
3
Hirschsteiner (2006), S. 404
4
vgl. Eichstädt (2008), S. 39
5
vgl. bspw. Lüdtke (2003), S. 222; Caniëls/ Raaij (2009), S. 12; Bogaschewsky et al. (2006), S. 9
6
Deshalb werden (e)RFQs häufig als unverbindlich dargestellt (vgl. Eichstädt (2008), S. 21).
7
Dies ändert nichts daran, dass dieses Angebot den Einstieg in die Vereinbarungsphase darstellt, die
in einem solchen Fall sehr kurz ausfällt.
2
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um ein vorab zweiseitig fixiertes Auktionsobjekt (als Teil einer Auktionsvereinbarung),
sondern um eine einseitige Fixierung durch den Anbieter. Im Gegensatz dazu werden bei einer eRA die Ausprägungen aller nicht-preisbildenden Eigenschaften des
Transaktionsobjekts vorab vereinbart (Auktionsobjekt).
2.4.1.4 Verhandlung versus Beschaffungsauktion
Die in Abschnitt 2.3.3 vorgestellte Systematisierung der Preisbildungsmechanismen
ermöglicht eine klare Abgrenzung zwischen einer Auktion und einer Verhandlung.
Obwohl eine solche Abgrenzung für eine differenzierte Analyse von eRAs unbedingt
erforderlich ist, werden die beiden Konstrukte in der Literatur meist nicht überschneidungsfrei verwendet.1 Dies gilt insbesondere für die bisherigen Arbeiten zur Analyse
von eRAs. Bspw. beschreibt SCHWAB (2003) die Auktion als „Spezialfall von Verhandlungen“, im Rahmen derer nur die Vereinbarungsvariable „Preis“ festgelegt
wird.2 GERMER (2008a) setzt sich mit Kriterien zur Unterscheidung von Auktion vs.
Verhandlung auseinander - z.B. Grad der Regulierung des Interaktionsprozesses,
Qualität und Quantität der transportierten Information -, schließt aber trotzdem die
Auktionen in die Verhandlungsdefinition mit ein.3 Ein solch umfassendes Verständnis
von Verhandlungen beinhaltet alle Interaktionsprozesse zwischen Anbieter und Abnehmer in der Anbahnungs- und Vereinbarungsphase.
Häufig werden eRAs und Verhandlungen aufgrund der verwendeten Technik unterschieden. Eine eRA wird dann als elektronische Verhandlung4 oder als internetgestützte Preisverhandlung5 bezeichnet und einer trad. „face-to-face“-Verhandlung
gegenübergestellt.6 Eine solche Unterscheidung ist nicht immer hilfreich, weil der
Mechanismus einer Verhandlung nicht nur als „face-to-face“-Interaktion, sondern
auch mit Hilfe von Email, Chat etc. eingesetzt werden kann.7
Es soll deshalb festgehalten werden, dass eine elektronische Verhandlung und eine
eRA zwei unterschiedliche Instrumente darstellen. Der entscheidende Unterschied
besteht darin, dass eine eRA auf einer Auktionsvereinbarung basiert, die sowohl
den Preisbildungsmechanismus als auch das Auktionsobjekt im Voraus zweiseitig
1

Eine Ausnahme ist die Abgrenzung von Eichstädt (2008), welche der Unterscheidung in der vorliegenden Arbeit relativ nahe kommt (vgl. Eichstädt (2008), S. 43). Auch Teich et al. (2004) betonen die
Notwendigkeit einer Abgrenzung zwischen „Auktion“ und „Verhandlung“. Ihre Vorschläge weichen
jedoch von der Abgrenzung der vorliegenden Arbeit ab (vgl. Teich et al. (2004), S. 4).
2
vgl. Schwab (2003), S. 40; Ähnlich bezeichnet Berz (2007) die Beschaffungsauktion als eine „Verhandlungsform” (vgl. Berz (2007), S. 146).
3
vgl. Germer (2008a), S. 21 ff.
4
vgl. Schwab (2003), S. 36; Beall et al. (2003), S. 7
5
vgl. Lüdtke (2003), S. 116
6
vgl. Beall et al. (2003), S. 11 ff.; Kaufmann/ Carter (2004), S. 19
7
Für eine tiefergehende Auseinandersetzung mit elektronischen Verhandlungen (computer-mediated
communication processes) vgl. Pesendorfer et al. (2007), S. 1315 und Duckek (2010), S. 26 ff.
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fixiert. Dies ist bei einer elektronischen Verhandlung nicht der Fall. Das fehlende Bewusstsein für dieses Detail schlägt sich auch in dem praktischen Verständnis für den
Umgang mit eRAs nieder. Wenn in der Praxis von „(elektronischen) Parallelverhandlungen“ gesprochen wird, ist häufig nicht klar, ob damit eRAs oder (elektronische)
Verhandlungen gemeint sind. Die Art und Weise, wie einzelne Einkäufer mit eRAAnwendungen umgehen, hat mit einer zweiseitigen Fixierung bzw. einer Auktionsvereinbarung nur noch wenig gemeinsam. Sie stellen nur lückenhafte Preisbildungsregeln auf oder fühlen sich selbst nicht verpflichtet, diese Regeln einzuhalten. Im
Bietprozess ändern sie beliebig die Regeln oder legen neue Regeln fest.1 Ein solches Verhalten führt zu einer steigenden Skepsis auf Bieterseite. Für einzelne Abnehmer, die auf ein solches Verhalten verzichten, kann dies eine Chance darstellen,
sich beim eRA-Einsatz gegenüber ihrer Konkurrenz positiv abzuheben.2
2.4.2 Zielorientierung im Beschaffungsmanagement
2.4.2.1 Beschaffungskonzeption
Der Beitrag der Beschaffung zur Erfüllung der Grundsätze der Effizienz und Effektivität eines Unternehmens wird in der Literatur allgemein als Eröffnen und Sichern von
Erfolgspotentialen beschrieben.3 Dafür erarbeitet das Beschaffungsmanagement eine Beschaffungskonzeption, die aus Beschaffungszielen, Beschaffungsstrategien
und dem Einsatz von Beschaffungsinstrumenten besteht4 (vgl. Abb. 2-12).
Ausgangspunkt eines solchen schlüssigen, ganzheitlichen Handlungsplans sind die
Beschaffungsziele.5 Diese umfassen neben dem operativ ausgerichteten materialwirtschaftlichen Optimum (Sicherstellung der kurzfristigen Güterversorgung) die strategischen Zieldimensionen Integrationsfähigkeit, Innovationsfähigkeit sowie vertikale
und horizontale Verbundeffekte.6 Für die Verwirklichung der Beschaffungsziele müssen in unterschiedlichen Strategiedimensionen Entscheidungen getroffen werden.7
1

Bspw. beschreibt Berz (2007) einen Fall, in welchem der Einkäufer einen Bieter einfach wegen Inaktivität aus dem Bietprozess entfernt, obwohl im Voraus keine Aktivitätsregeln festgelegt wurden (vgl.
Berz (2007), S. 127). Ein weiteres anschauliches Beispiel findet sich bei Berz (2007), S. 140 f.
2
In der vorliegenden Arbeit wird diesbezüglich das Konstrukt „Auktionsreputation“ thematisiert.
3
Das Konstrukt „Erfolgspotential” stellt eine strategische Steuerungsgröße dar, die dem Erfolg vorgelagert ist. Mit ihr sollen die positiven und negativen Effekte auf den Unternehmenserfolg frühzeitig
erkannt werden (vgl. Large (2009), S. 31).
4
vgl. Eßig (1999), S. 12 ff.
5
Wie alle Funktionsbereichsziele müssen auch die Beschaffungsziele in die Zielhierarchie des gesamten Unternehmens eingebettet sein. Die oberste Ebene der Zielhierarchie bildet die Formulierung einer Unternehmensvision (oder auch Unternehmensphilosophie). Diese findet ihre Konkretisierung in
Unternehmensleitbildern. Eine erste Operationalisierung der immer noch abstrakten Leitbilder folgt in
der Definition der Unternehmensziele. In einem nächsten Schritt werden die Unternehmensziele auf
die einzelnen Geschäftsbereiche projiziert, woraus letztlich die Vorgaben für die einzelnen Funktionsbereiche abgeleitet werden (vgl. Bea/ Haas (2001), S. 67 ff.).
6
vgl. Arnold (2007b), S. 17 ff.
7
Die Zielkriterien „Effizienz“ und „Effektivität“ wurden in Abschnitt 2.2.1 für die grundsätzlichen markt-
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Sourcing-Konzepte kennzeichnen die spezifischen Beschaffungsteilstrategien, die für
bestimmte Bedarfsarten (Materialgruppen, Nachfragebündel etc.) hinsichtlich der jeweils gegebenen Marktverhältnisse entwickelt werden. Die Beschaffungsstrategie
setzt sich aus einzelnen Sourcing-Konzepten wie bspw. Global Sourcing, Modular
Sourcing etc. zusammen.1 Die Vorgaben der Beschaffungsstrategie werden durch
den Einsatz der beschaffungspolitischen Instrumente der Lieferantenpolitik, Mengenund Bestandspolitik, Preis- und Konditionenpolitik, Sortimentspolitik und Beschaffungswegepolitik umgesetzt und ausgeführt.2

1. Wo wollen wir hin?

Beschaffungsziele

2. Wie kommen wir
dahin?

SourcingKonzepte

3. Was müssen
wir dafür
einsetzen?

Einsatz der
Beschaffungsinstrumente

Abb. 2-12: Beschaffungskonzeption3
Eine eRA ist ein Beschaffungsinstrument, welches die Preisbildung und die Lieferantenauswahl bzw. die Lieferantenakquisition unterstützt. Sie ist entsprechend der
Preispolitik sowie der Lieferantenpolitik zuzuordnen. Sie wird eingesetzt, um die Erfüllung der Vorgaben einer Beschaffungsstrategie, die transaktionsübergreifend formuliert wurde, in Einzeltransaktionen zu unterstützen. Sie kann nur im Rahmen bestimmter Beschaffungsstrategien eingesetzt werden und ist nur eines von mehreren
Instrumenten für die Unterstützung eines Beschaffungsprozesses.4
Ein strategischer Beschaffungsprozess wird in der Fachliteratur auf zwei unterschiedlichen Betrachtungsebenen dargestellt: (1) Prozess der Formulierung einer optimalen
Beschaffungsstrategie (transaktionsübergreifende Betrachtung) und (2) Prozess der
Lieferantenakquisition (strategischer Teil des Prozesses einer Einzeltransaktion). Für
die vorliegende Arbeit sind beide Perspektiven relevant und werden deshalb nachfolgend kurz vorgestellt.

bezogenen Unternehmensziele (Transaktionsebene) dargestellt. Die Zielkriterien werden in der Literatur häufig auch auf Beschaffungsziele angewendet. Um Verwirrung zu vermeiden, wird in der vorliegenden Arbeit auf eine solche Anwendung verzichtet.
1
vgl. Arnold (2008), S. 111 ff.
2
vgl. bspw. Arnold (1997), S. 129 ff.
3
vgl. Becker (2001), S. 4
4
vgl. Beall et al. (2003), S. 30
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2.4.2.2 Prozess zur Entwicklung von Beschaffungsstrategien
Die logische Struktur eines Prozesses zur Entwicklung von Beschaffungsstrategien
lässt sich in fünf Stufen bzw. Teilentscheidungen untergliedern1:
(1) „Make-or-buy?”: Zuerst muss entschieden werden, ob eine Leistung im eigenen
Unternehmen erstellt oder von einem externen Anbieter bezogen werden soll.
(2) Produkt-Markt-Positionierung: Nach einer Entscheidung zugunsten des
Fremdbezugs müssen die Merkmale des Bedarfs analysiert werden, um daraus spezifische Zielvorgaben für die Beschaffung abzuleiten. Ein einfach zu handhabendes
Beurteilungsraster, um geeignete Beschaffungsstrategien zu entwickeln, bietet die
Anwendung der Portfolio-Technik.2 Ein Beispiel dafür ist die bekannte sog. Wertigkeit-Risiko-Matrix, bei welcher die Eigenschaften des Bedarfs anhand folgender
zwei Dimensionen analysiert und in Zielvorgaben überführt werden:
•

Versorgungsrisiko: Die Leistungsfähigkeit der Beschaffungsquellen hinsichtlich
ihrer zukünftigen Lieferfähigkeit wird durch Experten beurteilt.

•

Wertigkeit: Der relative Wert der zu beschaffenden Leistung am gesamten Bedarf einer Periode (bspw. als Jahresbedarfswert) lässt sich mit Hilfe einer ABCAnalyse einfach ermitteln.3

(3) Kombination von Sourcing-Elementen: Nachdem die zu beschaffenden Leistungen den verschiedenen Strategiefeldern zugeordnet wurden, müssen dafür Sourcing-Konzepte festgelegt werden. Die Entscheidungsträger kombinieren dabei verschiedene Sourcing-Elemente. ARNOLD (1996) stellt die Kombinationsmöglichkeiten
in Form eines „Morphologischen Kastens“ dar, welcher mittlerweile als die sog.
Sourcing-Toolbox in der Beschaffungsliteratur eine weite Verbreitung gefunden hat.
Die optimale Beschaffungsstrategie für einen bestimmten Bedarf lässt sich als Funktion jeweils einer Ausprägung von Lieferanten-, Objekt-, Areal-, Zeit-, Subjekt-, Wertschöpfungsort- und E-Application-Konzept beschreiben.4
(4) Strategisches Lieferantenmanagement: Der bisher beschriebene Prozess führt
noch nicht unmittelbar zur Definition von Kriterien, mit deren Hilfe geeignete Lieferanten für den entsprechenden Bedarf ausgewählt werden können. Dies leistet das strategische Lieferantenmanagement, welches sich durch das Management der Lieferantenbasis und die Steuerung der Lieferantenbeziehungen beschreiben lässt.5
1

vgl. Arnold (2007b), S. 34
vgl. Arnold (1997), S. 85 ff.; Wagner/ Johnson (2004), S. 717 ff.; Gelderman/ Weele (2005), S. 19 ff.
3
vgl. Arnold (1997), S. 89 ff.
4
vgl. Arnold (1996), Sp. 1872; Arnold (2007b), S. 40
5
vgl. vgl. Wagner (2001), S. 187 ff.; Wagner (2002), S. 11 f.; Janker (2004), S. 32 ff.
2
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(5) Strategisches Beschaffungscontrolling: Für strategische Entscheidungen wird
eine geeignete Daten- und Informationsbasis benötigt. Als Querschnittsfunktion über
sämtliche Beschaffungsprozesse hinweg liefert das Beschaffungscontrolling die benötigten Informationen, von der „make-or-buy“-Entscheidung bis hin zur Anbieterqualifizierung und Lieferantenbewertung.1

2.4.2.3 Phasenablaufkonzept eines Beschaffungsprozesses
Im Folgenden soll die Betrachtung auf die Transaktionsebene verlagert werden. Die
Aktivitäten und Entscheidungen, die bei der Lieferantenaquisition bzw. der Beschaffung eines bestimmten Transaktionsobjekts anfallen, lassen sich analog zu dem bereits vorgestellten Phasenablaufkonzept einer Transaktion systematisieren in:
(1) die Problemanalyse, bestehend aus der Situations- und Bedarfsanalyse, und
(2) die Problemlösung (die eigentliche Markttransaktion), welche die Phasen Anbahnung, Vereinbarung, Abwicklung zusammenfasst.2
Die Situations- und Bedarfsanalyse untersucht den internen und externen Entscheidungshintergrund. Sie umfasst die beschriebenen Aktivitäten zur Entwicklung
einer Beschaffungsstrategie. Entsprechend können diese Aktivitäten noch nicht eindeutig einer Einzeltransaktion zugeordnet werden. Vielmehr werden in dieser Phase
die Entscheidungen über die Durchführung von Einzeltransaktionen getroffen. Nach
der Bedarfsidentifikation werden die Anforderungen an die zu beschaffende Leistung
(Beschaffungsobjekt) untersucht und festgelegt.3 Parallel findet die unternehmensexterne Suche nach Lösungsmöglichkeiten statt, so dass noch während der Bedarfsanalysephase in einem gleitenden Übergang die Anbahnungsphase beginnt.
Die Beschreibung des Beschaffungsprozesses beginnt häufig erst mit der Bedarfserfassung, d.h. mit der Problemlösung. An dieser Stelle beginnt die Markttransaktion.4
Auf der Suche nach Lösungen müssen in der Anbahnungsphase zunächst Märkte
analysiert und ausgewählt werden, auf denen Anbieter vermutet werden. In den ausgewählten Beschaffungsmärkten wird anschließend nach Anbietern gesucht. Die
klassischen Informationsquellen für die Anbietersuche sind Fachzeitschriften, elektronische Verzeichnisse (Branchenbezug, Problemlösungsbezug), Messen bzw. Ausstellungen, Verkäuferbesuche und Angebote der Hersteller. Auch Informationsdienst1

vgl. Arnold/ Warzog (2007), S. 309 ff.; Die Anbieterqualifizierung beinhaltet die Beurteilung der potentiellen Lieferanten. Im Rahmen der Lieferantenbewertung wird die Lieferleistung bestehender Lieferanten im Zeitablauf überwacht (vgl. Hofbauer/ Bauer (2004), S. 74; Hartmann et al. (2008), S. 15 ff.).
2
Die Literatur bietet eine Vielzahl von Phasenablaufkonzepten, die sich hauptsächlich in dem Detaillierungsgrad der einzelnen Phasen unterscheiden (vgl. Backhaus/ Voeth (2007), S. 44 ff.).
3
vgl. Wirtz/ Kleineicken (2003), S. 250 f.
4
vgl. Peters (2002), S. 15; Eyholzer et al. (2002), S. 70; Smeltzer/ Carr (2003), S. 483
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leister wie z.B. Industrie- und Handelskammern, Außenhandelskammern sowie Anbieter von Fach- und Brancheninformationen können genutzt werden.1 Mit den identifizierten Anbietern wird Kontakt aufgenommen, sei es zur strukturierten Einholung
von Informationen mit Hilfe von (e)RFx oder direkt zwecks Vereinbarung.
Mit der Abgabe von Festangeboten beginnt die Vereinbarungsphase. Neben der
fortlaufenden Präferenzbildung und Anbietereingrenzung beginnt in dieser Phase die
Preisbildung und damit der Einsatz der Preisbildungsinstrumente Beschaffungsauktion und Verhandlung. Durch eine entsprechende Vorbereitung kann eine Beschaffungsauktion2 das beste Gebot identifizieren und der Zuschlag sofort erteilt werden.
In über 90% der Fälle wird in Beschaffungsauktionen jedoch nur die Ausprägung der
Variable „Preis“ festgelegt,3 so dass für die endgültige Auswahlentscheidung weitere
Leistungseigenschaften wie bspw. Qualität, Logistikleistungsfähigkeit etc. in vorangehenden oder nachfolgenden Verhandlungen berücksichtigt werden müssen.
In vielen Fällen müssen vor einer Lieferantenauswahl noch umfassende Lieferantenaudits4 durchgeführt werden. Mit Hilfe von Fragebögen und Checklisten werden die
vorher definierten Informationen - z.B. zum Qualitätsmanagementsystem - bei dem
Anbieter „vor Ort“ erhoben. Eine solche Datenerhebung ist erst sinnvoll, wenn aufgrund der bisherigen Anbietereingrenzung eine überschaubare Anzahl von potentiellen Lieferanten erreicht wurde, so dass die in der engeren Auswahl liegenden Anbieter mit vertretbaren Ressourcen bewertet werden können. Die Vereinbarungsphase
endet mit der Auswahl eines oder mehrerer Lieferanten, mit welchen eine Lieferantenvereinbarung - i.d.R. durch Abschluss eines Vertrags - getroffen wird.
Die beschriebenen Aktivitäten der Anbahnungs- und Vereinbarungsphase stellen den
strategischen Abschnitt des Beschaffungsprozesses dar. Eine Lieferantenauswahl ist
jedoch nicht mit der Vergabe von Aufträgen für einzelne Beschaffungsobjekte gleichzusetzen. LARGE (2009) unterscheidet zwei Entscheidungsprozesse der Lieferantenauswahl: Die strategische Lieferantenauswahl ist der Entscheidungsprozess über
die Aufnahme eines neuen Lieferanten in die Lieferantenbasis bzw. seine Freigabe
für eine definierte Beschaffungsobjektgruppe. Eine Lieferantenfreigabe bedeutet für
einen Anbieter, dass die erreichte Anbieterqualifizierung auch in zukünftigen Transaktionen gilt, so dass er den (ggf. mehrstufigen) Selektionsprozess dieses Abnehmers nicht mehr durchlaufen muss. Die operative Lieferantenauswahl kennzeich1

vgl. Wirtz/ Kleineicken (2003), S. 252 ff.
Die Teilnahme an einer Verkaufsauktion ist ebenfalls denkbar. Die hier dargestellte Systematik behandelt jedoch nur Instrumente, mit denen ein Einkäufer die Anbieter konfrontiert.
3
vgl. Kaufmann (2003a), S. 203
4
Es werden mehrere Arten von Audits unterschieden, z.B. System-, Verfahrens-, Produkt- oder Ökoaudits (vgl. Gaster (1994), S. 927 ff.; Hofbauer/ Bauer (2004), S. 82 ff.).
2
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net den Entscheidungsprozess über die Vergabe eines bestimmten Beschaffungsobjekts an einen freigegebenen Lieferanten. Diese beiden Entscheidungsprozesse folgen i.d.R. zeitlich aufeinander. Lediglich dann, wenn mit Sicherheit feststeht, dass
ein Lieferant ein bestimmtes Beschaffungsobjekt nur ein Mal liefert - dies ist bspw.
bei langlebigen Investitionsgütern der Fall - oder ein Lieferantenwechsel unproblematisch ist, können sie simultan stattfinden.1
Die strategische und die operative Lieferantenauswahl zielen auf unterschiedliche
Aspekte einer Lieferantenvereinbarung ab. Das Ergebnis einer operativen Lieferantenauswahl ist die eigentliche Lieferantenvereinbarung. Ein Beschaffungsvertrag ist
dabei die Grundlage für die Übertragung der Verfügungsrechte am Beschaffungsobjekt und stellt ein Muss für jede Transaktion dar. Diesbezüglich können grundsätzlich
Kauf-, Werklieferungs-, Werk- und Dienstverträge sowie weitere spezielle Verträge
(z.B. Miete und Pacht) unterschieden werden. Auch Mehrfachlieferungsverträge wie
bspw. Abrufverträge und Sukzessivverträge (im Gegensatz zu den Abrufverträgen
sind hier auch die Lieferzeitpunkte fixiert) gehören in diese Kategorie.2
Das Ergebnis einer strategischen Lieferantenauswahl kann eine Rahmenvereinbarung in Form eines Basis- oder eines Rahmenvertrags sein. Ein Basisvertrag regelt
die Grundsätze der Lieferanten-Abnehmer-Beziehung und beinhaltet bspw. die Einkaufsbedingungen des Abnehmers, die Festlegung der Beschaffungsobjektgruppe
sowie bestimmte Aspekte der Qualitätssicherung und Logistik. Dagegen regeln die
Rahmenverträge den engeren Rahmen der einzelnen Beschaffungsverträge, die in
einer bestimmten Frist (bspw. ein Jahr) abgeschlossen werden. Sie beinhalten auch
Planmengen und Preise. Im Gegensatz zu Beschaffungsverträgen sind sie für die
Einzeltransaktionen nicht erforderlich, ermöglichen jedoch ihre Vereinfachung.3
In der Abwicklungsphase finden überwiegend operative Tätigkeiten statt. Eine Bestellung kann der Auslöser für einen Vertragsabschluss sein, kann sich aber auch auf
einen bereits existierenden (Rahmen-) Vertrag beziehen. Die Bestellüberwachung
gewährleistet die Vertragserfüllung durch Tätigkeiten wie z.B. die Terminüberwachung, die Wareneingangskontrolle und die Rechnungsprüfung.4
Der Beschaffungsprozess kann in allen Phasen elektronisch unterstützt werden.5 Im
Gegensatz zu den meisten elektronischen Beschaffungsinstrumenten6 kann eine
1

vgl. Large (2009), S. 169 ff.
vgl. Hofbauer/ Bauer (2004), S. 121 f.; Large (2009), S. 208 ff.
3
vgl. Large (2009), S. 210 ff.
4
vgl. Wirtz/ Kleineicken (2003), S. 252
5
vgl. Alt et al. (2003), S. 903; Eßig (2006), S. 740 ff.; Bogaschewsky/ Müller (2008), S. 237 f.
6
Dazu gehören bspw. die elektronischen Beschaffungsmarktforschung (vgl. Block (2001), S. 83 ff.),
das Einrichten einer Beschaffungshomepage (vgl. Wildemann (2003), S. 222; Wirtz/ Kleineicken
(2003), S. 254 f.), elektronische Marktplätze (vgl. Arnold/ Eßig (2000), S. 203; Joo/ Kim (2004), S. 90),
2
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eRA technisch unabhängig von anderen Beschaffungssystemen genutzt werden.
Dadurch werden eRAs relativ schnell und kostengünstig eingerichtet und verwendet.1
Das notwendige eRA-Anwendungssystem und die Expertise kann von Providern zur
Verfügung gestellt werden. Dies ermöglicht den Abnehmern ein Testen und Herantasten an Internet-Anwendungen bei relativ geringem Risiko. Deshalb werden eRAs
häufig als Einstiegsinstrument für die elektronische Beschaffung gesehen.2

2.4.2.4 Zielorientierung bei Anwendung einer Beschaffungsauktion
Ein zielgerichteter eRA-Einsatz wird nur dann gewährleistet, wenn ein Beschaffungsmanager auch seine eRA-spezifischen Entscheidungen an einer Beschaffungskonzeption ausrichtet. Wie in Abschnitt 2.4.2.2 dargestellt, werden für die Umsetzung
der Beschaffungsziele zunächst Beschaffungsstrategien formuliert, aus denen Zielvorgaben - bspw. anhand der vier Strategiefelder einer Wertigkeit-Risiko-Matrix - abgeleitet werden. Solche Zielvorgaben geben aus einer transaktionsübergreifenden
Perspektive vor, welche ökonomischen Effekte in den Einzeltransaktionen vorrangig
verfolgt werden sollen. Da die eRA-spezifischen Entscheidungen jedoch schwerpunktmäßig aus der Perspektive einer Einzeltransaktion stattfinden müssen, wurde in
Abschnitt 2.3.1.2 das Konstrukt „Transaktionswert“ konzeptualisiert. Damit können
die Wert- und Kosteneffekte aus der Perspektive einer Einzeltransaktion im Sinne
einer TVO-Betrachtung analysiert werden. Die Maximierung des Transaktionswerts
ist dabei immer das grundsätzliche Beschaffungsziel, welches anhand einer Beschaffungsstrategie in transaktionsbezogene Zielvorgaben überführt wird, die in der vorliegenden Arbeit als Transaktionsziele bezeichnet werden. Der Transaktionswert ist
die entscheidende Größe für die Formulierung von Transaktionszielen, an denen sich
die eRA-spezifischen Entscheidungen orientieren, und gleichzeitig der Maßstab für
den Erfolg einer eRA.
Die zielorientierte Anwendung einer Institution, mit welcher der interaktive Entscheidungsprozess unterstützt werden soll, steht in einem engen Zusammenhang mit den
Entscheidungsfeldern der Marktakteure. Die Tab. 2-2 zeigt die Entscheidungsfelder
eines Abnehmers und die eines Anbieters bei der Anwendung der hier relevanten
Institution „Beschaffungsauktion“.

EDI bzw. Web-EDI, Purchasing Cards und elektronische Kataloge (vgl. Arnold (2003), S. 159 f.).
1
vgl. Smart/ Harrison (2002), S. 275; Beall et al. (2003), S. 10
2
vgl. Smeltzer/ Carr (2003), S. 486; Schwab (2003), S. 186
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Fokus: Effizienz,
instrumentelle Perspektive

Fokus: Effektivitätsdifferenz,
institutionelle Perspektive

Abnehmer

Einsatzentscheidung
(Präferenzbildung)

Gestaltungsentscheidung
(Anfrageformulierung)

Anbieter

Teilnahmeentscheidung
(Präferenzbildung)

Gebotsformulierung
(Angebotsformulierung)

Tab. 2-2: Entscheidungsfelder bei Anwendung einer Beschaffungsauktion
Die Entscheidungsfelder des Abnehmers betreffen die gestaltende Partei (Auktionator). Mit der Einsatzentscheidung - also die Entscheidung, eine eRA anzuwenden - beabsichtigt der Abnehmer die Erhöhung seiner Effizienz. Dabei muss er zunächst beurteilen, ob ein eRA-Einsatz seine Präferenzbildung im Sinne seiner
Transaktionsziele verbessern kann. Die eRA-spezifischen Gestaltungsentscheidungen sind jedoch dem Bereich der Anfragenformulierung zuzuordnen. Der Abnehmer formuliert in diesem Fall eine Anfrage (Auktionsdesign) bestehend aus einem Auktionsobjekt und einem Auktionsmechanismus. Seine Gestaltungsentscheidungen zielen auf die Beeinflussung der Entscheidungsfelder des Anbieters. In Abb.
1-2 wurde dieser Aspekt mit Hilfe einer Waage dargestellt, die ein Abnehmer ständig
ausbalancieren muss.
Die beiden Entscheidungsfelder des Anbieters werden bei BOGASCHEWSKY (2002)
besonders deutlich, der mit „request for bidding” die Aufforderung zur Teilnahme an
einer eRA bezeichnet und damit den Anfragecharakter dieses Instruments betont.1
Der Anbieter wird zunächst die Anfrage bewerten und eine Teilnahmeentscheidung
(Präferenzbildung) treffen. Erst nachdem er das Auktionsdesign akzeptiert hat (Auktionsvereinbarung), folgt der eigentliche Bietprozess und der Anbieter befindet sich in
dem Entscheidungsfeld der Gebotsformulierung.2 Mit der begrifflichen Unterscheidung zwischen „Angebotsformulierung“ und „Gebotsformulierung“ soll der Tatsache
Rechnung getragen werden, dass es hier weniger um eine Ausarbeitung von Angeboten geht, sondern vielmehr um eine Anpassung von bereits abgegebenen Angeboten durch Veränderung der Ausprägung der vorgegebenen Gebotsvariablen.
Die Entscheidungsfelder stehen in einem sehr engen Zusammenhang. Eine getrennte Betrachtung ist nur für analytischen Zwecke sinnvoll. Aber gerade für eine zusammenhängende Betrachtung unterschiedlicher theoretischer Erklärungsansätze
bieten sie einen geeigneten Bezugsrahmen. In Abschnitt 3 wird dieser Bezugsrahmen für die Auswahl der theoretischen Erklärungsansätze verwendet.
1
2

vgl. Bogaschewsky (2002), S. 40
vgl. Römhild (1997), S. 23; Alznauer/ Krafft (2004), S. 1059 f.
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Zunächst besteht Klärungsbedarf, welche der gegenwärtig verfügbaren theoretischen
Ansätze einen maßgeblichen Beitrag zur Erklärung und Gestaltung auktionsintegrierter Beschaffungsprozesse versprechen. Anschließend werden die gewählten Ansätze einzeln vorgestellt und daraufhin untersucht, welche Hinweise sich aus ihnen für
die Problemstellung ableiten lassen. Die wesentlichen Aussagen und deren Erkenntnisbeitrag für die Beantwortung der Forschungsfragen werden aufgezeigt.
3.1

Auswahl theoretischer Erklärungsansätze

Für die Erklärung von Austauschprozessen kommen grundsätzlich mikroökonomische und verhaltenstheoretische Ansätze in Betracht. Aufgrund der besonderen Bedeutung von Interaktionsprozessen in B-to-B-Transaktionen bieten die Ansätze der
theoretischen Verhandlungsforschung einen geeigneten Ausgangspunkt. Die Bezeichnung „Verhandlungsforschung” umfasst dabei nicht nur Fragestellungen speziell
zu Verhandlungen im Rahmen der Preisbildung. Vielmehr werden darunter - analog
zu dem üblichen weit gefassten Begriffsverständnis für „Verhandlung” - alle Aspekte
von Interaktionsprozessen der Anbahnungs- und Vereinbarungsphase subsumiert.
Dieser Themenkomplex zeichnet sich durch eine hohe Interdisziplinarität aus.1 Die
für den B-to-B-Bereich relevanten Ansätze lassen sich grundsätzlich in analytischpräskriptive und verhaltenswissenschaftliche Forschungsansätze unterteilen.2 Neben
diesen theoretischen Ansätzen entwickelte sich in den letzten Jahrzehnten eine praktische, managementbezogene Verhandlungsforschung. Dieser fehlt zwar häufig die
theoretische Fundierung, dennoch erfreut sie sich aufgrund ihrer Einfachheit und ihrer konkreten Ratschläge in der Praxis einer hohen Beliebtheit.3
Analytisch-präskriptive Forschungsansätze untersuchen Vereinbarungssituationen
als ein Entscheidungsproblem zwischen mehreren Parteien mit Hilfe von mathematisch-formalen Modellen. Neben der in Abschnitt 2.1.2 erwähnten Analyse anhand
der Edgeworth-Box sind insbesondere die Arbeiten der Spieltheorie diesem Forschungszweig zuzuordnen. Die Spieltheorie untersucht Interaktionssituationen, bei
denen die Entscheidungen von mindestens zwei Akteuren gleichzeitig voneinander
abhängig sind. Dabei werden rationale Entscheidungsregeln abgeleitet und optimale
Entscheidungsergebnisse (mögliche Vereinbarungen) prognostiziert. Das Problem

1

Er wird bspw. in der Psychologie, Informatik, Politik- und Wirtschaftswissenschaften untersucht.
vgl. Herbst (2007), S. 81 ff.
3
vgl. Voeth/ Rabe (2004), S. 1020; Raddatz (2005), S. 27; Herbst (2007), S. 115
2
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einer spieltheoretischen Modellierung ist jedoch, dass der eigentliche Prozess der
Einigung größtenteils aus der Betrachtung ausgeblendet wird.1
Prozessbezogene Antworten sind von der Auktionstheorie zu erwarten. Allerdings
geht es dabei weniger um den Vereinbarungsprozess zwischen einem Abnehmer
und einem Anbieter, sondern hauptsächlich um die Gebotsformulierung des Anbieters im Bietprozess einer Auktion. Die Auktionstheorie, die sowohl auf entscheidungstheoretischen als auch auf spieltheoretischen Arbeiten basiert,2 hat sich mittlerweile zu einem eigenständigen Forschungszweig entwickelt,3 der die Auktionsmechanismen in den Mittelpunkt der Analyse stellt. Als Teilgebiet der Spieltheorie gehört sie zur Mechanismus-Design-Theorie, welche Regeln bzw. Anreize für die Bieter
festlegt, um ein gewünschtes Ergebnis zu erreichen.4
Die verhaltenswissenschaftlichen Ansätze der Verhandlungsforschung untersuchen
die Variablen, die das Ergebnis einer Verhandlung beeinflussen. Dabei handelt es
sich i.d.R. um partialanalytische Untersuchungen, die meistens experimentell angelegt sind. Ihre Aussagen betreffen die Wirkung von Einfluss- und Gestaltungsfaktoren
auf die Vereinbarung.5 Der Mechanismus einer Verhandlung wird i.d.R. als „black
box“ behandelt und Interaktionsprozesse werden ausgeblendet.6 Demgegenüber
widmen sich insbesondere die managementbezogenen Ansätze dem Verhandlungsprozess.7 Da sich sowohl die verhaltenswissenschaftlichen als auch die managementbezogenen Ansätze hauptsächlich auf die Institution „Verhandlung“ - wie sie in
der vorliegenden Arbeit definiert wurde - beziehen, werden sie im Folgenden unter
der Überschrift „Ansätze zur Analyse von Verhandlungen“ zusammengefasst.
Die theoretischen Ansätze der Neuen Institutionenökonomik rücken Vereinbarungen in den Mittelpunkt der Analyse. Aufgrund der Feststellung, dass ein eRA-Einsatz
auf einer Auktionsvereinbarung (zweiseitige Fixierung) basiert, spielen diese Ansätze
eine besondere Rolle für die Problemstellung der vorliegenden Arbeit. Obwohl sie in
jüngerer Zeit weitreichende Impulse für vielfältige Problemstellungen gegeben haben, wurde ihrer Verwendung für den Erkenntnisfortschritt im Bereich von eRAs bislang keine angemessene Beachtung geschenkt. Die Prämissen dieses Theoriegebäudes wurden in Abschnitt 2.1.3 bereits vorgestellt.
1

Kaufmann (2001) bezeichnet die Spieltheorie als „Ergebnistheorie“ (vgl. Kaufmann (2001), S. 111).
vgl. Römhild (1997), S. 24
3
vgl. Roth (2006), S. 115
4
vgl. Milgrom (2004), S. 21
5
vgl. Voeth/ Rabe (2004), S. 1023 ff.; Die Synthese der analytisch-präskriptiven und der verhaltenswissenschaftlichen Forschungsansätze wird „Negotiation Analysis“ bezeichnet. Dabei gilt die Arbeit
von Raiffa (1982) - die Entwicklung des ZOPA-Modells (vgl. Abschnitt 2.2.3.3) - als Wendepunkt und
Beginn einer konvergierten Anwendung der beiden Forschungszweige (vgl. Herbst (2007), S. 106 ff.).
6
vgl. Neale/ Northcraft (1991), S. 177; Geiger (2007), S. 43
7
vgl. Voeth/ Rabe (2004), S. 1033
2
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Die Informationsökonomik führt die Ursache von Unsicherheit in Austauschprozessen auf die asymmetrische Informationsverteilung zurück. Sie rückt das Informationsverhalten von Entscheidern als Strategie zur Unsicherheitsreduktion in den Mittelpunkt der Betrachtung. Für die Analyse von Austauschprozessen wird ihr ein besonderer Stellenwert beigemessen, weil sie eine sehr grundlegende Perspektive einnimmt und damit eine gemeinsame Basis für das gesamte Forschungsgebiet der
Neuen Institutionenökonomik liefert.1 Vor diesem Hintergrund überrascht es, dass sie
im eRA-Kontext kaum Beachtung gefunden hat.
Die Principal-Agent-Theorie untersucht die Wirkungen von Informationsasymmetrien und Zielkonflikten zwischen Austauschpartnern. Zentrale Untersuchungseinheit
ist die Vereinbarung, die einer Austauschbeziehung zugrunde liegt. Sie zeigt Möglichkeiten auf, wie durch eine Vereinbarungsgestaltung ex ante Einfluss auf diese
Wirkungen genommen werden kann.2
Die Kernaussagen der Property-Rights-Theorie sind im Rahmen der vorliegenden
Arbeit weniger relevant.3 Die Suche nach Vereinbarungspartnern wird nicht darin
thematisiert. Deshalb soll diese Theorie zugunsten der anderen Ansätze in den Hintergrund gerückt werden.
Die Transaktionskostentheorie untersucht die Organisation einer Transaktion.4 Sie
bildet eine wesentliche theoretische Basis eines prozessorientierten Beschaffungsmanagements und liefert wichtige Erkenntnisse für die Analyse von eRAs. Da sie
aber bereits von mehreren Autoren herangezogen wurde,5 erscheint es wenig sinnvoll, in der vorliegenden Arbeit ausführlich darauf einzugehen. Trotzdem enthält die
Argumentation vielfältige Bezüge zu diesem theoretischen Erklärungsansatz.6
Die getroffene Auswahl theoretischer Ansätze verspricht Erkenntnisbeiträge für alle
vier Entscheidungsfelder, die ein Abnehmer bei einem eRA-Einsatz beachten muss.
In Abb. 3-1 wird dargestellt, wie sich die Erkenntnisbeiträge der einzelnen Ansätze
schwerpunktmäßig auf die Entscheidungsfelder verteilen. Zudem basieren die gewählten Ansätze größtenteils auf der Arbeitsidee der Unsicherheitsreduktion und decken die Prozessperspektive weitgehend ab. Entsprechend gewährleisten sie eine
breite, integrative theoretische Fundierung des konzeptionellen Bezugsrahmens zur
zielorientierten Gestaltung auktionsintegrierter Beschaffungsprozesse.
1

vgl. Adler (1996), S. 12 f.; Weiber (2004), S. 81
vgl. Adler (1996), S. 12; Picot et al. (2003), S. 55
3
Sie untersucht Verfügungsrechte und deren Wirkung auf das Verhalten der beteiligten Akteure (vgl.
Furobotn/ Pejovich (1974), S. 1) primär aus volkswirtschaftlicher Sicht (vgl. Gerum (1992), Sp. 2117).
4
vgl. Williamson (1991), S. 19; Picot et al. (1997), S. 107 ff.; Arnold/ Eßig (1997), S.12
5
vgl. Schwab (2003), S. 26 ff.; Arnold/ Schnabel (2008), S. 60 ff.; Germer (2008a), S.94 ff.
6
Bspw. korrespondiert die Phaseneinteilung in Abschnitt 2.2.2 mit der Zerlegung eines Transaktionsprozesses, wie sie die Transaktionskostentheorie vornimmt (vgl. Mattmüller (2006), S. 54).
2
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Einsatzentscheidung
Abnehmer

Anbieter

PrincipalAgentTheorie

Gestaltungsentscheidung
Spieltheorie

Ansätze zur Analyse
von Verhandlungen

Informationsökonomik
Teilnahmeentscheidung

Auktionstheorie
Gebotsformulierung

Abb. 3-1: Erkenntnisbeiträge bezogen auf die Entscheidungsfelder
3.2

Ansätze zur Analyse von Verhandlungen

Die verhaltenswissenschaftlichen und managementbezogenen Ansätze der Verhandlungsforschung sind im Rahmen der vorliegenden Arbeit trotz ihrer Fokussierung auf
die Institution „Verhandlung“ in mehrerlei Hinsicht relevant. Im Gegensatz zu anderen
Erklärungsansätzen erlauben sie eine realitätsnähere Betrachtung von Einfluss- und
Gestaltungsfaktoren einer Vereinbarungssituation, die nicht durch Annahmen eingeschränkt ist - wie etwa die Annahme rationaler Akteure im Rahmen der Spieltheorie.
Außerdem versprechen sie Erkenntnisse für den in der Praxis üblichen kombinierten
Einsatz von eRAs und Verhandlungen. Im Folgenden soll zunächst das Zielsystem
eines Akteurs in einer Vereinbarungssituation kurz charakterisiert werden. Danach
werden die Einfluss-, Gestaltungs-, Wirkungs- und Ergebnisfaktoren von Vereinbarungssituationen näher betrachtet und Erkenntnisse für den eRA-Einsatz abgeleitet.
3.2.1 Zielsystem eines Akteurs in einer Vereinbarungssituation
Vereinbarungssituationen und -prozesse werden meistens als Aufeinandertreffen von
unterschiedlichen Interessen, Präferenzen1 und Zielen beschrieben. KEENEY und
RAIFFA (2001) weisen darauf hin, dass diese Konstrukte ein hierarchisches Zielsystem der Akteure in einer Vereinbarungssituation bilden.
Interessen sind auf der untersten Ebene dieses Zielsystems einzuordnen, da sie die
von der konkreten Vereinbarungssituation unabhängigen Bedürfnisse der Akteure
ausdrücken.2 Für Unternehmen können Umsatzsteigerungen oder Kostensenkungen

1

Die sog. „Positionen“ werden als weiteres Konstrukt in Abgrenzung zu Interessen oder Präferenzen
verwendet (vgl. bspw. Zartman (1984), S. 1). Eine Position stellt einen Einigungsvorschlag dar. Vor
allem das weit verbreitete Harvard-Verhandlungskonzept postuliert als Verhaltensprämisse, nicht Positionen, sondern Interessen in den Mittelpunkt zu stellen (vgl. Fisher et al. (2004), S. 68 ff.).
2
vgl. Keeney/ Raiffa (2001), S. 141 ff.
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solche Vereinbarungsinteressen darstellen, die letztlich alle der Steigerung des Unternehmenswerts dienen.
Während Interessen die grundsätzliche Existenz von Vereinbarungsinteraktionen
rechtfertigen, beziehen sich Präferenzen, die auf der nächsten Stufe des Zielsystems folgen, auf die konkrete Vereinbarungssituation.1 Wie in Abschnitt 2.2.3.1 erläutert, vergleicht ein Marktakteur dabei alternative Ausprägungen von Leistungseigenschaften bzw. alternative Transaktionsobjekte (potentielle Vereinbarungen).
Auf der obersten Ebene des hierarchischen Zielsystems stehen die Ziele des Marktakteurs. Ein Vereinbarungsziel ist der Nutzen bzw. Wert, den ein Marktakteur mit
einer Vereinbarung anstrebt. Vereinbarungsziele werden entweder durch einen explizit festgelegten sog. Zielpreis (auch „Aspirationspreis“ genannt2) dargestellt oder
als unspezifische Ziele untersucht (do your best goals). Dabei handelt es sich um
eine gute und wahrscheinliche, oder sogar die positivste, gerade noch erreichbare
Vereinbarung aus Sicht eines Marktakteurs.3 Auch ein Anspruchsniveau bzw. -profil
stellt die Höhe eines selbst gesetzten Ziels dar. Das Konzept des Anspruchsniveaus
geht aber davon aus, dass ein Akteur sein Verhalten an der Erreichung dieses Ziels
ausrichtet, indem er diejenige Handlungsmöglichkeit wählt, die dieses Niveau trifft
oder übersteigt.4 In diesem Fall handelt es sich also um die Mindestzielgröße,5 die
den Charakter eines Reservationswerts hat. Zur besseren Abgrenzung hilft die Prozesssystematik. In der Anbahnungsphase werden als Anspruchsniveaus die (Mindest- bzw. Maximal-) Ausprägungen einzelner Eigenschaften des zukünftigen Transaktionsobjekts als Zielgrößen festgelegt. Zusammen bilden sie das Anspruchsprofil.
Die Schnittmenge der Anspruchsprofile zweier Transaktionspartner kann für die Ausgangssituation einer Vereinbarungsphase als Vereinbarungszone ausgelegt werden.
Zu diesem Zeitpunkt hat jedoch noch keine Preisbildung stattgefunden. Diese beginnt erst in der Vereinbarungsphase durch die zusammenhängende Betrachtung
von Eigenschaftsausprägungen, also von potentiellen Vereinbarungen. Nur in diesem Zusammenhang kann ein Reservationspreis oder ein Zielpreis festgelegt werden. Die Distanz zwischen dem Reservationspreis einer Partei und ihrem Zielpreis
wird in Anlehnung an das ZOPA-Modell auch Zielzone genannt.6
Eine solche prozessbezogene Differenzierung wird in der Verhandlungsliteratur nicht
vorgenommen, weil die Aktivitäten der Anbahnungsphase i.d.R. ausgeblendet wer1

vgl. Herbst (2007), S. 21 ff.
vgl. Voeth/ Rabe (2004), S. 1025 f.
3
vgl. Geiger (2007), S. 110 f.
4
Für theoretische Hintergründe zum Konzept des Anspruchsniveaus vgl. Adler (1996), S. 51 ff.
5
vgl. Weiber (2004), S. 86
6
vgl. Geiger (2007), S. 111; Eine Zielzone wird zum Teil auch „Anspruchszone“ (aspiration zone) bezeichnet (vgl. Herbst (2007), S. 24 f.).
2
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den und nur die monetäre Gegenleistung als Vereinbarungsvariable betrachtet wird.
Auch diesbezüglich kann ein Marktakteur ein Anspruchsniveau festlegen wie bspw.
ein maximales Budget, welches unabhängig von der späteren Vereinbarung die Vereinbarungszone zunächst begrenzt.
Vereinbarungsziele können auch im Hinblick auf Teilvereinbarungen festgelegt
werden. Solche Vereinbarungsziele betreffen nur bestimmte Eigenschaftsausprägungen des potentiellen Transaktionsobjekts, so dass hier nicht von einem Zielpreis
gesprochen werden kann.
Die zielgerichtete Gestaltung eines Vereinbarungsprozesses erfordert eine Auseinandersetzung mit den Determinanten einer Vereinbarungssituation. Zum einen gibt
es Determinanten, welche die Rahmenbedingungen bestimmen und von einem Akteur kurzfristig - also für den anstehenden Interaktionsprozess - nicht geändert werden können. Zum anderen befindet sich eine Vereinbarungssituation in einem ständigen Wandel, so dass auch die variablen Determinanten zu untersuchen sind.1
3.2.2 Einflussfaktoren einer Vereinbarungsinteraktion
Zunächst sollen die Determinanten betrachtet werden, die kurzfristig von einem Akteur nicht beeinflusst werden können. Sie werden i.d.R. auf die Merkmale des Entscheidungsproblems und auf die Eigenschaften der Vereinbarungspartner zurückgeführt.2 Die Merkmale der Vereinbarungspartner werden zusätzlich danach differenziert, ob sie einer Partei zugeordnet werden können (parteibezogen) oder die Interaktionsbeziehung zwischen den Akteuren beschreiben (parteiübergreifend).3
3.2.2.1 Merkmale eines Transaktionsobjekts
Das Entscheidungsproblem einer Markttransaktion ist die Festlegung des Transaktionsobjekts. Entsprechend können die Merkmale des Entscheidungsproblems, die
eine Vereinbarungssituation beeinflussen, unmittelbar aus den Vermarktungscharakteristika einer Leistung abgeleitet werden. Typologien des Industriegütermarketing,
die geschäftstypenabhängige Vermarktungscharakteristika untersuchen,4 helfen bei
der Identifikation solcher Merkmale. Damit identifiziert bspw. HERBST (2007) die
Komplexität, den Individualisierungsgrad und die Wertigkeit eines Transaktionsobjekts als relevante Einflussfaktoren einer Vereinbarungssituation.

1

vgl. Herbst (2007), S. 40 ff.; Das verhaltenswissenschaftliche Verhandlungsmodell von Neale und
Northcraft (1991) beinhaltet eine ähnliche Systematisierung (vgl. Neale/ Northcraft (1991), S. 177).
2
vgl. bspw. Dwyer/ Walker (1981), S. 104
3
vgl. Herbst (2007), S. 45 ff.
4
vgl. Backhaus/ Voeth (2007), S. 181 ff.
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Unter Komplexität eines Transaktionsobjekts wird die Schwierigkeit verstanden,
seine Eigenschaften zu beschreiben bzw. zu messen.1 Die Höhe der Komplexität
wird durch die Anzahl und Heterogenität seiner Eigenschaften sowie der Interdependenz zwischen den Eigenschaften bestimmt.2 In der Literatur wird die Komplexität
eines Transaktionsobjekts meistens nicht in einem Vereinbarungskontext behandelt.
Es geht dabei vielmehr um das Ausmaß an Schwierigkeit, dass ein Kunde ein Produkt versteht.3 „Complexity of product description refers to the amount of information
needed to specify the attributes of a product in enough detail to allow potential buyers […] to make a selection.”4 In einer Vereinbarungssituation ist jedoch ein weiterer
Aspekt zu berücksichtigen: Die Eigenschaftsausprägungen eines Transaktionsobjekts müssen zunächst bilateral festgelegt werden. Jede mögliche Kombination der
Eigenschaftsausprägungen, die sich in der Vereinbarungszone befinden, stellt ein
potentielles Transaktionsobjekt dar, welches für die Präferenzbildung (Effizienz) bewertet werden muss. In diesem Zusammenhang soll von Bewertungskomplexität
gesprochen werden. Außerdem muss ein Marktakteur für jedes potentielle Transaktionsobjekt, welches er selbst vorschlagen will, die Effektivitätsdifferenz beurteilen. Die
Komplexität der Angebots- bzw. der Anfrageformulierung soll als strategische
Komplexität bezeichnet werden. Zudem müssen dem Transaktionspartner die formulierten Anfragen bzw. Angebote kommuniziert werden. In diesem Zusammenhang
soll von Kommunikationskomplexität gesprochen werden.5
Mit einer steigenden Anzahl der Eigenschaften eines potentiellen Transaktionsobjekts erhöht sich auch die Komplexität. Gleichzeitig steigt die Anzahl der potentiellen
Transaktionsobjekte mit jeder Ausprägung, die eine Eigenschaft zusätzlich annehmen kann. Ein Zusammenhang zwischen der Komplexität und dem Individualisierungsgrad des zukünftigen Transaktionsobjekts wird dadurch evident.6 Dieser Zusammenhang basiert auf der Annahme, dass bei einem höheren Individualisierungsgrad auch die Anzahl der Eigenschaften zunimmt, deren Ausprägungen nicht allein
durch den Anbieter, sondern zusammen mit dem Abnehmer festgelegt werden müssen. HERBST (2007) weist darauf hin, dass individuelle Leistungen nur dann Komple-

1

vgl. Herbst (2007), S. 42 ff.
Das Konstrukt „Komplexität“ wird i.d.R. nicht eindeutig definiert. Zudem wird es auf unterschiedliche
Bezugsobjekte wie bspw. Entscheidungssituationen (vgl. Werner (1997), S. 64 f.), Leistungsbündel
(vgl. Roth (2006), S. 90) oder (hier:) Transaktionsobjekte (vgl. Werner (1997), S. 71 f.) angewendet.
3
Dafür wird meist die Bezeichnung „Produktkomplexität” verwendet (vgl. bspw. Beutin (2000), 33 ff.).
4
Malone et al. (1987), S. 486
5
Die Bezeichnungen „Bewertungskomplexität“, „strategische Komplexität“ und „Kommunikationskomplexität“ werden in verhaltenswissenschaftlichen Ansätzen der Verhandlungsforschung nicht verwendet. Bichler et al. (2005) verwenden sie in ihrer Arbeit, die dem Forschungsbereich der Wirtschaftsinformatik zuzuordnen ist (vgl. Bichler et al. (2005), S. 129).
6
vgl. Oppel (2003), S. 112; Herbst (2007), S. 44
2
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xität erzeugen, wenn die Transaktionspartner dadurch mehr interagieren müssen.1
Entsprechend ist eine hohe Komplexität eines Transaktionsobjekts nicht mit einem
hohen Individualisierungsgrad gleichzusetzen. Bspw. ist ein Kraftfahrzeug ein hoch
komplexes Produkt mit einem relativ geringen Individualisierungsgrad.2
Der Wert eines Transaktionsobjekts nimmt eine zentrale Rolle in Vereinbarungssituationen ein. Mit Bezug zu einem bestimmten Marktakteur ist der absolute Wert alleine
noch nicht ausreichend aussagefähig. Entscheidend ist die Wertigkeit eines Transaktionsobjekts, die sich an seiner relativen ökonomischen Bedeutung für einen bestimmten Akteur bemisst. Es wurde festgestellt, dass die Wertigkeit in einem engen
Zusammenhang mit der Risikoneigung von Marktakteuren steht und sich entsprechend auf ihre Entscheidungen auswirkt. Dieser Aspekt wird in Abschnitt 3.3 und in
Abschnitt 3.4 wieder aufgegriffen.3
3.2.2.2 Parteibezogene Merkmale
Parteibezogene Merkmale sind im Wesentlichen Persönlichkeitsmerkmale der Vereinbarungspartner. Es gibt eine Vielzahl von Untersuchungen soziodemografischer
und psychographischer Persönlichkeitsmerkmale im Verhandlungskontext.4 Bislang
konnten jedoch nur für folgende vier Merkmale eine einheitliche Wirkung auf den Interaktionsprozess und die Vereinbarung nachgewiesen werden: „Machiavellismus“5,
das Geschlecht, die kognitive Leistungsfähigkeit und der kulturelle Hintergrund.6 Im Zusammenhang mit der kognitiven Leistungsfähigkeit wurde insbesondere die sog. „Perspective Taking Ability“ untersucht. Dies ist die Fähigkeit eines
Verhandelnden, sich in die Lage des Verhandlungspartners zu versetzen. Diese Fähigkeit korreliert besonders mit der Verhandlungserfahrung.7 Schließlich basiert Verhandlungswissen zu einem Großteil auf impliziten Wissenselementen, die zwar durch
Imitation von anderen Wissensträgern transferiert werden können, aber erst durch
Einübung in Form von Verhandlungserfahrung zu Verhandlungswissen werden.8
Diese Feststellung passt auch zu den Befunden, dass der Vereinbarungserfolg weniger von der absoluten Anzahl der geführten Verhandlungen abhängt, sondern vielmehr von der Anzahl strukturgleicher Vereinbarungsinteraktionen.9 Dies wird dadurch
1

vgl. Herbst (2007), S. 44
vgl. Malone et al. (1987), S. 486 f.
3
vgl. Peters (2002), S. 58; Holler/ Illing (2006), S. 39
4
Für einen ersten Überblick, in welchem ca. 200 (hauptsächlich experimentelle) Studien zu Persönlichkeitsmerkmalen im Verhandlungskontext einbezogen werden, vgl. Rubin/ Brown (1975).
5
Darunter versteht man Charaktermerkmale wie bspw. Zynismus, Egoismus und emotionale Kälte.
6
vgl. Backhaus/ Voeth (2007), S. 376 f.; Herbst (2007), S. 46 ff.
7
vgl. bspw. Thompson/ Hastie (1990), S. 98 ff.
8
vgl. Werner (2004) S. 101
9
vgl. Thompson/ DeHarpport (1994), S. 327 ff.; Neale/ Bazerman (1992), S. 157 ff.
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erklärt, dass der Verhandelnde auf bestimmte Verhaltensmuster zurückgreifen kann,
die bereits früher zum Erfolg geführt haben.1
Als weiteren Schwerpunkt untersucht die sozialpsychologische Verhandlungsforschung den Einfluss von Heuristiken auf die Entscheidungen eines Verhandelnden.2
Es wurde festgestellt, dass ein Verhandelnder bei seiner Informationsverarbeitung
Heuristiken anwendet, die in komplexen Entscheidungssituationen notwendig sind,
aber gleichzeitig zu Wahrnehmungsverzerrungen führen können. Bspw. führen
unterschiedliche Wahrnehmungen von Wert- und Kosteneffekten zu unterschiedlicher Risikobereitschaft. Dabei überschätzen Verhandelnde regelmäßig ihr eigenes
Einschätzungsvermögen.3 In diesem Zusammenhang wurden insbesondere die Verankerungsheuristiken untersucht. Dieses Phänomen besteht darin, dass sich Individuen bei quantitativen Schätzungen unter Unsicherheit an numerischen Ankerwerten orientieren.4 Empirische Studien belegen, dass die Schätzwerte regelmäßig in
Richtung „Anker“ verzerrt werden, wenn Ankerwerte vorgegeben werden. Die Höhe
des „Schätzfehlers“ korreliert dabei positiv mit der Höhe des Ankerwertes.5
Für Vereinbarungssituationen bedeutet dies, dass ein Startgebot die Preisbildung
entscheidend beeinflussen kann. Es wurde gezeigt, dass der Erstbietende einen aus
seiner Sicht besseren Preis erzielt. Analog wurde experimentell nachgewiesen, dass
ein höheres Anfangsgebot in einen höheren Transaktionspreis mündet.6
Einen weiteren wichtigen Ankerwert stellt der Reservationspreis dar. Selbst dann,
wenn ein Verhandelnder keinen Reservationspreis explizit festlegt, orientiert er sich
bspw. an Kosteninformationen. So wurde bspw. gezeigt, dass eine Auftragskalkulation auf Teilkostenbasis einen Verkäufer zu höheren Preiszugeständnissen „verleitet“
als eine Auftragskalkulation auf Vollkostenbasis.7
Vereinbarungsziele können ebenfalls Ankerwerte darstellen. Es wurde gezeigt,
dass höhere Zielpreise zu tendenziell höheren Transaktionsgewinnen führen.8 Zudem wurde empirisch nachgewiesen, dass ein Zusammenhang zwischen den Vereinbarungszielen und der Verhandlungszufriedenheit besteht. Für einen Verhandelnden stellen Vereinbarungsziele einen Maßstab dar, der zur Zufriedenheitsbildung mit
den Vereinbarungsergebnissen abgeglichen wird.9

1

vgl. Plinke (1985), S. 72
vgl. Voeth/ Rabe (2004), S. 1025 ff.
3
vgl. Geiger (2007), S. 50
4
vgl. Tversky/ Kahneman (1974), S. 1124 ff.
5
vgl. dazu die Nachweise bei Herbst (2007), S. 93
6
vgl. Kaufmann (2001), S. 125; Voeth/ Rabe (2004), S. 1025; Herbst (2007), S. 93
7
vgl. Backhaus/ Voeth (2007), S. 382 f.; Voeth/ Rabe (2004), S. 1027
8
vgl. Voeth/ Rabe (2004), S. 1026 f.
9
vgl. Geiger (2007), S. 110 ff.
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3.2.2.3 Parteiübergreifende Merkmale
Parteiübergreifende Merkmale beschreiben die (transaktionsübergreifende) Geschäftsbeziehung zwischen den Parteien. Diesbezüglich wird hauptsächlich der Einfluss von Macht und Vertrauen auf die Vereinbarungssituation untersucht.1
Macht ist ein allgemein anerkannter Einflussfaktor für Vereinbarungssituationen. Die
meisten Auseinandersetzungen mit diesem Konstrukt basieren auf der Definition von
WEBER (1964). Demnach wird Macht definiert als „Chance, innerhalb einer sozialen
Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen.“2 Eine Annäherung an das Konstrukt „Macht“ soll in der vorliegenden Arbeit hauptsächlich mit
Hilfe des Resource-Dependence-Ansatzes3 stattfinden. Dieser Erklärungsansatz erscheint besonders geeignet, weil er einen Bezug zu den Nutzen- bzw. Wertvorstellungen eines Marktakteurs herstellt. Er stellt Abhängigkeitsbeziehungen in den Mittelpunkt der Analyse. Diese entstehen, weil jede Organisation mit denjenigen Organisationen interagieren muss, die im Besitz der benötigten Ressourcen sind.4 Für
eine dyadisch-organisationale Analyse kann Macht als ein Spiegelbild von Abhängigkeit5 definiert werden: „The power of A over B is equal to and based upon the dependence of B over A.”6 Die Macht von A ist demnach eine Funktion der Abhängigkeit
von B, die bestimmt wird durch
(1) die Wertschätzung der Ressource durch B und
(2) die Wertschätzung der besten Substitutionsmöglichkeit durch B.7
In der Literatur wird zwischen der absoluten, totalen und relativen Macht unterschieden. Die absolute Macht einer Partei wird unabhängig von der eigenen Abhängigkeit, allein durch die Abhängigkeit der anderen Partei bestimmt. Wenn die absolute
Macht der beiden Parteien miteinander addiert wird, erhält man die totale Macht, die
in der Beziehung steckt.8 Demgegenüber ist die relative Macht einer Partei im Verhältnis zu der anderen Partei zu sehen. Sie ist die Netto-Abhängigkeit zwischen den
beiden Parteien. Wenn die Partei A mehr von B abhängt als B von A, dann verfügt A
1

vgl. Herbst (2007), S. 50 ff.
Weber (1964), S. 38; Die gemeinsame Basis, die eine so weitgefasste Definition bietet, soll nicht
über Abweichungen in definitorischen Feinheiten hinwegtäuschen.
3
Der Resource-Dependence-Ansatz wurde grundlegend von Pfeffer/ Salancik (1978b) entwickelt und
basiert auf (austauschtheoretischen) Arbeiten, die sich mit dem Phänomen „Macht“ in und von Organisationen auseinandersetzen, z.B. Weber (1947), Dahl (1957) und Emerson (1962).
4
Der Begriff „Ressourcen“ wird dabei sehr breit gefasst. Er beinhaltet nicht nur Produktionsfaktoren,
sondern bspw. auch die Nachfrage nach eigenen Leistungen (vgl. Pfeffer/ Salancik (1978a), S. 146).
5
Kritiker betonen, dass der Resource-Dependence-Ansatz nicht differenziert genug angelegt ist. Er
kann nicht alle abhängigkeitsfördernden Faktoren erfassen. In bestimmten Fällen ist es deshalb unzweckmäßig, Macht als Spiegelbild von Abhängigkeit zu verstehen (vgl. Freiling (1995), S. 40 ff.).
6
Emerson (1962), S. 32 f.
7
vgl. Kim et al. (2005), S. 803
8
vgl. Münch (2003), S. 173
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über relative Macht.1 Während die relative Macht die Interdependenz-Asymmetrie
beschreibt, gibt die totale Macht die Intensität der Geschäftsbeziehung an.
Die Auffassung von Macht als eine Chance - wie in der zitierten Definition von WEBER
(1964) - betont den Potentialcharakter als eine wesentliche Eigenschaft. D.h., vorhandene Macht muss nicht unbedingt ausgeübt werden. Einige Autoren unterscheiden diesbezüglich zwischen potentieller, wahrgenommener und ausgeübter Macht.2
Die anhand der Abhängigkeitsverhältnisse beschriebene Macht ist die potentielle
Macht. Abhängigkeit bzw. Macht ist aber nicht „objektiv” gegeben. Sie wird vielmehr
durch die subjektive Wahrnehmung der Abhängigkeitsverhältnisse von den Akteuren
selbst bestimmt. Sie basiert auf individuellen Wertschätzungen bzw. privaten Informationen. Entsprechend kann aus der Perspektive einer bestimmten Partei nur von
wahrgenommener Macht gesprochen werden. Die Machtverhältnisse, die durch
potentielle bzw. wahrgenommene Macht beschrieben werden, sagen noch nichts
darüber aus, ob eine Partei sie nutzt, um ihre Ziele zu erreichen. Tut sie das, indem
sie ihre Erwartungen über das Verhalten der schwächeren Partei formuliert und diese
zusammen mit Sanktionen ankündigt, wird von ausgeübter Macht gesprochen.3
Der Hinweis auf das Widerstreben aus der Definition von WEBER (1964) zeigt Macht
als eine negative Erscheinung für die schwächere Partei. Dies ist jedoch nicht zwingend der Fall. In Abhängigkeit davon, ob eine schwächere Partei die potentielle
Macht als negative oder positive Sanktionierungsmöglichkeit wahrnimmt, wird zwischen repressiver und nicht-repressiver Macht unterschieden.4 Auf diese Unterscheidung wird in der nachfolgenden Argumentation noch näher eingegangen.
Der Einfluss verschiedener Machtverhältnisse auf Vereinbarungssituationen wurde
des Öfteren untersucht. So zeigen bspw. PRUITT und CARNEVALE (1993), dass die
Vereinbarungspartei, die über relative Macht verfügt, einen höheren Anteil am Effizienzgewinn erzielt. Allerdings steigt auch die Zahl der Verhandlungsabbrüche mit
steigender relativer Macht einer Partei.5 Trotz solcher Zusammenhänge darf Macht
nicht nur als ein Einflussfaktor behandelt werden, der außerhalb des Gestaltungsbereichs eines Vereinbarungsakteurs steht. Die hier vorgenommene Differenzierung
von bestehenden Machtverhältnissen (potentielle bzw. wahrgenommene Macht) einerseits und der Machtausübung andererseits deutet bereits darauf hin, dass Macht
1

vgl. Caniëls/ Gelderman (2005), S. 143
vgl. Kleinau (1995), S. 24 ff.; Kim et al. (2005), S. 803
3
vgl. Kim et al. (2005), S. 807 ff.
4
vgl. Kleinau (1995), S. 26 f.; Die bekannte Typologie von French/ Raven (1959) differenziert folgende
fünf Machtarten nach ihren Quellen, die ebenfalls die unterschiedliche Akzeptanz der beeinflussten
Partei erklären: Belohnungsmacht, Bestrafungsmacht, legitimierte Macht, Referenzmacht und Expertenmacht (vgl. French/ Raven (1959), S. 150 ff.; Nicolini (1978), S. 43 ff.; Kim et al. (2005), S. 800).
5
vgl. Pruitt/ Carnevale (1993), S. 131; Herbst (2007), S. 52
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keine statische Determinante einer Vereinbarungssituation darstellt. Machtverhältnisse können sich im Zeitablauf ändern. Die Dynamik von Macht wird insbesondere
aus einer Prozessperspektive sichtbar. Ein Marktakteur kann die Machtverhältnisse
zu einem gewissen Grad beeinflussen und kann Macht ausüben. Entsprechend
muss Macht auch als Gestaltungs-, Wirkungs- und Ergebnisfaktor betrachtet werden.
Ein weiterer Einflussfaktor, der in enger Verbindung zu Macht steht, ist Vertrauen.
Es wird häufig als Voraussetzung für die Anbahnung, Vereinbarung und Abwicklung
von Transaktionen diskutiert.1 Eine häufig zitierte Definition, die dem Kontext der Anbieter-Abnehmer-Interaktion gerecht wird, ist die von PLÖTNER (1995). Demnach ist
Vertrauen „die Erwartung gegenüber einer Person oder Personengruppe, dass diese
sich hinsichtlich eines bewusstgemachten Ereignisses dem Vertrauenden gegenüber
zumindest nicht opportunistisch verhalten hat bzw. verhalten wird“.2 TOMCZAK und
DITTRICH (1997) erweitern diese Interpretation, indem sie auch Erwartungen bezüglich des Verhaltens bei unvorhergesehenen bzw. unbewussten Situationen (beschränkte Rationalität) mit einschließen.3
Vertrauen galt zunächst als rein personenbezogenes Konstrukt,4 wird inzwischen
jedoch häufig auf Organisationen bezogen. Im Kontext von B-to-B-Transaktionen
wird interpersonales und interorganisationales Vertrauen unterschieden.5 Interpersonales Vertrauen wird definiert als das Ausmaß an Vertrauen, welches der Repräsentant eines Unternehmens einem Individuum aus einem anderen Unternehmen z.B. das Verhältnis zwischen Einkäufer und Verkäufer - entgegenbringt.6 Dagegen ist
interorganisationales Vertrauen definiert als das Ausmaß an Vertrauen, welches
ein Individuum gegenüber einem anderen Unternehmen hat. So kann bspw. interpersonales Vertrauen zwischen Repräsentanten zweier Unternehmen dazu führen, dass
auch andere Vertreter der beiden Unternehmen sich vertrauen.7 Da der Argumentationsschwerpunkt der vorliegenden Arbeit auf der interorganisationalen Ebene liegt,
wird nachstehend mit Vertrauen - soweit nicht abweichend erwähnt - das interorganisationale Vertrauen gemeint.
Auch Vertrauen ist in den Abhängigkeiten zwischen den Transaktionspartnern begründet. Einerseits wird ein Transaktionspartner die Erwartungen des Vertrauenden
1

vgl. Dasgupta (1988), S. 49; Dwyer/ Lagace (1986), S. 41 ff.
Plötner (1995), S. 36
3
vgl. Tomczak/ Dittrich (1997), S. 32
4
Bspw. als persönlicher Charakterzug (vgl. Rotter (1967), S. 651).
5
Obwohl die beiden Konstrukte eng miteinander zusammenhängen (vgl. Werner (1997), S. 89), werden sie in der Literatur i.d.R. unterschiedlich operationalisiert (vgl. Seppänen et al. (2007), S. 257).
6
Diese Definition schließt das intraorganisationale interpersonale Vertrauen - z.B. das Verhältnis eines Vorgesetzten zu seinem Mitarbeiter - aus, weil dieses außerhalb einer B-to-B-Transaktion steht.
Die Anzahl der Untersuchungen in diesem Bereich ist im Vergleich zum B-to-B-Kontext jedoch deutlich höher. Für Analysezwecke können sie deshalb hilfreich sein (vgl. Huang et al. (2008), S. 54).
7
vgl. Zaheer et al. (1998), S. 141 ff.
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erfüllen, um negative Sanktionen zu vermeiden. Aufgrund von Abhängigkeiten verfügt der Vertrauende über Sanktionierungsmöglichkeiten für den Fall eines Vertrauensbruchs, wie z.B. einen Abbruch der Beziehung oder Einbußen in anderen Bereichen einer multiplexen Beziehung. Andererseits kann das Verhalten des Partners
aufgrund intensiver Kommunikation und Einholung von Informationen über ihn vorhergesagt werden. Die stärkste Form des Vertrauens entsteht durch die vollständige
Internalisierung der Präferenzen des Partners, d.h. durch gemeinsame Entwicklung
von Produkten, Zielen und Strategien.1
Das verbindende Element zwischen Macht und Vertrauen ist die Abhängigkeit der
Gegenpartei, die einem Ausübenden bei enttäuschten Erwartungen für Sanktionierungsmaßnahmen zur Verfügung steht. Der entscheidende Unterschied besteht jedoch darin, dass die Erwartungen eines Machtausübenden von ihm selbst formuliert
werden. Dagegen werden bei der Ausübung von Vertrauen die (Kontinuitäts-) Erwartungen von der (besser informierten) Gegenpartei und von der Umwelt geprägt.
Machtausübung bedeutet Einflussnahme auf die Entscheidungen der Gegenpartei,
indem der Ausübende positive Sanktionen oder die Vermeidung negativer Sanktionen als Gegenleistung für konformes Verhalten ankündigt. Im Gegensatz dazu geht
es bei der Ausübung von Vertrauen darum, die (Kontinuitäts-) Erwartungen im Hinblick auf die Entscheidungen der Gegenpartei durch negative Sanktionen abzusichern. Insofern basiert Vertrauen auf potentieller bzw. wahrgenommener Macht, deren Ausübung nur als „ultima ratio“ stattfindet, wenn enttäuschte Erwartungen die
Durchsetzung von negativen Sanktionen erfordern.2 Deshalb gilt Vertrauen als ein
Mechanismus zur Unsicherheitsreduktion, der in Abschnitt 3.5 weiter vertieft wird.
Aus einer Prozessperspektive wird Vertrauen hauptsächlich in einem transaktionsübergreifenden Kontext diskutiert. Die meisten Untersuchungen konzentrieren sich
auf den Aufbau und Verlust von Vertrauen während der Abwicklungsphase. Dies ist
naheliegend, weil insbesondere während der Umsetzung einer Vereinbarung festgestellt wird, ob die Erwartungen erfüllt oder enttäuscht werden.3 Für die Anbahnungsund die Vereinbarungsphase gilt Vertrauen hauptsächlich als ein Einflussfaktor.4 Einerseits bestimmt es die Erwartungen bzw. das Verhalten der Akteure im Hinblick auf
ihre Aktivitäten im Vereinbarungsprozess. Andererseits wirkt sich Vertrauen auf den
Umgang mit Teilvereinbarungen aus, die noch nicht förmlich (z.B. als Vertrag) zusammengefasst wurden. Mit anderen Worten, Vertrauen ist ein bedeutender Ein-

1

vgl. Böhme (1999), S. 38 ff.
vgl. Bachmann/ Lane (2010), S. 87
3
vgl. Huang et al. (2008), S. 54
4
vgl. Herbst (2007), S. 51
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flussfaktor für die Verbindlichkeit1 von Teilvereinbarungen. Allerdings kann Vertrauen
auch in diesen Phasen aufgebaut bzw. zerstört werden.2 Deshalb muss Vertrauen
auch als Gestaltungs- und Wirkungsfaktor berücksichtigt werden.
3.2.3 Gestaltungsfaktoren einer Vereinbarungsinteraktion
Die Gestaltungsaktivitäten werden grundsätzlich in Strategien und Taktiken unterteilt,
die darauf abzielen, die Präferenzbildung3 (Beurteilung der Effizienz) und die Angebotsformulierung (Beurteilung der Effektivitätsdifferenz) des potentiellen Transaktionspartners zu beeinflussen. Eine Strategie stellt in diesem Zusammenhang eine
globale Prozessbeschreibung dar, welche die Ressourcen und den Handlungsrahmen für das Erreichen der Vereinbarungsziele festlegt.4 Hingegen ist eine Taktik die
situative, zweckorientierte Verhaltensweise im Rahmen einer Strategie. Zwischen
Strategien und Taktiken besteht somit eine Mittel-Zweck-Beziehung. Eine Vereinbarungsstrategie bestimmt die „Toolbox“ alternativer Vereinbarungstaktiken, auf die
während der Vereinbarungsinteraktion zurückgegriffen werden kann.5
3.2.3.1 Vereinbarungstaktiken
Die Literatur bietet ein breites Spektrum an Vereinbarungstaktiken, auf deren Vorstellung aufgrund des begrenzten Disskussionsraums an dieser Stelle verzichtet werden
muss. Sie werden meist nach Kommunikations-,6 Zeit-7 und Raum-Aspekten8 systematisiert.9 Für die vorliegende Arbeit ist die Systematisierung von KIM

ET AL.

(2005)

besonders hilfreich. Sie untersuchen die Dynamik von Macht in Vereinbarungsinteraktionen und unterscheiden dabei Taktiken zur Beeinflussung der Machtverhältnisse
(power-change tactics) und Taktiken der Machtausübung (power-use tactics). Taktiken zur Beeinflussung der Machtverhältnisse lassen sich mit Hilfe des ResourceDependence-Ansatzes ableiten: Ein Vereinbarungsakteur kann seine Macht stärken,
indem er entweder die eigene Abhängigkeit reduziert oder die Abhängigkeit des Vereinbarungspartners erhöht. Daraus ergeben sich vier grundlegende Taktiken:10
1

Eine ausführlichere Auseinandersetzung mit dem Konstrukt „Verbindlichkeit” erfolgt in Abschnitt 3.5.
vgl. Huang et al. (2008), S. 54
3
vgl. Herbst (2007), S. 32
4
Für eine Auseinandersetzung mit dem Begriff „Strategie“ vgl. bspw. Eßig (1999), S. 9 ff.
5
vgl. Herbst (2007), S. 32 f.; Gawlik (2004), S. 146 ff.
6
Im Hinblick auf die Kommunikation werden verbale (z.B. Frage- und Argumentationsmethoden) und
non-verbale Taktiken (z.B. Körpersprache, Mimik, Tonfall) unterschieden (vgl. Gawlik (2004), S. 153
f.). Zudem besitzen die verwendeten Kommunikationstechniken (bspw. „face-to-face“, Telefon, Email,
Chat) oder die eingesetzten Repräsentanten (vgl. Roth (2006), S. 196 ff.) ihre taktischen Eigenheiten.
7
Diese betreffen den vorgesehenen Zeitraum (z.B. Zeitrestriktionen) und die zeitliche Struktur (z.B.
Tagesordnung) einer Vereinbarungsinteraktion (vgl. Herbst (2007), S. 53 f.; Saner (1997), S. 137 ff.).
8
Dazu gehört z.B. die Festlegung der Sitz- und Tischordnung (vgl. Erbacher (2005), S. 119 f.).
9
vgl. Herbst (2007), S. 53 ff.
10
vgl. Kim et al. (2005), S. 810
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(1) Reduktion der eigenen Wertschätzung für die Gegenleistung des Marktpartners,
(2) Erhöhung der Wertschätzung des Vereinbarungspartners für die eigene Leistung,
(3) Stärkung des eigenen BATNA und
(4) Schwächung des BATNA des Vereinbarungspartners.
Die Taktiken (1) und (3) zielen darauf ab, die eigene Abhängigkeit zu reduzieren.
Taktik (1) kann bspw. darin bestehen, Informationen über die eigene Beurteilung der
Wert- und Kostenkomponenten geheim zu halten. Die Gegenpartei soll ihren Beitrag
zum gemeinsamen Effizienzgewinn geringer einschätzen als er tatsächlich ist. Taktik
(3) besteht darin, ein Konkurrenzangebot zu identifizieren und damit die Effektivitätsdifferenz des Vereinbarungspartners zu reduzieren. Dagegen soll mit den Taktiken
(2) und (4) die Abhängigkeit des Vereinbarungspartners erhöht werden. Taktik (2)
besteht darin, die Wertkomponenten für den Vereinbarungspartner sichtbar zu machen. Taktik (4) zielt darauf ab, die eigene Effektivitätsdifferenz zu erhöhen. Dafür
müssen Konkurrenzangebote verhindert oder in der Wahrnehmung des Vereinbarungspartners verschlechtert werden.1 Die hier gewählten Beispiele verdeutlichen,
dass sich diese Taktiken auf die Wahrnehmung der Gegenpartei richten. Letztlich ist
die wahrgenommene Macht für die spätere Machtausübung entscheidend.
In der Literatur wird eine Vielzahl von Taktiken der Machtausübung beschrieben.
Eine einfache Systematisierung solcher Taktiken findet durch Einordnung auf ein
Kontinuum zwischen den Polen „Kooperation“ und „Kampf“ statt. Dies entspricht der
bereits angesprochenen Unterscheidung von nicht-repressiver und repressiver
Machtausübung.2 Taktiken der nicht-repressiven Machtausübung bestehen darin,
dass der Machtausübende positive Sanktionen ankündigt. Dies sind Handlungen
wie bspw. Belohnungsversprechen, welche die Kooperation betonen. Demgegenüber
basieren die Taktiken der repressiven Machtausübung auf negativen Sanktionen
wie bspw. Drohungen oder Widerstand und stellen den Aspekt des Kampfes in den
Vordergrund. LAWLER (1992) zeigt auch den Zusammenhang zwischen den bestehenden Machtverhältnissen und der tendenziellen Anwendung von Taktiken der
Machtausübung auf. Wenn beide Parteien über hohe absolute Macht verfügen - d.h.
es besteht eine hohe Interdependenz (totale Macht) - werden Taktiken der repressiven Machtausübung seltener eingesetzt. Dagegen wird eine ungleiche Machtverteilung dazu führen, dass die Legitimität von Macht in Frage gestellt wird, so dass Taktiken der repressiven Machtausübung häufiger verwendet werden.3
1

vgl. Kim et al. (2005), S. 810
Lawler (1992) unterscheidet „conciliatory tactics” und „hostile tactics” (vgl. Lawler (1992), S. 17 ff.).
3
vgl. Lawler (1992), S. 17 ff.; Molm (1997), S. 57 f.; Kim et al. (2005), S. 813 ff.
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Die Taktiken der Machtausübung beeinflussen auch die Machtverhältnisse zwischen
den Vereinbarungsparteien. Grundsätzlich wird die Interdependenz (totale Macht)
zwischen den Vereinbarungspartnern negativ beeinflusst, wenn die stärkere Partei
die Abhängigkeit der schwächeren Partei in einer Vereinbarungssituation ausnutzt.
Einerseits wird die schwächere Partei die Geschäftsbeziehung neu beurteilen und
den Transaktionswert niedriger einschätzen. Andererseits wird der Machtausübende
diesen Effekt berücksichtigen und deshalb der Beziehung ebenfalls einen niedrigeren
Wert beimessen.1 Die transaktionsübergreifenden Ansatzpunkte zur aktiven Gestaltung von Abhängigkeitsbeziehungen reichen jedoch vom Ausweichen in bessere Geschäfte über die Erhöhung der wechselseitigen Abhängigkeit (bspw. durch vertragliche Vereinbarungen und Kooperation) bis hin zur vollständigen Unternehmensübernahme.2 Zudem wird nicht-repressive Machtausübung von der schwächeren Partei
akzeptiert oder nicht als Machtausübung wahrgenommen. Entsprechend wird sie
nicht versuchen, sich einer solchen Machtausübung zu entziehen.3
Die Veränderung der relativen Macht wird von dem Charakter der angewendeten
Taktiken der Machtausübung abhängen. Nicht-repressive Taktiken stärken die relative Macht des Machtausübenden. KIM

ET AL.

(2005) erklären dies dadurch, dass die

angewendete positive Sanktion die Abhängigkeit der schwächeren Partei nicht in
dem Maße reduziert, als dies aufgrund des konformen Verhaltens für den Machtausübenden der Fall ist.4 Mit anderen Worten, der Anteil der schwächeren Partei am Effizienzgewinn aufgrund der positiven Sanktion wird tendenziell weniger ansteigen als
der Anteil des Machtausübenden. KLEINAU (1995) weist darauf hin, dass die relative
Macht des Ausübenden zunimmt, weil die schwächere Partei aufgrund ihrer Erfahrung einer positiven Sanktion in Zukunft eine höhere Wahrscheinlichkeit zuordnet.5
Im Gegensatz dazu werden Taktiken der repressiven Machtausübung dazu führen,
dass die relative Macht der schwächeren Partei ansteigt. Es ist davon auszugehen,
dass die stärkere Partei ihre Abhängigkeit reduziert, indem sie durch die Ankündigung negativer Sanktionen Wertbeiträge realisiert, die aber geringer ausfallen als die
Abhängigkeitsreduktion der schwächeren Partei.6
Die verschiedenen Vereinbarungstaktiken erfahren eine subjektive Wertung durch
die Vereinbarungsakteure. In Abhängigkeit von einer spezifischen Vereinbarungssi1

vgl. Kim et al. (2005), S. 816
vgl. Stölzle (1999), S. 70 f.; Kaufmann (2001), S. 108; Schuppar (2006), S. 47
3
vgl. Kleinau (1995), S. 26 f.
4
vgl. Kim et al. (2005), S. 816
5
Kleinau (1995) weist darauf hin, dass die Existenz eines Sanktionssystems nur als notwendige Bedingung einer Machtausübung zu verstehen ist. Als hinreichende Bedingung gilt, dass die schwächere
Partei (1) eine eindeutige Beziehung zwischen ihrem Verhalten und der Sanktion erkennt und (2) dem
Eintritt der Sanktion eine positive Eintrittswahrscheinlichkeit beimisst (vgl. Kleinau (1995), S. 27 f.).
6
vgl. Kim et al. (2005), S. 816
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tuation werden Taktiken gedanklich zwischen „ethisch unangemessen“ (unfair) und
„ethisch angemessen“ (fair) eingeordnet.1 Zudem bemerkt LEWICKI (2007), dass Verhandelnde eher zu einer Anwendung von unethischen Taktiken neigen, wenn sie
nicht „face-to-face” verhandeln, sondern andere Techniken (z.B. Email) verwenden.2
Die Akzeptanz und Wertung einer gegnerischen Taktik ist für die Bildung von Prozesspräferenzen und damit auch für die Präferenzbildung insgesamt relevant.3
Diese Erkenntnisse stehen in einem engen Zusammenhang zum Aufbau und Verlust
von Vertrauen in der Vereinbarungsphase. Während Einigkeit darüber besteht,
dass bestimmte Vereinbarungstaktiken bereits existierendes Vertrauen zerstören
können, untersuchen nur wenige Autoren die Entstehung von Vertrauen in der Vereinbarungsphase bei fehlender Erfahrung mit dem Vereinbarungspartner.4 Sie zeigen, dass sich die Anwendung verschiedener Kommunikationstechniken unterschiedlich auf die Entstehung von Vertrauen auswirkt. Im Vergleich zu „reichen“
Techniken übertragen „arme“ Techniken weniger Signale, die vertrauensbildend wirken können.5 Bspw. beschreiben HUANG

ET AL.

(2008), dass Verhandlungen per

Email weniger höflich ablaufen als „face-to-face“-Verhandlungen. Andererseits wird
die Verbindlichkeit der Email-Kommunikation als höher empfunden, weil sie die Vereinbarungsinhalte und den Vereinbarungsverlauf schriftlich dokumentiert.6
3.2.3.2 Vereinbarungsstrategien
Vereinbarungsstrategien werden i.d.R. danach differenziert, ob sie Taktiken determinieren, die einen Interaktionsprozess zur Optimierung des gemeinsamen Nutzens
(value creation) anstreben, oder solche, die auf einseitige Nutzenmaximierung (value
distribution) gerichtet sind. Entsprechend wird von integrativen vs. distributiven
Strategien gesprochen.7 Wie in Abschnitt 2.3.1.1 erläutert, sind dies keine alternativen Ansätze, sondern zwei Aspekte, die einer Vereinbarung innewohnen. Ein zusätzlich geschaffener Wert muss schließlich zwischen den Akteuren verteilt werden.8
Eine weitere, häufig verwendete Differenzierungsmöglichkeit bietet das sog. DualConcern-Modell. Die Kernaussage dieses Modells ist, dass die grundsätzliche Her1

vgl. Lewicki/ Robinson (1998), S. 665 ff.
vgl. Lewicki (2007), S. 6
3
vgl. Herbst (2007), S. 97 f.
4
vgl. Huang et al. (2008), S. 54 und die dort erwähnten Quellen.
5
Die Gegenüberstellung von armen vs. reichen Techniken geht zurück auf den sog. Media-RichnessAnsatz (vgl. Daft/ Lengel (1986), S. 560). Des Öfteren wurde empirisch nachgewiesen, dass „reiche“
Techniken für die Lösung von Problemen, die durch Unsicherheit geprägt sind, besser geeignet sind
als „arme“ Techniken. Für eine Übersicht entsprechender Studien vgl. Rice (1992), S. 477 ff.
6
vgl. Huang et al. (2008), S. 54 und S. 69
7
Diese Differenzierung geht auf Walton/ McKersie (1965) zurück und ist inzwischen in der Verhandlungsforschung weit verbreitet (vgl. bspw. Raiffa (1982); Lax/ Sebenius (1986), S. 30 ff.).
8
vgl. Kaufmann (2001), S. 121 f.
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angehensweise (Strategie) einer Partei an einen Konflikt von den Ausprägungen auf
zwei voneinander unabhängigen motivationalen Dimensionen determiniert wird.1

Bedeutung der
Beziehung
hoch

Anpassung
(lose to win)

Kooperation
(win – win)

Kompromiss
(split the difference)
gering

Vermeidung
(lose – lose)

Kampf
(win at all cost)
(win – lose)

gering

hoch

Bedeutung des
Ergebnisses

Abb. 3-2: Das Dual-Concern-Modell nach LEWICKI und HIAM2
Mit Hilfe der Dimensionen „Bedeutung der Beziehung“ und „Bedeutung des Verhandlungsergebnisses“ werden folgende Normstrategien abgeleitet (vgl. Abb. 3-2):3
Die Vermeidungsstrategie, also der Verzicht auf eine Vereinbarung, wird angewendet, wenn eine Vereinbarungssituation aussichtslos erscheint. Keine der Vereinbarungsparteien erreicht dabei ihr Ziel (lose-lose). Als Taktiken können hier bspw. die
Vertagung heikler Themen oder die Verzögerung genannt werden.4
Die Anpassungsstrategie beinhaltet, dass der Forderung der Gegenpartei nachgegeben wird, um bspw. die Beziehung nicht zu gefährden, spätere Vorteile zu sichern
(lose to win) oder um eine konstruktivere Atmosphäre zu schaffen.5
Die Kampfstrategie ist eine offensive Vorgehensweise, bei der sich der Vereinbarungsakteur stark an den eigenen Zielen orientiert, ohne die Interessen der Gegenseite bzw. die Beziehung zu berücksichtigen (win-lose). Eine solche Haltung eignet
sich bei einmaligen Transaktionen oder als Reaktion auf eine entsprechende Haltung
der Gegenseite. Geeignete Taktiken dieser Strategie sind bspw. ein Bluff in Verbindung mit Drohverhalten oder der Einsatz eines kompromisslosen Verhandelnden, der
später durch einen kompromissbereiteren Vertreter ausgetauscht wird.6
1

Die Bezeichnung „Dual-Concern-Modell“, die hauptsächlich durch die Publikationen von Pruitt (bspw.
Pruitt (1981)) etabliert wurde, ist als Oberbegriff für die Ansätze verschiedener Autoren zu sehen, die
alle auf die Arbeiten von Blake/ Mounton (1964) bzw. Blake/ Mounton (1978) zurückgehen. Für einen
Überblick der terminologischen Varianten verschiedener Autoren vgl. Raddatz (2005), S. 36.
2
Lewicki/ Hiam (1998), S. 115 (Englisch im Original)
3
vgl. Lewicki/ Hiam (1998), S. 109 ff.
4
vgl. Lewicki/ Hiam (1998), S. 192 ff.; Saner (1997), S. 113; Wannenwetsch (2006), S. 175
5
vgl. Saner (1997), S. 114 f.; Raddatz (2005), S. 36; Wannenwetsch (2006), S. 175
6
vgl. Lewicki et al. (1997), S. 55 ff.; Raddatz (2005), S. 36; Gawlik (2004), S. 149
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Die Kooperationsstrategie besteht darin, die eigenen Ziele zu verfolgen und mit
denen des Vereinbarungspartners zum wechselseitigen Vorteil abzustimmen (winwin).1 Die Suche nach gemeinsamen Vorteilen erfordert ein „explorierendes bzw.
flexibles“ taktisches Verhalten.
Die Kompromissstrategie wird verfolgt, wenn eine mittlere Ausprägung der zwei
Dimensionen gegeben ist. Sowohl die Beziehung als auch das Vereinbarungsergebnis haben eine hohe Priorität, jedoch lässt sich kein zusätzlicher Wert schaffen, so
dass der vorhandene Wert aufgeteilt werden muss (split the difference).2
Das Dual-Concern-Modell wird häufig als Grundlage einer Analyse von Determinanten einer Vereinbarungssituation für die Wahl einer Strategie verwendet.3 Eine solche
Normstrategie kann als grundsätzliche Vorgehensweise für den gesamten Vereinbarungsprozess verstanden werden. Die Mittel-Zweck-Beziehung zwischen Strategie
und Taktiken verliert jedoch im Zeitablauf an Stärke. Durch die Wechselseitigkeit der
Prozesssteuerung kann die Strategie nur am Anfang einer Vereinbarungsinteraktion
Anhaltspunkte für die Wahl von Taktiken geben und muss danach ständig überprüft
und ggf. angepasst werden.4 Eine dieser Strategien kann auch selektiv für einzelne
Vereinbarungsziele festgelegt werden, so dass für den gesamten Vereinbarungsprozess eine gemischte Strategie angewendet wird. Dies gilt insbesondere dann, wenn
Vereinbarungspunkte voneinander getrennt werden können.5
3.2.4 Vereinbarungsprozess
Zur Strukturierung von Vereinbarungsaktivitäten wurde eine Vielzahl von Phasenmodellen vorgeschlagen. Diese haben eines gemeinsam: Sie unterteilen einen idealtypischen Vereinbarungsprozesses in die Hauptphasen Planung, Durchführung und
Kontrolle. Der eigentliche Interaktionsprozesses wird im Kontext der vor- und nachgelagerten Aktivitäten betrachtet. Dies beinhaltet die Analyse der Ausgangssituation,
die Zielformulierung und Strategiewahl, aber auch die abschließende Analyse und
Dokumentation der Vereinbarung.6 Für die Durchführungsphase gilt: Die integrativen
Aspekte nehmen im Zeitablauf ab, während die distributiven Elemente eher gegen
Ende einer Vereinbarungsphase geklärt werden. Solche strukturellen Eigenschaften
des Vereinbarungsprozesses erfordern auch eine geeignete Abfolge von erfolgsversprechenden Vereinbarungstaktiken bzw. -techniken.7
1

vgl. Lewicki/ Hiam (1998), S. 149
vgl. Lewicki/ Hiam (1998), S. 171 f.
3
vgl. Raddatz (2005), S. 35
4
vgl. Herbst (2007), S. 33
5
vgl. Kaufmann (2001), S. 129
6
vgl. Kaufmann (2001), S. 122 f.; Gawlik (2004), S. 143
7
vgl. Backhaus/ Voeth (2007), S. 106
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Die Art und Weise, wie ein Akteur die Strategie- und Taktikwahl umsetzt, wird mit
dem Konstrukt „Vereinbarungsstil“ (üblicherweise „Verhandlungsstil“) beschrieben.
Während eine Vereinbarungsstrategie die Handlungsabsichten (Pläne) charakterisiert, stellt der Vereinbarungsstil deren (beobachtbare) Umsetzung dar. Von einigen
Autoren werden dabei die situationsunabhängigen Unterschiede zwischen individuellen Präferenzen von Personen für bestimmte Strategien bzw. Taktiken betont.1 Die
Vereinbarungssituation grenzt die zur Verfügung stehenden Strategien bzw. Taktiken
zwar ein, jedoch wird der Vereinbarungsakteur die Wahl aufgrund seiner subjektiven
Einschätzung treffen und einen persönlichen Vereinbarungsstil entwickeln.
Eine häufig verwendete Unterscheidung ist die eines harten vs. weichen Vereinbarungsstils. Ein harter Vereinbarungsstil geht meist mit Machtausübung einher. Dagegen ist ein weicher Vereinbarungsstil angebracht, wenn für die Gegenpartei das
Nicht-Einlenken nur geringe ökonomische Nachteile verursacht.2 Des Weiteren werden analog zu Führungsstilen der autoritäre vs. demokratische und der aufgabenbezogene vs. personenbezogene Vereinbarungsstil unterschieden.3 Die genannten
Vereinbarungsstile können nur eine grobe Unterscheidung gewährleisten. Entsprechend wird auch von einem gemischten Vereinbarungsstil gesprochen. Entscheidend ist dabei, dass der Vereinbarungsakteur die Ausprägungen der Determinanten
einer Vereinbarungssituation richtig einschätzt und der Vereinbarungsstil dazu passt.
Außerdem müssen die angewendeten Taktiken harmonieren.4
Für die Prozessperspektive ist eine weitere Abgrenzung relevant: Nachverhandlungen sind Verhandlungen, bei denen eine bereits feststehende Vereinbarung zu einem späteren Zeitpunkt geändert bzw. an eine neue Situation angepasst werden
soll. Ein wesentliches Merkmal ist dabei die Einseitigkeit der Interessen, d.h., nur einer der Transaktionspartner hat Interesse an einer Nachverhandlung.5
3.2.5 Erkenntnisbeitrag der Ansätze zur Analyse von Verhandlungen
3.2.5.1 Vereinbarungsziele bei einem Auktionseinsatz
Das Zielssystem eines Beschaffungsmanagers wurde in Abschnitt 2.4.2 bereits vorgestellt. Für die Umsetzung der Beschaffungsziele werden Beschaffungsstrategien
formuliert, aus denen sich Transaktionsziele ergeben, die durch eine zielorientierte
Gestaltung des Beschaffungsprozesses realisiert werden. Diejenigen Transaktions1

vgl. Raddatz (2005), S. 35 f.; Fischer/ Wiswede (2002) definieren Konfliktstile als „überdauernde, in
sich konsistente Muster des Konfliktverhaltens“ (Fischer/ Wiswede (2002), S. 628).
2
vgl. Erbacher (2005), S. 59 ff.; Kaufmann (2001), S. 123 f.
3
vgl. Gawlik (2004), S. 155
4
vgl. Mastenbroek (1992), S. 139 ff.; Raddatz (2005), S. 52 f.
5
vgl. Large (2003), S. 39 f.
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ziele, die mit Hilfe einer Vereinbarung erreicht werden können, stellen die Vereinbarungsziele dar. Diese werden mit Hilfe einer Vereinbarungsstrategie umgesetzt.
Die Vereinbarungsziele, die mit Hilfe einer eRA erreicht werden können, beziehen
sich auf die Ausprägungen der Gebotsvariablen. Eine Preissenkung stellt entweder
das unspezifizierte Vereinbarungsziel dar oder es wird ein Zielpreis festgelegt, dessen Höhe durch bestimmte Ausprägungen der Gebotsvariablen definiert wird. Alternative Zielsetzungen, bei denen andere ökonomische Effekte mit Hilfe einer eRA erreicht werden sollen (z.B. Prozessverkürzung), stellen keine Vereinbarungsziele dar,
sondern sind als weitere Transaktionsziele zu betrachten. Dies ist ein wesentlicher
Unterschied, weil die Bedeutung eines Vereinbarungsziels auch bei einem eRAEinsatz im Verhältnis zu den anderen Transaktionszielen (Transaktionswert) beurteilt
werden muss. Entsprechend ist die relative Bedeutung der Preisbildung ausschlaggebend für die eRA-spezifischen Gestaltungsentscheidungen.
Die anderen Vereinbarungsziele, die sich nicht auf Gebotsvariablen beziehen, können nur aufgrund einer einseitigen Fixierung durch den Abnehmer oder durch Verhandlungen erreicht werden. „Reine“ eRAs in dem Sinne, dass die Ausprägungen
aller relevanten Vereinbarungsvariablen ausschließlich durch die Entwicklung eines
Auktionsdesigns und im anschließenden Bietprozess geklärt werden, so dass keine
weitere Interaktion mit den Anbietern stattfindet, kommen in der Praxis relativ selten
vor. Häufig finden vor und nach einem Bietprozess Verhandlungen statt, so dass
auch von „auktionsintegrierten Verhandlungsprozessen“ gesprochen wird.1 In der
Literatur ist diesbezüglich teilweise von Vor- oder Nachverhandlungen die Rede.2
Gemeint sind i.d.R. „normale“ Verhandlungen, die vor oder nach einem Bietprozess
stattfinden, also nicht Nachverhandlungen, die sich auf eine bereits getroffene Vereinbarung beziehen. Um Verwechslungen zu vermeiden,3 werden in der vorliegenden Arbeit - falls notwendig - die präziseren Bezeichnungen „vorgelagerte bzw.
nachgelagerte Verhandlung“ verwendet.
3.2.5.2 Einflussfaktoren auktionsintegrierter Vereinbarungsphasen
Die Systematisierung von Einflussfaktoren nach transaktionsobjekt- und parteibezogenen sowie parteiübergreifenden Merkmalen ist auch in der eRA-Literatur anzutreffen.4 Ein direkter Bezug zu den Ansätzen zur Analyse von Verhandlungen wird dabei
1

vgl. Kaufmann (2003a), S. 203; Kaufmann/ Carter (2004), S. 18 f.
vgl. bspw. Aust et al. (2001), S. 32; vgl. Lüdtke (2003), S. 222
3
In der englischsprachigen Literatur werden diesbezüglich präzisere Begriffe verwendet, z.B. „renegotiation“ (vgl. Wang (2000), S. 1577; Wagner/ Schwab (2004), S. 15), „postauction negotiation“
(vgl. Emiliani/ Stec (2005a), S. 169) oder „post-event negotiation“ (vgl. Beall et al. (2003), S. 28).
4
vgl. Parente et al. (2004), S. 289 ff.; Kaufmann/ Carter (2004), S. 20 f.
2

Theoretische Bezugspunkte

86

nicht hergestellt. Für die Identifikation und Konzeptualisierung von eRA-spezifischen
Einfluss- und Gestaltungsfaktoren ist dieser jedoch sehr aufschlussreich.
3.2.5.2.1 Komplexität
Die Komplexität des Transaktionsobjekts wird auch in der eRA-Literatur als Einflussfaktor genannt, i.d.R. jedoch ohne tiefergehende Konzeptualisierung des Konstrukts.1
Bei der Entwicklung eines Auktionsdesign spielen die Bewertungs-, die Kommunikations- und die strategische Komplexität eine entscheidende Rolle. Im einfachsten Fall
gibt es ein Transaktionsobjekt, welches von jedem Anbieter geliefert werden kann
und in der Präferenzreihenfolge des Abnehmers an erster Stelle steht. Dieses Transaktionsobjekt ist dann der Referenzpunkt für die Spezifikation des Auktionsobjekts
und die Festlegung der Gebotsvariablen. Dies kann aber auch eine strategisch komplexe Angelegenheit sein. Im Gegensatz zu einer Verhandlung, in deren Verlauf
prinzipiell jede Eigenschaft eine „Gebotsvariable“ darstellen kann, lässt ein Abnehmer für eine eRA nur eine oder wenige preisbildende Eigenschaften zu. Durch die
Fixierung der nicht-preisbildenden Eigenschaften und deren Ausprägungen werden
relativ viele potentielle Transaktionsobjekte aus der Vereinbarungszone ausgeschlossen. Deshalb sind sie so auszuwählen, dass diejenigen Transaktionsobjekte,
die sich durch einen hohen Effizienzgewinn auszeichnen könnten, in der Vereinbarungszone verbleiben. Zudem kann es notwendig sein, Eigenschaften als nichtpreisbildend zu definieren, obwohl sie sich bei den Anbietern in ihrer Ausprägung
unterscheiden (bspw. verschiedene Lieferzeiten). Wenn diese Ausprägungen für die
Präferenzbildung relevant sind, müssen die Abweichungen ebenfalls in die Bewertung des Abnehmers mit eingehen.2
Der Abnehmer bestimmt durch die Gestaltung des Auktionsdesigns, wie hoch die
Komplexität für ihn und für die Bieter im Bietprozess sein wird. Sie ist relativ überschaubar, wenn nur eine Gebotsvariable verwendet wird. Gerade im B-to-B-Bereich
sind jedoch auch Auktionen relevant, bei denen mehrere Gebotsvariablen zugelassen werden oder mehrere Aufträge gleichzeitig vergeben werden. In solchen Fällen
steigt die Bewertungskomplexität und die strategische Komplexität sowohl für den
Abnehmer als auch für den Anbieter. Zudem steigt für einen Abnehmer die Kommunikationskomplexität, weil er den eRA-Teilnehmern im Bietprozess die vereinbarten
Informationen über die Effektivitätsdifferenz zur Verfügung stellen muss.
1

vgl. Schwab (2003), S. 81; Wagner/ Schwab (2004), S. 16 f.
Kaufmann und Carter (2004) verweisen diesbezüglich auf „separability” als ein potentielles Konstrukt
für zukünftigen Forschungsbedarf. Damit bezeichnen sie die Fähigkeit und den Willen eines Abnehmers, die Ausprägungen der nicht-preisbildenden Eigenschaften von denen der preisbildenden Eigenschaften getrennt zu bestimmen (vgl. Kaufmann/ Carter (2004), S. 23).
2
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3.2.5.2.2 Wertigkeit
In der eRA-Literatur wird die Wertigkeit meist aus der Perspektive eines Anbieters
angesprochen. Die Attraktivität des Auktionsobjekts wird als Voraussetzung für
einen erfolgreichen eRA-Einsatz betont.1 Dabei wird hauptsächlich das Auktionsvolumen als eine relevante Eigenschaft beschrieben. Ein höheres Auktionsvolumen gilt
grundsätzlich als Möglichkeit, bereits ex ante Transaktionskosten zu senken sowie
ex post Skaleneffekte zu erzielen und dadurch den zu teilenden Effizienzgewinn zu
erhöhen.2 Die pauschale Annahme, dass ein steigendes Auktionsvolumen auch immer einen höheren Effizienzgewinn zur Folge hat, trifft jedoch nicht immer zu. Es
kann u.U. sinnvoll sein - bspw. aufgrund von Kapazitätsbeschränkungen der Anbieter
-, das Auktionsvolumen auf mehrere Aufträge aufzuteilen. Deshalb muss ein Abnehmer nicht nur das passende Auktionsvolumen identifizieren, sondern auch alle anderen Eigenschaften, deren Ausprägungen einen Einfluss auf die Beurteilung des
Transaktionswerts durch den Anbieter haben. In diesem Zusammenhang spielt die
Bündelung eine besondere Rolle. Im Beschaffungskontext wird sie definiert als „the
aggregation of two or more products and/or services by an industrial buyer into a
bundle that is put up for bid to potential suppliers as part of a single RFQ“.3
Aus der Perspektive eines Abnehmers wurde die Wertigkeit in Abschnitt 2.4.2.2 als
eine bedeutende Dimension bei der Entwicklung einer Beschaffungsstrategie vorgestellt. Sie ist entscheidend für die Ableitung von Transaktionszielen und deshalb auch
für die Bedeutung der einzelnen Vereinbarungsziele. Entsprechend wird sie sich
auch auf die Auswahl einer Vereinbarungsstrategie auswirken.
3.2.5.2.3 Auktionswissen
Die Anforderungen an die Vereinbarungspartner - die parteibezogenen Einflussfaktoren - ändern sich für den eRA-Einsatz insofern, dass die personenbezogenen Eigenschaften für den Bietprozess an Bedeutung verlieren,4 nicht aber die Person als Wissensträger. Obwohl eRA-Wissen weniger implizite Elemente enthält als Verhandlungswissen, wird die Bedeutung von eRA-Erfahrung immer wieder betont. GERMER
(2008a) beschreibt die abnehmerseitige Auktionserfahrung als möglichen Einflussfaktor für den eRA-Erfolg. Dabei betont er die Rolle der Einkäufer als Wissensträger und die Bedeutung der dokumentierten eRA-Erfahrung als Ressource, deren
Aufbau, Pflege und Nutzung aus organisationaler Sicht angestrebt werden muss.
1

vgl. Kaufmann/ Carter (2004), S. 20
vgl. Smeltzer/ Carr (2003), S. 485; Kaufmann/ Carter (2004), S. 20; Wagner/ Schwab (2004), S. 16
3
Schoenherr/ Mabert (2008), S. 113
4
vgl. Germer/ Kaufmann (2004), S. 64
2
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Seine Untersuchungsergebnisse können keinen signifikanten Zusammenhang zwischen eRA-Erfahrung und eRA-Erfolg nachweisen. Ein Grund dafür ist, dass fehlende eRA-Erfahrung durch die Zusammenarbeit mit Providern kompensiert wird.1 Zudem kann das eRA-Wissen aus anderen Unternehmensbereichen genutzt werden,
bspw. durch die Zusammenarbeit von Beschaffungs- und Vertriebsabteilung.2
Häufig wird der Erfahrungsstand vereinfacht angegeben, indem der Zeitraum seit
dem ersten eRA-Einsatz (Abnehmer) bzw. der ersten eRA-Teilnahme (Anbieter) oder
die Anzahl von eRAs, die es durchgeführt bzw. an denen es teilgenommen hat, als
Indikatoren verwendet werden.3 Für eine bessere Einschätzung sollte - wie auch bei
Verhandlungserfahrung - die Anzahl und Regelmäßigkeit strukturgleicher eRAintegrierter Vereinbarungsprozesse verwendet werden.4 Auf personeller Ebene
ergibt sich eine gewisse Strukturgleichheit bereits aufgrund von organisatorischen
Gegebenheiten. Insbesondere in größeren Unternehmen erfordert die Arbeitsteilung
eine Spezialisierung der Einkäufer auf bestimmte Warengruppen und ermöglicht
dadurch Spezialisierungsvorteile in Form von Kosteneinsparungen. Eine Spezialisierung kann aber auch eine Einschränkung in Bezug auf eine breit angelegte eRAErfahrung sein, wenn das individuelle eRA-Wissen nicht im Sinne von organisationalem eRA-Wissen genutzt wird. Gerade auf der gestaltenden Abnehmerseite könnte
ein Zurückgreifen auf bekannte Verhaltensmuster stattfinden, indem sich ein Einkäufer nur in ähnlichen Beschaffungssituationen für einen eRA-Einsatz entscheidet
und seine Gestaltungsentscheidungen anhand seiner bisher gemachten Erfahrungen
trifft. Eine Folge davon könnte sein, dass eRAs in passenden Beschaffungssituationen nicht eingesetzt und sinnvolle Gestaltungsmöglichkeiten nicht angewendet werden. Ein Anbieter hingegen, der mit eRAs verschiedener Abnehmer konfrontiert wird,
kommt dadurch zwangsläufig mit unterschiedlich gestalteten eRA-integrierten Vereinbarungsprozessen in Berührung.
Für die gestaltende Abnehmerseite geben die Ansätze zur Analyse von Verhandlungen einen weiteren Hinweis bezogen auf eRA-Erfahrung. Ein Einkäufer zielt darauf
ab, durch eine passende Gestaltung des eRA-integrierten Beschaffungsprozesses
die Präferenzen der Bieter zugunsten einer eRA-Teilnahme zu beeinflussen. Es kann
davon ausgegangen werden, dass die „Perspective Taking Ability“ des gestaltenden Einkäufers auch im eRA-Kontext mit der Erfahrung korreliert, die er mit eRAs
gesammelt hat. Ein Einkäufer muss dabei vor allem erkennen, welche Faktoren die

1

vgl. Germer (2008a), S. 173 ff. und S. 312 ff.
vgl. Lüdtke (2003), S. 81; Kaufmann (2003a), S. 212
3
vgl. bspw. Hartley et al. (2005), S. 414
4
vgl. Germer (2008a), S. 173
2
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Präferenzbildung des Anbieters beeinflussen. Bspw. könnte ein Anbieter aufgrund
der anstehenden eRA die Auftragswahrscheinlichkeit niedriger einschätzen und zum
Ergebnis kommen, dass sich diese Transaktion außerhalb seiner Anspruchszone
befindet. In einem solchen Fall würde für ihn nur eine Ausweichstrategie oder ein
Ausstieg aus dem Vereinbarungsprozess in Frage kommen.
Die Konfrontation mit einer eRA stellt für einen Anbieter eine Determinante dar, die in
die Beurteilung seines Transaktionswerts mit eingeht. Entsprechend muss auch die
anbieterseitige eRA-Erfahrung als Einflussfaktor betrachtet werden, die ein Abnehmer bei seinen Gestaltungsaktivitäten berücksichtigen muss.
3.2.5.2.4 Preisgrenzen zur Verankerung
Start-, Reservations- und Zielpreise spielen auch bei einem eRA-Einsatz eine bedeutende Rolle. In der eRA-Literatur werden sie hauptsächlich als sog. Preisschwellen
bzw. Preislinien1 eines Auktionsdesigns diskutiert. Bisher haben sich jedoch weder
einheitliche Definitionen noch Bezeichnungen dafür durchgesetzt. Dies liegt nicht
zuletzt an der mangelnden theoretischen Fundierung dieses Themengebiets. Die
Erkenntnisse der Ansätze zur Analyse von Verhandlungen und eine Orientierung an
den Entscheidungsfeldern der Akteure ermöglichen auch in diesem Fall eine differenziertere Betrachtung sowie eine sinnvollere Systematisierung.
Zunächst soll die Gebotsformulierung bzw. deren Beeinflussung durch den Abnehmer betrachtet werden. Bei der Gestaltung eines Auktionsdesigns hat ein Abnehmer
die Möglichkeit, einen Startpreis als erste Preisschwelle festzulegen. Dieser hat
auch in einem Auktionsdesign die gleiche Ankerfunktion wie in einer Verhandlung.2
I.d.R. wird er in Form eines Höchstpreises festgelegt. Ein Höchstpreis ist eine
Preisgrenze, die von den Bietern nicht überschritten werden darf. Gebote, die höher
liegen, werden von dem Auktionator nicht berücksichtigt. Meistens können sie mit
Hilfe des eRA-Anwendungssystems technisch ausgeschlossen werden.3 Der
Höchstpreis gibt das abnehmerseitige BATNA am Anfang eines Bietprozesses an. Er
ist eine Anfangsinformation über die Effektivitätsdifferenz, die den Bietern zur Verfügung gestellt wird. Während des Bietprozesses wird diese Information aufgrund der
eingehenden Gebote regelmäßig aktualisiert.
Ein Startpreis muss jedoch nicht zwingend einen Höchstpreis darstellen, sondern
kann als Aufrufpreis gesetzt werden.4 Dies ist lediglich eine Zielvorgabe für die Bie1

vgl. Wildemann (2003), S. 234; Lüdtke (2003), S. 130 ff.
vgl. Jap (2002), S. 516
3
vgl. Lüdtke (2003), S. 131
4
vgl. Beckmann (1999), S. 156; Für ein Praxisbespiel vgl. Emiliani (2000), S. 180
2
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ter, die in der eRA-Literatur häufig „Zielpreis“ genannt wird. Im Laufe des Bietprozesses kann diese Zielvorgabe ebenfalls aktualisiert werden. Diesbezüglich sprechen
einige Autoren von „Auktionen mit Zielwerten“1 oder von „aktualisierten Targetpreisen“.2 Ein solches Begriffsverständnis hat mit einem Zielpreis, wie er in der kognitiven Verhandlungstheorie und in der vorliegenden Arbeit definiert wurde, nur indirekt
etwas zu tun. Deshalb wird hier auf eine solche Begriffsverwendung verzichtet.
Als zweite Preisschwelle kann ein Abnehmer im Auktionsdesign einen Bindungspreis3 festlegen. Dies ist der Preis, bei dessen Erreichen sich die Zuschlagsregel
ändert. In den allermeisten Fällen verpflichtet sich der Abnehmer zu einer „automatischen“ Vergabe an den besten Bieter (bindende Zuschlagsregel), wenn diese Preisschwelle unterschritten wird. Deshalb wird der Bindungspreis in der eRA-Literatur
fast ausnahmslos als die Preisschwelle definiert, ab welcher sich ein Abnehmer an
die Gebote vertraglich „bindet“.4 Beispiele aus der Praxis zeigen jedoch, dass auch
der umgekehrte Fall angewendet wird: Zunächst gilt eine bindende Zuschlagsregel,
die sich dann bei Erreichen der Preisschwelle ändert und eine freie Auswahl des
Gewinners durch den Abnehmer vorsieht.5 Diese Vorgehensweise kommt sehr selten
vor, so dass in der vorliegenden Arbeit die Bezeichnung „Bindungspreis“ trotz leicht
angepasster Definition beibehalten wird. Es sei darauf hingewiesen, dass auch der
Bindungspreis in der Literatur und Praxis häufig „Zielpreis“ genannt wird6 und teilweise mit dem tatsächlichen Zielpreis des Abnehmers gleichgesetzt wird.7 Diese Bezeichnung ist trotz (oder gerade aufgrund) ihrer häufigen Verwendung irreführend.
Der Abnehmer definiert zwar eine Art „Zielzone“, außerhalb derer sich die Zuschlagsregel ändert. Dabei kann die Höhe der Preisschwelle dem Zielpreis des Abnehmers
entsprechen, zwingend gegeben ist dies aber nicht.
Außer den beschriebenen Preisschwellen, die ein Abnehmer in das Auktionsdesign
einbauen kann, benötigt er weitere Bezugspunkte für die eigene Effizienzbeurteilung.
Ein Zielpreis wird in der Beschaffungspraxis häufig vorgegeben bspw. in Form von
Einsparvorgaben bzw. durch bestimmte Anreize für den Einkäufer.8 Im Idealfall passt
dieser Zielpreis zu den Transaktionszielen, die aus der darüberstehenden Beschaf1

vgl. Aust et al. (2001), S.38
vgl. Kaufmann (2003a), S. 207
3
Die Bezeichnung „Bindungspreis“ ist in der Literatur nicht verbreitet. Germer (2008a) verwendet und
unterscheidet ihn von einem Startpreis (vgl. Germer (2008a), S. 191 f.). Er grenzt die beiden Preisschwellen jedoch nicht eindeutig gegeneinander ab. Sein Abgrenzungsproblem liegt hauptsächlich
darin, dass er nicht zwischen einem Aufrufpreis und einem Höchstpreis unterscheidet.
4
vgl. Wildemann (2003), S. 234; Lüdtke (2003), S. 134; Germer (2008a), S. 191 f.
5
vgl. Berz (2007), S. 160
6
vgl. bspw. Lüdtke (2003), S. 134; Wildemann (2003), S. 234
7
Bspw. schreibt Wildemann (2003): „Der Zielpreis spiegelt die Erwartungen des Abnehmers an die
preisliche Leistungsfähigkeit der Bieter wider.“ (Wildemann (2003), S. 235).
8
vgl. Geiger (2007), S. 111
2
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fungsstrategie abgeleitet werden. Bei einem Zielpreis handelt es sich zunächst um
eine interne Bezugsgröße, deren Existenz den Bietern nicht bekannt ist. Der Abnehmer kann den Bietern aber mitteilen, dass ein Zielpreis existiert. Seine Höhe wird
aber geheim gehalten und den Bietern ggf. im Anschluss an den Bietprozess mitgeteilt.1 Das Erreichen des Zielpreises im Verlauf des Bietprozesses ist dann bspw. ein
Anlass dafür, die Zuschlagsregel zu ändern. Bei einer solchen Vorgehensweise ist
der Zielpreis eine Art Bindungspreis, jedoch mit einem entscheidenden Unterschied:
Die Bindung des Abnehmers an die Gebote ist in der Auktionsvereinbarung nicht
vorgesehen. Bei Erreichen des Zielpreises ändert sich nicht die (vereinbarte) Zuschlagsregel, sondern lediglich das (freiwillige) Entscheidungsverhalten des Abnehmers. Dabei wird deutlich, dass ein Zielpreis nicht nur im Hinblick auf die Zuschlagsregel, sondern auch für andere Entscheidungen - wie bspw. den Transfer bestimmter
Informationen an die Bieter - verwendet werden kann. Die fehlende Differenzierung
dieser Aspekte ist ein weiterer Grund dafür, dass „Bindungspreise“ fälschlicherweise
als „Zielpreise“ bezeichnet werden.
Der Referenzpreis ist der Bezugspunkt eines Abnehmers für die Messung des
Wertbeitrags einer eRA. Er wird aber auch als Startpreis, Bindungspreis oder Zielpreis verwendet. Entsprechend hat er den Charakter eines BATNAs.2 Dieser Charakter wird insbesondere durch die Vorgehensweise bei seiner Festlegung deutlich:
Häufig wird der historische Preis herangezogen. Ist ein historischer Preis nicht vorhanden oder nicht geeignet, bietet es sich an, einen Referenzpreis aufgrund der Gebote einer vorausgehenden (e)RFQ festzulegen. Alternativ kann das erste oder
höchste Gebot, welches im Bietprozess abgegeben wird, verwendet werden.3
Diese unterschiedlichen Vorgehensweisen für die Festlegung eines Referenzpreises
haben in der Literatur zu einem Begriffswirrwarr geführt. So kann bspw. der historische Preis als Referenzpreis dienen und gleichzeitig als Startpreis festgelegt werden.
Deshalb wird ein historischer Preis teilweise mit einem Startpreis bzw. Höchstpreis
gleichgesetzt.4 Zudem ist in der eRA-Literatur immer wieder von Reservationspreisen
eines Auktionators die Rede, obwohl dabei die Verwendung eines Referenzpreises
als Start- bzw. Höchstpreis,5 Bindungspreis6 oder Zielpreis7 beschrieben wird.

1

vgl. Lucking-Reiley, (2000b), S. 244; Aus der Perspektive einer Verkaufsauktion wird in der Literatur
teilweise zwischen einem öffentlichen Mindestpreis (hier: Höchstpreis) und einem geheimen Mindestpreis (hier: Zielpreis) unterschieden (vgl. Beckmann (1999), S. 155 f.; Skiera/ Spann (2004), S. 1051).
2
Deshalb wird er häufig als „Reservationspreis“ bezeichnet (vgl. bspw. Emiliani/ Stec (2002a), S. 13).
3
vgl. Millet et al. (2004), S. 173
4
vgl. bspw. Wildemann (2003), S. 234
5
vgl. Jap (2002), S. 516; Daly/ Nath (2005a), S. 158; Eichstädt (2008), S. 58 f.
6
vgl. Lüdtke (2003), S. 134; Berz (2007), S. 160
7
vgl. Lucking-Reiley, (2000b), S. 244
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3.2.5.2.5 Machtverhältnisse
Für einen Abnehmer ist Abhängigkeit und Macht entscheidend für die Wahl einer
Beschaffungsstrategie.1 Wie bereits erwähnt, wird auch die Anwendung einer Auktion
in der Literatur häufig mit Macht in Verbindung gebracht. In auktionstheoretischen
Modellen wird i.d.R. unterstellt, dass der Auktionator ein Monopolist oder ein Monopsonist ist und dadurch uneingeschränkt über Macht verfügt.2 Der Wettbewerb auf der
Marktseite eines Auktionators und bestehende Abhängigkeiten zu einzelnen Bietern
werden ausgeblendet. Unter realistischeren Bedingungen muss jedoch davon ausgegangen werden, dass sich ein Anbieter auch für eine Nichtteilnahme entscheidet
und u.U. sogar die Geschäftsbeziehung zum Auktionator abbricht.
In der eRA-Literatur wird i.d.R. lediglich festgestellt, dass ein Abnehmer über Macht
verfügen muss, um eine Auktion erfolgreich einzusetzen.3 Die empirischen Ergebnisse von GERMER (2008a) zeigen, dass die Machtverhältnisse eine entscheidende Anforderung darstellen, um eine eRA erfolgreich einzusetzen.4 Die prozessbezogene
Analyse der vorliegenden Arbeit ermöglicht auch im Hinblick auf Macht eine differenziertere Argumentation: Im Bietprozess findet durch den Auktionsmechanismus
eine Beeinflussung der Machtverhältnisse statt, indem das abnehmerseitige
BATNA den einzelnen Bietern deutlich vor Augen geführt wird (Gebotsformulierung).
Ein Auktionsmechanismus transformiert die potentielle Macht des Abnehmers in
wahrgenommene Macht. Damit er aber überhaupt zum Einsatz kommen kann, müssen ihn die Anbieter im Vorfeld akzeptieren (Teilnahmeentscheidung). Durch eine
Auktionsvereinbarung begibt sich ein Anbieter in eine Situation, die im Vergleich zu
einer Verhandlung i.d.R. ungünstiger ist, weil der Abnehmer dadurch die Gelegenheit
bekommt, sein BATNA zu stärken. Die Auktionsvereinbarung kommt aufgrund von
Machtausübung durch den Abnehmer zustande. Dem Anbieter wird ein „take-it-orleave-it“-Angebot gemacht. Er darf am Selektionsprozess des Abnehmers nur teilnehmen, wenn er das vorgeschlagene Auktionsdesign akzeptiert und befolgt.
In einer Prozessbetrachtung wird deutlich, inwiefern Macht als Einfluss- und Gestaltungsfaktor im eRA-integrierten Beschaffungsprozess zu berücksichtigen ist. Aus der
Perspektive einer Einzeltransaktion stellen die Machtverhältnisse zunächst einen
Einflussfaktor dar. Für einen eRA-Einsatz muss ein Abnehmer die gegebenen

1

vgl. Caniëls/ Gelderman (2005), S. 143; Die Grundlage für die Entwicklung eines Einkaufsportfolios
bilden Abhängigkeits- und Machtunterschiede (vgl. Caniëls/ Gelderman (2007), S. 219). Schon in dem
Portfolio-Vorschlag von Kraljic (1977, 1983), den andere Autoren später weiterentwickelten (vgl.
Arnold (1982), S. 215 f.), wird die anbieter- und abnehmerseitige Macht gegenübergestellt.
2
vgl. McAfee/ McMillan (1987), S. 703
3
vgl. Schwab (2003), S. 81; Wagner/ Schwab (2004), S. 16; Germer (2008a), S. 168 ff.
4
vgl. Germer (2008a), S. 321 f.
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Machtverhältnisse richtig einschätzen. Vor seiner Einsatzentscheidung muss er
sicherstellen, dass er über ausreichend hohe potentielle Macht verfügt, die er in
wahrgenommene Macht überführen und bei Bedarf ausüben kann.

wahrgenommene Macht
potentielle Macht
(1) Reduktion der
abnehmerseitigen
Wertschätzung

(3) Stärkung des
abnehmerseitigen
BATNA

(2) Erhöhung der
anbieterseitigen
Wertschätzung

(4) Schwächung des
anbieterseitigen
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Abb. 3-3: Abnehmerseitige Taktiken zur Beeinflussung der Machtverhältnisse
Den verbleibenden Spielraum für die Beeinflussung der Machtverhältnisse muss
ein Abnehmer durch geeignete Gestaltungsentscheidungen ausnutzen, indem er
erstens seine potentielle Macht weiter erhöht und zweitens dafür sorgt, dass diese
auch von den Anbietern als solche wahrgenommen wird. Eine genaue Betrachtung
zeigt, dass die meisten eRA-spezifischen Gestaltungsaktivitäten entlang eines Beschaffungsprozesses auf die Beeinflussung der Machtverhältnisse abzielen. Dabei ist
ein Auktionsdesign nur eine dieser Gestaltungsaufgaben. Die Abb. 3-3 zeigt die vier
grundlegenden Taktiken, die ein Abnehmer dazu einsetzt, um auf die potentielle
Macht und deren Wahrnehmung einzuwirken. Für den eRA-Kontext können diese
Taktiken mit folgenden Beispielen veranschaulicht werden:
(1) Die Wertschätzung der anbieterseitigen Leistung kann bspw. gesenkt werden,
indem sich ein Abnehmer bei der Erstellung seiner Bedarfsspezifikation an Standardleistungen orientiert (potentielle Macht) und für die Angebotsformulierung dem Anbieter eine klare Bedarfsspezifikation vorlegt (wahrgenommene Macht).1
(2) Sowohl das Auktionsobjekt als auch der Vereinbarungsprozess müssen so gestaltet werden, dass für einen Anbieter ein hoher Transaktionswert entsteht (potentielle Macht). Die einzelnen Wert- und Kostenkomponenten müssen dem Anbieter ggf.
verdeutlicht werden (wahrgenommene Macht).

1

vgl. Woratschek et al. (2005), S. 70; Germer (2008a), S. 161
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(3) Durch die Auswahl geeigneter Anbieter stärkt der Abnehmer sein BATNA (potentielle Macht), welches dem einzelnen Anbieter bspw. mit Hilfe des Auktionsmechanismus deutlich gezeigt wird (wahrgenommene Macht).
(4) Für eine Schwächung des anbieterseitigen BATNA wäre bspw. eine Kooperation
mit anderen Abnehmern denkbar (potentielle Macht). Dadurch fallen für bestimmte
Anbieter alternative Transaktionspartner weg (wahrgenommene Macht).1
Die Machtausübung beim Abschluss einer Auktionsvereinbarung wird ebenfalls
die Machtverhältnisse beeinflussen. I.d.R. verursacht die Ankündigung einer eRA
eine Reduktion der anbieterseitigen Wertschätzung. Ein Anbieter wird in die Beurteilung seines Transaktionswerts auch die prozessbezogenen Wert- und Kostenkomponenten einbeziehen. Bspw. wird er die Auftragswahrscheinlichkeit aufgrund höherer Konkurrenz in einer eRA niedriger einschätzen. Alternative Transaktionen mit anderen Abnehmern werden verhältnismäßig attraktiver. Aus einer transaktionsübergreifenden Perspektive ist zu beobachten, dass sich die Bereitschaft der Anbieter,
spezifische Investitionen zu tätigen, bei der Anwendung von eRAs verändert. Ein
Anbieter ist dazu nur dann bereit, wenn er sie in der Abwicklungsphase oder in zukünftigen Transaktionen amortisieren kann. Bei einer Konfrontation mit eRAs muss
ein Anbieter jedoch davon ausgehen, dass der Abnehmer auch bei einer Vertragserneuerung bzw. -verlängerung eRAs einsetzt.2 Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit,
dass ein Teil seiner spezifischen Investitionen zu „sunk costs“ werden. Gleichzeitig
können spezifische Investitionen dem Lieferanten bei wiederkehrenden Transaktionen Vorteile gegenüber den Wettbewerbern verschaffen.3 Deshalb gibt es auch Lieferanten, die nach einer Konfrontation mit eRAs versuchen, die Interdependenz zu
erhöhen, um sich dadurch vor zukünftiger Machtausübung zu schützen.4
Die Feststellung von LAWLER (1992), dass Taktiken der repressiven Machtausübung
bei einer hohen Interdependenz (totale Macht) zwischen den Vereinbarungsparteien
seltener eingesetzt werden,5 steht in einem engen Zusammenhang mit der kontroversen Diskussion darüber, ob eine eRA im Rahmen einer langfristigen, partnerschaftlichen Zusammenarbeit eingesetzt werden kann.6 Ob in der Wahrnehmung
1

Aufgrund dessen, dass Untersuchungen von Auktionsmechanismen i.d.R. den Wettbewerb auf der
Marktseite des Auktionators ausblenden, werden grundsätzlich nur bieterseitige Absprachen thematisiert. Bei einer eRA entspricht dies der Schwächung des abnehmerseitigen BATNA.
2
vgl. Smeltzer/ Carr (2003), S. 484; Jap (2007), S. 157
3
Die Transaktionskostentheorie erklärt diesen Zusammenhang anhand der sog. Faktorspezifität, die
als wichtigste Determinante der Transkationskosten gilt (vgl. Ebers/ Gotsch (2006), S. 281 ff.).
4
Jap (2000) stellt fest: „Auctions also increase suppliers’ willingness to make dedicated investments
on behalf of buyers: hoping to avoid endless rounds of bidding gives supplier a strong incentive to
differenciate themselves and work closely with buyers to lock in their business.” (Jap (2000), S. 30)
5
vgl. Lawler (1992), S. 17 ff.; Molm (1997), S. 57 f.; Kim et al. (2005), S. 813 f.
6
vgl. Daly/ Nath (2005a), S. 157 ff.; Daly/ Nath (2005b), S. 173; Emiliani/ Stec (2005a), S. 170
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eines Anbieters bei der eRA-Ankündigung die positiven oder die negativen Sanktionen überwiegen, hängt von der bestehenden Interdependenz und von der Ausgestaltung der Auktionsvereinbarung ab. Wenn bspw. für einen Anbieter die Chancen steigen, durch eine eRA-Teilnahme einen neuen Kunden zu gewinnen (niedrige Interdependenz), wird er dies als positive Sanktion empfinden. Dies wird selbst dann der
Fall sein, wenn ihm das Auktionsdesign keinen weiteren Interaktionswert wie bspw.
Informationen über den Wettbewerb verspricht. Dagegen betrachten etablierte Lieferanten (hohe Interdependenz), denen bei einer Nichtteilnahme ein Auftrag oder sogar
die Stabilität der Geschäftsbeziehung „weggenommen“ wird, einen eRA-Einsatz als
repressive Machtausübung. GIAMPIETRO und EMILIANI (2007) zeigen, dass die meisten etablierten Lieferanten, die an einer eRA teilnehmen, sich dazu gezwungen fühlen.1 Für einen Abnehmer bedeutet dies, dass eine Auktionsvereinbarung grundsätzlich als positives Sanktionssystem ausgestaltet werden sollte, welches den einzelnen
Anbieter vor und während des Bietprozesses zur Teilnahme motiviert. Negative
Sanktionen können nur dann angewendet werden, wenn die absolute Macht des Anbieters gering ist. Dabei muss auch berücksichtigt werden, dass eine Vereinbarung
die Machtverhältnisse verändert. Bspw. muss der Abnehmer die Auktionsvereinbarung ebenfalls einhalten. Zudem kann eine Lieferantenvereinbarung in der Abwicklungsphase die Machtverhältnisse zugunsten des Lieferanten verschieben.2
3.2.5.2.6 Vertrauen
Im eRA-Kontext wird Vertrauen als Einfluss-, Gestaltungs-, Wirkungs- und Ergebnisfaktor diskutiert. Für eine differenzierte Analyse ist die Prozessperspektive auch
diesbezüglich sehr hilfreich. Das bestehende Vertrauen eines Anbieters, welches
aufgrund von Interaktionen in früheren Transaktionen aufgebaut wurde, ist in zweierlei Hinsicht ein Einflussfaktor für die Gestaltung eines eRA-integrierten Beschaffungsprozesses. Erstens muss ein Abnehmer bei der Wahl seiner Gestaltungsoptionen darauf achten, dass diese das bestehende Vertrauen nicht beschädigen, falls
Vertrauen für die Zusammenarbeit in der Abwicklungsphase erforderlich ist. Zweitens
kann das bestehende Vertrauen auch für die Vereinbarungsphase hilfreich sein, weil
es die Unsicherheit des Anbieters reduziert.
Der zweitgenannte Aspekt ist auch dann wichtig, wenn noch keine Geschäftsbeziehung zum Anbieter existiert. Ein gewisses Vertrauen ist für eine eRA-integrierte Vereinbarungsphase erforderlich, weil damit die Verbindlichkeit einer Auktionsvereinbarung hergestellt wird. KAUFMANN und CARTER (2004) beschreiben in diesem Zusam1
2

vgl. Giampietro/ Emiliani (2007), S. 75 ff.
vgl. Kaufmann (2001), S. 131
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menhang „trust in the new process/system" bezogen auf „technical, legal and ethical
issues“.1 Entsprechend muss im Vorfeld einer eRA durch bestimmte Gestaltungsaktivitäten Vertrauen aufgebaut werden. Die Reduktion der Unsicherheit eines Anbieters im Hinblick auf das Auktionsdesign wird in Abschnitt 3.5 weiter vertieft.
Im eRA-Kontext wird das Konstrukt „Vertrauen“ regelmäßig verwendet, ohne jedoch
relevante Aspekte der theoretischen Verhandlungsforschung wie bspw. Macht eindeutig davon abzugrenzen. Bspw. erfährt auch der eRA-Einsatz - wie auch die anderen Vereinbarungstaktiken - eine subjektive Wertung durch die Anbieter, die damit
konfrontiert werden. Diesbezüglich stellen EMILIANI und STEC (2004) fest, dass die
meisten Anbieter den eRA-Einsatz als „an unethical business practice“ betrachten.2
In diesem Zusammenhang wird häufig darauf hingewiesen, dass die AbnehmerLieferanten-Beziehungen geschädigt werden, weil durch den eRA-Einsatz Vertrauen
verloren geht. Eine differenziertere Betrachtung zeigt jedoch, dass eine abweichende
Beurteilung der Geschäftsbeziehung durch den Anbieter nicht immer auf einen Vertrauensverlust sondern bspw. auf die Machtausübung durch den Abnehmer zurückzuführen ist. Es ist naheliegend, dass die Anbieter ihre Prioritäten ändern, indem sie
Kunden bevorzugen, die keine eRAs verwenden, wenn bspw. Kapazitätsengpässe
auftreten.3 Die Attraktivität eines eRA-integrierten Vereinbarungsprozesses für die
Anbieter (Prozesspräferenzen) ist jedoch gestaltbar.4 Gewisse Gestaltungsentscheidungen beeinflussen sie verhältnismäßig stärker als andere.
3.2.5.3 Interaktions-, Vereinbarungs- und Kommunikationsstrategie
Üblicherweise werden mit dem Terminus „Verhandlung“ alle Interaktionsaktivitäten
der Anbahnungs- und Vereinbarungsphase zusammengefasst. In der vorliegenden
Arbeit umfasst er nur die Interaktionsaktivitäten, die mit der Institution „Verhandlung“
vorgenommen werden. Entsprechend bezieht sich auch eine Verhandlungsstrategie
lediglich auf die Institution „Verhandlung“. Für eine Planung, die alle Interaktionsaktivitäten der Anbahnungs- und Vereinbarungsphase beinhaltet, soll der Terminus „Interaktionsstrategie“ verwendet werden. Aus Sicht eines Beschaffungsmanagers ist
dies die Planung eines Beschaffungsprozesses, also die Auswahl eines geeigneten
Mix von (e)RFx, eRA und Verhandlung.
Im eRA-Kontext hat sich bislang lediglich GERMER (2008a) auf das Dual-ConcernModell bezogen. Er leitet Aussagen darüber ab, inwiefern eine eRA für den Einsatz
im Rahmen der fünf Interaktionsstrategien geeignet ist. Aufgrund der fehlenden Mög1

Kaufmann/ Carter (2004), S. 21; vgl. auch Arcache (2003), S. 128; Schwab (2003), S. 32
vgl. Emiliani/ Stec (2004), S. 145; Duck (2008), S. 79 f.
3
vgl. Giampietro/ Emiliani (2007), S. 81
4
vgl. Lüdtke (2003), S. 141; Germer (2008a), S. 167; Eichstädt (2008), S. 66 f.
2
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lichkeit eines Abnehmers, in den Bietprozess einzugreifen, sieht er die Eignung einer
eRA tendenziell für die Strategien, die bei geringer Bedeutung der Beziehung angewendet werden. Entsprechend ordnet er der Kampf- und Vermeidungsstrategie eine
hohe bzw. der Kooperationsstrategie eine geringe Auktionseignung zu. Für die Anpassungs- und Kompromissstrategie empfiehlt er eine selektive Vorgehensweise.1
Leider verzichtet er auf eine tiefergehende Begründung seiner Zuordnung.
Für eine differenziertere Argumentation ist es sinnvoll, zunächst das grundsätzliche
Verständnis für eine Normstrategie festzulegen. Wie bereits erwähnt, können die
Normstrategien des Dual-Concern-Modells verstanden werden:
(1) als Vorgehenspläne für einzelne Vereinbarungsziele - hier geht es um die bilaterale Festlegung einer oder weniger Eigenschaftsausprägungen des Transaktionsobjekts im Rahmen einer gemischten Strategie - oder
(2) als Vorgehenspläne für den kompletten Interaktionsprozess - in diesem Fall
geht es um die bilaterale Festlegung aller Eigenschaftsausprägungen des Transaktionsobjekts (und ggf. sogar die Identifikation von Eigenschaften).
Im ersten Fall ist es unmittelbar einsichtig, dass eine eRA die Zielerreichung einer
Kampfstrategie unterstützt. Die Preissenkung ist das einzige Vereinbarungsergebnis,
auf welches ein Abnehmer mit einem eRA-Einsatz abzielt. Dabei spielt die Bedeutung der Beziehung im Bietprozess überhaupt keine Rolle. Die Ausprägungen der
motivationalen Dimensionen entsprechen beim eRA-Einsatz deshalb einer Kampfstrategie. Demgegenüber stehen die Anpassungs-, Kooperations- oder Kompromissstrategie in einem klaren Gegensatz zu dem, was mit einer eRA erreicht werden
kann. Die einseitige Festlegung des Auktionsobjekts kann ggf. als Vermeidungsstrategie ausgelegt werden, weil der Abnehmer dadurch u.U. Transaktionsobjekte mit
einem höheren Effizienzgewinn aus dem Selektionsprozess ausschließt. Dies kann
für beide Marktseiten nachteilig sein (lose-lose). Allerdings darf dabei nicht übersehen werden, dass ein Auktionsobjekt den Teil einer Vereinbarung darstellt, über den
sich die Bieter mit dem Abnehmer bereits im Vorfeld geeinigt haben.
Wird eine Normstrategie des Dual-Concern-Modells aber als grundsätzliche Vorgehensweise für den kompletten Interaktionsprozess verstanden, ist ein eRA-Einsatz
für den distributiven Teil in allen fünf Strategien denkbar. Sie wird häufig zusammen
mit Verhandlungen, und damit auch mit weiteren Taktiken, in einem Interaktionsprozess eingesetzt, betrifft aber lediglich die distributiven Aspekte einer Vereinbarung.
Vor diesem Hintergrund sind auch die erwähnten Empfehlungen von GERMER

1

vgl. Germer (2008a), S. 149 f.
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(2008a) zur tendenziellen Eignung einer eRA zu sehen. Eine eRA kann auch eingesetzt werden, wenn die Merkmale einer Anpassungs-, Kooperations-, Kompromissoder Vermeidungsstrategie im Interaktionsprozess dominieren.
Obwohl sich keine allgemeingültigen Aussagen für eine Einsatzentscheidung ableiten lassen, kann das Dual-Concern-Modell dennoch verwendet werden, um einen
Zusammenhang zwischen einer Beschaffungsstrategie und einer Interaktionsstrategie herzustellen. Die Beschaffungssituation und die dafür formulierte Beschaffungsstrategie determinieren die Ausprägungen auf den beiden motivationalen Dimensionen und damit die Wahl einer Interaktionsstrategie. Die Preissenkung ist zwar
das einzige Vereinbarungsziel bzw. -ergebnis, welches ein Abnehmer mit einer eRA
erreichen kann. Sie ist jedoch nicht unbedingt sein einziges und wichtigstes Transaktionsziel. Als weiteres Ziel kann die Bedeutung der Beziehung zum Transaktionspartner auch in einer eRA-integrierten Transaktion relevant sein. In der eRA-Literatur
werden die Zielkonflikte zwischen Preissenkung und Beziehungsaspekten wie bspw.
Vertrauensverlust immer wieder thematisiert.1 Es kann davon ausgegangen werden,
dass die Unterschiede im Hinblick auf die Bedeutung der Transaktionsziele auch unterschiedliche Schwerpunkte für die Gestaltungsentscheidungen setzen. Das DualConcern-Modell kann helfen, einen Zusammenhang zwischen den Transaktionszielen und den eRA-spezifischen Gestaltungsentscheidungen herzustellen. Dieser Gedanke wird in Abschnitt 4.4.1 wieder aufgegriffen, nachdem in Abschnitt 4.3 die ökonomischen Effekte im Laufe eines eRA-integrierten Beschaffungsprozesses identifiziert und auch als Transaktionsziele aufgefasst werden können.
Die Entwicklung einer Interaktionsstrategie ist ein bedeutender Gestaltungsfaktor,
der am Anfang eines Beschaffungsprozesses steht. Sie wurde als Planung definiert,
welche sowohl die Interaktionsaktivitäten der Anbahnungsphase als auch die der
Vereinbarungsphase umfasst. Aufgrund der Prozessperspektive der vorliegenden
Arbeit empfiehlt es sich aber, die Entwicklung einer Vereinbarungsstrategie als einen weiteren Gestaltungsfaktor zu behandeln, welcher erst am Anfang der Vereinbarungsphase steht. Im Gegensatz zu einer Interaktionsstrategie, welche den eRAEinsatz und die Verhandlungsaktivitäten in der Vereinbarungsphase nur im Sinne
einer Grobplanung berücksichtigt, findet bei einer Vereinbarungsstrategie eine Feinplanung statt. Bspw. richtet sich eine Interaktionsstrategie auf einen mehr oder weniger abgegrenzten Markt, bei dem die Anbieter teilweise noch identifiziert werden
müssen. Im Gegensatz dazu wird eine Vereinbarungsstrategie für die Interaktion mit
einem bestimmten ausgewählten Anbieter entwickelt.
1

vgl. Carter/ Kaufmann (2007), S. 16 ff.; Jap (2007), S. 146 ff.
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Da ein Großteil der Interaktionsprozesse einer Transaktion die Kommunikation betrifft, wird in der Verhandlungsliteratur teilweise das Konstrukt „Kommunikationsstrategie“ verwendet.1 In der vorliegenden Arbeit wurden solche Aspekte unter Interaktions- bzw. Vereinbarungsstrategie subsumiert und als Auswahl von Vereinbarungstaktiken und Kommunikationstechniken erläutert. Auch in der eRA-Literatur wird
die Kommunikationsstrategie als ein Gestaltungsfaktor beschrieben, welcher sich
allerdings nur auf die Übermittlung von Informationen an die Bieter beschränkt, die
während eines Bietprozesses stattfindet.2 In diesem Sinne wird mit Kommunikationsstrategie auch in der vorliegenden Arbeit der Teilbereich einer Interaktions- bzw. einer Vereinbarungsstrategie bezeichnet, der festlegt, welche Informationen, wann,
von wem, an wen und mit Hilfe welcher Technik während eines Bietprozesses übertragen werden sollen.
Die meisten Autoren beziehen sich hauptsächlich auf die verwendete Kommunikationstechnik. AUST

ET AL.

(2001) unterscheiden zwei Kommunikationsstrategien: Bei

einer „pull“-Strategie werden die Bieter darauf hingewiesen, dass sie die Informationen im Anwendungssystem nachlesen können. Dagegen werden bei einer „push“Stategie die Informationen direkt an die Bieter versendet. Dafür wird entweder ein
Email-Programm oder eine sog. „Ticker-Funktion“3 verwendet. Der Vorteil einer Ticker-Funktion wird darin gesehen, dass sie Teil des eRA-Anwendungssystems ist.
Der Bieter muss nicht zwischen zwei Anwendungen umschalten, so dass die Gefahr,
wichtige Nachrichten zu verpassen, eliminiert wird.4 Für den Fall, dass während des
Bietprozesses technische Probleme auftreten, wird eine „Hotline“ zur Verfügung gestellt, über die Gebote abgegeben werden können.5 Diese muss mit ausreichend
Personal ausgestattet sein, am besten für jeden Bieter ein Ansprechpartner.6
3.2.5.4 Auktionsintegrierter Vereinbarungsstil
Die Anwendung einer eRA wird von den Anbietern meist einem harten bzw. autoritären Vereinbarungsstil zugeordnet. Bezüglich der Leistungskonfiguration besteht
für sie keine Flexibilität und das BATNA des Abnehmers wird ihnen deutlich vorgeführt. Der Bietprozess einer eRA ist als aufgabenbezogener Vereinbarungsstil zu
sehen, bei dem personenbezogene Aspekte der Akteure wie bspw. der Status oder
die bisherige Beziehung keine Rolle spielen.7
1

vgl. bspw. Duckek (2010), S. 213
vgl. Kaufmann (2003a), S. 207
3
Sie wird teilweise auch „Messaging-Funktion“ genannt (vgl. bspw. Beall et al. (2003), S. 46).
4
vgl. Aust et al. (2001), S. 38
5
vgl. Kaufmann (2003a), S. 207
6
vgl. Beall et al. (2003), S. 46
7
vgl. Carter et al. (2004), S. 234; Germer/ Kaufmann (2004), S. 64
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Ein eRA-integrierter Vereinbarungsstil muss nicht durchgehend autoritär, aufgabenorientiert bzw. hart sein. Der Abnehmer kann vor oder nach einem Bietprozess
ebenfalls Zugeständnisse machen. Die Vereinbarungsinteraktion kann flexibel sein,
auch wenn für den Bietprozess das Auktionsobjekt fixiert wird. Der Abnehmer trennt
die distributive Preisbildung aus der Vereinbarungsinteraktion heraus und überlässt
sie dem Bietprozess. Aufgrund seiner Bemühungen, eine Auktionsvereinbarung verbindlich zu gestalten, wird er auch im restlichen Vereinbarungsprozess auf die Verwendung von Taktiken, die Unsicherheit erzeugen1 und einem harten Vereinbarungsstil zuzuordnen sind, eher verzichten. Gerade diese Heraustrennung der Preisbildung sowie die verbindliche Vorgehensweise ermöglicht dem Abnehmer, neben
einer „kompromisslosen“ eRA als kompromissbereiter Verhandelnder aufzutreten.2
Die individuellen Präferenzen eines Einkäufers bezüglich der Wahl verfügbarer Taktiken werden sich auch in einem persönlichen eRA-integrierten Vereinbarungsstil
niederschlagen. Sie betreffen sowohl die Einsatzentscheidung als auch die Gestaltung des eRA-integrierten Vereinbarungsprozesses. Bspw. kann er eine eRA, die er
aufgrund einer Vorgabe seines Vorgesetzten einsetzen muss, durch nachgelagerte
Verhandlungen unverbindlicher gestalten.
3.3

Spieltheorie

Die Spieltheorie untersucht strategische Entscheidungssituationen (Spiele). Eine
solche Situation liegt vor, wenn das Ergebnis von mindestens zwei Akteuren (Spieler) abhängt, wobei diese Abhängigkeit jedem Akteur bewusst ist und in seinem Entscheidungsverhalten berücksichtigt wird. Der einzelne Spieler muss die Entscheidungen der anderen Spieler antizipieren und in die eigenen Handlungen einfließen
lassen. Die konfliktären Zielsetzungen der Spieler führen zu Koordinationsproblemen. Konflikt und Kooperation sind damit zentraler Gegenstand der Spieltheorie.3
Die Kenntnis der Wechselwirkungen von Handlungsalternativen und die Informationsasymmetrie erzeugt Unsicherheit und ermöglicht opportunistisches Verhalten.4
3.3.1 Grundlegende Modellelemente der Spieltheorie
Spieltheoretische Überlegungen basieren auf der Annahme, dass sich alle beteiligten
Spieler in ihren ökonomischen Handlungen vollkommen rational und eigennutzen-

1

Dazu gehören bspw. die bewusste Missinterpretation einer Vereinbarungsposition der Gegenpartei,
vorsätzliche Fehler im Sinne eines „Versuchsballons“ etc. (vgl. Saner (1997), S. 148 ff.).
2
Dies ist die sog. „good guy - bad guy“-Taktik (vgl. Weele (2008), S. 290 f.).
3
vgl. Roth (2006), S. 145
4
vgl. Stölzle (1999), S. 103
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maximierend verhalten.1 Dadurch können strategische Entscheidungssituationen als
mathematische Probleme der Ergebnismaximierung modelliert werden.2
Die Zielsetzung der Spieltheorie ist es, optimale Ergebnisse (Spielausgänge) zu
identifizieren, bei denen die Spieler ihren individuellen Nutzen maximieren. Das
grundlegende Modell wird durch folgende Elemente beschrieben:3
•

eine Auswahl an Handlungsalternativen (Strategiemenge),

•

eine Menge an daraus resultierenden Ergebnissen,

•

eine Auszahlungsfunktion, die jeder Handlungsalternative ein Ergebnis (Auszahlung) zuweist und

•

eine Präferenzordnung der möglichen Ergebnisse.

Unter Strategie wird dabei ein vollständiger Verhaltensplan eines Spielers verstanden, also eine bestimmte Folge von Spielzügen (Handlungen), welche mit den Spielregeln verträglich sind. Eine Strategie beschreibt für jedes Entscheidungsproblem im
Verlauf eines Spiels, welche Handlung der Spieler ausführen wird. Die Präferenzordnung wird mit Hilfe des Nutzen-Konzepts dargestellt. Entscheidet der nutzenmaximierende Spieler unter Sicherheit - d.h. für jede Handlungsalternative gibt es genau
ein Ergebnis -, dann besteht sein Entscheidungsproblem in der Wahl der Handlungsalternative mit dem maximalen Nutzen. In Spielsituationen handelt es sich jedoch
meistens um Entscheidungen bei Unsicherheit, so dass eine Handlungsalternative
mehrere unsichere Ergebnisse (sog. Lotterie) beinhaltet. Für die Bewertung unsicherer Ergebnisse bietet die Erwartungsnutzentheorie ein einfaches Instrumentarium.
Sie basiert auf der sog. Erwartungsnutzenhypothese, welche besagt, dass der Spieler die Handlungsalternative mit dem höchsten erwarteten Nutzen wählt. Der Erwartungswert des Nutzens besteht dabei aus der Summe der bewerteten Nutzenelemente in den verschiedenen möglichen Ergebnissen, wobei jedes Ergebnis mit seiner Eintrittswahrscheinlichkeit gewichtet wird. Der Nutzen einer Handlungsalternative
wird durch die Nutzenfunktion und deren Wahrscheinlichkeitsverteilung bestimmt.
Die Darstellung erfolgt in Matrixform oder als Entscheidungsbaum.4
Die Risikopräferenz eines Spielers - also sein Verhalten bei unsicheren Entscheidungen - kann risikoneutral, risikoavers (risikoscheu) und risikoaffin (risikofreudig)
sein. Sie lässt sich durch eine Gegenüberstellung eines unsicheren (Erwartungswert)
und eines sicheren Ergebnisses mit gleicher Auszahlung (sog. Sicherheitsäquivalent)
1

vgl. Peters (2002), S. 59
Angesichts der Absicht dieser Ausführungen, die Grundzüge der Spieltheorie allgemein und ihre
Anwendbarkeit auf den Einsatz von eRAs im Besonderen zu skizzieren, wird hier auf einen formalanalytischen mathematischen Darstellungsmodus verzichtet.
3
vgl. Harsanyi (1995), S. 292; Herbst (2007), S. 83
4
vgl. Peters (2002), S. 56 f.; Holler/ Illing (2006), S. 34 ff.
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darstellen. Ein Spieler verhält sich risikoneutral, wenn er in einem solchen Fall indifferent bezüglich der zwei Handlungsalternativen ist. Bevorzugt er das sichere Ergebnis, verhält er sich risikoscheu. Im umgekehrten Fall liegen risikoaffine Präferenzen
vor. Das Ausmaß der Risikoaversion oder -affinität wird mit Hilfe der Risikoprämie
beschrieben, welche die Differenz zwischen dem Erwartungswert und dem Sicherheitsäquivalent darstellt. In spieltheoretischen Modellierungen wird häufig Risikoneutralität unterstellt. Bei realen Marktakteuren kann die Risikopräferenz mit der Höhe
des Wertes variieren, so dass mit zunehmendem Wert bzw. zunehmender Wertigkeit
auch eine zunehmende Risikoaversion zu beobachten ist.1
3.3.2 Vereinbarung zwischen Unternehmen als Spielsituation
Die Spieltheorie verbindet die individuellen Präferenzen von Akteuren mit den Ergebnissen einer Interaktionssituation. Entsprechend gilt sie als das wichtigste Theoriegebäude im Bereich der analytisch-präskriptiven Ansätze zur Analyse von Vereinbarungssituationen zwischen Unternehmen.2 Die zentrale Fragestellung in diesem
Zusammenhang lautet: „Two individuals have before them several possible contractual agreements. Both have interests in reaching agreement but their interests are
not entirely identical. What “will be” the agreed contract, assuming that both parties
behave rationally?”3 Dabei werden einerseits Bedingungen aufgezeigt, wann das kooperative Verhalten der Akteure zu besseren Ergebnissen führt als autonomes Handeln. Andererseits werden bestehende Konflikte in Spielen identifiziert und Handlungsempfehlungen für die Gestaltung der Interaktion abgeleitet.4
Mit dieser Fragestellung beschäftigt sich eine bereits unüberschaubare Anzahl an
Modellvarianten, die sich in den modellierten Bedingungen und den berücksichtigten
Handlungsoptionen unterscheiden. Die Spielvarianten lassen sich hauptsächlich
nach folgenden Kriterien klassifizieren:5
•

Anzahl der Spieler: Es werden Zwei- und N-Personen-Spiele unterschieden.

•

Ausmaß der Konfliktträchtigkeit: Bei (distributiven) Nullsummen-Spielen6 entspricht die Höhe des Gewinns eines Spielers der Höhe des Verlustes der anderen
Spieler. Hingegen kann bei (integrativen) Nicht-Nullsummen-Spielen7 der Gesamtwert des Spiels durch die Spieler erhöht werden.

1

vgl. Peters (2002), S. 58; Holler/ Illing (2006), S. 39
vgl. Herbst (2007), S. 84
3
Rubinstein (1982), S. 97
4
vgl. Germer (2008a), S. 114
5
vgl. Stölzle (1999), S. 104; Roth (2006), S. 145 ff.; Herbst (2007), S. 84 ff.
6
Diese werden auch „streng kompetitive Spiele“ oder „Konstantsummenspiele“ genannt.
7
Diese werden auch „nicht streng kompetitive Spiele“ genannt.
2
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Informationsstand der Spieler: Die meisten modellierten Spielformen beruhen
auf der Annahme von vollständiger Information. In Spielvarianten mit unvollständiger Information hängen mögliche Spiellösungen von der subjektiven
Wahrnehmung der Spieler ab.1

•

Kommunikationsmöglichkeiten der Spieler: Spiele werden als kooperativ bezeichnet, wenn sie eine Kommunikation zwischen den Spielern zulassen und diese dadurch bindende und durchsetzbare Vereinbarungen treffen können, die zu
einer Veränderung der Ergebnisse führen. Nicht-kooperativ sind hingegen die
Spiele, bei denen eine Kommunikation während des Spiels keine Veränderung
der Ergebnisse verursachen kann.

•

Berücksichtigung von Zeit: Ein Spiel, in dem die Zugreihenfolge als Zeitablauf
interpretiert werden kann bzw. die Zeit eine Rolle spielt, wird als dynamisches
Spiel bezeichnet. Ansonsten wird von einem statischen Spiel gesprochen.

•

Anzahl der Durchführungen: Ein Spiel, welches nur einmal durchgeführt wird,
ist ein Einmalspiel.2 Wird es hingegen wiederholt - d.h. die Spieler begegnen
sich in Zukunft wieder -, so dass sich der Gesamtnutzen eines Spielers durch die
der einzelnen Spiele ergibt, wird von wiederholten Spielen3 gesprochen.

Eine der bedeutendsten Differenzierungen ist die von kooperativen und nichtkooperativen Entscheidungssituationen. Eine genaue Abgrenzung der beiden
Bereiche ist kaum möglich. Dies betrifft insbesondere die Modellierung von Vereinbarungssituationen zwischen Unternehmen, da sie sich an der Grenze dieser beiden
Bereiche bewegt.4 HARSANYI (1979) setzt sog. Verhandlungsspiele mit kooperativen
Spielen gleich und verdeutlicht sein Begriffsverständnis anhand des wohl bekanntesten Spieles, dem Gefangenendilemma.5 Die Spieler sind in diesem Fall zwei Gefangene, die gemeinsam ein Verbrechen begangen haben und getrennt verhört werden.
Wenn keine bindenden Abmachungen möglich sind, besteht Unsicherheit bezüglich
der Entscheidung des anderen Gefangenen. „Verrat“ ist dann die dominante Strategie beider Gefangenen. Diese nicht-kooperative Lösung setzt sich aus der individuellen Entscheidung der Spieler aufgrund der institutionellen Regeln selbst durch.
Wenn die Spieler aber die Möglichkeit haben, bindende Abmachungen zu treffen,
wird „Kooperation“ die dominante Strategie sein und sich die kooperative Lösung
1

Dabei wird unvollständige Information in den Fall mit vollständiger Information überführt. Die Transformation basiert auf der sog. Harsanyi-Doktrin, wonach bei rationalen Spielern nur der Fall konsistenter unvollständiger Information vorliegen kann, d.h., alle subjektiven Erwartungen sind bedingte Erwartungen einer einzigen Wahrscheinlichkeitsverteilung (vgl. Harsanyi (1967, 1968a, 1968b).
2
Diese werden auch „one-shot-game“ oder „Spiel mit simultaner Interdependenz“ genannt.
3
Diese werden auch „Spiele mit sequentieller Interdependenz“ genannt.
4
vgl. Roth (2006), S. 146
5
vgl. Harsanyi (1979), S. 7 f.
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ergeben. Die Kommunikationsmöglichkeiten sind dabei eine wesentliche Voraussetzung für das Zustandekommen verbindlicher Abmachungen, deren Durchsetzung
exogen garantiert ist,1 d.h., für ihre Einhaltung sorgen externe Institutionen, die ihre
Erfüllung überprüfen und Verletzungen sanktionieren können.
3.3.3 Auktionseinsatz als Spielsituation
In der Literatur wurden Auktionen zunächst als statische, nicht-kooperative Spiele
risikoneutraler Bieter mit unvollständiger Information beschrieben.2 KRÄKEL (1992)
stellt die Modellierung einer Auktion als zweistufiges Spiel dar, bei dem der Auktionator auf der ersten Stufe ein Auktionsdesign festlegt. Dieses Auktionsdesign bildet
auf der zweiten Stufe den spieltheoretischen Rahmen für den Bietprozess.3 Analog
zu der Beschreibung in Abschnitt 2.3.3 werden hier zwei Entscheidungssituationen
separat betrachtet. Auf der ersten Stufe werden die Preisbildungsregeln zweiseitig
fixiert, indem der Auktionator die Regeln (Auktionsdesign) festlegt und die potentiellen Bieter diese Regeln mit ihrer Teilnahmeentscheidung akzeptieren oder ablehnen. Demgegenüber betrifft die Entscheidungssituation auf der zweiten Stufe die
Funktionsweise der fixierten Regeln in dem gegebenen Kontext. Die Bieter müssen
entscheiden, wie sie ihre Gebotsformulierung bei den gegebenen Regeln am besten gestalten. D.h., sie müssen eine Bietstrategie wählen.4 Mit den unterschiedlichen
Auktionsmechanismen, ihren Anwendungsvoraussetzungen und das optimale Verhalten der Bieter beschäftigt sich die Auktionstheorie.
Die Festlegung eines Auktionsdesigns durch den Auktionator auf der ersten Stufe
basiert ebenfalls auf der Analyse der Situation und dem antizipierten Verhalten der
Bieter im Bietprozess. KRÄKEL (1992) beschreibt die Lösung eines mehrstufigen
Spieles als sog. Rückwärtsinduktion: Zuerst wird das Spiel auf der letzten Stufe
gelöst. Aufgrund der erhaltenen Lösung wird danach das Spiel auf der vorletzten Stufe gelöst usw. Dies wird so lange wiederholt, bis die erste Stufe erreicht wird. Für das
zweistufige Spiel einer Auktion bedeutet dies, dass zuerst das nicht-kooperative
Spiel (Bieter - Bieter) der letzten Stufe gelöst wird. Danach wird das Verhandlungsspiel (Abnehmer-Anbieter) auf der ersten Stufe gelöst, wobei das Ergebnis der zweiten Stufe für die Lösung auf der ersten Stufe entscheidend ist.5

1

vgl. Holler (1992), S. 20 f.; Roth (2006), S. 146; Kaufmann (2001), S. 113; Fromen (2004), S. 64 f.
vgl. Harsanyi (1967), S. 163 ff.; Engelbrecht-Wiggans (1980), S. 119
3
vgl. Kräkel (1992), S. 20 ff.; Kräkel (1992) geht von einem bereits fixierten Auktionsobjekt aus, so
dass der Auktionator nur einen geeigneten Auktionsmechanismus ausgewählen muss.
4
Ein Beispiel, in welchem Teilnahmeentscheidung und Gebotsformulierung als zwei Stufen modelliert
werden, ist das spieltheoretische Modell von Gilley et al. (1986), S. 673 ff.
5
vgl. Kräkel (1992), S. 20 f.
2
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3.3.4 Erkenntnisbeitrag der Spieltheorie
Die Spieltheorie liefert wertvolle Erkenntnisse, die sowohl den Preisbildungsmechanismus (institutionelle Perspektive) als auch den Einsatz von eRAs durch den Einkäufer (instrumentelle Perspektive) betreffen. In Abhängigkeit davon, welche Akteure
in die Betrachtung einbezogen werden - z.B. Anbieter, Einkäufer, Provider, verschiedene Funktionsbereiche, Topmanagement -, lassen sich aufgrund ihrer konfliktären
Zielsetzungen unterschiedliche Spielsituationen beschreiben.1 Aufgrund des begrenzten Diskussionsraums beschränken sich die folgenden Ausführungen auf die
Betrachtung der Spieler Abnehmer und Anbieter.
3.3.4.1 Einsatz einer Beschaffungsauktion als mehrstufiges Spiel
Die Gestaltungsaktivitäten eines Abnehmers in einem eRA-integrierten Beschaffungsprozess (mehrstufiger Selektionsprozess) können als mehrstufiges Spiel interpretiert werden. Bereits in der Anbahnungsphase können strategische Entscheidungssituationen entstehen. Bspw. muss ein Anbieter aufgrund der entstehenden
Transaktionskosten für die Bearbeitung einer (e)RFP zwischen den Strategien „Teilnahme“ oder „Nichtteilnahme“ entscheiden. Die Preisbildung in der Vereinbarungsphase verstärkt den strategischen Charakter der Entscheidungssituation. Auch Vereinbarungsprozesse werden in der Praxis häufig mehrstufig gestaltet und können
den Einsatz einer oder mehrerer eRAs sowie Verhandlungen beinhalten. Unabhängig davon, an welcher Stelle des Transaktionsprozesses bei spieltheoretischen Überlegungen die erste Stufe des Spiels angesetzt wird, müssen im Sinne der Rückwärtsinduktion alle darauffolgenden Stufen in die Analyse einbezogen werden.
Kriterium

Theorie-Zweig
Spieler
Anzahl der Spieler
Kommunikationsmöglichkeit
Ausmaß der
Konfliktträchtigkeit
Informationsstand
der Spieler
Berücksichtigung
von Zeit
Anzahl der
Durchführungen

Stufe 1 (eRA-Einsatz)
kooperative und nicht-kooperative
Spieltheorie
Anbieter - Abnehmer (vertikal)
(Verhandlungsspiel)
Zwei-Personen-Spiel

bindende Abmachungen möglich

Stufe 2 (Bietprozess)
nicht-kooperative Spieltheorie
(Auktionstheorie)
Anbieter - Anbieter (horizontal)
(Auktionsdesign)
Zwei- oder N-Personen Spiel
keine bindenden Abmachungen
möglich

Nullsummen-/ Nicht-Nullsummen-Spiel Nullsummen-Spiel
unvollständige Information

unvollständige Information

statisch

statisch/ dynamisch

Einmalspiel/ wiederholtes Spiel

Einmalspiel/ wiederholtes Spiel

Tab. 3-1: Spieltheoretische Charakteristika des Auktionsgestaltungsspiels
1

Bspw. beschreibt Germer (2008a) den eRA-Einsatz als Spiel „Einkäufer vs. Topmanagement“ und
die eRA-Gestaltung als Spiel „Einkäufer vs. Anbieter“ (vgl. Germer (2008a), S. 118 ff.).
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Im einfachsten Fall kann die eRA-Gestaltung als zweistufiges Spiel gesehen werden, bei dem ein Abnehmer zuerst auf der ersten Stufe die Beschaffungssituation
analysiert und das Auktionsdesign festlegt. Dabei muss er das Verhalten der Bieter
(zweite Stufe) nach Bekanntgabe des eRA-Einsatzes antizipieren und aufgrund auktionstheoretischer Überlegungen ein geeignetes Auktionsdesign entwickeln. Die Tab.
3-1 zeigt eine Gegenüberstellung der Spiel-Charakteristika der beiden Stufen.
Der Bietprozess der zweiten Stufe lässt sich als nicht-kooperatives Spiel zwischen
den Akteuren der gleichen Marktseite (horizontal) beschreiben. Als Spieler nehmen
mindestens zwei Anbieter teil. Der Abnehmer muss dafür sorgen, dass bindende
Abmachungen (Koalitionen) zwischen den Anbietern nicht möglich und durchsetzbar
sind.1 Es handelt sich um ein Nullsummen-Spiel, weil nur einer der Bieter im Bietprozess gewinnen kann. Die Bieter haben nur unvollständige Information bezüglich der
Strategien der Gegenspieler. Das Spiel kann statisch oder dynamisch sein.2 Es ist
dynamisch, wenn die Bieter ihre Entscheidungen von Informationen wie bspw. den
Konkurrenzgeboten abhängig machen können, die sie im Verlauf des Bietprozesses
bekommen.3 Da die Gebote meistens anonym abgegeben werden, ist es unerheblich, ob die Spieler öfter gegeneinander bieten, so dass es sich um ein Einmalspiel
handelt.4 Andererseits sind Auktionen, die mit den gleichen Bietern nacheinander
stattfinden, als ein wiederholtes Spiel zu betrachten.5
Die erste Stufe stellt die Vereinbarungssituation zwischen Abnehmer und Anbieter
dar. Zur Analyse von Vereinbarungssituationen werden sowohl kooperative Spiele
als auch nicht-kooperative Verhandlungsspiele zwischen zwei Spielern verwendet.6
Auch im eRA-Kontext spielt die Kommunikation zwischen Abnehmer und Anbieter
(kooperative Spieltheorie) eine entscheidende Rolle, um bindende und durchsetzbare Abmachungen (Auktionsvereinbarung) zu treffen. Konzepte der nicht-kooperativen
Spieltheorie werden verwendet, um die taktische Wirkung von eRAs darzustellen.
Bspw. erläutert BERZ (2007) die Rolle des BATNA mit Hilfe des sog. Ultimatumspiels.
Dabei soll eine Vereinbarungsmasse zwischen zwei Spielern aufgeteilt werden. Spieler A macht Spieler B ein „take-it-or-leave-it“-Angebot. Spieler B kann zustimmen
1

Die hier beschriebenen Charakteristika beziehen sich auf die für die Beschaffungspraxis relevanten
Auktionsmechanismen. Davon abweichend wurden auch Auktionsmechanismen entwickelt, in denen
eine Kommunikation zwischen den Bietern erlaubt wird bzw. eine Koalition zwischen den Bietern vorgesehen ist (vgl. Bichler (2001), S. 127; Corsten/ Gössinger (2001), S. 71 ff.).
2
vgl. Akca (2008), S. 125
3
vgl. Holler/ Illing (2006), S. 109
4
vgl. Germer (2008a), S. 121 ff.
5
Ein iterativer Auktionsmechanismus, bei dem mehrere Gebotsrunden stattfinden, kann ebenfalls als
mehrstufiges Spiel modelliert werden (vgl. Akca (2008), S. 79 und S. 125). In Abschnitt 3.4 werden
diesbezüglich die englische Auktion und die sequentiellen Auktionen vorgestellt.
6
Dabei werden axiomatische, behavioristische und strategische Ansätze unterschieden (vgl. Roth
(2006), S. 146 f.; Holler/ Illing (2006), S. 189 ff.).
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oder ablehnen. Wenn Spieler B zustimmt, wird die Vereinbarungsmasse aufgeteilt.
Lehnt er aber ab, gehen beide leer aus. Die Spieler dürfen dabei nicht kommunizieren. Dadurch stellt das Angebot von Spieler A für Spieler B ein Ultimatum dar.1
Verhandlungsspiele werden meist als Zwei-Personen-Spiele modelliert.2 Im eRAKontext wird häufig die Simultanität der Interaktion mit mehreren Anbietern betont.3
Dies geht teilweise mit der Vorstellung einer multilateralen Vereinbarungssituation
einher, an welcher alle eingeladenen Anbieter gleichzeitig teilnehmen. Mit Hilfe der
Spieltheorie wird jedoch deutlich, dass es sich auch bei einer eRA um bilaterale Vereinbarungssituationen handelt. Bindende Abmachungen finden nur zwischen einem
Abnehmer und den einzelnen Anbietern statt - abgesehen von Kollusionen (anbieterseitigen Absprachen), die außerhalb dieser Vereinbarungssituation stehen.
Eine Preissenkung aufgrund eines eRA-Einsatzes stellt einen Gewinn für den Abnehmer und gleichzeitig einen Verlust für den Anbieter dar, so dass der eRA-Einsatz
als Nullsummen-Spiel betrachtet werden kann. Allerdings kann ein eRA-Einsatz für
beide Parteien auch weitere Nutzenelemente enthalten - bspw. niedrigere Kundenakquisitionskosten für einen Anbieter und niedrigere administrative Kosten für den
Abnehmer -, so dass er den Charakter eines Nicht-Nullsummen-Spiels bekommt.
Auch auf der ersten Stufe gilt, dass die Spieler nur über unvollständige Information
bezüglich der Strategien der Gegenspieler verfügen.
Die Festlegung eines Auktionsdesigns kann als statisches Spiel betrachtet werden,
weil der Anbieter darauf keinen Einfluss nimmt.
Im B-to-B-Bereich ist es üblich, dass die gleichen Abnehmer und Anbieter häufiger
aufeinandertreffen. Zudem versuchen Abnehmer, die eRA als Beschaffungsinstrument fest zu institutionalisieren. Eine wiederholte Teilnahme eines Anbieters an
Transaktionen - sei es mit oder ohne eRA-Einsatz - des gleichen Abnehmers ist sehr
wahrscheinlich.4 Entsprechend kann von einem wiederholten Spiel gesprochen werden. Allerdings kann es auch vorkommen, dass ein Abnehmer nur einmal auf einen
Anbieter trifft (Einmalspiel).
3.3.4.2 Vereinbarung als Basis für einen Auktionseinsatz
Die zweistufige Betrachtung verdeutlicht einen weiteren bedeutenden Aspekt: Die
Regeln, die im Bietprozess (zweite Stufe) gelten sollen (Auktionsdesign), stellen bindende Abmachungen (Auktionsvereinbarung) zwischen Abnehmer und Anbieter dar
1

vgl. Berz (2007), S. 23 f.
vgl. Holler/ Illing (2006), S. 189 ff.; Für die Preisbildung in Verhandlungen sind die Zwei-PersonenSpiele bedeutender, weil der Preis meist bilateral ausgehandelt wird (vgl. Roth (2006), S. 147).
3
vgl. bspw. Schwab (2003), S. 36 f.
4
vgl. Gampfer (2003), S. 116
2
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(erste Stufe). Die Spieltheorie - und damit auch die Auktionstheorie - unterstellt die
Fähigkeit eines Abnehmers, die Verbindlichkeit der Abmachungen herzustellen.
MCAFEE und MCMILLAN (1987) beschreiben dies als die Fähigkeit eines Auktionators,
sich an ein bestimmtes Vorgehen (Regeln) zu binden1 und damit seine Strategiemenge glaubhaft einzuschränken.2 Dadurch besteht keine bieterseitige Unsicherheit
darüber, dass der Auktionator ex post die Abmachungen bricht, auch wenn dies in
seinem Interesse wäre. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass im Bietprozess nur
Unsicherheit im Hinblick auf die zweite Stufe des Spiels bestehen darf. Nur so kann
ein Ergebnis im Bietprozess zustande kommen, welches - im Sinne der nichtkooperativen Spieltheorie - alleine auf die individuelle Entscheidung des einzelnen
Bieters zurückzuführen ist. In der eRA-Realität leidet die Verbindlichkeit der Abmachungen jedoch aufgrund von unvollständiger Information. Ein Abnehmer muss deshalb als gestaltende Partei weitere Maßnahmen ergreifen, um eine solche Unsicherheit für die Anbieter, aber auch für sich selbst, zu reduzieren. Diese werden insbesondere in Abschnitt 3.5 und Abschnitt 3.6 weiter vertieft.
Im Hinblick auf die Teilnahmeentscheidung liefert die Spieltheorie weitere Gestaltungshinweise, die außerhalb der üblichen auktionstheoretischen Überlegungen stehen. Mit Hilfe von verbindlichen Abmachungen (Auktionsvereinbarung) muss die sog.
Ergebnismatrix des einzelnen Anbieters so gestaltet werden, dass „Kooperation“
(Akzeptanz des Auktiosdesigns) seine dominante Strategie ist. Genauer formuliert
würde diese Strategie lauten: „aktive Teilnahme zur regelkonformen Aufdeckung der
Preisinformation bis der Reservationspreis erreicht wird (um den Auftrag zu erhalten)“. Beispiele für die Strategie „Verrat“ sind die Nichtteilnahme und die Teilnahme
mit einem passiven oder einem nicht regelkonformen Bietverhalten.
Selbst wenn die Verbindlichkeit der Abmachungen gewährleistet ist, können die möglichen Bietstrategien für die einzelnen Bieter mit unterschiedlich hohen Kosten einhergehen.3 Dies gilt erst recht für eRAs. Bspw. zeigt ZHU (2004) mit Hilfe eines spieltheoretischen Modells, dass die Entscheidung eines Marktakteurs für oder gegen die
Teilnahme an einem elektronisch unterstützten Vereinbarungsprozess entscheidend
davon abhängt, im welchem Maß eigene Informationen - durch Veröffentlichung im
Internet oder durch Transfer an eine begrenzte Zahl von Wettbewerbern - offengelegt

1

vgl. McAfee/ McMillan (1987), S. 703 f.
vgl. Eichstädt (2008), S. 43
3
Wilcox (2000) untersucht Daten des Auktionshauses eBay. Die dominante Bietstrategie solcher Auktionen ist die Gebotsabgabe in den letzten Sekunden vor Auktionsende, wobei die Höhe des Gebotes
der tatsächlichen Wertschätzung entsprechen kann. Der Zugang zur Internetplattform zu diesem bestimmten Zeitpunkt kann dem Bieter aber hohe Kosten verursachen, so dass für ihn eine andere Bietstrategie dominant wird (vgl. Wilcox (2000), S. 373).
2
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werden.1 Für eine Vorhersage der dominanten Bietstrategie muss ein Abnehmer alle
bieterseitigen Wert- und Kostenkomponenten berücksichtigen.
An dieser Stelle wird nochmals deutlich, warum die meisten Autoren eine eRA nicht
von einer Verhandlung abgrenzen. Die Rückwärtsinduktion in diesem (mindestens)
zweistufigen Spiel zeigt, dass der Bietprozess einer eRA (zweite Stufe) immer als
Teil eines Verhandlungsspiels (erste Stufe) betrachtet werden kann. Dies gilt auch
dann, wenn keine „echte“ Verhandlung stattfindet. Bspw. kann sich die Interaktion
zwischen Anbieter und Abnehmer auf die Bekanntgabe des Auktionsdesigns über die
Beschaffungshomepage des Abnehmers beschränken und die Auftragsvergabe allein aufgrund des eRA-Ergebnisses erfolgen. Auch in diesem Fall ist die Verbindlichkeit von Seiten des Abnehmers entscheidend für die Teilnahmeentscheidung und die
Gebotsformulierung der Anbieter.
3.4

Auktionstheorie

Die Auktionstheorie stellt die Eigenschaften unterschiedlicher Auktionsdesigns (zweite Stufe eines Spiels) in den Vordergrund der Analyse. Sie beschäftigt sich mit dem
Kontext, in welchem ein Bietprozess stattfindet, sowie dem daraus resultierenden
optimalen Bietverhalten (Bietstrategie).2 Aus Auktionatorsicht geht es um die Frage,
wie ein Auktionsdesign in einer gegebenen Vereinbarungssituation und bei antizipiertem Bietverhalten festgelegt werden soll, um die allokative Effizienz zu maximieren.3
Auktionen, die zu einer Allokation führen, welche den Nutzen des Auktionators maximieren, werden „optimale Auktionen” bezeichnet.4 Dafür muss ein Auktionsmechanismus anreizkompatibel sein, d.h., die Regeln sollen die Bieter dazu veranlassen, ihre tatsächlichen Wertschätzungen für das Auktionsobjekt offen zu legen.5 Des
Weiteren soll der Bietprozess eine geringstmögliche Informationspreisgabe durch
den Bieter6 an den Auktionator7 und an die Konkurrenz erfordern.8 Im Folgenden
werden die wesentlichen Auktionsmechanismen und Untersuchungsergebnisse zu
ihrer kontextabhängigen Gestaltung dargestellt. Danach wird der Erkenntnisbeitrag
der Auktionstheorie für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit abgeleitet.

1

vgl. Zhu (2004), S. 670 ff.
vgl. Roth (2006), S. 115
3
vgl. Teich et al. (2004), S. 14 ff.
4
vgl. Beißel (2003), S. 86; Bichler et al. (2005), S. 128; Eichstädt (2008), S. 58; Es gibt auch Auktionsmechanismen, die bspw. bei Wohltätigkeitsveranstaltungen verwendet werden, bei denen nicht die
Nutzenmaximierung des Auktionators im Vordergrund steht (vgl. Berz (2007), S. 115).
5
vgl. McAfee/ McMillan (1987), S. 712
6
vgl. Corsten/ Gössinger (2001), S. 64
7
vgl. Eichstädt (2008), S. 71
8
vgl. Talluri/ Ragatz (2004), S. 54
2
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3.4.1 Einfache Auktionen
Ein Großteil der klassischen Auktionstheorie beschäftigt sich mit dem trad. Szenario,
in welchem ein Auktionator mit Hilfe einer Auktion genau ein Transaktionsobjekt - ein
nicht zerlegbares Los - auswählt.1 Zudem unterscheiden sich die potentiellen Transaktionsobjekte nur in der Ausprägung einer Eigenschaft (Gebotsvariablen), i.d.R. der
Eigenschaft „Preis“. Deshalb werden solche Auktionsmechanismen auch einfache
Auktionen2 oder eindimensionale Auktionen genannt.3
3.4.1.1 Auktionsformate
Es gibt vier einfache Auktionsmechanismen,4 die in der Zwischenzeit auch Standard-Auktionen bezeichnet werden.5 Sie werden danach unterschieden:
(1) ob die Abgabe der Gebote offen oder verdeckt erfolgt, d.h., ob die Bieter über die
Gebotshöhe der Wettbewerber im Bietprozess informiert sind oder nicht,
(2) welches abgegebene Gebot den Preis bestimmt und
(3) ob ein Bieter ein oder mehrere Gebote während der Auktion abgeben darf.6

Auktionsformat
Englische Auktion
Holländische
Auktion
Verdeckte
Erstpreisauktion
Verdeckte
Zweitpreisauktion

Gebots- Bestimmung
Anzahl
abgabe des Gewinners Gebote Bietstrategie
offen
bestes Gebot
iterativ
mechanisch
erstes (ist gleich
offen
bestes) Gebot
definitiv stochastisch

verdeckt bestes Gebot
zweitbestes
verdeckt Gebot

definitiv
definitiv

stochastisch
Reservationspreis

Tab. 3-2: Standard-Auktionen7
Die Tab. 3-2 zeigt die Ausprägungen der drei genannten Unterscheidungskriterien
bei den vier Standard-Auktionen. Aus der Perspektive einer Beschaffungsauktion
können diese wie folgt beschrieben werden: Bei einer englischen Auktion geben
die Bieter in einem iterativen Bietprozess ihre Gebote ab, bis das niedrigste Gebot
nicht mehr unterboten wird. Eine Iteration wird häufig als eine Auktions- oder eine
Gebotsrunde bezeichnet.8 Der Bieter mit dem besten Gebot erhält den Zuschlag zu
1

vgl. Bichler (2001), S. 118
vgl. Peters (2002), S. 77 ff.
3
Als Synonyme sind die Bezeichnungen „Eingutauktion“, „single-unit auction“ (vgl. Akca (2008), S. 69
f.) oder „single attribute price-based auctions“ (vgl. Talluri/ Ragatz (2004), S. 56) anzutreffen.
4
vgl. Vickrey (1961), S. 14 ff.; Riley/ Samuelson (1981), S. 382; Milgrom/ Weber (1982), S. 1089 f.;
McAfee/ McMillan (1987), S. 702; Lucking-Reiley (2000b), S. 239 f.; Klemperer (2004), S. 11 f.
5
vgl. Akca (2008), S. 69 ff.
6
vgl. Kräkel (1992), S. 13, Roth (2006), S. 116
7
in Anlehnung an Corsten (2003), S. 157
8
vgl. Eichstädt (2008), S. 88; Bichler et al. (2005), S. 131; Entsprechend werden iterative Auktionsmechanismen auch „multiple round auction“ bezeichnet (vgl. bspw. Hohner et al. (2003), S. 26).
2
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dem Preis in Höhe seines letzten Gebots. Die Bieter sehen zu jeder Zeit die Gebote
der Wettbewerber und können ihre Gebote entsprechend anpassen.1
Im Gegensatz dazu wird bei den definitiven Verfahren nur ein Gebot abgegeben. Die
holländische Auktion beginnt mit einem Startpreis. Der Auktionator erhöht schrittweise die Gebote, bis ein Bieter das Gebot akzeptiert. Die Auktion ist nach dieser
ersten und einmaligen Gebotsabgabe beendet. Der Bieter erhält den Zuschlag zu
dem Preis in der Höhe seines Gebots. Bei einer verdeckten Erstpreisauktion2 gibt
jeder Bieter einmalig ein verdecktes Gebot ab. Der Bieter mit dem niedrigsten Gebot
erhält den Zuschlag zu dem Preis in der Höhe seines Gebots. Die verdeckte Zweitpreisauktion, die auch Vickrey-Auktion genannt wird, unterscheidet sich von der
Erstpreisauktion nur dadurch, dass der Zuschlag zu dem Preis in der Höhe des
zweitbesten Gebots erfolgt.3
Bei der Gebotsformulierung (Bietstrategie) orientiert sich ein Bieter an der Höhe des
zweitbesten Gebots. In einer englischen Auktion kann er seine Gebote anpassen.
Deshalb wird er sie „mechanisch“ setzen, indem er das beste Gebot immer nur leicht
unterbietet. Die Preisbildung erfolgt nach dem Grundsatz „einer für den anderen“,
d.h., der Reservationspreis des zweitbesten Bieters bestimmt den Preis für den besten Bieter. Dagegen darf er bei einer holländischen oder einer Erstpreisauktion nur
ein Gebot abgeben. Deshalb muss er über die Höhe des zweitbesten Gebots Annahmen treffen. Die Gebotsformulierung erfolgt unter stochastischen Gesichtspunkten. Dabei gilt der Grundsatz „jeder für sich“, d.h., dass jeder Bieter den Preis selbst
bestimmt, der im Erfolgsfall für ihn gilt.4 Die Besonderheit der Vickrey-Auktion besteht
darin, dass trotz einmaliger Gebotsabgabe der Grundsatz „einer für den anderen“
gilt. Sie enthält einen Anreiz für den Bieter, seine tatsächliche Wertschätzung aufzudecken.5 Die Anreizkompatibilität wird durch die Abspaltung der Entgeltregel von der
Zuschlagsregel gewährt.6 Dadurch wird das Auktionsobjekt zum „wahren“ Marktpreis
vergeben, also dem Preis, den mindestens zwei Bieter akzeptieren würden.7
In Abhängigkeit davon, welche Marktseite die Höhe der Gebote bestimmt, differenziert LEITZINGER (1988) zwischen auktionator- und bietergesteuerten Bietprozessen.8
Nach der obigen Beschreibung bestimmen die Bieter in einer englischen, Erstpreis1

vgl. Kaufmann (2003a), S. 201 ff.; Eichstädt (2008), S. 38 ff.
Beschaffungsseitig wird dieses Auktionsformat von manchen Autoren „Submission“ (vgl. bspw. Leitzinger (1988), S. 5 ff.; Jochen/ Resch (2007), S. 311) oder „Tiefstpreisauktion“ (vgl. Römhild (1997), S.
24) genannt. Verkaufsseitig ist „Höchstpreisauktion“ die übliche Bezeichnung.
3
vgl. Vickrey (1961), S. 8 ff.; Lucking-Reiley (2000a), S. 183 ff.
4
vgl. Leitzinger (1988), S. 100 f.
5
vgl. Vickrey (1961), S. 8 ff.; Kräkel (1992), S. 14; Beckmann (1999), S. 31
6
vgl. Corsten/ Gössinger (2001), S. 65; Akca (2008), S. 73 f.; Mullen (2008), S. 168
7
vgl. Talluri/ Ragatz (2004), S. 54
8
vgl. Leitzinger (1988), S. 23 ff.
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und Vickrey-Auktion die Höhe der Gebote selbst, d.h., diese Auktionsformate sind
bietergesteuert. Eine holländische Auktion ist auktionatorgesteuert, weil der Auktionator die Höhe der Gebote festlegt. Eine englische Auktion kann jedoch auch auktionatorgesteuert gestaltet werden. Der Preis wird dabei sukzessive durch den Auktionator gesenkt, während die Bieter entscheiden, ob sie den Preis akzeptieren oder
aus dem Bietprozess aussteigen.1 Eine solche Auktion wird auch englische TickerAuktion oder japanische Auktion bezeichnet.2 Zur Abgrenzung wird ihr bietergesteuertes Pendant dynamische englische Auktion genannt.3
Die Vielzahl von Auktionsmechanismen, die sich in der Theorie und Praxis herausgebildet haben, sind hauptsächlich auf die hier beschriebenen Standard-Auktionen
zurückzuführen bzw. stellen deren Kombinationen dar. AKCA (2008) systematisiert
sie in Standard-Auktionen, Non-Standard-Auktionen und Hybridauktionen. Die NonStandard-Auktionen unterteilt sie einerseits in modifizierte Standard-Auktionen und
andererseits in solche, die keine Modifizierung von Standard-Auktionen darstellen.
Hybridauktionen ergeben sich aus der Kombination von Standard-Auktionen.4 Auf
eine umfassende Vorstellung von Auktionsmechanismen wird in der vorliegenden
Arbeit verzichtet, da dies ihren Rahmen sprengen würde. Stattdessen werden nur die
für einen eRA-Einsatz relevanten Auktionsmechanismen angesprochen.
3.4.1.2 Modellierung der Gebotsformulierung
Die Gebotsformulierung eines Bieters wird mit Hilfe von Auktionsmodellen analysiert.
Für eine spieltheoretische Modellierung muss zuerst eine Zielfunktion einschließlich
der Risikoneigung der Bieter festgelegt werden. Danach wird bestimmt, welche Größen in die Zielfunktion eingehen und auf welche Weise dies geschieht. Es werden
Annahmen darüber getroffen, welche Größen den Bietern bekannt sind und wie mit
Unsicherheit umgegangen wird, d.h., welche Verteilungen für die unbekannten Größen gelten sollen. Die Frage nach der Zielfunktion, der Risikoneigung und den zu
berücksichtigenden Größen wird durch die Wahl der Gewinnfunktionen der Bieter
beantwortet. Die Unsicherheit (Informationsprobleme) bezüglich der Größen, die in
die Zielfunktion eingehen, führt zu unterschiedlichen Modellansätzen.5
Auktionstheoretische Untersuchungen im Beschaffungskontext fokussieren die Informationsprobleme auf die Kosten. Es wird davon ausgegangen, dass der Wettbewerb ausschließlich über den von einem Abnehmer zu zahlenden Einstandspreis
1

vgl. Peters (2002), S. 82
vgl. Eichstädt (2008), S. 38 f.
3
vgl. Berz (2007), S. 101
4
vgl. Akca (2008), S. 102 ff.
5
vgl. Gampfer (2003), S. 35 f.
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stattfindet und dadurch die Kosten die maßgebliche Größe darstellen.1 RÖMHILD
(1997) unterscheidet folgende Arten von Unsicherheit, die für einen Bieter in einer
Beschaffungsauktion bestehen können:
(1) Unsicherheit über die eigenen Kosten,
(2) Unsicherheit über die Kosten der Wettbewerber,
(3) Unsicherheit über den Informationsstand der Wettbewerber in Bezug auf das eigene Unternehmen,
(4) Unsicherheit über das Entscheidungsverhalten der Wettbewerber und
(5) Unsicherheit über das Auswahlverfahren, mit dem der Gewinner bestimmt wird.2
In der Auktionstheorie hat insbesondere die (1) Unsicherheit über die eigenen Kosten
und die (2) Unsicherheit über die Kosten der Wettbewerber Beachtung gefunden. Für
die TVO-Betrachtung der vorliegenden Arbeit ist es zweckmäßig, die Wertkomponenten mit einzuschließen. Die Wert- und Kostenkomponente bestimmen zusammen die
Wertschätzung eines Bieters für das Auktionsobjekt. Deshalb soll hier von (1) Unsicherheit über die eigene Wertschätzung und (2) Unsicherheit über die Wertschätzungen der Wettbewerber gesprochen werden. Dies entspricht auch der Diktion einer
marktseiten-unabhängigen Analyse von Auktionsmechanismen. Die (3) Unsicherheit
über den Informationsstand der Wettbewerber in Bezug auf das eigene Unternehmen
führt zu Spielvarianten mit unvollständiger Information, welche für eine Modellierung
in vollständige Information überführt wird.3 Die (4) Unsicherheit über das Entscheidungsverhalten der Wettbewerber spielt in der Auktionstheorie keine Rolle, weil rationales Verhalten der Bieter unterstellt wird. Eine ähnliche Behandlung erfährt die (5)
Unsicherheit über das Auswahlverfahren, welche i.d.R. durch die Annahme ersetzt
wird, dass der Bieter mit dem niedrigsten Gebot die Auktion gewinnt.4
Auf Grundlage der (1) Unsicherheit über die eigene Wertschätzung und der (2) Unsicherheit über die Wertschätzung der Wettbewerber für das Auktionsobjekt wurden
zwei Grenzfälle spieltheoretischer Modelle entwickelt:5
Das Independent-Private-Values-Model (IPV-Modell) unterstellt unabhängige private Wertschätzungen. Aufgrund unterschiedlicher Wert- und Kostenkomponenten
beurteilen die Bieter das Auktionsobjekt unterschiedlich (IPV). Ein typisches Beispiel
dafür sind Auktionen von Kunstgegenständen. Die Wertschätzung eines Bieters
hängt von seinem persönlichen Kunstgeschmack ab. Die Wertschätzungen der ein1

vgl. Römhild (1997), S. 28; Beißel (2003), S. 88
vgl. Römhild (1997), S. 28
3
Dies ist der Anwendungsbereich der sog. Harsanyi-Doktrin (vgl. Harsanyi (1967, 1968a, 1968b)).
4
vgl. Römhild (1997), S. 28; Alznauer/ Krafft (2004), S. 1074
5
vgl. Milgrom/ Weber (1982), S. 1089 ff.; Kräkel (1992), S. 14 ff.; Für eine beschaffungsseitige Betrachtung vgl. Römhild (1997), S. 29 ff., Beißel (2003), S. 88 f. und Eichstädt (2008), S. 50 ff.
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zelnen Bieter sind unabhängig voneinander (IPV). Jeder Bieter kennt seine eigene
Wertschätzung. Die Wertschätzungen der Wettbewerber sind ihm nicht bekannt, jedoch deren Verteilung (symmetrische Informationsstruktur). Dabei wird ein symmetrisches Bieterverhalten unterstellt, d.h., die Bieter unterscheiden sich lediglich in ihren
Reservationspreisen (sie haben also auch die gleiche Risikoneigung).
Im Common-Values-Model (CV-Modell) wird davon ausgegangen, dass der Wert
des Auktionsobjekts für alle Bieter gleich ist (CV). Sie kennen diesen Wert nicht, haben aber unterschiedliche Erwartungen darüber, d.h., jeder Bieter verfügt über eine
unverzerrte Wertschätzung. Ein häufig genanntes Beispiel dafür sind Auktionen von
Bohrlizenzen für Ölquellen.1 Die Genauigkeit der Schätzung der Wettbewerber ist
den Bietern bekannt, nicht aber deren Wert. Bei einer Modellierung muss festgelegt
werden, ob sich die Bieter bei ihrer Schätzung bezüglich ihres Informationsstandes
unterscheiden (asymmetrische Informationsstruktur), oder ob alle Bieter über die
gleichen Informationen verfügen (symmetrische Informationsstruktur).
Wenn die Wertschätzungen der Auktionsteilnehmer einen reinen IPV-Charakter haben, wird der einzelne Bieter zwar seine Bietstrategie an der Gebotsformulierung der
Wettbewerber ausrichten, nicht aber seine eigene Wertschätzung. Dagegen werden
Gebote, die auf CV basieren, einen Bieter dazu veranlassen, auch seine eigene
Wertschätzung zu korrigieren, weil er aus den Geboten der Wettbewerber lernt.2
Für die Gebotsformulierung im Beschaffungskontext sind sowohl IPV- als auch CVElemente relevant. Die IPV ergeben sich bspw. aufgrund der Effizienzdifferenz zwischen den Bietern auf der Leistungserstellungsebene bspw. durch unterschiedliche
Spezialisierungen, Kapazitätsauslastungen oder Standorte. Gleichzeitig werden Kosten durch Ereignisse beeinflusst, die für alle Bieter relevant sind (CV), wie bspw. unvollständige Spezifikationen, unvorhergesehene Wetterbedingungen oder schwankende Faktorkosten und -qualität. Die Annahme von einer symmetrischen Bieterstruktur ist zu restriktiv. Einzelne Bieter besitzen mehr Information über ihre Wettbewerber, so dass von einer asymmetrischen Informationsstruktur auszugehen ist.3
Außerdem kann - wie bereits in Abschnitt 3.3 erwähnt - mit zunehmendem Auftragsvolumen auch eine zunehmende Risikoaversion beobachtet werden.4 Da eine individuelle Wertschätzung eine relative Größe (bspw. im Verhältnis zum Jahresumsatz)
darstellt, werden sich die Bieter in ihren Risikopräferenzen unterscheiden, d.h., eine
asymmetrische Verhaltensstruktur wird gelten.

1

vgl. Milgrom/ Weber (1982), S. 1093 ff.; Beckmann et al. (1997), S. 43; Berz (2007), S. 95 f.
vgl. Myerson (1981), S. 60
3
vgl. Römhild (1997), S. 48; Beißel (2003), S. 88
4
vgl. Peters (2002), S. 58; Holler/ Illing (2006), S. 39
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Es besteht Einigkeit darüber, dass die Gebotsformulierung im Beschaffungskontext
selten nur mit einem dieser Modelle abgebildet werden kann.1 Für Situationen, in denen dies nicht möglich ist, wird als drittes bedeutendes Modell das Affiliated-ValuesModel (AV-Modell) verwendet. Es berücksichtigt gleichzeitig Aspekte des IPV- und
des CV-Modells und enthält diese beiden Modelle als Spezialfälle.2 Auf eine tiefergehende Auseinandersetzung mit diesen Modellen wird in der vorliegenden Arbeit verzichtet. Stattdessen werden die relevanten Modellierungsergebnisse kurz vorgestellt.
3.4.1.3 Gestaltung einfacher Auktionen
Beim Vergleich der vier Standard-Auktionen kommt man mit Hilfe des IPV-Modells zu
folgendem Ergebnis, welches auch als sog. „Revenue-Equivalence Theorem“ bekannt ist: Jede der vier Standard-Auktionen führt zu dem gleichen erwarteten Gewinn
für den Auktionator.3 Dabei wird unterstellt, dass die Bieter (1) risikoneutral sind, (2)
die Wertschätzungen aller Bieter derselben Verteilungsfunktion folgen (symmetrische
Wertschätzungen) und (3) dass alle Bieter über dieselben Informationen bezüglich
dieser Verteilungsfunktion verfügen (symmetrische Informationen). Zudem wird angenommen, dass der Preis nur durch ihre Gebote bestimmt wird und dass es keine
Möglichkeit für Absprachen zwischen den Bietern gibt. Das „Revenue-Equivalence
Theorem“ verliert seine Gültigkeit, wenn diese Annahmen aufgegeben werden.4 Es
dient aber als Benchmark für die Fälle, in denen diese Annahmen nicht erfüllt sind.5
Wird anstatt von Risikoneutralität bei den Bietern Risikoaversion unterstellt, kann
gezeigt werden, dass die holländische und die Erstpreisauktion für den Auktionator zu besseren Ergebnissen führt als die englische und die Vickrey-Auktion. Wenn
ein risikoaverser Bieter den Preis, der im Erfolgsfall für ihn gilt, selbst bestimmen
muss (Grundsatz „jeder für sich“), wird sein Gebot näher an seinem Reservationspreis liegen, als es bei einem risikoneutralen Bieter der Fall wäre. Im Gegensatz dazu gibt es keinen Unterschied zwischen risikoaversen und risikoneutralen Bietern,
wenn der Grundsatz „einer für den anderen“ gilt.6
Ähnliche Ergebnisse sind zu erwarten, wenn die Annahme symmetrischer Wertschätzungen nicht erfüllt ist. In einem Modell mit asymmetrischen Wertschätzungen folgen die Wertschätzungen der Bieter unterschiedlichen Verteilungsfunktionen.
1

vgl. bspw. Woratschek et al. (2005), S. 64
Das AV-Modell wurde ursprünglich von Milgrom und Weber (1982) im Kontext von Verkaufsauktionen formuliert (vgl. Milgrom/ Weber (1982), S. 1089 ff.) und später von anderen Autoren an den Beschaffungskontext angepasst (vgl. bspw. Römhild (1997), S. 49 ff. und Hong/ Shum (2002), S. 871 ff.).
3
Das „Revenue-Equivalence Theorem“ wurde von Vickrey (1961) aufgestellt und später in zahlreichen
Arbeiten erweitert (vgl. bspw. Riley/ Samuelson (1981), S. 383 f.).
4
vgl. Kräkel (1992), S. 31 ff.; Beckmann (1999), S. 37; Lucking-Reiley (1999), S. 1063 ff.
5
vgl. Milgrom (2004), S. 77; Berz (2007), S. 111
6
vgl. Beckmann (1999), S. 37 f.
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Für die Gebotsformulierung der Bieter ergeben sich bei einer englischen oder einer
Vickrey-Auktion dadurch keine Veränderungen. Dagegen verändert sich die dominante Bietstrategie in einer holländischen oder einer Erstpreisauktion. Die Bieter berücksichtigen die Asymmetrie der Wertschätzungen bei ihrer Gebotsformulierung und
geben aus Sicht eines Auktionators bessere Gebote ab. Eine englische Auktion ist
deshalb immer dann nachteilig für einen Auktionator, wenn er davon ausgehen kann,
dass es einen Bieter mit einer deutlich höheren Wertschätzung gibt.1
Unter den realitätsnäheren Annahmen des AV-Modells liefert die englische Auktion die besten Ergebnisse. Danach folgt die Vickrey-Auktion, welche wiederum im
Durchschnitt zu besseren Ergebnissen führt als die holländische und die Erstpreisauktion. Diese Rangordnung wird mit dem sog. Verkettungsprinzip (linkage principle, affiliation) erklärt. Dieses besagt, dass zwischen der Wertschätzung eines Bieters
und anderen Informationsvariablen stochastische Abhängigkeiten bestehen. Je stärker der Preis von anderen Variablen als dem Gebot des Gewinners abhängt und je
höher die Korrelation seiner Wertschätzung mit diesen Variablen ist, desto stärker
sind auch der Preis und seine Wertschätzung verkettet. Bei einer holländischen oder
einer Erstpreisauktion liegt keine Verkettung vor, weil der Preis ausschließlich durch
die Wertschätzung des Bestbietenden bestimmt wird. Bei einer Vickrey-Auktion besteht eine Verkettung zwischen dem besten und dem zweitbesten Gebot. Ein Bieter
kann aggressiver2 bieten, weil nicht sein Gebot den Preis bestimmt. In einer englischen Auktion hängt der Preis von den Wertschätzungen aller Bieter ab. Durch die
offene und mehrfache Gebotsabgabe erhalten die Bieter Informationen über die
Wertschätzungen der Wettbewerber und passen ihre eigene Wertschätzung an.3
Die Annahme asymmetrischer Informationen wird hauptsächlich in CV-Modellen
verwendet. Dabei wird i.d.R. die Situation untersucht, in welcher ein Bieter besser
informiert ist als die anderen Bieter. Wie sie sich auf die Vorteilhaftigkeit eines Auktionsformats auswirkt, kann nicht eindeutig beantwortet werden. Für die vorliegende
Arbeit ist aber folgende Erkenntnis von Bedeutung: Die Bieter dürfen nicht den Eindruck haben, dass ein Teilnehmer über einen Informationsvorsprung verfügt. Ansonsten werden sie sich bei der Gebotsformulierung „zurückhalten“ oder auf eine
1

vgl. Eichstädt (2008), S. 54 f.
Als „aggressiv“ wird in der auktionstheoretischen Literatur ein Bietverhalten bezeichnet, bei dem ein
Bieter die Konkurrenzgebote vergleichsweise aktiv und stärker unter- bzw. überbietet. Dieser Begriff
wird hauptsächlich verwendet, um in den Erläuterungen nicht zwischen Verkaufs- und Beschaffungsauktionen unterscheiden zu müssen (vgl. bspw. Beckmann (1999), S. 42; Jap (2002), S. 516). Das
Verhalten eines Auktionators (Abnehmers) wird im eRA-Kontext teilweise auch mit „aggressiv” beschrieben, bspw. wenn es um die Festlegung der Höhe des Höchstpreises geht (vgl. Brittan/ Nelson
(2001), S. 6; Beall et al. (2003), S. 44). In der vorliegenden Arbeit wird diesbezüglich von „Ambitionierung“ bzw. einem „ambitioniert gewählten Höchstpreis“ gesprochen (vgl. Eichstädt (2008), S. 124).
3
vgl. Beckmann (1999), S. 39 f.; Eichstädt (2008), S. 52
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Teilnahme verzichten, weil sie befürchten müssen, Opfer des Phänomens zu werden, welches als Fluchs des Gewinners (winner’s curse) bezeichnet wird:1 Unter
CV-Bedingungen gewinnt der Bieter mit der optimistischsten Wertschätzung. Dabei
kann der Fall eintreten, dass die Wertschätzung des Gewinners über dem tatsächlichen Wert liegt und sich der Zuschlag für ihn als schlechte Nachricht herausstellt. Mit
Hilfe von Experimenten wurde gezeigt, dass vor allem Bieter mit wenig Auktionserfahrung dem Fluch des Gewinners erliegen. Diese Gefahr ist offensichtlich bei Erstpreisauktionen am stärksten ausgeprägt.2
Es wurde gezeigt, dass mit einer steigenden Bieterzahl für den Auktionator bessere
Ergebnisse zustande kommen.3 Für eine Bietsituation mit CV-Charakter trifft dies
jedoch nicht zwangsläufig zu, weil zwei gegenläufige Wirkungen auftreten können:
Der Wettbewerb wird zwar bei steigender Bieterzahl intensiviert (competitive effect),
jedoch steigt damit für den einzelnen Bieter auch die Gefahr, dem Fluch des Gewinners zu erliegen (winner’s curse effect). Rationale Bieter werden diese Gefahr antizipieren und bei ihrer Gebotsformulierung berücksichtigen bzw. zurückhaltender bieten.4 Für den einzelnen Bieter empfiehlt es sich, bei der Gebotsformulierung einen
Sicherheitsaufschlag - im Sinne einer Risikoprämie - auf die individuelle Wertschätzung vorzunehmen.5 Welcher der zwei Effekte in einer Auktionssituation mit
CV-Charakteristika dominiert, kann im Vorfeld nicht bestimmt werden.6
Aus Sicht eines Auktionators bedeuten solche Sicherheitsaufschläge schlechtere
Auktionsergebnisse. Entsprechend ist die Bereitstellung von Informationen über
das Auktionsobjekt entscheidend für den Erfolg eines Auktionators. Zum einen
stellt sich die Frage nach dem Informationsumfang. Die Auktionstheorie empfiehlt,
dass die Gebote der Bieter für den Auktionator umso vorteilhafter ausfallen, desto
mehr Informationen über das Auktionsobjekt den Bietern zur Verfügung stehen.7 Für
eine Beschaffungsauktion bedeutet dies: Je geringer die Unsicherheit eines Bieters
über die eigenen Wertschätzung ist, desto näher an seinem Reservationspreis liegen
seine Gebote.8 Zum anderen kann eine diskriminierende Informationsaufdeckung
vorgenommen werden, d.h., einzelnen Bietern werden gezielt private Informationen
zur Verfügung gestellt. Dadurch können bspw. Informationsasymmetrien zwischen
den Bietern ausgeglichen und ggf. bessere Auktionsergebnisse erreicht werden. Bei
1

vgl. Eichstädt (2008), S. 57 f.
vgl. Roth (2006), S. 135 ff.
3
vgl. Bajari (2001), S. 201
4
vgl. Hong/ Shum (2002), S. 871 f.; Ghosh et al. (2008), S. 152 f.
5
vgl. McAfee/ McMillan (1987), S. 721; Kräkel (1992), S. 87 f.; Beckmann (1999), S. 45
6
vgl. Germer (2008a), S. 82 f.
7
vgl. Milgrom/ Weber (1982), S. 1103 ff.; Kräkel (1992), S. 103 f.; Beckmann (1999), S. 42
8
vgl. Beißel (2003), S. 109 f.
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einem heterogenen Informationsstand der Bieter wird jedoch empfohlen, alle Bieter
mit den gleichen Informationen zu versorgen.1
Die Bereitstellung von Informationen über die Bieterzahl stellt einen weiteren Gestaltungsfaktor dar. In vielen Modellen wird eine deterministische Bieterzahl unterstellt. D.h., erstens kennt der Auktionator die Bieterzahl, weil vor der Auktion eine
formale Anmeldung der Bieter stattfindet. Zweitens wird die Bieterzahl den Bietern
bekannt gegeben. Es gibt aber auch Modelle, die eine stochastische Bieterzahl unterstellen, d.h., die Bieterzahl ist den Bietern nicht bekannt.2 Die grundsätzliche Erkenntnis dabei ist, dass ein Auktionator eine hohe Bieterzahl bekannt geben sollte,
weil dies die Wettbewerbsintensität erhöht.3
Für einen Auktionator kann es vorteilhaft sein, einen Höchstpreis bekannt zu geben.4 Durch Modellierung unter den Annahmen des „Revenue-Equivalence Theorem“
wurde gezeigt, dass in einer Verkaufsauktion ein Mindestpreis über die tatsächliche
Wertschätzung des Auktionators gesetzt werden muss. Diese Information führt in
einem IPV-Kontext zu einer aggressiveren Gebotsformulierung. Die Auktionstheorie
empfiehlt, den Höchstpreis leicht unterhalb des Reservationspreises des Auktionators anzusetzen. Ein zu ambitioniert gewählter Höchstpreis kann aber auch dazu führen, dass ein Bieter seine Teilnahmeentscheidung überdenkt und überhaupt keine
Gebote abgibt.5 Entsprechend setzt die Festlegung eines Höchstpreises voraus,
dass der Auktionator gewisse Kenntnisse über die Kosten bzw. die Wertschätzungen
der Bieter hat.6 Zudem muss ein Höchstpreis so gewählt werden, dass er aus Sicht
der Bieter ein realistisches bzw. glaubwürdiges BATNA des Abnehmers darstellt.7
Eine weitere wichtige Gestaltungsmaßnahme ist die Festlegung einer Schrittweite,
also dem Intervall zwischen zwei Geboten.8 In bietergesteuerten Auktionen wird sie
als Mindestschrittweite festgelegt. Erstens soll sie vermeiden, dass eine Auktion zu
lange dauert, weil sich die Bieter in nur sehr kleinen Gebotsschritten unterbieten,9
oder dass die Auktion endet, obwohl bei mehr als nur einem Bieter der Reservati1

vgl. Gwebu/ Wang (2008), S. 140
vgl. Kräkel (1992), S. 55 ff.
3
vgl. Germer (2008a), S. 195
4
vgl. Leitzinger (1988), S. 102; Kräkel (1992), S. 10; Beckmann (1999), S. 146 ff.
5
vgl. Beckmann (1999), S. 154 ff.
6
vgl. Eichstädt (2008), S. 58 f.
7
Ein Reservationspreis in dem Sinne, dass der Abnehmer auf eine Leistung komplett verzichtet oder
sie selbst erstellt, ist für die Bieter in vielen Fällen keine glaubhafte Drohung. Aus spieltheoretischer
Sicht ist ein solcher Höchstpreis nicht teilspielperfekt (vgl. Beißel (2003), S. 99 f.).
8
In der Literatur wird die Schrittweite unterschiedlich bezeichnet, wie bspw. „Bietstufen“ (vgl. Kaufmann (2003a), S. 206), „Gebotsschritte“ (vgl. Eichstädt (2008), S. 32) oder Englisch „ticks“ (vgl. Lüdtke (2003), S. 137). Einige Bezeichnungen deuten auch die Richtung der Gebotsveränderung an, z.B.
„Inkremente“ (vgl. Lüdtke (2003), S. 137; Eichstädt (2008), S. 32), „Inkrementschritte“ (vgl. Eichstädt
(2008), S. 64) oder „Mindestverminderungssatz“ (vgl. Jochen/ Resch (2007), S. 311).
9
vgl. Wildemann (2003), S. 236; Eichstädt (2008), S. 64 f.; Dies kann passieren, wenn ein weiches
Ende vorgesehen ist. Die Unterscheidung „weiches vs. hartes Ende“ wird nachstehend erläutert.
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onspreis noch nicht erreicht wurde.1 Zweitens versucht ein Auktionator durch die
Wahl der Mindestschrittweite, mit dem letzten Gebot einen möglichst präzisen
„Sprung“ zwischen die Reservationspreise der zwei besten Bieter zu machen. Dabei
möchte er möglichst nahe an dem Reservationspreis des besten Bieters „landen“.
Bei auktionatorgesteuerten Bietverfahren kann der Abnehmer die Schrittweite im
Laufe des Bietprozesses variieren, so dass diesbezüglich insbesondere die Schrittweite für das letzte Gebot ausschlaggebend ist.2
Ein Großteil der auktionstheoretischen Literatur geht von einer exogen bestimmten
Bieterzahl aus. Die positive Teilnahmeentscheidung der Bieter wird dabei vorausgesetzt. Dadurch werden mögliche Teilnahmekosten der Bieter nicht berücksichtigt.3 Es
wurde jedoch gezeigt, dass risikoaverse Bieter in Erstpreisauktionen aggressiver bieten, wenn sie einen Eintrittspreis bezahlen müssen. Sie möchten das Risiko verringern, ihre „Investition“ zu verlieren. Wie die Höchstgebote sind auch die Eintrittspreise nur in einem IPV-Kontext sinnvoll, d.h., wenn der Bieter seine individuelle Wertschätzung kennt. In einem solchen Fall hält ein Eintrittspreis die Anbieter mit einer
niedrigen Wertschätzung von einer Teilnahme ab. Wenn die Wertschätzung eines
Bieters von Informationen abhängt, die er im Laufe des Bietprozesses erhält, ist es
nicht sinnvoll, Höchstgebote und Eintrittspreise zu verwenden.4 Generell spricht gegen ihre Verwendung, dass dadurch die Bieterzahl einschränkt wird.5 Verschiedene
Modelle zeigen, dass eine Erhöhung der Bieterzahl entscheidender ist als der Effekt,
der durch Höchst- und Eintrittspreise erreicht werden kann.6
Die zeitlichen Aspekte einer Auktion beinhalten weitere wichtige Gestaltungsmöglichkeiten. Grundsätzlich muss eine Bietfrist festgelegt werden. Des Weiteren muss
bei iterativen Auktionsformaten die Dauer einer Gebotsrunde bestimmt werden.
Handelt es sich dabei um ein bietergesteuertes iteratives Bietverfahren (dynamische
englische Auktion), sind weitere Beendigungsregeln7 erforderlich. Diesbezüglich
wird grundsätzlich zwischen zwei Vorgehensweisen unterschieden. Bei einem sog.
harten Ende (hard close) wird eine fixe Bietfrist festgelegt, nach deren Ablauf keine
weiteren Gebote angenommen werden. Demgegenüber verlängert sich die Bietfrist
bei einem sog. weichen Ende (soft close), so lange weitere Gebote eingehen. Dies
entspricht der allgemein bekannten Vorgehensweise, bei welcher das beste Gebot
drei Mal verkündet wird („zum ersten, zum zweiten, zum dritten“), bevor der Zuschlag
1

vgl. Lüdtke (2003), S. 138; Dies kann vorkommen, wenn ein hartes Ende vorgesehen ist.
vgl. Leitzinger (1988), S. 33 ff.
3
vgl. Levin/ Smith (1994), S. 585
4
vgl. Menezes/ Monteiro (1996), S. 15; Eichstädt (2008), S. 59 und S. 67
5
vgl. Skiera/ Spann (2004), S. 1050; Roth (2006), S. 115
6
vgl. Bulow/ Klemperer (1996), S. 187; Eichstädt (2008), S. 67
7
Diesbezüglich wird auch von „Beendigungsstrategien“ (vgl. Kaufmann (2003a), S. 206) gesprochen.
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erteilt wird.1 Die Bietfrist besteht in diesem Fall aus einer Haupt- und einer Verlängerungsphase. Am Ende der Hauptphase verlängert sich die Bietfrist, wenn weitere
Gebote eingehen, um die Dauer einer Gebotsrunde. Bspw. verlängert sie sich immer
um fünf Minuten, wenn in den letzten zwei Minuten ein besseres Gebot eingeht. Dieses vorher festgelegte Zeitintervall wird auch „Karenzzeit“ oder „Reaktionszeit“ bezeichnet.2 Für die Verlängerungsphase kann ein offenes Ende (nicht-bedingt weiches Ende) vorgesehen werden. Alternativ kann ein absoluter Endzeitpunkt festgelegt bzw. die Anzahl der Verlängerungen begrenzt werden. Durch ein solches bedingt weiches Ende, welches einem harten Ende relativ nahe kommt, wird ein „endloses“ Verlängern der Auktion vermieden.3 Diesbezüglich beschreibt LÜDTKE (2003)
die Verwendung einer dynamischen Reaktionszeit als eine weitere Gestaltungsmöglichkeit. Dabei verkürzt sich die Reaktionszeit bei jeder Verlängerung um ein bestimmtes Zeitintervall, so dass die Verlängerungsphase begrenzt wird.4
Bislang gibt es keine auktionstheoretischen Ergebnisse, welche die Überlegenheit
einer bestimmten Beendigungsregel nahe legen. Es wurde lediglich gezeigt, dass bei
einem harten Ende die Gebotsabgabe verstärkt gegen Ende der Bietfrist stattfindet.5
Deshalb beurteilen DALY und NATH (2005a) aus Sicht eines Auktionators: „[…] hard
closes are preferred, since they force the last minute activity to occur.”6 Wenn ein
hartes Ende vorgesehen ist, kann aber das sog. „sniping“ eine sinnvolle Bietstrategie darstellen.7 Dabei gibt der Bieter erst kurz vor Ablauf der Bietfrist ein aggressives
(Überraschungs-) Gebot ab und die Konkurrenten haben keine Möglichkeit mehr, ihr
Gebot anzupassen. Ein solches Bietverhalten führt zu einem schlechteren Ergebnis
für den Auktionator, weil dabei u.U. die Auktion endet, obwohl mehrere Bieter ihren
Reservationspreis noch nicht erreicht haben.
Der Auktionator kann einem solchen Bietverhalten mit Hilfe von Aktivitätsregeln
entgegenwirken. Diese sehen vor, dass ein Bieter bis zu einem bestimmten Zeitpunkt
mindestens ein Gebot abgeben oder sein bestehendes Gebot verbessern muss, um
eine Einschränkung seiner (Ansichts-) Rechte zu vermeiden oder um nicht von der
Auktion ausgeschlossen zu werden.8 Aktivitätsregeln sind auch dann sinnvoll, wenn
keine „sniping“-Gefahr besteht. Ein Bieter wird in einer dynamischen englischen Auktion grundsätzlich zunächst die Preisentwicklung beobachten wollen, ohne eigene
1

vgl. Jap (2002), S. 517; Daly/ Nath (2005a), S. 159
vgl. Wildemann (2003), S. 235 f.; Lüdtke (2003), S. 115 ff.; Kaufmann (2003a), S. 207
3
vgl. Kaufmann (2003a), S. 207; Beall et al. (2003), S. 48 f.; Lüdtke (2003), S. 119 f.
4
vgl. Lüdtke (2003), S. 121
5
vgl. Jap (2002), S. 517 und die dort zitierten Quellen.
6
Daly/ Nath (2005a), S. 159
7
vgl. Daly/ Nath (2005a), S. 159; Berz (2007), S. 55; Millet et al. (2004), S. 176
8
vgl. Beil/ Wein (2003), S. 1543; Beall et al. (2003), S. 48; Eichstädt (2008), S. 81
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Gebote preiszugeben. Ein Grund dafür kann auch die Absicht des Bieters sein,
Wettbewerbsinformationen zu erhalten, ohne tatsächlich die Auktion gewinnen zu
wollen. Ein solches Bieterverhalten wird üblicherweise „bird watching“ genannt.1
Die meisten Auktionsmodelle unterstellen eine bindende Zuschlagsregel. Nur wenige
untersuchen Auktionen mit nachgelagerten Verhandlungen. WANG (2000) unterscheidet die existierenden Modelle danach, ob ein Bieter oder ein Auktionator eine
Verhandlung initiieren darf, nachdem er weitere Informationen erhalten hat. Die Modelle zeigen, dass ein Auktionator in beiden Fällen seinen Gewinn erhöhen kann.2
BULOW und KLEMPERER (1996) untersuchen diesen Effekt aus Sicht einer Verkaufsauktion. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass es sich für einen Auktionator immer lohnt, die vorhandenen Ressourcen für eine Erhöhung der Bieterzahl einer Auktion zu verwenden, anstatt damit eine Verhandlung bspw. durch Informationssuche
besser vorzubereiten.3 Die Ergebnisse von WANG (2000) verdeutlichen, dass die Gebote im Bietprozess einer Beschaffungsauktion niedriger ausfallen, wenn keine
nachgelagerten Verhandlungen stattfinden. Wenn die Bieter wissen, dass der Gewinner den Zuschlag erhält, müssen sie sich keine „Reserve“ mehr für die anstehende Verhandlung einplanen.4
3.4.2 Mehrdimensionale Auktionen
Die theoretischen Ergebnisse einfacher Auktionen sind nicht ohne weiteres auf komplexere Beschaffungsauktionen im B-to-B-Bereich übertragbar.5 Aufgrund solcher
Kritik wurden in den letzten Jahren zahlreiche mehrdimensionale Auktionsmechanismen entwickelt, welche eine höhere allokative Effizienz versprechen.6 Es handelt
sich dabei um Erweitungsansätze der einfachen Auktionen, die weitere Dimensionen
einer Transaktion in das Auktionsdesign mit einschließen. Dies können einerseits
mehrere Transaktionsobjekte sein, die mit Hilfe einer Auktion bestimmt werden. Andererseits können mehrere Gebotsvariablen für die Preisbildung herangezogen werden.7 In beiden Fällen geht es um die Identifikation von Effizienzgewinn (value creation). Bei einer Auktion für mehrere Transaktionsobjekte geschieht dies, indem
ein Abnehmer durch die Aufteilung seines Bedarfs die allokative Effizienz erhöht. Bei
einer multivariaten Auktion findet „value creation“ in dem Sinne statt, dass für den
Bietprozess mehrere potentielle Transaktionsobjekte in der Vereinbarungszone ver1

vgl. Beall et al. (2003), S. 58; Carter et al. (2004), S. 244
vgl. Wang (2000), S. 1578
3
vgl. Bulow/ Klemperer (1996), S. 180 ff.
4
vgl. Wang (2000), S. 1577 ff.
5
vgl. Bichler et al. (2002), S. 292 f.; Jap (2002), S. 510; Teich et al. (2004), S. 3
6
vgl. Bichler et al. (2005), S. 126 f.
7
vgl. Peters (2002), S. 89 ff.; Teich et al. (2004), S. 4
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bleiben. Ein Bieter kann dadurch das Preis-Leistungs-Verhältnis zumindest teilweise
gestalten, anstatt wie bei einer einfachen Auktion nur den Preis zu senken.1
3.4.2.1 Auktionen für mehrere Transaktionsobjekte
Die Aufteilung des Bedarfs in mehrere Transaktionsobjekte ist sinnvoll, wenn die
Summe der bieterseitigen Wertschätzungen für die einzelnen Teilaufträge höher ausfällt, als die Wertschätzung für das gesamte Bedarfspaket.2 Eine solche Bedarfsteilung wird in der Auktionstheorie als eine Bildung von Losen diskutiert. Die einzelnen Teilaufträge stellen nicht zerlegbare Lose dar und werden nachstehend einfach
„Lose“ genannt. Ein Auktionsdesign, mit welchem mehrere Transaktionsobjekte bestimmt werden, wird auch zweidimensionale Auktion3 genannt.
Wenn ein Auktionator mehrere Lose versteigern möchte, stellt sich zunächst die Frage, ob dies simultan oder sequentiell stattfinden soll. Für die Wahl eines geeigneten
Auktionsmechanimus sind dabei zwei Aspekte entscheidend. Erstens kommt es darauf an, ob die Wertschätzungen eines Bieters für die einzelnen Lose gleich oder
unterschiedlich sind. Diesbezüglich wird zwischen homogenen und heterogenen
Losen differenziert. Zweitens können Interdependenzen zwischen den Wertschätzungen für die einzelnen Lose bestehen. Wenn sie voneinander abhängig sind, können die Lose in einem komplementären oder substitutiven Verhältnis zueinander stehen. Komplementarität zwischen den Losen besteht dann, wenn die Wertschätzung
eines Bieters für alle Lose zusammen höher ausfällt, als die Summe der Wertschätzungen für die einzelnen Lose. Dies ist der Fall, wenn er positive Synergien realisieren kann, bspw. in Form von Skaleneffekten. Dagegen besteht Substitutionalität
zwischen den Losen, wenn die Wertschätzung der Bieter für alle Lose zusammen
geringer ausfällt, als die Summe der Wertschätzungen für die einzelnen Lose. In einem solchen Fall entstehen negative Synergien, bspw. wenn ein Auftrag die Kapazitäten des Bieters bindet und dadurch seine Wertschätzung für einen weiteren Auftrag geringer ausfällt.4
In der auktionstheoretischen Literatur wird häufig das Szenario untersucht, in welchem mehrere homogene Lose versteigert werden, jeder Bieter aber nur ein Los ersteigern möchte bzw. ersteigern darf.5 In weiteren Untersuchungen wird die Annahme, dass jeder Bieter nur ein Los ersteigert, fallen gelassen. In einem solchen Sze1

Eichstädt (2008) beschreibt diesen Aspekt als „win-win Situation“ (vgl. Eichstädt (2008), S. 85 f.).
vgl. Lüdtke (2003), S. 124; Eichstädt (2008), S. 72 f.
3
vgl. Akca (2008), S. 81; Weitere übliche Bezeichnungen sind „Mehrgüterauktion“ (vgl. Bichler et al.
(2005), S. 127), „multiple auction“ (vgl. Vickrey (1961), S. 24), „multi-unit auction“ (vgl. Bichler (2001),
S. 118) und „multi-lot auction“ (vgl. Beall et al. (2003), S. 49).
4
vgl. Bichler (2001), S. 123; Eichstädt (2008), S. 80
5
vgl. Peters (2002), S. 89 ff.; Bichler (2001), S. 119
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nario wird ein Bieter die Synergien bei seiner Gebotsabgabe berücksichtigen, was
wiederum für die Gestaltung eines geeigneten Auktionsdesigns von Bedeutung ist.
Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse dazu kurz vorgestellt.
3.4.2.1.1 Auktionen für homogene Lose
Wenn mehrere Auktionsobjekte nacheinander versteigert werden, wird von sequentiellen Auktionen gesprochen.1 Sind die Auktionsobjekte homogen, werden sie auch
wiederholte Auktionen genannt. Es handelt sich dabei um ein wiederholtes Spiel.
Der Auktionator muss für jede Auktion einen Auktionsmechanismus auswählen. Zusätzlich muss er festlegen, welche Informationen die Bieter im Anschluss an jede
Auktion erhalten, weil diese das strategische Verhalten in den darauffolgenden Auktionen prägen.2 Dies ist insbesondere in einem CV-Kontext wichtig, wenn die Bieter
ihre Wertschätzungen aufgrund der Konkurrenzgebote anpassen.3
In sequentiellen Auktionen mit negativen Synergien zwischen den Losen besteht
für einen Bieter der Anreiz, in den ersten Auktionen höhere - aus Abnehmersicht
schlechtere - Gebote abzugeben. Durch dieses „taktische Warten“ täuscht er die
Konkurrenten und setzt in späteren Auktionen höhere Preise durch.4 Der Gewinner
der ersten Auktion(en) hat aufgrund der negativen Synergien einen Kostennachteil in
den darauffolgenden Auktionen. Zu bedenken ist auch das Phänomen, dass sich die
Preise aus Auktionatorsicht im Zeitablauf tendenziell verschlechtern. Dieses Phänomen, welches bislang nur bei Verkaufsauktionen beobachtet wurde, ist als sog. „declining price anomaly“5 bekannt. Für Beschaffungsauktionen müsste es „increasing
price anomaly“ heißen. Erklärt wird es damit, dass risikoaverse Teilnehmer zu Beginn besonders aggressiv bieten bzw. dass die Wettbewerbsintensität in den späteren Auktionen abnimmt.6
Genau entgegengesetzt verhält es sich in sequentiellen Auktionen mit positiven
Synergien zwischen den Losen. Hier sichert sich der Gewinner der ersten Auktion(en) gleichzeitig auch einen Kostenvorteil gegenüber der Konkurrenz für die späteren Auktionen. Entsprechend besteht hier für einen Bieter ein Anreiz, von Anfang an
aggressive Gebote abzugeben.7
In einer simultanen Auktion geben die Bieter ihre Gebote parallel für mehrere Lose
ab. Grundsätzlich können dafür einfache Auktionen autonom und simultan stattfin1

vgl. Bichler (2001), S. 120
vgl. Peters (2002), S. 91
3
vgl. Eichstädt (2008), S. 74 f.
4
vgl. Eichstädt (2008), S. 80 f.; Berz (2007), S. 46
5
vgl. Milgrom (2004), S. 255
6
vgl. Klemperer (1999), S 243; Eichstädt (2008), S. 74
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vgl. Eichstädt (2008), S. 81
2

Theoretische Bezugspunkte

124

den. Die Angebotsabgabe kann dabei - abhängig von der Anzahl der Lose - sehr
komplex werden. Dies gilt insbesondere für Auktionsmechanismen mit einem iterativen Bietverfahren. Um die Komplexität zu beherrschen, wurden früher hauptsächlich
Erstpreis- und Zweitpreisauktionen bzw. damit verwandte Auktionsmechanismen
eingesetzt. Erst die Möglichkeit der elektronischen Durchführung führte dazu, die
sog. „simultan ansteigende Auktion“ anzuwenden. Für eine Beschaffungsauktion
müsste sie „simultan fallende Auktion“ heißen.1 „Fallend“ bezieht sich darauf, dass
mehrere Gebotsrunden stattfinden und die Bieter ihre Gebote anpassen können.
„Simultan“ bedeutet, dass eine Abhängigkeit zwischen den Losen nicht nur aufgrund
von Synergien besteht, sondern auch durch eine Kopplung der Auktionszeit zustande
kommt. D.h., ein Gebot für ein bestimmtes Los führt auch bei den anderen Losen zu
einer Verlängerung der Auktionszeit.2
In einer simultanen Auktion für homogene Lose bestehen die Gebote aus Preis- und
Mengenangaben. Im einfachsten Fall geben die Bieter jeweils eine Preis-MengenKombination als Gebot ab. Eine weitere Möglichkeit sind sog. Mengenrabattauktionen, in denen die Gebote den Stückpreis als Funktion der nachgefragten Menge einer Leistung spezifizieren.3 Die Gebote werden in Form einer individuellen Angebotskurve abgebildet.4 Auf Basis der Gebote kann der Abnehmer eine bieterübergreifende Angebotskurve bilden, die den markträumenden Preis bestimmt. Gewinner
sind alle Bieter, die unterhalb dieses Preises geboten haben.5
Simultane Auktionen für homogene Lose werden anhand der Entgeltregel unterschieden. Wenn für die Gewinner der individuell von ihnen gebotene Preis gilt, wird
von einer (preis-) diskriminierenden Auktion gesprochen. Wenn für alle Gewinner
der einheitliche Preis gilt, zu dem der Markt geräumt wird, handelt es sich um eine
Einheitspreis-Auktion.6
3.4.2.1.2 Auktionen für heterogene Lose
Im Folgenden sollen die Auktionen für Lose betrachtet werden, die ein Bieter einzeln
unterschiedlich bewertet. Eine Möglichkeit wäre der Einsatz von sequentiellen Auk1

vgl. Eichstädt (2008), S. 76 ff.
vgl. Bichler (2001), S. 121 f.
3
vgl. Bichler et al. (2005), S. 129; Als englische Bezeichnung wird „volume-discount auction“ (vgl.
Bichler et al. (2002), S. 295) oder „supply-curve auction“ (vgl. Hohner et al. (2003), S. 25) verwendet.
4
vgl. Bichler et al. (2002), S. 295; Lasch (2008), S. 275
5
vgl. Eichstädt (2008), S. 75
6
vgl. Bichler (2001), S. 121 f.; Peters (2002), S. 90; Skiera/ Spann (2004), S. 1053; Akca (2008), S.
85; Andere Bezeichnungen, welche für die Einheitspreis-Auktion verwendet werden, sind „Tenderauktion“ (vgl. Berz (2007), S. 55 ff.) und „kompetitive Auktion“ (vgl. Eichstädt (2008), S. 75 ff.). Die englischen Bezeichnungen für diskriminierende Auktionen sind „pay-your-bid auction“ (vgl. Eichstädt
(2008), S. 76) oder „discriminatory auction“. Eine Einheitspreis-Auktion wird „uniform-price auction“
genannt (vgl. Wolfram (1998), S. 703 ff.; Bichler (2001), S. 121 f.).
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tionen für heterogene Lose. Die Ermittlung der Gewinner findet in einer solchen
Auktion relativ einfach statt, bspw. anhand des besten Gebots für jedes einzelne Los.
Für einen Bieter steigt jedoch die Unsicherheit über die Effizienz, wenn Interdependenzen zwischen den heterogenen Losen bestehen. Um seine Wertschätzung für ein
Los zu ermitteln, muss er Annahmen darüber treffen, welche Lose er in darauffolgenden Auktionen gewinnen wird. Bei einer hohen Anzahl von Losen ist es unmöglich, geeignete Annahmen zu treffen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er nicht
die gewünschten Lose gewinnt, um die damit zusammenhängenden Synergien zu
realisieren. Ein Bieter hat entsprechend keine Möglichkeit, seine Teilnahmeentscheidung und Gebotsformulierung rational zu gestalten.1
In einer simultanen Auktion für heterogene Lose signalisieren die Konkurrenzgebote den Bietern den Ausgang der Auktionen für die gewünschten Lose. Entsprechend niedriger ist die Unsicherheit über die Effizienz. Bei einer hohen Anzahl von
Losen steigt für einen Bieter jedoch auch hier die Komplexität.2
Sowohl die sequentiellen als auch die simultanen Auktionen bergen das Risiko einer
ineffizienten Allokation. Um diesen Nachteil zu beseitigen, wurde die kombinatorische Auktion entwickelt.3 Diese ermöglicht einem Bieter, nur ein Gebot (Bündelgebot) auf eine Kombination (Bündel) aus mehreren Losen abzugeben. Kombinatorische Auktionen sind immer dann sinnvoll, wenn Komlementaritäten zwischen den
Losen bestehen. Dadurch hat ein Bieter die Möglichkeit, seine um die Synergien angepassten Wertschätzungen (synergistic values) in die Gebotsformulierung mit einzubringen. Solche Auktionen sind aber mit zunehmender Anzahl von möglichen
Bündeln (Kombinationsmöglichkeiten) immer schwerer zu handhaben. Die Anzahl
der abzugebenden Gebote steigt mit der Anzahl der Lose exponentiell an. Ein Bieter
muss bei n verschiedenen Losen 2n-1 Gebote abgeben. Entsprechend müsste ein
Bieter bei nur 10 Losen bereits über 1000 Gebote abgeben. Selbst dann, wenn ein
Bieter dies machen könnte, wäre er wahrscheinlich nicht dazu bereit. Iterative Auktionsformate ermöglichen es den Bietern, nur auf bestimmte Bündel zu bieten. Die
Aufgabe eines Abnehmers, der die Gebote von allen Bietern miteinander vergleichen
muss, um die optimale Allokation zu ermitteln, ist entsprechend sehr komplex und
wird in der Literatur als „winner-determination-problem“ beschrieben.4
1

vgl. Bichler (2001), S. 120
vgl. Bichler (2001), S. 121; Eichstädt (2008), S. 73
3
Die englische Bezeichnung dafür ist „combinatorial auction“ (vgl. Bichler (2001), S. 122). Sie wird
auch „Matrixauktion“ (vgl. Corsten/ Gössinger (2001), S. 67; Akca (2008), S. 87) oder „bundle auction“
(vgl. Bichler (2001), S. 122) genannt. Es sei darauf hingewiesen, dass in der Praxis die Bezeichnung
„bundle auction“ teilweise auch für einfache Auktionen verwendet wird, für die das nicht zerlegbare
Los aus verschiedenen Artikeln zusammengestellt wurde (vgl. Müller/ Windhaus (2002), S. 137).
4
vgl. Bichler (2001), S. 122 ff.; Hohner et al. (2003), S. 28; Teich et al. (2004), S. 6
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3.4.2.2 Multivariate Auktionen
Bei den bisher beschriebenen Auktionsmechanismen wurde angenommen, dass für
jedes Los nur eine Gebotsvariable verwendet wird. Für die Preisbildung wurden nur
die Eigenschaften „Preis“ und/ oder „Menge“ verwendet. Demgegenüber werden in
einer multivariaten Auktion1 mehrere Eigenschaften eines Transaktionsobjekts als
Gebotsvariablen zugelassen. Bei n Eigenschaften neben dem Preis und der Menge
entspricht ein Gebot einem (n+2)-dimensionalen Vektor, während die n Dimensionen
bspw. die Lieferzeit, Design, Zahlungsfristen oder Garantieumfang darstellen.2 Ein
Bieter kann seine spezifischen Stärken in die konfigurierbaren Gebote einfließen lassen und durch die Verbesserung seiner Gebote den zu teilenden Effizienzgewinn
vergrößern.3 Der Auktionator definiert und veröffentlicht noch vor dem Bietprozess
eine Bewertungsfunktion, die jeder Gebotsvariablen ein Gewicht zuordnet. Damit
werden die von dem Bieter gewählten Ausprägungen der Gebotsvariablen zu einer
einheitlichen und vergleichbaren Größe aggregiert. Ein konfigurierbares Gebot wird
als Funktion der gewählten Eigenschaftsausprägungen eines Transaktionsobjekts
beschrieben. Beispielhaft lässt sie sich vereinfacht wie folgt darstellen:
Gebot = A x Preis + B x Lieferzeit + C x Zahlungsfrist
wobei A, B, und C die Gewichte der einzelnen Gebotsvariablen darstellen. Die Gebote sind zwar heterogen, aber gleichzeitig substituierbar und ermöglichen so einen
Vergleich und einen Wettbewerb zwischen den Bietern. Kritisch ist jedoch auch hier
die Komplexität für die Bieter, die mit steigender Anzahl von Gebotsvariablen exponentiell ansteigt.4
Die Bewertungsfunktion kann auf der Nutzenfunktion des Abnehmers basieren und
entsprechend die wahren Präferenzen des Abnehmers widerspiegeln. Dies muss
aber nicht zwingend der Fall sein. Aus strategischen Gründen kann eine Bewertungsfunktion so gestaltet werden, dass sie bestimmte Präferenzen verzerrt.
EICHSTÄDT (2008) spricht in einem solchen Fall von Qualitätsdiskriminierung durch
1

vgl. Bichler et al. (2005), S. 129; Synonyme Bezeichnungen dafür sind „mehrattributive Auktion“ (vgl.
Lasch (2008), S. 269) oder „multiattribute Auktion“ (vgl. Eichstädt (2008), S. 85). Einige Autoren bezeichnen sie als „multidimensionale Auktion“ (vgl. Peters (2002), S. 92) und setzen sie damit der eindimensionalen Auktion (einfache Auktion) und der zweidimensionalen Auktion (Auktion für mehrere
Transaktionsobjekte) gegenüber (vgl. Akca (2008), S. 82 f.). In der Praxis wird eine solche Auktion
teilweise „parametrische Auktion“ (vgl. Müller/ Windhaus (2002), S. 138) oder „Scoring Auktion“ (vgl.
Eichstädt (2008), S. 85) genannt. Die üblichen englischen Bezeichnungen sind „multi-attribute auction“
(vgl. Bichler et al. (1999), S. 1 ff.; Bichler (2000), S. 253) oder „multiple attribute auction“ (vgl. Akca
(2008), S. 83). Der Grund dafür, dass der Verfasser den Terminus „multivariate Auktionen“ bevorzugt,
liegt in der Bedeutung der präferenzbildenden Eigenschaften eines Auktionsobjekts für den eRAEinsatz. Insofern ist diese Bezeichnung präziser, weil sie sich auf die Gebotsvariablen bezieht.
2
vgl. Teich et al. (2004), S. 7
3
vgl. Bichler (2001), S. 143; Gwebu/ Wang (2008), S. 136
4
vgl. Bichler/ Segev (2001), S. 143 f.; Bichler (2001), S. 139 ff.; Eichstädt (2008), S. 86 f.
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Manipulation der Bewertungsfunktion. Die Manipulation besteht darin, dass sich die
Gewichtung der einzelnen Eigenschaften nicht nach der Nutzenfunktion des Abnehmers richtet, sondern nach der Effektivitätsdifferenz zwischen den Bietern. Mit anderen Worten, die Bewertungsfunktion wird so aufgestellt, dass der Abstand zwischen
den Geboten der (besten) Bieter verkleinert und dadurch der Wettbewerb zwischen
den Bietern intensiviert wird.1 In einer iterativen Auktion (z.B. eine englische Auktion)
hat ein Abnehmer zusätzlich die Möglichkeit, die Bewertungsfunktion auch während
des Bietprozesses zu optimieren. Die Informationen aus den anfänglichen Gebotsrunden verwendet er, um die Bewertungsfunktion für die späteren Gebotsrunden anzupassen.2 Durch Qualitätsdiskriminierung kann ein Abnehmer ein besseres Auktionsergebnis erreichen, jedoch besteht für ihn auch die Gefahr, dass nicht das effizienteste Preis-Leistungs-Verhältnis die Auktion gewinnt.3
Es gibt einige Studien, die auf Laborexperimenten basieren, welche einerseits einfache Auktionen mit multivariaten Auktionen vergleichen und andererseits die Verwendung der unterschiedlichen Standard-Auktionsformate für multivariate Auktionen untersuchen.4 Für den eRA-Einsatz lassen sich dabei kaum relevante Erkenntnisse ableiten. Deshalb wird an dieser Stelle auf eine tiefergehende Betrachtung verzichtet.5
3.4.3 Bieterkollusionen
Unter Kollusionen sind alle Aktivitäten zu verstehen, die von rechtlich selbstständigen
Unternehmen durchgeführt werden, um den Wettbewerb in ihrer Branche zu hemmen.6 In der Auktionstheorie wird insbesondere das abgestimmte Verhalten im Bietprozess untersucht. Dabei schließen sich mehrere Bieter zu einem sog. Bieterring
zusammen. Der Gewinn, der durch das abgestimmte Bietverhalten entsteht, wird anschließend unter den Mitgliedern des Bieterrings aufgeteilt.
MCAFEE und MCMILLAN (1992) identifizieren vier Hindernisse, die ein erfolgreicher
Bieterring überwinden muss7:
•

Ein Mechanismus zur Aufteilung des Kooperationsgewinns wird benötigt.

•

Die Verbindlichkeit der Abmachungen muss gegeben sein. Die Ringmitglieder
müssen ein Brechen der Absprachen erkennen und sanktionieren können.

1

vgl. Eichstädt (2008), S. 87
vgl. Beil/ Wein (2003), S. 1529 ff.
3
vgl. Che (1993), S. 675; Dieses Phänomen wird in Abschnitt 3.5 als „adverse selection“ beschrieben.
4
vgl. bspw. Che (1993), S. 668 ff.; Branco (1997), S. 63 ff.
5
Für einen Überblick zu den Ergebnissen dieser Studien vgl. Eichstädt (2008), S. 88 ff. und S. 171 ff.
6
Explizite Kollusionen (Kartelle) stellen vertragliche Vereinbarungen zwischen den Wettbewerbern
dar. Implizite Kollusionen sind rechtlich formlos und werden i.d.R. unterteilt in: (1) friedliche Koexistenz, (2) Nutzung von Informationen und Empfehlungen, (3) gegenseitiges Informieren und (4) abgestimmtes Verhalten (vgl. Kantzenbach/ Kruse (1989), S. 26; Olten (1998), S. 116 f.).
7
vgl. McAfee/ McMillan (1992), S. 579
2
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Die hohen Gewinne, die in einer erfolgreich kolludierenden Branche entstehen,
ziehen weitere Wettbewerber an. Dies gefährdet die Stabilität des Bieterrings.

•

Der Abnehmer wird versuchen, den Bieterring zu destabilisieren.

Bei einer isolierten Betrachtung einzelner Beschaffungsauktionen kann das Grundkonzept eines Bieterrings wie folgt beschrieben werden: Der Bieter mit den niedrigsten Kosten bietet zum Höchst- bzw. Reservationspreis des Abnehmers, während die
anderen Bieter sich enthalten oder ein höheres Gebot abgeben. Der Gewinner verteilt seinen Gewinn durch sog. Seitenzahlungen an die restlichen Mitglieder des Bieterrings. Für die Bestimmung des Gewinners und der Höhe der Seitenzahlungen
kann bspw. im Vorfeld eine interne Auktion durchgeführt werden. Falls Seitenzahlungen nicht möglich sind, müssen die Ringmitglieder identische Gebote in Höhe des
abnehmerseitigen Höchstpreises abgeben. Der Abnehmer wählt dann zufällig einen
der Bieter aus.1 Eine transaktionsübergreifende Betrachtung von wiederholten Beschaffungsauktionen verdeutlicht eine weitere Möglichkeit, Seitenzahlungen zu leisten: Die Mitglieder des Bieterrings sichern sich in einem Rotationsverfahren abwechselnd das niedrigste Gebot zu. Diese Art von Seitenzahlungen enthält zusätzlich den Vorteil, dass Absprachen schwerer nachweisbar sind.2
Eine Reihe von Untersuchungen vergleicht die Kollusionsresistenz der StandardAuktionen. Die Ergebnisse solcher Untersuchungen sind eng mit den dabei getroffenen Annahmen verbunden und entsprechend uneinheitlich.3 Bei einer Analyse
im einperiodischen Kontext können die Standard-Auktionen bezüglich ihrer Kollusionsresistenz in folgende Reihenfolge geordnet werden: Die englische Auktion ist
am stabilsten, gefolgt von der Vickrey-Auktion, die wiederum stabiler ist als die Erstpreisauktion. Die holländische Auktion gilt als am wenigsten geeignet für eine Kollusion. Für diese Reihenfolge sprechen folgende Argumente: Bei einer englischen Auktion ist das Verhalten der einzelnen Ringmitglieder durch die anderen beobachtbar.
Dagegen sind die Erstpreisauktion und die Vickrey-Auktion weniger kollusionsanfällig. Erstens geben die Bieter ihre Gebote verdeckt ab, so dass ein Absprachenbruch
nicht (sofort) erkannt werden kann. Zweitens gibt jeder Bieter nur ein Gebot ab, d.h.,
die Ringmitglieder können bei einem Absprachenbruch nicht korrigierend eingreifen.4
Eine Vickrey-Auktion ist für eine Ringbildung besser geeignet als eine Erstpreisauktion, weil für das einzelne Ringmitglied kein Anreiz besteht, die Absprache zu brechen.
Der designierte Gewinner gibt seine tatsächliche Wertschätzung ab. Im Gegensatz
1

vgl. McAfee/ McMillan (1992), S. 580; Beckmann (1999), S. 47 ff.; Peters (2002), S. 86 f.
vgl. Römhild (1997), S. 111
3
vgl. Beißel (2003), S. 111 f.
4
vgl. Beckmann (1999), S. 54
2
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dazu erfordert eine Erstpreisauktion, dass die einzelnen Ringmitglieder ihre tatsächlichen Wertschätzungen zurückhalten. Sobald das Gebot des designierten Gewinners
oberhalb der Wertschätzung eines anderen Ringmitgliedes liegt, besteht für dieses
Mitglied ein Anreiz zum Absprachenbruch.1 Die holländische Auktion bietet die geringste Stabilität für eine Kollusion, da hier die Kontrolle des Bieterrings über seine
Mitglieder am schwächsten ist. Weicht ein Mitglied von der Absprache ab, so ist das
gleichbedeutend mit dem Gewinn der Auktion. Im Gegensatz zu den verdeckten Auktionen besteht hier bei einem Absprachenbruch kein Risiko, dass ein anderer Bieter
ein noch tieferes Gebot abgegeben hat.2
Wenn es keine exogenen Sanktionierungsmöglichkeiten für einen Absprachenbruch
gibt, sind Kollusionen - unabhängig von dem gewählten Auktionsmechanismus - nur
in einem mehrperiodischen Kontext stabil. Insbesondere im B-to-B-Bereich stehen
sich die Anbieter immer wieder als Wettbewerber gegenüber.3 In einem solchen wiederholten Spiel kann ein Absprachenbruch sanktioniert werden,4 bspw. indem der
Bieter, der eine Absprache bricht, in Zukunft als Ringmitglied ausgeschlossen wird.
Für einen Abnehmer bestehen in allen Phasen des Beschaffungsprozesses Möglichkeiten, Maßnahmen zur Verhinderung von Kollusionen zu ergreifen. Bereits durch
die Konfiguration des Transaktionsobjekts können entsprechende Hürden eingebracht werden. Durch Rahmenverträge legt sich der Abnehmer zwar für einige Zeit
auf einen Lieferanten fest, initiiert jedoch in Bezug auf Absprachen zwei Effekte: Erstens steigt die Attraktivität des Auktionsobjekts durch die längere Laufzeit. Zweitens
werden dadurch zukünftige Seitenzahlungen der Ringmitglieder in einem Rotationsverfahren weiter in die Zukunft verlagert. Durch Diskontierung solcher Seitenzahlungen kommt das einzelne Ringmitglied auf ein niedrigeres Bewertungsergebnis.5 Als
weitere Maßnahme der Vertragsgestaltung kann der Abnehmer Subunternehmen
beschränken oder verbieten. Dadurch verhindert er, dass der Lieferant (transaktionsbezogene) Seitenzahlungen auf diese Weise an Ringmitglieder leistet.
Der Kooperationsgewinn lässt sich durch die Wahl eines geeigneten Höchstgebots
verringern. Der Abnehmer sollte deshalb eine eigene Schätzung der Kosten vornehmen und dadurch den Spielraum für den Bieterring einschränken.6
Durch Einbeziehen vieler Bieter erschwert der Abnehmer eine Ringbildung. Je höher
die Anzahl der Bieter, desto höher ist der Koordinationsaufwand (Transaktionskos1

vgl. Robinson (1985), S. 141 ff.; Peters (2002), S. 86 f.; Beißel (2003), S. 116 ff.
vgl. Beckmann (1999), S. 53 f.
3
vgl. Beißel (2003), S. 114 ff.
4
vgl. Holler/ Illing (2006), S. 138 ff.
5
vgl. Beißel (2003), S. 125
6
vgl. Römhild (1997), S. 126 f.; Beckmann et al. (1997), S. 56; Talluri/ Ragatz (2004), S. 54
2
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ten) für die Ringbildung. Gleichzeitig sinkt der Anteil am Kooperationsgewinn, weil
dieser auf mehrere Ringmitglieder verteilt werden muss.1
Als eine der bedeutendsten Maßnahmen zur Verhinderung von Kollusionen gilt die
Erhöhung der Unsicherheit über das Auswahlverfahren. Die Koordination eines
Bieterrings wird erschwert, wenn für die Ringmitglieder nicht klar ist, wie der Gewinner bestimmt wird. Wenn der Abnehmer die Bieteridentität geheim hält oder die Höhe
der Gebote nicht veröffentlicht, erschwert er das Erkennen eines Absprachenbruchs
und schwächt die Stabilität des Bieterrings.2
Nicht zuletzt kann der Abnehmer durch statistische Analysen der Gebotsdaten bestimmte Muster erkennen, die auf dem Rotationsverfahren basieren.3
3.4.4 Erkenntnisbeitrag der Auktionstheorie
Für einen eRA-Einsatz sind nicht alle von der Auktionstheorie behandelten Gestaltungsfaktoren relevant. Gleichzeitig gibt es relevante Aspekte, die in der Auktionstheorie bisher nicht untersucht wurden, für die sie aber einen geeigneten Einordnungsrahmen bietet. Nachstehend werden die eRA-spezifischen Gestaltungsfaktoren
und situationsspezifische Gestaltungsempfehlungen herausgearbeitet. Analog zu der
verwendeten Auktionsdesign-Definition werden dafür zwei Gestaltungsbereiche unterschieden: (1) die Spezifikation des Auktionsobjekts und (2) die Entwicklung eines
Auktionsmechanismus.4 Als weitere Strukturierungshilfe wird der Gestaltungsbereich
„Auktionsmechanismus“ untergliedert in (1) die Gebotsabgaberegeln für die Bieter
und (2) die Kommunikation durch den Abnehmer. Am Ende dieses Abschnitts werden die eRA-spezifischen Gestaltungsfaktoren in einer „Toolbox“ für die Gestaltung
eines Auktionsdesigns zusammengefasst (vgl. Tab. 3-3).
3.4.4.1 Spezifikation des Auktionsobjekts
3.4.4.1.1 Auktionsdimension „Lose“
Einfache Auktionen spielen bei der Verwendung von eRAs eine wesentlich größere
Rolle als mehrdimensionale Auktionen.5 Da mehrdimensionale Auktionen gerade für
1

vgl. Römhild (1997), S. 126; Peters (2002), S. 87; Beißel (2003), S. 125; Gupta (2002), S. 13 ff.
vgl. Hallwood (1996), S. 38; Römhild (1997), S. 127; Peters (2002), S. 87; Eichstädt (2008), S. 62 f.
3
vgl. Porter/ Zona (1993), S. 519 ff.; Römhild (1997), S. 126 f.
4
Aufgrund dessen, dass vielseitige Wirkungsbeziehungen zwischen den Gestaltungsfaktoren bestehen und deshalb die Gestaltungsentscheidungen eng miteinander zusammenhängen, ist eine Abgrenzung der beiden Gestaltungsbereiche nicht immer einfach nachzuvollziehen. Als Abgrenzungsregel gilt: Die Aspekte, bei denen es um die Ausprägungen der Gebotsvariablen geht, betreffen den
Gestaltungsbereich „Auktionsmechanismus“. Alle anderen Gestaltungsmaßnahmen (inklusive Festlegung einer Gebotsvariablen) sind dem Gestaltungsbereich „Auktionsobjekt“ zuzuordnen. Die Abb. 211 und die dazugehörende Erläuterung unterstützen das Verständnis dieser Abgrenzungsidee.
5
vgl. Eichstädt (2008), S. 72 und S. 127 ff.
2
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den B-to-B-Bereich vielversprechend sind, ist die Entwicklung solcher Auktionsdesigns weitgehend praxisgetrieben.1 Obwohl sie in der eRA-Literatur bereits früh erwähnt wurden,2 fällt auf, dass sie auch in neueren Studien aus der Betrachtung weitgehend ausgeblendet werden.3 Sie haben noch keine breite Verwendung gefunden,
werden aber in bestimmten Bereichen schon seit mehreren Jahren eingesetzt.
Eine Aufteilung des Bedarfs kann aus zweierlei Gründen sinnvoll sein. Zum einen
kann es vorkommen, dass aufgrund der Beschaffungsstrategie eine Aufteilung des
Bedarfs stattfinden muss, bspw. wenn „dual sourcing“ oder „multiple sourcing“ vorgesehen ist. Zum anderen kann dies unabhängig von einem eRA-Einsatz effizienzsteigernd sein (value creation), weil die Summe der anbieterseitigen Wertschätzungen
für die einzelnen Teilaufträge höher ist als die Wertschätzung für das gesamte Bedarfspaket.4 Bspw. kann eine zu starke Ausweitung des Auftragvolumens das Los zu
„schwer“ und damit für einen Anbieter unattraktiv werden lassen. Es kann auch vorkommen, dass einzelne Anbieter nicht alle Leistungen liefern können.5
Die Aufteilung des Bedarfs ist zunächst eine eRA-unabhängige Gestaltungsaufgabe.
Falls der Bedarf aufgeteilt wird, kommen die Auktionen für mehrere Transaktionsobjekte ins Spiel. Ein passendes Auktionsdesign muss entwickelt werden, abhängig
davon, ob es sich um homogene oder heterogene Lose handelt und welche Interdependenzen zwischen den bieterseitigen Wertschätzungen für die Lose bestehen. Die
Erkenntnisse über sequentielle Auktionen sind auch für eine transaktionsübergreifende Analyse von Bedeutung. Ein wiederholter Einsatz von eRAs für gleiche oder
ähnliche Bedarfe entspricht der Durchführung von sequentiellen Auktionen mit (homogenen) Losen, bei denen mögliche positive oder negative Synergien beachtet
werden müssen. Die Bedeutung solcher Effekte hängt auch davon ab, welcher Zeitraum zwischen den Transaktionen liegt.
Die Gestaltungsentscheidung, ob das Auktionsobjekt als Ganzes versteigert wird
(einfache Auktion) oder eine Bildung von Losen stattfindet, wird hier mit der Auktionsdimension „Lose“ beschrieben.6 Bezüglich der Bildung von Losen kann danach
differenziert werden, ob die Lose durch den Abnehmer (auktionator-generierte Lose)
oder durch die Anbieter (bieter-generierte Lose) festgelegt werden.7
1

vgl. Teich et al. (2004), S. 4
vgl. bspw. Brittan/ Nelson (2001), S. 6 ff.; Müller/ Windhaus (2002), S. 137; Lüdtke (2003), S.123 ff.
3
vgl. bspw. Germer (2008a); Die meisten Autoren greifen lediglich einzelne instrumentelle Aspekte
auf oder verweisen auf ihre zukünftige Bedeutung für die Praxis sowie den damit verbundenen Forschungsbedarf (vgl. bspw. Wagner/ Schwab (2004), S. 16 f.; Schoenherr/ Mabert (2008), S. 127).
4
vgl. Lüdtke (2003), S. 124 und S. 176; Eichstädt (2008), S. 72 f.
5
vgl. Schoenherr/ Mabert (2007), S. 28
6
Ähnlich unterscheiden Beall et al. (2003) zwischen einer „market basket lotting strategy” und einer
„individual lotting strategy“ (vgl. Beall et al. (2003), S. 48).
7
Eine solche Unterscheidung kann in der Beschreibung des zukünftigen Forschungsbedarfs von
2
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ERAs für auktionator-generierte Lose werden grundsätzlich sequentiell oder simultan durchgeführt. In der Beschaffungspraxis werden simultane Auktionen häufig auch
„cherry picking auction”1 genannt, weil die Bieter selbst entscheiden, auf welche Lose
sie bieten wollen. Die Gebotsabgabe für die einzelnen Lose wird über einen entsprechenden Auktionsmechanismus bzw. dessen technische Abbildung in dem verwendeten eRA-Anwendungssystem gekoppelt. LÜDTKE (2003) empfiehlt für den eRAEinsatz eine zeitlich parallele und gekoppelte Durchführung der Auktionen für den
Fall, dass Interdependenzen zwischen den Losen bestehen. Als Kopplung beschreibt
er die Anwendung von Regeln wie bspw., dass ein Gebot auf ein bestimmtes Los
auch für andere Lose gilt, obwohl der Bieter nur die Lose gewinnen kann, auf die er
aktiv bietet. Des Weiteren beschreibt er die Kopplung der Gebote über MengenPreis-Funktionen. Bspw. wird die Menge in einem Los als Funktion des Niedrigstgebotes in einem zweiten Los bestimmt.2
Simultane Einheitspreis-Auktionen werden bei einem eRA-Einsatz nicht verwendet,
weil der Sinn einer Abspaltung der Entgeltregel von der Zuschlagsregel weder den
Anbietern noch den Einkäufern vermittelbar ist.3 Deshalb sind für einen eRA-Einsatz
nur diskriminierende Auktionen relevant, d.h., die Entgeltregel stellt für den eRAEinsatz keinen Gestaltungsfaktor dar.
In der Beschaffungspraxis werden auch sequentielle eRAs durchgeführt, hauptsächlich weil die Abnehmer befürchten, die Bieter mit simultanen Auktionen zu überfordern. Die Lose dieser sequentiellen eRAs sind jedoch meistens heterogen. Gegen
sequentielle Auktionen ist grundsätzlich nichts einzuwenden, wenn keine negativen
Synergien zwischen den Losen bestehen, die einen Anreiz für „taktisches Warten“
schaffen.4 Die Entstehung von bieterseitigen Kostenvorteilen aufgrund von positiven
Synergien stellt für den Abnehmer einen gewünschten Effekt dar. Wenn nötig, besteht die Möglichkeit, einzelne Bieter nur für bestimmte Lose (bzw. eine bestimmte
Anzahl homogener Lose) zuzulassen.5 Aus den bisherigen Forschungsergebnissen
geht jedoch nicht hervor, ob die sequentiellen eRAs auf der Basis eines einzigen
Auktionsdesigns (bzw. Auktionsvereinbarung) stattfinden, oder ob es sich dabei um
mehrere Beschaffungsprozesse handelt. Es sei auch darauf hingewiesen, dass die

Schoenherr/ Mabert (2008) herausgelesen werden (vgl. Schoenherr/ Mabert (2008), S. 127).
1
vgl. Müller/ Windhaus (2002), S. 137; Eichstädt (2008), S. 128; Der Terminus „cherry picking“ wird
für beide Marktseiten verwendet, also als Auswahl der Lose durch den Abnehmer (vgl. Boutellier
(2000), S. 75; Lüdtke (2003), S. 97) oder durch den Anbieter (vgl. Schoenherr/ Mabert (2008), S. 131).
2
vgl. Lüdtke (2003), S. 124 ff. und S. 238; Seine Arbeit ist auf die Verwendung von englischen Auktionen eingegrenzt. Deshalb beschreibt er (implizit) eine „simultan fallende Auktion“.
3
vgl. Eichstädt (2008), S. 129
4
vgl. Eichstädt (2008), S. 127 f.
5
vgl. Beall et al. (2003), S. 48
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Durchführung sequentieller Auktionen nicht mit der Durchführung mehrerer eRAs auf
verschiedenen Vereinbarungsstufen einer Transaktion verwechselt werden darf.
Die eben genannten Aspekte sprechen dagegen, sequentielle und simultane Auktionen als Ausprägungen eines Gestaltungsfaktors in einem Auktionsdesign zu behandeln. Zudem prägt auch die restliche Ausgestaltung eines Auktionsdesigns den Charakter einer eRA. Bspw. stellt die Kopplung der Bietfrist ein Charakteristikum einer
simultan fallenden Auktion dar.1 Trotzdem beschreiben BEALL ET AL. (2003) folgende
Gestaltungsmöglichkeit: „Have individual lots close at 10-minute intervals during a
multi-lot auction.”2 Dadurch bekommt die eRA einen sequentiellen Charakter.
Die Verwendung von bieter-generierten Losen entspricht dem Einsatz einer kombinatorischen Auktion. Die Bieter bekommen dabei die Möglichkeit, die präferierten
kleineren Lose aus einem zerlegten Auktionsobjekt selbst auszuwählen und zu einem größeren Los (Bündel) zu kombinieren, für welches sie dann ein Gebot abgeben.3 In der eRA-Literatur wird diese Möglichkeit schon relativ früh erwähnt.4 Mit bestimmten Algorithmen ist das „winner-determination-problem“ sowie andere Probleme5 von kombinatorischen Auktionen in der Praxis in vertretbarer Zeit lösbar.6 Kombinatorische Auktionen werden deshalb im Rahmen von eRAs bereits eingesetzt.7
Als Praxisbeispiele werden Auktionen für Transportdienstleistungen oder Gebäudereinigung beschrieben.8 Auch bei solchen Auktionen kann es sinnvoll sein, bestimmte
Bieter nur für bestimmte Lose zuzulassen.9 Zudem kann vereinbart werden, dass die
Bieter trotz eigener Losgestaltung gleichzeitig auch auf das gesamte Auktionsobjekt
bieten müssen.10 In einem solchen Fall wird dann im Anschluss an die eRA geprüft,
ob eine Bedarfsteilung überhaupt ökonomisch sinnvoll ist.
3.4.4.1.2 Auktionsdimension „Gebotsvariable“
Die meisten eRAs finden auch im Hinblick auf die Gebotsvariablen in Form von einfachen Auktionen statt. Dabei wird i.d.R. der Preis als Gebotsvariable verwendet,11

1

Das bedeutet, ein Gebot für ein Los führt bei den anderen Losen zu einer Verlängerung der Bietfrist
(vgl. Bichler (2001), S. 121 f.; Berz (2007), S. 182).
2
Beall et al. (2003), S. 49
3
vgl. Berz (2007), S. 183
4
Bspw. erläutern Beall et al. (2003): „The buying company can […] allow suppliers to structure their
own lots, thus enabling them to maximize their efficiencies.” (Beall et al. (2003), S. 48).
5
Weitere Probleme sind das Schwellwertproblem, das Bloßstellungsproblem, die gleichwertige Allokation und die Berechnung der Gleichgewichtspreise (vgl. bspw. Bichler et al. (2005), S. 131 f.).
6
vgl. Berz (2007), S. 51 f.; Clegg/ Thewihsen (2007), S. 157
7
vgl. bspw. Hohner et al. (2003), S. 23 ff.; Bichler et al. (2005), S. 127
8
vgl. Clegg/ Thewihsen (2007), S. 156 f.; Berz (2007), S. 127; Eichstädt (2008), S. 84; Solche Auktionsdesigns werden auch als „expressive bidding“ bezeichnet (vgl. Sandholm et al. (2006), S. 55 ff.).
9
vgl. Berz (2007), S. 127
10
vgl. Eichstädt (2008), S. 129
11
vgl. Kaufmann (2003a), S. 203
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in selteneren Fällen aber auch die Menge. Eine Auktion, bei welcher der Auktionator
die monetäre Gegenleistung fixiert und stattdessen die Menge als Gebotsvariable
festlegt, wird „brasilianische Auktion“ genannt.1
Obwohl einfache eRAs eine deutlich größere Rolle spielen, werden multivariate
eRAs in der Praxis bereits erfolgreich eingesetzt.2 In ihrer einfachsten Form bekommt eine einfache eRA den Charakter einer multivariaten Auktion, wenn die Bieter
zwar lediglich Preise bieten, aber zusätzlich bspw. Zahlungsfristen angeben dürfen.3
Der Abnehmer kann aber auch von den Bietern verlangen, dass sie ihr Gebot in einer detaillierteren Form abgeben, indem sie Preise auf Einzelpositionen angeben. In
der vorliegenden Arbeit wird ein solches Gebot als „Tendergebot“ bezeichnet. Dies
ist keine übliche Bezeichnung. Sie wurde so gewählt, weil sie eine definitorische Nähe zu dem in Abschnitt 2.3.2 vorgestellten Tenderangebot aufweist.4 Wenn dieser
Aspekt in der Literatur erwähnt wird, dann meistens nur in Form eines Hinweises,
dass Preise für Einzelpositionen abgefragt werden.5
Aus den Ergebnissen von EICHSTÄDT (2008) kann herausgelesen werden, dass eRAs
häufiger mit Tendergeboten stattfinden als in Form von multivariaten Auktionen.6 Für
die Verwendung von Auktionen mit Tendergeboten gibt es verschiedene Gründe.
Erstens müssen Preise einzeln abgefragt werden, wenn in der Lieferantenvereinbarung Einzelpreise vereinbart werden sollen. Wenn das Auktionsobjekt bspw. eine
Rahmenvereinbarung für Dienstleistungen darstellt, müssen die Bieter die Std.- oder
Tagessätze bzw. Wochenend- oder Spezialistenzuschläge für die verschiedenen
Mitarbeiterqualifikationen angeben. Zweitens kann der Abnehmer die Einzelpreise
verlangen, um sich einen besseren Überblick über die Kostenzusammensetzung zu
verschaffen. Den Bietern wird diese Vorgehensweise als ein unterstützendes Schema für die Berechnung des Gesamtpreises „verkauft“. Die Tatsache, dass die Bieter
die Auflistung der Einzelpreise an den Abnehmer abgeben müssen,7 zeigt aber, dass
es sich nicht um eine auktionsspezifische Vorgehensweise handelt. Dahinter verbirgt
1

Die Beschreibungen dieser Auktion unterscheiden sich in der Literatur im Hinblick auf das verwendete Auktionsformat (vgl. Berz (2007), S. 54 f.; Eichstädt (2008), S. 122).
2
vgl. Eichstädt (2008), S. 130
3
vgl. Müller/ Windhaus (2002), S. 138
4
„Tender“ bedeutet im Englischen einfach „Ausschreibung“ (vgl. bspw. Smart/ Harrison (2002), S.
280). Entsprechend vielfältig ist auch die Verwendung dieser Bezeichnung. Im Auktionskontext verwendet bspw. Berz (2007) den Terminus „Tenderauktion“. Damit bezeichnet er die für den Bankenbereich übliche Einheitspreis-Auktion (vgl. Berz (2007), S. 55 ff.).
5
vgl. Emiliani (2000), S. 180; Aust et al. (2001), S. 32; Schoenherr/ Mabert (2008), S. 114
6
vgl. Eichstädt (2008), S. 130; Eichstädt (2008) betrachtet Auktionen mit Tendergeboten fälschlicherweise als multivariate Auktionen. Um eine multivariate Auktion handelt es sich nur dann, wenn ein
Bieter die Einzelpositionspreise angibt und zusätzlich die Erlaubnis bekommt, Alternativvorschläge zu
den Einzelpositionen zu machen, aus denen sich Vorteile für den Abnehmer ergeben. Für eine Differenzierung dieser beiden Aspekte im Hinblick auf Tenderangebote vgl. VDI-GEKV (1999), S. 11.
7
vgl. Eichstädt (2008), S. 130; Eichstädt (2008) nennt diese Vorgehensweise „Listen-Auktionen”.
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sich die gleiche Idee wie bei Tenderangeboten, Kosteninformationen über die Einzelpositionen zu generieren. Diese Kosteninformationen kann ein Abnehmer für eine
passendere Bildung von Losen in nachgelagerten Vereinbarungsstufen verwenden.
Hilfreich sind sie insbesondere in nachgelagerten Verhandlungen,1 um weitere Preiszugeständnisse zu erreichen. Untersuchungen zeigen, dass ein Anbieter zu höheren
Preiszugeständnissen bereit ist, wenn der Vereinbarungsprozess auf Basis von differenzierten Selbstkosteninformationen stattfindet. Er weist den einzelnen Kostenpositionen Prioritäten zu. Bei den Kostenpositionen mit geringer Priorität empfindet er
weniger starken Deckungsdruck.2
Eine Qualitätsdiskriminierung durch Manipulation der Bewertungsfunktion einer multivariaten Auktion stellt für ein Auktionsdesign einer eRA keinen Gestaltungsfaktor
dar. Grundsätzlich könnte eine solche Möglichkeit mit den Bietern vereinbart werden.
Allerdings ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Bieter sie akzeptieren. Es gibt keine
Quellen, die eine Qualitätsdiskriminierung als Teil eines Auktionsdesigns darstellen.
Deshalb wird sie auch in der vorliegenden Arbeit nicht als Gestaltungsfaktor berücksichtigt. In den Fällen, in denen trotzdem eine Qualitätsdiskriminierung stattfindet,
wird sie nicht mit den Bietern vereinbart. Entsprechend handelt es sich (wenn überhaupt angewendet) um einen eRA-spezifischer Gestaltungsfaktor der Vereinbarungsstrategie, der allerdings das Risiko eines Vertrauensverlustes in sich birgt.
3.4.4.1.3 Eintrittspreis
Unter einem Eintrittspreis wird in der Literatur (meist implizit) die Erhebung einer
Teilnahmegebühr durch den Auktionator verstanden, die ein Bieter in Form eines
Geldbetrages oder einer (Teil-) Leistung ohne Gegenleistung erbringt.3 Es handelt
sich also um ein Konstrukt, welches für den Auktionator eine zusätzliche Einnahmequelle darstellt.4 Die Erhebung einer Teilnahmegebühr ist dann sinnvoll, wenn durch
die Teilnahme für den Bieter ein Interaktionswert entsteht, bspw. in Form von Informationen über die Wettbewerbssituation.5 Aus einer TVO- und Prozessperspektive
wird jedoch deutlich, dass auch die Ex-ante-Transaktionskosten bei einem eRAEinsatz für einen Anbieter den Charakter eines Eintrittspreises haben.
Die Erhebung einer Teilnahmegebühr wird in der eRA-Literatur kaum thematisiert.
EICHSTÄDT (2008) betrachtet die Erhebung von Teilnahmegebühren bei einem eRA-

1

vgl. Aust et al. (2001), S. 32; Lüdtke (2003), S. 96 f.
vgl. Voeth/ Rabe (2004), S. 1027
3
vgl. bspw. Eichstädt (2008), S. 59
4
vgl. Skiera/ Spann (2004), S. 1049 f.; Roth (2006), S. 115
5
Als weitere Beispiele für Interaktionswert nennen Skiera/ Spann (2004) den Imagegewinn bei Benefizauktionen oder das Knüpfen persönlicher Kontakte (vgl. Skiera/ Spann (2004), S. 1050).
2
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Einsatz als nicht durchsetzbar.1 Praxisbezogene Quellen nennen jedoch überzogene
Teilnahmegebühren als einen wichtigen Kritikpunkt an der Verwendung von eRAs.2
Dabei handelt es sich nicht um Eintrittspreise, die im auktionstheoretischen Sinne zur
Beeinflussung des Bieterverhaltens verwendet werden. Vielmehr sind es Gebühren
für die Nutzung eines elektronischen Marktplatzes, die i.d.R. von einem Provider erhoben werden. Solche Teilnahmegebühren stellen deshalb eher einen Einflussfaktor
für die Gestaltung eines Auktionsdesigns dar. Allerdings kann ein Abnehmer einen
solchen Eintrittspreis beeinflussen, indem er bspw. die Teilnahmegebühr übernimmt
oder eine Entschädigung (Teilnahmegratifikation) für die entstandenen Transaktionskosten erstattet.3 Grundsätzlich aber hilft ein Eintrittspreis auch bei einer eRA, die
Anbieter, die eine geringe Wertschätzung für das Auktionsobjekt haben, von einer
Teilnahme abzuhalten. „Bird watching“ wird eingeschränkt, weil Wettbewerbsinformation (z.B. Konkurrenzgebote) den Bietern nicht mehr kostenlos zur Verfügung steht.
Der Abnehmer kann dadurch die Wettbewerbssituation besser einschätzen. Gleichzeitig wird der Wettbewerb zwischen den Bietern intensiviert.
3.4.4.1.4 Evaluierung der Gebote
In der Auktionstheorie wird i.d.R. unterstellt, dass eine Echtzeit-Evaluierung stattfindet, weil sich die Gebote nur in der Ausprägung von (meist einer) Gebotsvariablen
unterscheiden. Diese Annahme wird auch bei der Modellierung von multivariaten
Auktionen getroffen. Allerdings „[…] it is important to distinguish between attributes
that are endogenous (i.e., bidder controllable), such as lead time and quality, versus
attributes that are exogenous, such as a bidder’s reputation at the time of the auction.”4 Nur die endogenen Bietereigenschaften können als Gebotsvariablen verwendet werden. Die Unterschiede bezüglich der exogenen Bietereigenschaften sind die
Ursache dafür, dass sich die Gebote bei einem eRA-Einsatz häufig auch in den Ausprägungen nicht-preisbildender Eigenschaften unterscheiden. In vielen Fällen werden Informationen über solche Leistungsunterschiede (z.B. Logistikleistungsfähigkeit,
Entwicklungs-Know-how etc.) erst nach einer eRA erhoben und die Anbieter damit in
nachgelagerten Verhandlungen konfrontiert,5 so dass eine TVO-Beurteilung nur in
Form einer „post-event“-Evaluierung stattfinden kann.
Der Nachteil einer solchen Vorgehensweise ist aber, dass den Bietern während des
Bietprozesses weniger Informationen über die Effektivitätsdifferenz zur Verfügung
1

vgl. Eichstädt (2008), S. 59
vgl. bspw. Hölscheid (2003), S. 47
3
vgl. Skiera/ Spann (2004), S. 1050; Daly/ Nath (2005a), S. 163
4
Beil/ Wein (2003), S. 1531
5
vgl. Emiliani (2000), S. 180; Naegelen (2002), S. 136 f.
2
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gestellt werden kann. Dies wirkt sich negativ auf die Wettbewerbsintensität aus.1 Als
bessere Lösung dieser Probleme kann ein sog. „Bonus-Malus-System” eingesetzt
werden.2 Dafür werden die Leistungsunterschiede im Vorfeld einer Auktion identifiziert und mit Hilfe einer Bewertungsfunktion in einen Bonus- oder Malusfaktor transformiert. Diese Faktoren werden später zur Gewichtung der Gebote verwendet. Ob
ein Bieter für seine Gebote einen Bonus oder einen Malus erhält, hängt von dem gewählten Referenz-Transaktionsobjekt ab.3 Um die Bieter zu motivieren, orientieren
sich Abnehmer teilweise nicht an dem besten Angebot des besten Anbieters, sondern an dem besten Angebot des schlechtesten Anbieters. Dadurch erhalten alle
Bieter einen Bonus und unterscheiden sich nur in dessen Höhe.
Der Abnehmer legt die Bonus- und Malusfaktoren grundsätzlich alleine fest. Wenn in
der eRA-Literatur erwähnt wird, dass eine Bonusverhandlung zwischen einem Abnehmer und einem Anbieter stattfindet,4 dann geht es um die Beurteilung und Festlegung der Ausprägungen von endogenen Leistungseigenschaften. Dies ist im Prinzip
das Gleiche wie eine Verhandlung, bei der im Vorfeld einer Auktion die Ausprägungen der nicht-preisbildenden Eigenschaften festgelegt werden.5
Grundsätzlich wäre beim Einsatz eines Bonus-Malus-Systems eine Qualitätsdiskriminierung wie bei multivariaten Auktionen auch vorstellbar. Dies wird jedoch nicht
praktiziert oder zumindest von den Einkäufern nicht zugegeben.6
3.4.4.1.5 Bestimmung des Gewinners
Aufgrund dessen, dass für die meisten Autoren eine bindende Zuschlagsregel ein
zentrales Merkmal einer Auktion darstellt, werden Auktionen, die nicht am Ende einer
Vereinbarungsphase stehen, in der Auktionstheorie kaum untersucht.7 In den wenigen existierenden Modellen von Auktionen mit nachgelagerten Verhandlungen geht
es hauptsächlich darum, den Sicherheitsaufschlag, den ein Bieter aufgrund seiner
Informationsdefizite über das Auktionsobjekt in seiner Gebotsformulierung berücksichtigt hat, durch zusätzliche Informationen in nachgelagerten Verhandlungen abzubauen. Es handelt sich hier also um eine Nachverhandlung des Auktionsergebnisses
zur Schmälerung des bieterseitigen Gewinns. Dies ist der Fall, wenn die Eigen1

vgl. Pelzer/ Muschinski (2003), S. 45
vgl. Gampfer (2003), S. 163 ff.; Beall et al. (2003), S. 27; Talluri/ Ragatz (2004), S. 55; Daly/ Nath
(2005a), S. 164; Berz (2007), S. 137 ff.; Lasch (2008), S. 278 ff.; Eichstädt (2008), S. 123 f.
3
Gampfer (2003) beschreibt diese Vorgehensweise als „Normierung“, wobei die Gebote in einen vergleichbaren Gebotsindex transformiert werden (vgl. Gampfer (2003), S. 164). Berz (2007) führt diesbezüglich das Konstrukt „Vergleichspreis“ ein (vgl. Berz (2007), S. 137).
4
vgl. bspw. Berz (2007), S. 148
5
vgl. bspw. Kaufmann/ Carter (2004), S. 23
6
vgl. Eichstädt (2008), S. 123
7
vgl. Römhild (1997), S. 28; Carter et al. (2004), S. 232
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schaftsausprägungen des zukünftigen Transaktionsobjekts dem definierten Auktionsobjekt entsprechen und nicht verhandelbar sind. Dann werden anschließend nur
die Ausprägungen der Gebotsvariablen nachverhandelt. Bei Verkaufsauktionen ist
dies üblich. Auch für eRAs mag dieses Szenario häufig zutreffen. Allerdings steht bei
einem mehrstufigen Beschaffungsprozess bis zur endgültigen Auswahlentscheidung
nicht nur die Aufteilung (value distribution), sondern auch die Identifikation von Effizienzgewinn (value creation) im Vordergrund. Eine nachgelagerte Verhandlung kann
deshalb für beide Parteien mit einem höheren Gewinn enden.
Es ist deshalb wichtig, ein Auktionsdesign insgesamt als einen Vereinbarungsvorschlag (Auktionsvereinbarung) zu betrachten, der nur für eine Vereinbarungsstufe
gilt. Selbst dann, wenn mehrere eRAs nacheinander zum Einsatz kommen, handelt
es sich um eine einzige Vereinbarungsstufe, vorausgesetzt diese Bietprozesse finden aufgrund eines Auktionsdesigns bzw. einer Auktionsvereinbarung statt. Wenn
allerdings der Abnehmer erst nach einer eRA das Auktionsdesign für den folgenden
Bietprozess vorschlägt oder eine Verhandlung stattfindet, handelt es sich um eine
weitere Vereinbarungsstufe. Die Bezeichnung „Vereinbarungsstufe“ wird hier in Anlehnung an die Modellierung eines Vereinbarungsprozesses als mehrstufiges Spiel
gewählt. Sie betont die instrumentelle Perspektive einer Auktion und darf nicht mit
der Durchführung mehrerer Gebotsrunden verwechselt werden, die in iterativen Auktionsformaten stattfindet.1 Der institutionelle Aspekt einer Vereinbarungsstufe ist jedoch, dass die Gebotsformulierung der Bieter davon abhängt, ob es sich um die finale Vereinbarungsstufe handelt oder nicht. Deshalb muss die Vereinbarungsstufe
auch als Gestaltungsfaktor in das Auktionsdesign aufgenommen werden.
Im Hinblick auf die Zuschlagsregel unterscheidet JAP (2002) zwischen „buyerdetermined as opposed to event-determined awards.“2 Bei Anwendung einer bindenden Zuschlagsregel (event-determined award) wird in den meisten Publikationen unterstellt, dass aufgrund des Auktionsergebnisses sofort der Zuschlag erteilt wird.
Aufgrund dessen, dass in der vorliegenden Arbeit auch die Mehrstufigkeit eines Vereinbarungsprozesses in die Betrachtung einbezogen wird, muss dieses Verständnis
leicht angepasst werden. Eine solche Zuschlagsregel bestimmt „automatisch“ (bindend) einen oder mehrere Gewinner. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich ein Gewinner „automatisch“ für den Auftrag oder lediglich für die darauffolgende Vereinbarungsstufe qualifiziert.3 Die bindende Zuschlagsregel kann auch an Bedingungen

1

Die Abgrenzung zwischen „Runden“ und „Stufen“ ist auf keine einheitliche Begriffswelt zurückzuführen. Diese Bezeichnungen werden auch in der spieltheoretischen Literatur unterschiedlich verwendet.
2
Jap (2002), S. 517
3
Diese Unterscheidung wird durch den Gestaltungsfaktor „Vereinbarungsstufe“ gewährleistet.
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geknüpft werden, wie bspw. das Erreichen eines Bindungspreises oder eines Zielpreises. Für den Fall, dass ein Zielpreis verwendet wird, muss den Bietern dessen
Existenz bekannt gegeben werden.1 Die Höhe des Zielpreises ist grundsätzlich geheim. Als weitere Gestaltungsoption für die Zuschlagsregel kann festgelegt werden,
dass der Abnehmer den Gewinner frei auswählt, nachdem er die Auktionsergebnisse
bewertet hat (buyer-determined award).
Vor dem Hintergrund, wie die beschriebenen Themen bislang behandelt wurden,
sind in der Literatur diesbezüglich kaum Gestaltungsempfehlungen zu finden. Wie in
Abschnitt 2.4.1 beschrieben, werden eRAs, die eine freie Auswahl des Gewinners als
Zuschlagsregel haben, normalerweise nicht als Auktionen betrachtet und aus den
Analysen ausgeschlossen. Ihre Relevanz für die Praxis ist jedoch hoch. Es gibt Unternehmen, die nur solche eRAs einsetzen. Als möglichen Grund für ihren Einsatz
nennt EICHSTÄDT (2008) die höhere Akzeptanz dieses Instruments durch unerfahrene
Einkäufer. Zudem weist er darauf hin, dass für die Bieter der Eindruck einer unfairen
Vergabepraxis entstehen kann.2
Die Unterstellung einer bindenden Zuschlagsregel führt dazu, dass in der Auktionstheorie ein Bindungspreis keine Rolle spielt. In Deutschland war und ist er jedoch
auch bei nicht-elektronischen Verkaufsauktionen gebräuchlich, wird allerdings nicht
„Bindungspreis“ genannt. Stattdessen wird davon ausgegangen, dass ein Auktionator auch Gebote unterhalb eines festgelegten Mindestpreises zulässt. Wenn im Bietprozess kein Gebot diesen Mindestpreis übersteigt, kann der Auktionator einen sog.
„Zuschlag unter Vorbehalt“ erteilen. Das bedeutet, der Auktionator erteilt einen bedingten Zuschlag an einen Bieter, dessen Gebot unterhalb des Mindestpreises liegt.
Der Verkäufer kann danach entscheiden, ob er das Auktionsobjekt tatsächlich vergibt
oder nicht.3 Im Gegensatz dazu sind der Höchstpreis und der Bindungspreis einer
eRA zwei separate Preisgrenzen, die teilweise gleichzeitig angewendet werden und
dabei nicht deckungsgleich sind.4
Handlungsempfehlungen, die explizit aus der Auktionstheorie für die Verwendung
eines Bindungspreises abgeleitet werden können, gibt es nicht, weil keine Differenzierung zwischen Start- und Bindungspreis vorgenommen wird. Die Handlungsempfehlungen zum Startpreis können jedoch weiterhelfen. Es wird empfohlen, dass sich
der Auktionator bei jedem eRA-Einsatz mit einem Bindungs- oder einem geheimen
Zielpreis gegen einen zu hohen bindenden Zuschlagspreis5 absichert. Der Vorteil
1

vgl. Skiera/ Spann (2004), S. 1051
vgl. Eichstädt (2008), S. 201 f.
3
vgl. Beckmann (1999), S. 147 und S. 156
4
vgl. Lüdtke (2003), S. 135; Germer (2008a), S. 191 f.
5
vgl. Daly/ Nath (2005a), S. 158; Germer (2008a), S. 189
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eines Bindungspreises gegenüber der Verwendung eines Zielpreises wird darin gesehen, dass er den Bieter motiviert, ihn zu erreichen, um bspw. nicht mit weiteren
Verhandlungen konfrontiert zu werden.1 Wie auch bei einem Startpreis muss darauf
geachtet werden, dass die Höhe des Bindungspreises realistisch gewählt wird.2
Wenn keine bindende Zuschlagsregel vorgesehen wurde, muss eine Frist vereinbart
werden, in der ein Bieter nach einem Bietprozess an sein niedrigstes Gebot gebunden ist. Innerhalb dieser Bindungsfrist muss ein Abnehmer die Gebote bewerten
und den Gewinner bestimmen. Auch dies ist kein Gestaltungsfaktor, welcher in der
Auktionstheorie behandelt wird. In der Praxis kann eine solche Auswahlentscheidung
jedoch mehrere Wochen dauern, so dass eine Bindungsfrist einen wichtigen Bestandteil einer Auktionsvereinbarung darstellt.3
3.4.4.2 Gebotsabgaberegeln
3.4.4.2.1 Auktionsformat
Sowohl für nicht-elektronische Beschaffungsauktionen als auch für den eRA-Einsatz4
stellt die englische Auktion das bedeutendste Format dar. In ca. 90% aller Fälle basieren eRAs auf der englischen Auktion.5 In den Anfangszeiten der eRA-Nutzung
wurde davon ausgegangen, dass die englische Auktion als einziges Auktionsformat
dafür sinnvoll ist.6 Dies wird auch in vielen eRA-Definitionen deutlich, die implizit oder
explizit die Anwendung einer englischen Auktion unterstellen.7 Inzwischen enthalten
die meisten eRA-Anwendungen auch die anderen Standard-Auktionsformate bzw.
deren Abwandlungen in Form von Hybridauktionen.
Eine holländische Auktion und eine Erstpreisauktion kommen in eRAs nur selten zum
Einsatz.8 Die Erstpreisauktion wird hauptsächlich in Kombination mit anderen Standard-Auktionsformaten in Form einer Hybridauktion verwendet. Ähnlich verhält es
sich mit der Vickrey-Auktion. Ihre theoretische Bedeutung ist zwar hoch und gerade
bei Internet-Auktionen werden häufig Kombinationen aus englischer und VickreyAuktion eingesetzt.9 Im B-to-B-Bereich spielt sie jedoch kaum eine Rolle und wird für
1

vgl. Lüdtke (2003), S. 135 f.
vgl. Wildemann (2003), S. 235; Lüdtke (2003), S. 135 ff.
3
Lüdtke (2003), S. 145 ff.; Lüdtke (2003) unterscheidet zwischen einer Bindungsfrist für die Bieter und
einer Zuschlagsfrist für den Abnehmer, weist aber gleichzeitig darauf hin, dass es nicht sinnvoll ist,
wenn diese beiden Fristen unterschiedlich lang sind (vgl. Lüdtke (2003), S. 145 f.).
4
vgl. Beißel (2003), S. 125; Eichstädt (2008), S. 119 f.; Germer (2008a), S. 92
5
vgl. Kaufmann (2003a), S. 201
6
vgl. Aust et al. (2001), S. 34
7
vgl. bspw. Beall et al. (2003), S. 7
8
vgl. Eichstädt (2008), S. 119 ff.; Obwohl eine Erstpreisauktion den Mechanismus einer (e)RFQ darstellt und dadurch in der Praxis der am weitesten verbreitete Auktionsmechanismus ist, handelt es
sich dabei um ein anderes Instrument (vgl. Abschnitt 2.4.1.3).
9
wie bspw. auf der Auktionsplattform eBay
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eRAs nur in Kombination mit anderen Auktionsformaten (Hybridauktion) verwendet.1
Der Sinn einer Abspaltung der Entgeltregel von der Zuschlagsregel ist den Beteiligten nicht vermittelbar. Deshalb wird in der vorliegenden Arbeit weder die Entgeltregel
noch die Vickrey-Auktion als Gestaltungsoption für den eRA-Einsatz aufgeführt.
Auch für den eRA-Einsatz wird die Gültigkeit des AV-Modells unterstellt.2 EICHSTÄDT
(2008) und GERMER (2008a) erörtern die Anwendbarkeit des IPV-, CV- und AVModells für Beschaffungsauktionen. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass das AVModell gut dafür geeignet ist, um Beschaffungsauktionen zu beschreiben.3 Daraus
kann geschlussfolgert werden, dass die englische Auktion grundsätzlich das am besten geeignete Auktionsformat für einen eRA-Einsatz ist.4 Ihr Vorteil ist zweifelsohne,
dass die Gebotsabgabe nach dem Grundsatz „einer für den anderen“ erfolgt und der
Bieter bei der Gebotsformulierung keine Annahmen über die Konkurrenzgebote treffen muss. Eine Verkettung der Gebote in dem Sinne, dass die Bieter aufgrund von
CV-Bedingungen ihre Wertschätzungen korrigieren, wird ebenfalls als ein wichtiger
Vorteil von englischen Beschaffungsauktionen beschrieben.5 Allerdings stellt
EICHSTÄDT (2008) fest, dass das Verkettungsprinzip in der Praxis kaum bekannt ist.6
Nachteilig sind englische Auktionen jedoch dann, wenn die Wertschätzungen der
Bieter asymmetrisch sind und die Reservationspreise des besten und des zweitbesten Bieters weit auseinanderliegen. In den verhältnismäßig wenigen Analysen, die
aus der Sicht einer Beschaffungsauktion durchgeführt wurden, werden asymmetrische Wertschätzungen hauptsächlich mit asymmetrischen Kostenstrukturen der Anbieter gleichgesetzt, bspw. aufgrund von unterschiedlichen Produktionsstandorten
oder -technologien.7 Die Wertschätzungen können sich aber auch aufgrund der
Wertkomponenten unterscheiden, die eine Transaktion für die einzelnen Bieter enthält. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Anbieter unterschiedliche Marketingstrategien verfolgen. Bspw. könnte es für einen Anbieter sehr wichtig sein, den Abnehmer
als Referenzkunden oder für eine Entwicklungspartnerschaft zu gewinnen. Wenn ein
Bieter bspw. eine Wachstumsstrategie verfolgt, ist er zu besseren Geboten bereit,
um einen Fuß in das Unternehmen des Abnehmers zu bekommen. Deshalb wird
bspw. immer wieder beobachtet, dass neue Anbieter zu tieferen Geboten bereit sind
als etablierte Lieferanten.8
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vgl. Eichstädt (2008), S. 121
vgl. bspw. Lüdtke (2003), S. 34
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vgl. Eichstädt (2008), S. 50 ff.; Germer (2008a), S. 86 ff.
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Als Indiz dafür, dass eine Auktionssituation mit asymmetrischen Wertschätzungen
vorliegt, gilt bei einem eRA-Einsatz eine breite Streuung der Angebotspreise in der
vorangehenden (e)RFQ. In einem solchen Fall ist eine holländische oder eine Erstpreisauktion für einen Auktionator vorteilhafter, weil die Gebotsformulierung der Bieter unter stochastischen Gesichtspunkten stattfindet und ein „Sprung“ in die Nähe
des niedrigsten Reservationspreises eher gelingt.1 Gleichzeitig aber kann eine breite
Streuung der Angebotspreise ein Indikator für eine hohe anbieterseitige Unsicherheit
über die eigenen Kosten sein und CV-Bedingungen signalisieren.2 Dies würde dann
eher für die Anwendung eines Auktionsformats sprechen, welches nach dem Grundsatz „einer für den anderen“ funktioniert (Zweitpreis- oder englische Auktion).
Eine Situation mit einer geringen Bieterzahl spricht auch für die Verwendung einer
holländischen oder einer Erstpreisauktion, weil diese Auktionsformate ohne Konkurrenzgebote (Bietdynamik) auskommen. In der Praxis werden holländische eRAs teilweise mit nur einem Bieter durchgeführt. Gleichzeitig bieten diese Auktionsformate
kaum Marktinformationen als Teilnahmeanreiz. Die Gebotsabgabe einer Erstpreisauktion ist verdeckt. In einer holländischen Auktion wird nur das Gebot des Gewinners bekannt.3 Am Ende eines mehrstufigen Vereinbarungsprozesses ist dieser Aspekt jedoch nicht mehr wichtig.
Die Risikoaversion der Bieter wird teilweise auch im eRA-Kontext als Grund für die
Verwendung dieser Auktionsformate genannt. So erwähnt bspw. BERZ (2007), dass
ein Abnehmer ein risikoaverses Bietverhalten erwartete, weil er die Wertigkeit bzw.
strategische Bedeutung der Transaktion für die Bieter als hoch einschätzte.4 Die Ergebnisse von EICHSTÄDT (2008) zeigen jedoch, dass dieser Aspekt bei der Auswahl
eines Auktionsformats in der Beschaffungspraxis keine Rolle spielt.5
Durch die Anwendung von Hybridauktionen wird versucht, die Vorteile der beiden
Grundsätze zu kombinieren. Aus einer Prozessperspektive fällt dabei auf, dass bei
Hybridauktionen, die sich in der Beschaffungspraxis bewährt haben, zuerst der
Grundsatz „einer für den anderen“ gefolgt von dem Grundsatz „jeder für sich“ eine
sinnvolle Reihenfolge bilden. Ein solcher Auktionsmechanismus ist die sog. Klempererauktion (Anglo-Dutch auction), bei der zuerst eine englische Auktion eingesetzt
wird, bis nur noch zwei Bieter im Bietprozess verbleiben. Im Anschluss wird dann mit
einer holländischen Auktion der Gewinner bestimmt.6
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vgl. Berz (2007), S. 111; Eichstädt (2008), S. 195
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vgl. Eichstädt (2008), S. 118
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Auch die Auswahl eines Auktionsformats findet in einem engen Zusammenhang mit
den restlichen Gestaltungsentscheidungen eines Auktionsdesigns statt. So sind bestimmte Auktionsformate (z.B. holländische Auktion) für multivariate Auktionen oder
bei einer „post event“-Evaluierung nicht sinnvoll.
3.4.4.2.2 Startpreis
In Abschnitt 3.2.5.2.4 wurde erläutert, dass ein Startpreis als Aufrufpreis oder als
Höchstpreis gesetzt werden kann, oder es wird auf einen Startpreis verzichtet. In der
eRA-Literatur wird i.d.R. nicht zwischen einem Startpreis und einem Höchstpreis unterschieden. Aufgrund dessen, dass für die spieltheoretische Modellierung von Auktionsmechanismen (zweite Stufe des Spiels) nur ein Höchstpreis relevant ist, werden
die beiden Konstrukte auch im eRA-Kontext gleichgesetzt.1 Mit spieltheoretischen
Modellen wird aber auch gezeigt, dass unter bestimmten Bedingungen der Erstbietende (in diesem Fall der Abnehmer) im Vorteil ist.2 Ein Startpreis kann deshalb auch
nur als Aufrufpreis die Marktkenntnis des Abnehmers signalisieren (erste Stufe des
Spiels) und muss nicht zwingend in Form eines Höchstpreises gesetzt werden.
Mit einem Startpreis soll erreicht werden, dass ein Bietprozess bei einem realistischen Preisniveau beginnt3 und nicht unnötig zeitlich verlängern wird. Für den Fall,
dass die Bieter keine Angebote in einer vorangehenden (e)RFQ abgegeben haben,
stellt ein Höchstgebot eine zusätzliche Qualifizierungshürde dar.4
Die Auktionstheorie empfiehlt, den Startpreis unterhalb des Referenzpreises anzusetzen.5 Deshalb wird sich ein Abnehmer bei der Festlegung der Höhe eines Startpreises an dem historischen Preis oder an den Angeboten aus einer vorgelagerten
(e)RFQ orientieren. Der historische Preis ist aussagekräftig, wenn genügend Datenmaterial zur Verfügung steht und dieses ausgiebig analysiert wird. Dabei müssen
auch die Veränderungen der Marktbedingungen und der Anbieterkapazitäten beachtet werden sowie ein gewisses Verständnis für die Kostenstruktur der Anbieter vorhanden sein.6 Bei börsennotierten Gütern ist der historische Preis auch in Form eines
aktuellen Börsenpreises verfügbar.7
Die vermutlich häufiger stattfindende Vorgehensweise ist jedoch die Festlegung des
Startpreises anhand von Angeboten aus einer (e)RFQ.8 GERMER (2008a) sieht den
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vgl. bspw. Lüdtke (2003), S. 131; Germer (2008a), S. 188
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Vorteil dieser Vorgehensweise auch darin, dass der Abnehmer seinen tatsächlichen
Referenzpreis geheim halten kann. Bspw. ist der historische Preis ein wichtiger Anker in Vereinbarungssituationen mit einem etablierten Lieferanten.1 Die Vereinbarungsposition gegenüber den neuen Anbietern kann sich jedoch verschlechtern,
wenn sie über diese Information verfügen. Der Startpreis, welcher auf den (e)RFQErgebnissen basiert, signalisiert die aktuelle Angebotssituation und nicht den tatsächlichen Referenzpreis des Abnehmers (z.B. der Preis des bisherigen Lieferanten
abzüglich „switching costs“), selbst dann, wenn diese beiden Werte nahe beieinander
liegen.2 Der Höchstpreis wird dann in der Höhe des besten (e)RFQ-Angebotspreises
festgelegt oder sogar leicht abgesenkt (um 3-5%). In beiden Fällen findet eine gewisse „Ambitionierung“ des (e)RFQ-Angebotspreises statt, d.h., der Abnehmer setzt den
(e)RFQ-Angebotspreisen einen niedrigeren Höchstpreis gegenüber. Eine weitere
beliebte Vorgehensweise besteht darin, dass für jeden Bieter der von ihm abgegebene (e)RFQ-Angebotspreis als Startpreis gilt.3 In einem solchen Fall findet keine „Ambitionierung“ des (e)RFQ-Angebotspreises statt. Der Startpreis hat deshalb eher den
Charakter eines Aufrufpreises.4
Der Zusammenhang zwischen einer Beschaffungssituation und der Entscheidung, ob
die Verwendung eines Startpreises sinnvoll ist, und falls ja, in welcher Form und in
welcher Höhe er gesetzt werden soll, wird in der Literatur kaum angesprochen. Vielmehr wird der Eindruck vermittelt, dass es sich dabei nicht um eine situationsspezifische Entscheidung handelt. Bspw. empfiehlt GERMER (2008a), einen Startpreis eher
bei jedem eRA-Einsatz anstatt selektiv einzusetzen, um kein Preisrisiko einzugehen.5
Solche Empfehlungen unterstellen i.d.R. (meist implizit), dass eine bindende Zuschlagsregel vorgesehen ist.6 Grundsätzlich gilt, dass die Entscheidung, ob und in
welcher Form ein Startpreis festgelegt werden kann, eng mit der restlichen Ausgestaltung des Auktionsdesigns verbunden ist. Bspw. hat der Startpreis bei einer englischen Ticker-Auktion (auktionatorgesteuerte Auktion) immer den Charakter eines
Höchstpreises und muss immer gesetzt werden. Eine bietergesteuerte Auktion hingegen kann grundsätzlich auch ohne Startpreis stattfinden, vorausgesetzt es wurde
keine bindende Zuschlagsregel vorgesehen. Es ist ein grundsätzliches Problem von
Handlungsempfehlungen, die in der eRA-Literatur zu finden sind, dass die Autoren
implizit eine bestimmte Ausprägungskonfiguration der restlichen Gestaltungsfaktoren
1

Der „Präzedenzfall“ gilt als wichtige Verhandlungstaktik (vgl. bspw. Saner (1997), S. 143).
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eines Auktionsmechanismus unterstellen. Bspw. wird in den Schulungsunterlagen
eines bekannten Providers empfohlen, auf einen Höchstpreis zu verzichten, wenn die
Angebote der vorgelagerten (e)RFQ weit auseinander liegen. Ein Höchstpreis könnte
für die Bieter mit den besten (e)RFQ-Angeboten ein falsches Signal darstellen bzw.
einen schlechteren Anbieter von vornherein abschrecken. Eine solche Empfehlung
unterstellt vermutlich, dass eine dynamische englische Auktion verwendet wird, bei
der ein Höchstpreis die Bietdynamik gefährden könnte.
Die Festlegung der Höhe eines Höchstpreises findet in der Praxis teilweise in Abhängigkeit von der Bieterzahl statt. Bei einer niedrigen Bieterzahl werden die
(e)RFQ-Angebotspreise nur wenig „ambitioniert“, während bei einer hohen Bieterzahl
ein ambitionierter Höchstpreis gesetzt wird.1 Grund dafür ist die Wirkung eines Startpreises auf die Teilnahmeentscheidung des Anbieters. Ein zu tief gesetzter Höchstpreis kann bestimmte Bieter von vornherein ausschließen oder zumindest negativ auf
ihre Teilnahmebereitschaft wirken.2 Auch ein tief gesetzter Aufrufpreis kann die Teilnahmeentscheidung negativ beeinflussen. Aus Bietersicht ist die Wahrscheinlichkeit
auf einen akzeptablen Zuschlagspreis umso höher, je weiter weg der Startpreis von
dem eigenen Reservationspreis liegt.3 Zudem betonen einige Autoren, dass ein
Startpreis in einer realistischen Höhe festgelegt werden muss, um die Glaubwürdigkeit des Einkäufers nicht zu gefährden.4 Gemeint ist damit der Aspekt, dass ein ambitionierter Startpreis von den Anbietern als (zusätzliche) Ausübung repressiver Macht
wahrgenommen werden könnte.
An dieser Stelle sei noch auf eine semantische Feinheit hingewiesen: Die Termini
„Startgebot“ und „Startpreis“ werden i.d.R. synonym verwendet.5 Dies ist grundsätzlich richtig, weil auch ein Startpreis schließlich ein Gebot im Vereinbarungsprozess
darstellt. Einige Aspekte sprechen jedoch gegen eine solche Begriffsverwendung.
Erstens wird ein Startpreis durch einen Abnehmer gesetzt. Er stellt kein Gebot in einem Bietprozess dar (zweite Stufe des Spiels), sondern einen Gestaltungsfaktor im
Auktionsdesign (erste Stufe des Spiels). Ein zu hoher Startpreis (Höchstpreis) kann
schließlich ein Grund dafür sein, dass (auf der zweiten Stufe des Spiels) die Bieter
keine Gebote abgeben.6 Zweitens führt eine synonyme Verwendung zu Irritationen,
wenn die Betrachtung nicht auf eine englische Auktion eingeschränkt ist, sondern
auch die anderen Standard-Auktionsformate umfasst, bei denen ein Höchstpreis
1
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nicht am Anfang einer Auktion steht, wie z.B. bei einer holländischen Auktion. Drittens wird manchmal das erste Gebot (Startgebot), welches von einem Bieter in einem Bietprozess abgegeben wird, als Referenzpreis verwendet.1 In einer solchen
Situation ist es hilfreich, wie in der vorliegenden Arbeit, zwischen einem (abnehmerseitigen) Startpreis und einem (bieterseitigen) Startgebot zu differenzieren.
3.4.4.2.3 Schrittweiten
Die Festlegung einer Schrittweite ist auch für einen eRA-Einsatz ein bedeutender
Gestaltungsfaktor. Bei bietergesteuerten Auktionen (z.B. eine dynamische englische
Auktion) werden neben den beschriebenen Mindestschrittweiten auch Maximalschrittweiten verwendet. Beide Schrittweiten werden in absoluter oder prozentualer
Form festgelegt. Mit Hilfe der verwendeten eRA-Anwendung können Gebote, die eine Mindestschrittweite unterschreiten oder eine Maximalschrittweite überschreiten,
i.d.R. technisch ausgeschlossen werden. Eine Maximalschrittweite soll ein permanent aktives Bietverhalten gewährleisten und „sniping“ verhindern. Ein Bieter kann
nicht passiv das Auktionsende abwarten, wenn eine Maximalschrittweite vorgegeben
ist.2 Zudem schützt eine Maximalschrittweite den Bieter vor Eingabefehlern.3
Das Variieren der Schrittweite in auktionatorgesteuerten Auktionen scheint bislang
keine Gestaltungsoption für einen eRA-Einsatz darzustellen. Vielmehr wird davon
ausgegangen, dass in einer holländischen Auktion oder einer englischen Tickerauktion eine Auktionsuhr verwendet wird.4
Eine Mindestschrittweite gilt sowohl als Intervall, um welches ein Konkurrenzgebot
unterboten werden muss, als auch für den Abstand zu dem eigenen letzten Gebot.5
Eine solche Unterscheidung findet in der Auktionstheorie aufgrund der dominierenden Verkaufsperspektive nicht statt. Für einen eRA-Einsatz müssen die beiden Aspekte jedoch als unterschiedliche Gestaltungsoptionen behandelt werden. Die Verwendung einer Schrittweite als Abstand zum Konkurrenzgebot setzt eine EchtzeitEvaluierung der Gebote voraus.6 Als Abstand zum eigenen Gebot hilft eine Schrittweite auch bei einer „post-event“-Evaluierung, um bspw. einem „bird watching“ oder
„sniping“ entgegenzuwirken.
Die Festlegung einer angemessenen Mindestschrittweite ist schwierig, weil diese
Gestaltungsentscheidung von den anderen Gestaltungsfaktoren wie bspw. Auktions-
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format oder Bietfrist abhängt. Für eine relativ große Mindestschrittweite spricht
grundsätzlich die Verkürzung der Bietfrist.1 Bei einer dynamischen englischen Auktion geht es dabei um die Verkürzung einer Bietfrist mit einem offenen Ende bzw. um
die Aufdeckung des besten Gebots innerhalb einer Bietfrist mit einem harten oder
einem bedingt weichen Ende. Gleichzeitig spricht jedoch für eine relativ kleine Mindestschrittweite, dass die Bietdynamik steigt, wenn viele Gebote abgegeben werden.2 Dagegen bestehen bei auktionatorgesteuerten Auktionen keine Bedenken,
dass keine Bietdynamik zustande kommt. Trotzdem sollte auch bei einer holländischen Auktion eine relativ kleine Schrittweite gewählt werden, um mit dem entscheidenden Gebot nicht zu weit zwischen die Reservationspreise der zwei besten Bieter
zu „springen“. Bei einer englischen Auktion hingegen kann eine größere Schrittweite
vorteilhafter sein, um den Bietprozess nicht zu nah an dem Reservationspreis des
zweitbesten Bieters zu beenden. Gleichzeitig muss jedoch darauf geachtet werden,
dass die Schrittweite nicht zu groß ist, weil die Bieter dadurch ggf. auf ihr letztes Gebot verzichten müssen.3 Aufgrund dieser vielfältigen Wechselbeziehungen gibt es in
der eRA-Literatur keine genaueren Empfehlungen für die Gestaltung der Mindestschrittweite. Für englische Auktionen empfiehlt LÜDTKE (2003) folgende Formel:
Schrittweite = (Startpreis - Zielpreis) / Anzahl erwarteter Gebote
Gleichzeitig stellt er aufgrund der von ihm untersuchten Fallstudien fest, dass der
Einfluss der Schrittweite auf den Bietprozess vielfach überschätzt wird.4
Auch durch die Festlegung der Mindestschrittweite findet eine gewisse „Ambitionierung“ im Bietprozess statt, d.h., der Abnehmer setzt den aktuellen Geboten ein niedrigeres Gebot gegenüber. Die Vorgabe, dass ein Bieter sein Gebot aktualisieren und
dabei das beste Gebot unterbieten muss, entspricht zunächst einem „neutralen“ Abnehmer. Je größer jedoch die Mindestschrittweite bei einer englischen Auktion gewählt wird, desto höher ist die „Ambitionierung“ durch den Abnehmer. Bei einer holländischen Auktion verhält es sich umgekehrt, weil eine kleine Schrittweite die Bieter
unter Druck setzt.
In der eRA-Literatur wird hauptsächlich die Mindestschrittweite für dynamische englische Auktionen thematisiert. Die Festlegung einer Maximalschrittweise spielt kaum
eine Rolle, vermutlich weil eRAs selten mit einem harten Ende durchgeführt werden
und weil es den Einkäufern widerstrebt, die Bieter bei der Verbesserung ihrer Gebote
einzuschränken.
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3.4.4.2.4 Aktivitätsregeln
Obwohl Aktivitätsregeln im eRA-Kontext eingesetzt werden, wurde ihre Anwendung
kaum untersucht und in der eRA-Literatur relativ selten thematisiert. Ihre Anwendung
hängt grundsätzlich von der restlichen Ausgestaltung des Auktionsdesigns ab. Für
eine dynamische englische Auktion mit einem hohen Transparenzgrad stellen sie
eine sinnvolle Gestaltungsmaßnahme dar, um „bird watching“ zu vermeiden. Zudem
wurde festgestellt, dass ein Bieter, der Gebote abgegeben hat, eher dazu neigt, weitere Gebote abzugeben. Dies wird damit erklärt, dass ein Bieter bereits in den Bietprozess „investiert“ hat (Zeit, Aufdeckung von Preisinformation etc.) und ihm deshalb
die Ausstiegsentscheidung schwerer fällt.1
Trotzdem werden Aktivitätsregeln nicht immer angewendet. BEALL

ET AL.

(2003) ge-

hen davon aus, dass ein Abnehmer ganz bewusst keine Anbieter ausschließen
möchte, wenn er hohe Preissenkungen aufgrund des eRA-Einsatzes erwartet. Das
neue Preisniveau soll den Anbietern bekannt werden, um ggf. in zukünftigen Transaktionen als Anker zu dienen. Im Umkehrschluss werden Aktivitätsregeln eher eingesetzt, wenn keine hohen Preissenkungen erwartet werden.2 BEIL und WEIN (2003)
thematisieren die Anwendung von Aktivitätsregeln bei multivariaten Auktionen. Dabei
verweisen sie auf folgenden Zusammenhang: Die Veränderung der Bewertungsfunktion im Laufe eines Bietprozesses, in dem Aktivitätsregeln gelten, kann dazu führen,
dass ein Bieter ausscheidet, obwohl er in späteren Gebotsrunden aufgrund einer angepassten Bewertungsfunktion bestanden hätte.3
3.4.4.2.5 Beendigungsregeln
Die Empfehlungen, die in der eRA-Literatur bezüglich der Länge der Bietfrist zu finden sind, verdeutlichen den stark situationsabhängigen Charakter dieses Gestaltungsfaktors. LÜDTKE (2003) stellt fest, dass die Hauptphase einer eRA zwischen drei
Minuten bis hin zu mehreren Wochen liegen kann.4 Andere Autoren empfehlen als
Faustregel eine Hauptphase von 30 Minuten bis zwei Std.5 Die Reaktionszeit kann
zwischen wenigen Sekunden und mehreren Std.6 oder Tagen liegen.7 WILDEMANN
(2003) nennt auch dafür eine Faustregel. Er empfiehlt drei Minuten, weil kürzere Reaktionszeiten den Bieter überfordern und längere Reaktionszeiten die Bietdynamik
1
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beeinträchtigen.1 Praxisbeispiele zeigen, dass die Bietfristen sehr unterschiedlich
sind. Bspw. beschreibt BERZ (2007) eine eRA, die über drei Tage andauerte.2
Aufgrund dessen, dass zu Beginn der Bietfrist die Bietaktivität i.d.R. gering ist, verkürzen erfahrene eRA-Nutzer die Hauptphase oder verzichten ganz darauf und beginnen direkt mit der Verlängerungsphase.3 Zudem wurde schon früh beobachtet,
dass für den Einsatz von eRAs bevorzugt ein weiches Ende verwendet wird. Jeder
Bieter sollte die Möglichkeit haben, auf neue Gebote zu reagieren.4 Bei einer Echtzeit-Evaluierung kann dieses „Verlängerungsrecht“ nur den (bspw. drei) besten Geboten eingeräumt werden.5 Diese Erkenntnisse gelten jedoch vermutlich nur für den
Fall, in welchem eine eRA als letzte Vereinbarungsstufe eingesetzt wird. Wenn weitere Vereinbarungsstufen folgen, kann ein hartes Ende sinnvoll sein.
Die Beendigungsregel muss nicht unbedingt von einer definierten Bietfrist abhängen,
sondern kann unabhängig von zeitlichen Aspekten an andere Bedingungen geknüpft
werden. Dies wird insbesondere bei hybriden Auktionsformaten deutlich. Bspw. sieht
die vorher erwähnte Klempererauktion vor, die englische Auktion zu beenden, wenn
nur noch zwei Bieter übrig sind, um diese im Anschluss mit einer holländischen Auktion zu konfrontieren.6 Das Auktionsende kann auch von dem Bietverlauf abhängig
gemacht werden. So empfehlen bspw. BEALL ET AL. (2003), die Auktion früh zu beenden, wenn der Ziel- oder der Bindungspreis nicht erreicht wurde.7
3.4.4.3 Kommunikation
Informationen über die Effizienz (zur Wertschätzung des Auktionsobjekts) und über
die Effektivitätsdifferenz (Wettbewerbsinformation) sind wichtige Bestandteile einer
Auktionsmodellierung. Wie die vorgestellten Unsicherheitsarten von RÖMHILD (1997)
zeigen, werden sie in Bezug auf die institutionellen Aspekte sehr differenziert behandelt. Im Gegensatz dazu wird aus einer instrumentellen Perspektive oftmals viel zu
undifferenziert argumentiert. Die Transparenz wird häufig als entscheidender Faktor
für das Verhalten eines Anbieters beschrieben. Bspw. identifiziert LÜDTKE (2003)
Transparenz als einen maßgebenden Wirkungsfaktor. Sein umfassendes Verständnis von Transparenz8 bezieht sich aber auf alle Informationsdefizite eines Bieters.
Um bei einer Analyse (Schein-) Widersprüche zu vermeiden, muss das Konstrukt
1

vgl. Wildemann (2003), S. 235
vgl. Berz (2007), S. 127
3
vgl. Kaufmann (2003a), S. 207; Eichstädt (2008), S. 200
4
vgl. Jap (2002), S. 517; Kaufmann (2003a), S. 206 f.; Eichstädt (2008), S. 161 f.
5
vgl. Beall et al. (2003), S. 48
6
vgl. Berz (2007), S. 112
7
vgl. Beall et al. (2003), S. 49
8
vgl. Lüdtke (2003), S. 197 und S. 205
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„Transparenz“, welches grundsätzlich als Sichtbarkeit und Zugänglichkeit von Informationen definiert wird,1 auf bestimmte Informationen bzw. Unsicherheitsarten bezogen werden. In der vorliegenden Arbeit wird danach unterschieden, ob es sich um
Informationen bzw. Informationsdefizite über (1) die Effizienz oder über (2) die Effektivitätsdifferenz handelt.2 Entsprechend können an dieser Stelle zwei Gestaltungsfaktoren für das Auktionsdesign unterschieden werden: (1) die Bereitstellung von Informationen über das Auktionsobjekt (Effizienz)3 und (2) die Bereitstellung von
Wettbewerbsinformation (Effektivitätsdifferenz), welche im Folgenden als Transparenzgrad bezeichnet wird.4
3.4.4.3.1 Informationen über das Auktionsobjekt
Auch für einen eRA-Einsatz gilt die vollständige Aufdeckung der Informationen
über das Auktionsobjekt als die vorteilhafteste Informationspolitik.5 Wenn bei einem
Bieter Unsicherheit über die Wert- und Kostenkomponenten eines Auktionsobjekts
besteht, muss er Schätzungen vornehmen. Dabei wird er auch „worst case“Szenarien berücksichtigen, die zu Sicherheitsaufschlägen bei seiner Gebotsformulierung führen.6 Wie experimentelle Studien zeigen, verhalten sich die Bieter gerade in
englischen Auktionen mit IVP-Modell-ähnlichen Bedingungen theoriekonform.7 Für
einen Einkäufer bedeutet dies, dass er mit der Spezifikation des Auktionsobjekts die
Unsicherheit über die Wert- und Kostenkomponenten bei den Bietern reduzieren
muss.8 Dies trägt auch dazu bei, den Fluch des Gewinners bei den Bietern zu vermeiden. Für einen Auktionator einer Verkaufsauktion ist das Auftreten dieses Phänomens eher ein positives Ereignis, weil es ihm einen höheren Gewinn einbringt. Ein
Einkäufer kann jedoch kein Interesse daran haben, einen Vertrag mit einem Anbieter
abzuschließen, der in finanzielle Schwierigkeiten gerät. Es liegt somit in seinem Inte1

vgl. Zhu (2002), S. 93
Eine solche Unterscheidung ist in der eRA-Literatur nicht anzutreffen. Es gibt nur wenige Quellen,
die darauf hindeuten, dass sie sinnvoll wäre. Bspw. differenziert Eichstädt (2008) zwischen „nachfrageseitigen Informationen“ (hier: Effizienz) und „angebotsseitigen Informationen“ (hier: Effektivitätsdifferenz) (vgl. Eichstädt (2008), S. 91). Für eine ähnliche Andeutung vgl. Gwebu/ Wang (2008), S. 140.
3
In Abschnitt 3.5 werden Informationsdefizite bezüglich des Auktionsobjekts als Qualitätsunsicherheit
beschrieben. Zudem wird dort gezeigt, dass solche Informationsdefizite nur einen Teilbereich der Unsicherheit über die Effizienz, die bei einem eRA-Einsatz beachtet werden muss, darstellen. Aufgrund
dessen, dass die Auktionstheorie lediglich die „zweite Stufe des Spiels“ untersucht, wird die Betrachtung an dieser Stelle auf die Informationen über das Auktionsobjekt eingeschränkt.
4
Auch Kaufmann (2003a) und Germer (2008a) behandeln den so definierten Transparenzgrad als
Gestaltungsfaktor (vgl. Kaufmann (2003a), S. 206; Germer (2008a), S. 194 ff.).
5
vgl. Germer (2008a), S. 160
6
vgl. Beißel (2003), S. 109 f.
7
vgl. Roth (2006), S. 138
8
vgl. Germer (2008a), S. 91 f.; In der eRA-Literatur ist die Forderung nach einer genauen bzw. eindeutigen Spezifikation häufig zu finden (vgl. bspw. Schwab (2003), S. 79). In der vorliegenden Arbeit
wird die Spezifikation des Auktionsobjekts mit Relevanz, Vollständigkeit, Eindeutigkeit und Verbindlichkeit der festgelegten Eigenschaftsausprägungen beschrieben (vgl. Abschnitt 3.5.5.5).
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resse, den Fluch des Gewinners zu vermeiden.1 Vor diesem Hintergrund muss auch
der häufig genannte Vorteil einer eRA kritisch betrachtet werden, dass aufgrund der
elektronischen Durchführung eine hohe Bieterzahl eingeladen werden kann (und
muss), um den Wettbewerb zu intensivieren (competitive effect). Die dabei steigende
Gefahr für den einzelnen Bieter, dem Fluch des Gewinners zu erliegen (winner’s curse effect),2 muss durch den Abnehmer ebenfalls berücksichtigt werden. Eine hohe
Bieterzahl ist nicht grundsätzlich vorteilhaft.3
Die meisten Argumentationen enthalten (meist implizit) die Annahme, dass die Bereitstellung von Informationen über das Auktionsobjekt vor einem Bietprozess stattfindet. Deshalb wird sie normalerweise als „Strategie der Informationsaufdeckung“4
oder „Kommunikationsstrategie“5 beschrieben, d.h., es handelt sich um eine einseitig
geplante Vorgehensweise des Abnehmers. Zu einem Gestaltungsfaktor im Auktionsdesign wird sie erst dann, wenn sie in irgendeiner Weise beidseitig fixiert werden soll.
Diesbezüglich gibt es gleich mehrere Aspekte zu beachten:
Erstens wird der Anbieter entscheiden, ob er bereit ist, auf der Grundlage der bereitgestellten Information Gebote abzugeben. Der Anbieter muss also das Informationsangebot akzeptieren und eine Teilnahmeentscheidung treffen.
Zweitens kann es bei einem eRA-Einsatz auch sinnvoll sein, solche Informationen
erst im Laufe des Bietprozesses an einen kleineren (verbleibenden) Bieterkreis zu
übermitteln. Grund dafür sind nicht auktionstheoretische (institutionelle) Überlegungen, sondern bspw. die Notwendigkeit, das Know-how zu schützen, so dass Spezifikationsdetails nicht „breit gestreut“ werden. Bspw. könnte vereinbart werden, dass in
einer englischen Tickerauktion weitere Informationen über das Auktionsobjekt bereitgestellt werden, wenn im Bietprozess nur noch drei Bieter übrig sind. In einem solchen Fall handelt es sich um eine Art diskriminierende Aufdeckung von Informationen über das Auktionsobjekt, die im Folgenden als bedingte Informationsaufdeckung bezeichnet wird. Diese muss angekündigt (vereinbart) werden, weil sie ansonsten von den Bietern als unfair wahrgenommen wird.
Drittens kann eine „echte“ diskriminierende Informationsaufdeckung sinnvoll sein.
Der Vorteil von eRAs gegenüber Verhandlungen wird zwar darin gesehen, dass die
Anbieter ihre Gebote auf der gleichen Informationsgrundlage formulieren.6 Trotzdem
1

vgl. Berz (2007), S. 97
vgl. Hong/ Shum (2002), S. 871 f.
3
vgl. Germer (2008a), S. 92 f.
4
Dies ist in der Auktionstheorie der Fall (vgl. Milgrom/ Weber (1982), S. 1095 f.).
5
Dies ist in der eRA-Literatur der Fall (vgl. Abschnitt 3.2.5.3). Germer (2008a) schreibt diesbezüglich
von „Informationspolitik“ (vgl. Germer (2008a), S. 160).
6
In Verhandlungen, die sich über mehrere Wochen ausdehnen, verfälschen häufig Markt- bzw. Spezifikationsveränderungen den Vergleich der Gebote (vgl. Kaufmann/ Carter (2004), S. 21).
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deutet einiges darauf hin, dass auch bei dem Einsatz von eRAs eine diskriminierende Informationsaufdeckung stattfindet. So wird bspw. erwähnt, dass während des
Bietprozesses Nachrichten an alle oder an einzelne Bieter gesendet werden.1 Eine
diskriminierende Aufdeckung von Informationen über das Auktionsobjekt wird von
den Bietern grundsätzlich als unfair wahrgenommen. Akzeptiert wird sie vermutlich
nur dann, wenn sie für die Reduktion von Informationsasymmetrien zwischen den
Bietern verwendet wird. In vielen Fällen kann bspw. ein etablierter Lieferant aufgrund
seiner Erfahrung, die er mit dem Abnehmer gesammelt hat, die Wert- und Kostenelemente eines Projekts besser abschätzen als ein neuer Anbieter. Diese Aspekte
verdeutlichen, dass anstatt von einer „(Kommunikations-) Strategie“ vielmehr von
einer „(Kommunikations-) Vereinbarung“ gesprochen werden muss.
Die Unsicherheit über das Auswahlverfahren, mit dem der Gewinner bestimmt wird,
ist bei einem eRA-Einsatz ein bedeutender Aspekt. Sobald sich die Gebote in den
Ausprägungen von mehr als einer Eigenschaft unterscheiden, benötigt der Bieter
zusätzliche Informationen über die Evaluierung der Gebote. Die Effizienz seiner
Gebote für den Abnehmer kann er nur dann beurteilen, wenn er:
(1) in einer einfachen Auktion die Gewissheit hat, dass sich die Gebote nur anhand
der Gebotsvariablen unterscheiden, oder
(2) seinen Bonus- bzw. Malusfaktor bzw. in einer multivariaten Auktion die Bewertungsfunktion (inklusive Gewichte),2 oder
(3) zumindest das Bewertungsergebnis im Hinblick auf sein Gebot kennt.
Im Sinne einer Strategie der vollständigen Informationsaufdeckung ist es deshalb
sinnvoll, den Bietern diese Informationen zur Verfügung zu stellen.3 Boni und Mali
werden i.d.R. in das eRA-Anwendungssystem eingepflegt, so dass dieses die Gebote schon während des Bietprozesses automatisch nach oben bzw. unten anpasst.4
Einige Unternehmen verzichten auf diese Eingabe und geben den Bietern stattdessen ihre Boni und Mali vor der Auktion bekannt.5
Die Bereitstellung von Informationen über die Evaluierung der Gebote erscheint auf
den ersten Blick als ein Gestaltungsfaktor, welcher eher die Beurteilung der Effektivitätsdifferenz betrifft und deshalb ein Ansichtsrecht für die Gestaltung des Transparenzgrades darstellt. Die Wertschätzung eines Bieters für das Auktionsobjekt wird
aber dadurch beeinflusst, dass er den (zu teilenden) Effizienzgewinn einschätzen
1

vgl. Beall et al. (2003), S. 46; Kaufmann (2003a), S. 207; Germer (2008a), S. 196; Aus diesen Quellen geht nicht hervor, ob die Informationen das Auktionsobjekt oder den Wettbewerb betreffen.
2
vgl. Eichstädt (2008), S. 91
3
vgl. Teich et al. (2004), S. 12
4
vgl. Beall et al. (2003), S. 27; Lasch (2008), S. 282; Eichstädt (2008), S. 123
5
vgl. Eichstädt (2008), S. 123 f.
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kann und ggf. die Möglichkeit hat, ihn zu erhöhen, wenn er weiß, wie der Abnehmer
die Gebote beurteilt. Insofern sind Informationen über den Präferenzbildungsprozess
des Abnehmers als Informationen über das Auktionsobjekt zu betrachten.
3.4.4.3.2 Transparenzgrad
Der Transparenzgrad ist wesentlich einfacher als Gestaltungsfaktor eines Auktionsdesigns zu erkennen, weil es darum geht, die Ansichtsrechte des Bieters zu vereinbaren. Die Vorstellungen, die von der Gestaltung der Ansichtsrechte in der eRALiteratur zu finden sind, liegen jedoch teilweise weit entfernt von der eRA-Praxis.
Ausgehend von der Idee einer trad. Auktion, bei der alle Bieter vor Ort anwesend
sind, wird oft (meist implizit) angenommen, dass Konkurrenzgebote, Bieterzahl, Eigenschaften der Konkurrenten oder sogar ihre Identität für die Bieter sichtbar sind.
Der Transparenzgrad wird dabei durch die Wahl eines Auktionsformats bestimmt.
Auf solchen Annahmen basieren häufig auch die spieltheoretischen Analysen institutioneller Aspekte von Auktionen. Aus einer instrumentellen Perspektive wird jedoch
deutlich, dass die meisten dieser Annahmen für einen eRA-Einsatz keine Gestaltungsoptionen darstellen.
Die Bieteridentität wird bei einem eRA-Einsatz grundsätzlich geheim gehalten.1
Dies ist jedoch nicht immer möglich. In Märkten mit wenigen Anbietern ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass trotz anonymer Bieteranzeige deren Identität bekannt ist.2
Insofern stellt die Bieteridentität keinen Gestaltungsfaktor sondern einen Einflussfaktor für das Auktionsdesign dar.
Für die Anonymität der Bieter sprechen verschiedene Gründe. Für einen Abnehmer
ist die Bekanntgabe der Bieteridentität problematisch, weil er den Bietern die Möglichkeit zur Kommunikation eröffnet und dadurch die Kollusionsgefahr unter den Bietern steigt.3 Ausgerechnet der häufig verwendeten englischen Auktion wird eine gewisse Kollusionsanfälligkeit zugeschrieben.4 In einer eRA können die Ansichtsrechte
so gestaltet werden, dass die Identität der Bieter verdeckt bleibt. In einem kleinen
Markt, in dem sich die Marktteilnehmer untereinander kennen, ist dies trotzdem kein
wirksamer Schutz vor Bieterkollusionen.5 Deshalb gelten die beschriebenen Maßnahmen zur Verhinderung von Bieterkollusionen erst recht für den eRA-Kontext.6
1

vgl. Jap (2002), S. 509; Millet et al. (2004), S. 172
vgl. Germer (2008a), S. 196
3
vgl. Gupta et al. (2008), S. 240 f.; Germer (2008a), S. 195 f.
4
vgl. Talluri/ Ragatz (2004), S. 54; Jochen/ Resch (2007), S. 312
5
Berz (2007) beschreibt einen interessanten Fall, in welchem die Bieter über die Gebotsabgabe
kommunizierten und sich zu erkennen gaben, indem sie mit den hinteren Ziffern ihrer Gebote die
Postleitzahlen ihrer Standorte signalisierten (vgl. Berz (2007), S. 128).
6
vgl. Gupta et al. (2008), S. 241
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Diese Maßnahmen sollten nicht nur auf das abgestimmte Verhalten (Absprachen)
von Bietern abzielen, wie sie hauptsächlich in der Auktionstheorie behandelt werden.
Ein Einkäufer muss auch die anderen Formen der impliziten Kollusion berücksichtigen. Er muss bspw. die Voraussetzungen dafür schaffen, dass ein kleinerer Anbieter
aus einer friedlichen Koexistenz mit einem marktmächtigen Wettbewerber1 kurzzeitig
austreten kann. Bei Geheimhaltung der Bieteridentität und der Gewinner kann auch
ein solcher Bieter kompetitive Gebote abgeben, ohne später einen existenzbedrohenden Preiskampf befürchten zu müssen.
Aufgrund dessen, dass Auktionsmechanismen im Mittelpunkt der Auktionstheorie
stehen, wird hauptsächlich ein abgestimmtes Verhalten der Anbieter bezüglich ihrer
Gebotsformulierung untersucht. Absprachen können aber auch im Hinblick auf die
Teilnahmeentscheidung stattfinden, z.B. für einen gemeinsamen Boykott. Diese beiden Aspekte werden auch in der eRA-Literatur nicht explizit unterschieden. Es wird
lediglich durch einzelne Formulierungen darauf hingedeutet.2 Für analytischen Zwecke kann eine solche Unterscheidung jedoch hilfreich sein. Ein abgestimmtes Bietverhalten untergräbt die Funktionsweise eines Auktionsmechanismus und kann sogar einen Verstoß gegen eine Auktionsvereinbarung darstellen. Dagegen zielt eine
Abstimmung im Hinblick auf die Teilnahme auf die Beeinflussung der Machtverhältnisse, um einer Machtausübung durch den Abnehmer entgegenzuwirken. Für einen
eRA-integrierten Beschaffungsprozess bedeutet dies, dass solche Aspekte bei der
gesamten Kommunikation der Anbahnungs- und Vereinbarungsphase berücksichtigt
werden müssen und nicht erst bei der Gestaltung des Auktionsdesigns. Die Kontrolle
der Kommunikation vor und nach einer eRA dürfte in den meisten Fällen weitaus
schwieriger sein (bspw. weil das Einkaufsteam - das sog. „buying center“ - aus mehreren Personen besteht), als die Vermeidung einer ungewollten Informationsübertragung im Bietprozess durch die Gestaltung des Transparenzgrades.
Die Anbieter selbst haben ebenfalls ein großes Interesse an der Anonymität ihrer
Teilnahme.3 Selbst dann, wenn sie keinen existenzbedrohenden Preiskampf mit starken Konkurrenten befürchten, wollen sie vermeiden, dass andere Anbieter Informationen über ihre Geschäftsaktivitäten erhalten. Die Sichtbarkeit der Gebote ist deshalb - anders als pauschale Aussagen in der Literatur häufig suggerieren4 - auch in
einer eRA keineswegs selbstverständlich. Solche sog. „open-bid“-Auktionen werden
1

vgl. Leitl (2006), S. 22 f. für ein Praxisbeispiel eines solchen autonomen Parallelverhaltens.
vgl. bspw. Carter et al. (2004), S. 243; Berz (2007), S. 131
3
vgl. Emiliani (2005), S. 527
4
Bspw. schreiben Alznauer und Krafft (2004): „Die gängigen Ausschreibungsregeln sehen eine Veröffentlichung der Ausschreibungsgebote vor, so dass die Angebotspreise anderer Bieter ex ante bekannt sind.” (Alznauer/ Krafft (2004), S. 1066); Für weitere Beispiele vgl. Emiliani (2000), S. 182 und
Smart/ Harrison (2002), S. 280.
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in der Praxis zwar häufig eingesetzt,1 allerdings gibt es auch Abnehmer, die sie
überhaupt nicht verwenden.2 Stattdessen stehen ihnen folgende Gestaltungsoptionen im Hinblick auf die Sichtbarkeit der Gebote zur Verfügung:
•

Der Bieter erhält keine Information über die Gebote (sealed-bid auction).

•

Der Bieter sieht, ob sein Gebot das beste Gebot ist (best/ not-best auction).

•

Der Bieter sieht die absolute Höhe des besten Gebots (best-bid auction).

•

Anstatt einer absoluten Höhe des besten Gebots sieht der Bieter nur seinen
Rang, also seine Position relativ zu den Wettbewerbern (rank auction).

•

Der Bieter sieht das beste Gebot und seinen Rang (best-bid-and-rank auction).3

EICHSTÄDT (2004) beschreibt zwei weitere Abwandlungen der beschriebenen Gestaltungsoptionen, die aber in der Praxis selten eingesetzt werden. In einer Ampelauktion zeigt die rote Farbe, dass ein Gebot relativ weit von dem besten Gebot entfernt
liegt, die gelbe Farbe, dass es sich in der Nähe befindet und die grüne Farbe, dass
es das beste Gebot ist. Bei einer Drittelauktion wird angezeigt, ob sich das Gebot
des Bieters im hinteren, mittleren oder vorderen Drittel des Bieterkreises befindet.4
Im Grunde handelt es sich bei der Ampelauktion um leichte Abwandlungen einer
„best/ not-best“-Auktion und bei der Drittelauktion um eine „grobe“ Rangauktion.
Jede dieser Gestaltungsoptionen hat ihre Stärken und Schwächen. Eine „open-bid“Auktion bietet die Vor- und Nachteile, die sich aus einer theoriekonformen Anwendung eines englischen Auktionsformats ergeben. Vorteilhaft sind der Grundsatz „einer für den anderen“ und ggf. das Verkettungsprinzip, wenn vermutet wird, dass sich
der Bieterkreis durch eine niedrige Streuung der Reservationspreise auszeichnet.
Gleichzeitig stellt die Sichtbarkeit der Gebote für die Anbieter einen wichtigen Teilnahmeanreiz dar, weil sie damit eine Möglichkeit zum Benchmarking bekommen.5
Der Bietverlauf der einzelnen Bieter wird sichtbar und kann analysiert werden. Diese
Bietverläufe sind aber anonymisiert,6 indem die Gebote bspw. durch Alias-Namen,
Nummerierung oder farblich gekennzeichnet werden.7 Demgegenüber steht jedoch
die Sorge der Anbieter, Kosteninformationen an die Konkurrenz zu verraten.8 Dieser
Sorge kann mit den anderen Ansichtsrechten begegnet werden. Allerdings ist in allen
Fällen zu berücksichtigen, dass Ansichtsrechte auch Anbieter anziehen, die lediglich
„bird watching“ beabsichtigen. Dies gilt insbesondere für die Ansichtsrechte, bei de1

vgl. Eichstädt (2008), S. 119 ff.
vgl. Gampfer (2003), S. 160; Millet et al. (2004), S. 172
3
vgl. Millet et al. (2004), S. 172
4
vgl. Eichstädt (2008), S. 120
5
vgl. Jap (2000), S. 30; Emiliani (2000), S. 182; Smart/ Harrison (2002), S. 280
6
vgl. Smart/ Harrison (2002), S. 280
7
vgl. Germer (2008a), S. 196
8
vgl. Talluri/ Ragatz (2004), S. 54; Millet et al. (2004), S. 175; Duck (2008), S. 78
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nen die absolute Höhe von (Best-) Geboten angezeigt wird. Die Folge daraus wäre
eine Fehleinschätzung der Wettbewerbsintensität durch den Abnehmer und ggf. eine
misslungene eRA. „Bird watching“ kann nur bei einer „sealed-bid“-Auktion vollständig
ausgeschlossen werden,1 aber auch durch Anwendung entsprechender Aktivitätsregeln. So kann bspw. auch im Hinblick auf Wettbewerbsinformation eine diskriminierende Informationsaufdeckung vereinbart werden, bspw. in Abhängigkeit von dem
Rang.2 Es gibt keine Literaturquellen, die darauf hindeuten, dass eine solche Vorgehensweise in der Praxis stattfindet. Deshalb soll ein diskriminierender Transparenzgrad unter den Gestaltungsfaktor „Aktivitätsregeln“ subsumiert werden.
best/ not-best
auction

best-bid-and-rank
auction

best-bid
auction

gering

hoch

rank auction

niedrig

Anzahl der Bieter

hoch

Abb. 3-4: Ansichtsrecht „Gebote“ in dynamischen englischen Auktionen3
Für die restlichen Ansichtsrechte der Gebote identifiziert EICHSTÄDT (2008) zwei Einflussfaktoren, deren Ausprägungen für die Eignung der einzelnen Gestaltungsoptionen entscheidend sind (siehe Abb. 3-4). Er stellt fest, dass sich die Praxisvertreter
bei der Wahl eines Ansichtsrechts an der Streuung der Angebotspreise aus der vorangehenden (e)RFQ orientieren.4 Betrachtet wird der Abstand der einzelnen Gebote
zu dem besten Gebot. Der zweite wichtige Aspekt ist, dass eine Rang-Anzeige den
einzelnen Bietern Rückschlüsse auf die Bieterzahl ermöglicht. Die Bieterzahl ist mindestens so hoch wie die höchste Rangzahl, die einem Bieter angezeigt wird.5 Die
Systematisierung in Abb. 3-4 basiert auf der Feststellung, dass die Bieter sowohl
durch ihren Abstand zum besten Gebot als auch durch eine hohe Bieterzahl entmutigt werden und eine Ausstiegsentscheidung treffen könnten, weil sie die Auftragswahrscheinlichkeit geringer einschätzen.6 Deshalb sollte bei einer hohen Streuung
der Angebotspreise das beste Gebot nicht angezeigt werden. Zudem ist eine Rang-

1

vgl. Millet et al. (2004), S. 176
vgl. Gwebu/ Wang (2008), S. 142
3
Eichstädt (2008), S. 196 (leicht modifiziert)
4
vgl. Eichstädt (2008), S. 120; Er weist darauf hin, dass die von ihm befragten Einkäufer widersprüchliche Meinungen darüber hatten, für welche Situationen bestimmte Ansichtsrechte geeignet sind.
5
vgl. Millet et al. (2004), S. 174
6
Eichstädt (2008) interpretiert diese Zusammenhänge mit Hilfe sog. „Framing“-Effekte (vgl. Eichstädt
(2008), S. 189 ff.). In der vorliegenden Arbeit reicht die Struktur des prozessorientierten Transaktionswerts (vgl. Abschnitt 2.3.1.2) für die Erklärung einer Ausstiegsentscheidung aus.
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Anzeige eher bei einer geringen Bieterzahl sinnvoll, es sei denn, sie können durch
einen geringen Abstand zum besten Gebot zur Teilnahme motiviert werden.1
Bei der Auswahl der Ansichtsrechte sind weitere Aspekte zu beachten, die auch für
die vorgestellte Systematisierung sprechen. Die Ansichtsrechte, bei denen ein absolutes Gebot angezeigt wird (open-bid, best-bid, best-bid-and-rank), setzen auf den
Grundsatz „einer für den anderen“ und das Verkettungsprinzip. Nachteilig ist dabei,
dass die Gebotsabgabe „mechanisch“ erfolgt, d.h., das beste Gebot wird immer nur
leicht unterboten. Dieser Nachteil wird bei einer Rang-Anzeige abgeschwächt. Das
unbekannte beste Gebot wird dann stärker unterboten, weil die Bieter die Höhe ihrer
Gebote unter stochastischen Gesichtspunkten formulieren müssen.2 Dies ist insbesondere für den letzten Bietschritt wichtig, und zwar dann, wenn vermutet wird, dass
sich der Bieterkreis durch eine große Streuung der Reservationspreise auszeichnet,
bspw. aufgrund von unterschiedlichen standortbedingten Kostenstrukturen.
Aus einer Prozessperspektive ist zu beachten, dass sichtbare Gebote die folgenden
Vereinbarungsstufen und spätere Transaktionen beeinflussen können. Wenn nachgelagerte Verhandlungen geplant sind oder in zukünftigen Transaktionen keine eRA
eingesetzt wird, ist es sinnvoll, die Gebote im Bietprozess geheim zu halten. Ein für
den Abnehmer ungünstiger Gebotsverlauf wird später von den Anbietern als Anker
benutzt.3 Für einen wiederholten eRA-Einsatz können sichtbare Gebote nachteilig
sein, wenn die Situation als sequentielle Auktion mit negativen Synergien beschrieben werden kann. Die Wertschätzung des Gewinners der ersten eRA wird sich verändern. Bspw. beeinflusst die Kapazitätsauslastung des Gewinners seine Wertschätzung bzw. die Höhe seiner Gebote.4 Deshalb orientieren sich die Bieter in der FolgeeRA am zweitbesten Gebot der vorangehenden eRA, weil der Gewinner nicht mehr
so tief bieten wird.5 Zudem gilt für den Teilnahmeanreiz einer „open-bid”-Auktion: „After the first auction […] the value of observing the competitor’s pricing structure would
be lost with subsequent auctions.”6
Die Gestaltung der Ansichtsrechte hängt eng mit dem verwendeten Auktionsformat
zusammen. Die beschriebenen Ansichtsrechte der Gebote sind hauptsächlich als
Varianten einer dynamischen englischen Auktion zu verstehen.7 Bspw. gibt es bei
einer englischen Tickerauktion, die auktionatorgesteuert ist, kein bestes Gebot sondern nur ein aktuell gültiges Gebot. Dieses ist für die noch nicht ausgeschiedenen
1

vgl. Millet et al. (2004), S. 174; Eichstädt (2008), S. 189 ff.; Gwebu/ Wang (2008), S. 140
vgl. Beall et al. (2003), S. 50 f.; Eichstädt (2008), S. 120; Germer (2008a), S. 196 und S. 229 f.
3
vgl. Beall et al. (2003), S. 50
4
vgl. Römhild (1997), S. 45
5
vgl. Hallwood (1996), S. 39
6
Smeltzer/ Carr (2003), S. 483
7
vgl. Eichstädt (2008), S. 120
2
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Bieter immer sichtbar. Dadurch werden andere Transparenz-Dimensionen relevant
wie bspw. die Sichtbarkeit der verbleibenden Bieterzahl.
Ein enger Zusammenhang besteht auch zu der Evaluierung der Gebote. Ein sichtbares Konkurrenzgebot ist nur bei einer Echtzeit-Evaluierung aussagekräftig, d.h.,
wenn es die Bewertung des Abnehmers widerspiegelt. Ansonsten stellt es lediglich
ein Signal dar, welches nur tendenziell die Effektivitätsdifferenz angibt. Bei einer
„open-bid“-Auktion sieht der Bieter die angepassten Gebote aller Teilnehmer.1 Bei
einer „best-bid“-Auktion sieht er das Gebot, welches er abgeben müsste, um der beste Bieter zu sein.2 GERMER (2008a) weist darauf hin, dass die Boni und Mali der Konkurrenten für die Bieter von Interesse sind.3 Es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass
ein Abnehmer diese Informationen bekannt gibt, weil die Bieter dann ggf. auf die
Identität der Wettbewerber rückschließen können. Die Boni und Mali können aber so
vergeben werden, dass sie dem einzelnen Bieter eine Auskunft über seine Qualifikationsposition gegenüber dem Bieterkreis (nicht der einzelnen Konkurrenten) geben.4
Einige Formulierungen in der eRA-Literatur deuten darauf hin, dass die Sichtbarkeit
der Bieterzahl auch im eRA-Kontext als Gestaltungsfaktor behandelt wird.5 Einerseits soll die Bekanntgabe der Bieterzahl bewirken, dass die wahrgenommene Macht
des Auktionators aus Sicht eines Bieters erhöht wird.6 Eine steigende Bieterzahl verändert die Beurteilung eines Bieters dahingehend, dass er die Gebote in der Auktion
zunehmend als den eigentlichen Marktpreis wahrnimmt.7 Andererseits gilt grundsätzlich, dass ein Anbieter an einer möglichst geringen Bieterzahl interessiert ist. Lediglich die Chance auf Generierung von Wettbewerbsinformation, nicht aber auf das
Auktionsobjekt kann ein Anreiz für eine hohe Bieterzahl sein.8 Mit einer steigenden
Bieterzahl steigt die Qualifikation des Bieterkreises. Mit anderen Worten, je höher die
Bieterzahl, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass qualifizierte Konkurrenzgebote abgegeben werden. Eine steigende Bieterzahl wirkt sich negativ auf die Einschätzung der Auftragswahrscheinlichkeit aus.9 Die Bieterzahl ist deshalb ein wichtiger
Einflussfaktor für die Gestaltung des Transparenzgrades.10 Die Sichtbarkeit der Bie1

vgl. Teich et al. (2004), S. 12
vgl. Lasch (2008), S. 281
3
vgl. Germer (2008a), S. 194 f.; Der Hinweis von Eichstädt (2008) kann so verstanden werden, dass
den Bietern alle Boni und Mali bekannt gegeben werden (vgl. Eichstädt (2008), S. 123).
4
vgl. Lasch (2008), S. 279
5
vgl. bspw. Germer (2008a), S. 195 f.; Eichstädt (2008), S. 90
6
vgl. Germer (2008a), S. 195; Yeniyurt et al. (2011), S. 62
7
vgl. Millet et al. (2004), S. 173
8
vgl. Germer (2008a), S. 93
9
Millet et al. (2004) stellen fest, dass die Akzeptanz mit steigender Anzahl eingeladener Anbieter
deutlich abnimmt. Sie gehen davon aus, dass allein die Existenz vieler qualifizierter Anbieter in einem
Markt, die Teilnahmebereitschaft einzelner Anbieter einschränkt (vgl. Millet et al. (2004), S. 175 f.).
10
Auch die Modellierungsergebnisse von Teilnahmeentscheidungen hängen von den Annahmen ab,
die über die Verfügbarkeit von Informationen über die Bieterzahl getroffen werden (vgl. Eichstädt
2
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terzahl ist eine „Begleiterscheinung“ bestimmter Ansichtsrechte wie bspw. „openbid“-, „rank“- oder „rank-and-best-bid“-Auktion. Es ist anzunehmen, dass eine hohe
Bieterzahl nicht „freiwillig“ bekannt gegeben wird. Es gibt aber auch andere Gründe
für eine Bekanntgabe der Bieterzahl. Bspw. möchte ein Bieter in einer holländischen
Auktion wissen, ob er der einzige Teilnehmer ist. Deshalb kann die Sichtbarkeit der
Bieterzahl als Ansichtsrecht behandelt werden.
Ähnlich kann auch die Bekanntgabe des Zuschlagspreises als ein Ansichtsrecht
betrachtet werden. Wenn die Höhe der Gebote nicht sichtbar ist (bspw. bei RangAnzeige), kann trotzdem die Bekanntgabe des gewinnenden Gebots als ein Teilnahmeanreiz in der Auktionsvereinbarung vereinbart werden. Alternativ kann der Abnehmer den Zuschlagspreis im Sinne eines freiwilligen Feedbacks als ein Signal zur
Pflege der Auktionsreputation bekannt geben. Dies bietet sich z.B. bei einem für ihn
günstigen Gebotsverlauf an, um einen Anker für spätere Transaktionen zu setzen.
3.4.4.4 „Toolbox“ für die Gestaltung eines Auktionsdesigns
Die situationsspezifische Gestaltung eines Auktionsdesigns gilt in der Beschaffungspraxis als „hohe Kunst“, weil die Auktionssituation richtig eingeschätzt werden muss.1
Um den „Kunstcharakter“ dieser Gestaltungsaufgabe durch eine Entscheidungshilfe
abzuschwächen, werden die identifizierten Gestaltungsfaktoren und ihre Ausprägungen in Tab. 3-3 zu einem „morphologischen Kasten“ zusammengefasst. Für die Entwicklung eines situationsspezifischen Auktionsdesigns wird für jeden Gestaltungsfaktor jeweils eine Ausprägung in Abhängigkeit von den situativen Einflussfaktoren ausgewählt. Die Ausprägungskombination stellt dann das Auktionsdesign dar. Aufgrund
der zahlreichen Wirkungsbeziehungen, die zwischen den Gestaltungsfaktoren bestehen, sind nur bestimmte Ausprägungskombinationen sinnvoll.
Die hier vorgeschlagene Auktionsdesign-„Toolbox“ basiert auf einer kritischen Auseinandersetzung mit der Literatur, d.h., sie spiegelt bestenfalls den aktuellen Forschungsstand wider. Die Gestaltungsoptionen, die sich für eRAs eignen und/ oder in
der Praxis bereits angewendet werden, sind dadurch noch lange nicht vollständig
identifiziert. Vielmehr besteht erheblicher Forschungsbedarf und Weiterentwicklungspotential für diese „Toolbox“. Dies gilt auch für die meisten Gestaltungsempfehlungen. Spieltheoretische Ergebnisse sind hilfreich, weil sie einzelne Wirkungsbeziehungen, die unter bestimmten Bedingungen bestehen, präzise analysieren. Gleichzeitig ist die Aussagekraft dieser Ergebnisse aufgrund der getroffenen Annahmen auf
ein bestimmtes Szenario eingeschränkt und gilt meist nur für die untersuchten Be(2008), S. 67).
1
vgl. Berz (2007), S. 112
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dingungen.1 Zudem sind für viele Aspekte keine spieltheoretischen Ergebnisse vorhanden. Bspw. verdeutlicht die vorangehende Argumentation, dass der Transparenzgrad ein mehrdimensionales Konstrukt darstellt, dessen Merkmalsdimensionen
und -ausprägungen deutlich von einer trad. Auktion abweichen. Die Gestaltungsempfehlungen zum Ansichtsrecht „Gebote“, die in Abb. 3-4 systematisiert wurden, basieren größtenteils auf theoretischen Überlegungen, die weder spieltheoretisch modelliert noch empirisch belegt wurden.2 Auch für viele andere Gestaltungsfaktoren (z.B.
Vereinbarungsstufe) gilt, dass sie kaum oder gar nicht untersucht wurden.
Spezifikation des Auktionsobjekts
Auktionsdimension
„Lose“

einfach

auktionatorgenerierte Lose

bietergenerierte Lose

Auktionsdimension
„Gebotsvariablen“
Eintrittspreis

einfach
keiner

Tendergebot
Teilnahmegebühr

multivariat
Transaktionskosten

Evaluierung der
Gebote
Vereinbarungsstufe
Zuschlagsregel
Bindungspreis
Bindungsfrist

„real-time”
final
bindend
keiner
keine

bedingt

„post-event”
freie Auswahl
freie Auswahl (bidding)
definiert
definiert

Auktionsformat
Startpreis

Auktionsmechanismus - Gebotsabgaberegeln
englisch
holländisch
Erstpreis
keiner
Aufrufpreis

Mindestschrittweite

keine

Maximalschrittweite
Aktivitätsregeln

keine
keine

Bietfrist
Beendigungsregeln

hybrid
Höchstpreis

Abstand zum
Konkurrenzgebot

Abstand zum
eigenen Gebot

Abstand zum
Konkurrenzgebot

Abstand zum
eigenen Gebot
definiert

bedingt
hartes Ende
weiches Ende
Ende der Bietfrist

offenes Ende
bedingt

Auktionsmechanismus - Kommunikation
Informationsaufdeckung (Auktionsobjekt)

einheitlich

Informationen über
die Evaluierung

keine

bedingt
nur Gebotsvariablen

diskriminierend

Bonus-Malus/ Be- Bewertungswertungsfunktion
ergebnis

Ansichtsrecht
„Gebote“

„sealed- „best/
bid”
not-best” „best-bid”

Ansichtsrecht
„Bieterzahl“

geheim

sichtbar

Ansichtsrecht
„Zuschlagspreis“

geheim

sichtbar

„rank”

„best-bidand-rank” „open-bid“

Tab. 3-3: „Toolbox“ für die Gestaltung eines Auktionsdesigns

1
2

vgl. Beißel (2003), S. 44 f.; Gwebu/ Wang (2008), S. 140
vgl. Eichstädt (2008), S. 189 ff.
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Informationsökonomik

In der Auktionstheorie spielt die Unsicherheit über die Effizienz nur eine indirekte
Rolle. Die Analyse der „zweiten Stufe des Spiels“ geht diesbezüglich der Frage nach,
wie sich Informationsdefizite über das Auktionsobjekt (Wertschätzung) auf die Gebotsformulierung im Bietprozess auswirken. Eine Teilnahmeentscheidung in dem
Sinne, dass ein Bieter alternative Transaktionen betrachtet und Präferenzen bildet
(Anfragenselektion), wird größtenteils ausgeblendet. Mit Hilfe der Informationsökonomik wird nun der Analyseschwerpunkt auf die erste Stufe des Spiels verlagert.
Für die Analyse von Transaktionsprozessen sind insbesondere die informationsökonomischen Ansätze1 von Interesse, die sich mit Marktunsicherheit beschäftigen.
Die einzelnen (Teil-) Ansätze thematisieren nicht die Marktunsicherheit als Ganzes,
sondern jeweils bestimmte Typen von Informationsasymmetrien im Transaktionsprozess. Dabei werden drei Arten von Marktunsicherheit unterschieden: Preis-, Qualitäts- und Verhaltensunsicherheit. Die Konsequenz einer solchen Unsicherheit ist ein
schlechtes Ergebnis bei der Lösungs des Zielkonflikts zwischen einer allokativen Effizienz und einer effizienten Allokation, der in Abschnitt 2.3.1.3 erläutert wurde. In
den bisherigen Ausführungen wurden solche Unsicherheitspositionen unter „Unsicherheit über die Effizienz“ subsumiert.2 Nachstehend werden sie aus einer Prozessperspektive vorgestellt. Danach werden die Möglichkeiten ihrer Überwindung untersucht. Anschließend wird der Erkenntnisbeitrag für die vorliegende Arbeit abgeleitet.
3.5.1 Marktunsicherheit im Transaktionsprozess
Nach dem Zeitpunkt der Entstehung von Informationsasymmetrien in einem Transaktionsprozess werden zwei Perspektiven unterschieden:
(1) (vorvertragliche) Ex-ante-Informationsdefizite, die vor der Entscheidung des
Marktakteurs für ein Transaktionsobjekt auftreten, und
(2) (nachvertragliche) Ex-post-Informationsdefizite, die auch nach der Entscheidung - während der Umsetzung der Vereinbarung - bestehen.3
Sowohl ex ante als auch ex post bestehende Informationsasymmetrien müssen ex
ante abgebaut werden. Der schlechter informierte Transaktionspartner kann seine
Auswahlentscheidung erst dann treffen, wenn es ihm gelungen ist, die Informationsasymmetrien auf ein subjektiv akzeptiertes Niveau zu reduzieren.4 Informationsöko1

Die Informationsökonomik stellt kein geschlossenes Theoriekonzept dar. Vielmehr besteht sie aus
einer kaum zu überblickenden Vielzahl von Modellen (vgl. Welling (2006), S. 150 f.).
2
vgl. Weiber (2004), S. 111
3
vgl. Eßig/ Arnold (2001), S. 45; Beißel (2003), S. 26
4
vgl. Weiber/ Adler (1995c), S. 66; Weiber (2004), S. 83
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nomische Analysen orientieren sich an einer idealtypischen Dreiteilung des Entscheidungsprozesses in: Ausgangssituation, Informationsentscheidung und Handlungsentscheidung.1 Da die Informationsbeschaffung Kosten verursacht, muss ein
Marktakteur vor seiner eigentlichen Handlungsentscheidung - die Auswahl eines
Transaktionsobjekts - Informationsentscheidungen treffen. Das bedeutet, dass er
aufgrund einer Opfer-Nutzen-Abwägung entscheiden muss, ob die Beschaffung weiterer Informationen einen Wertbeitrag generiert, der die Kosten einer höheren Genauigkeit rechtfertigt (positiver Nettonutzen).2
Bei einem Marktakteur bestehen in der Ausgangssituation Informationsdefizite in Bezug auf zwei Aspekte, die eng miteinander verknüpft sind (vgl. Tab. 3-4). Entsprechend können zwei Informationsentscheidungen unterschieden werden: Erstens geht
es um die Frage, ob genügend Transaktionsobjekte identifiziert wurden oder weitere
in den Präferenzbildungsprozess mit einbezogen werden müssen. Die Informationsdefizite beziehen sich auf die Ausprägungen der Eigenschaften von Transaktionsobjekten, die (noch) nicht identifiziert und beurteilt wurden. Diesbezüglich wird von
Preisunsicherheit gesprochen. Zweitens bestehen Informationsdefizite bezüglich
der Ausprägungen von Eigenschaften bei der Beurteilung eines einzelnen Transaktionsobjekts. Der Beurteilende ist unsicher, inwiefern Wert- und Kostenkomponenten
eines bestimmten Transaktionsobjekts seinen Anforderungen entsprechen bzw. diese übertreffen. Eine solche Unsicherheit wird Qualitätsunsicherheit genannt.3

Ausgangssituation

Suchkostenansätze

Qualitätsunsicherheitsansätze

Informationsdefizite über die
Existenz weiterer Transaktionsobjekte im Markt, die in den
Präferenzbildungsprozess
aufgenommen werden müssten
(Preisunsicherheit)

Informationsdefizite über die
Eigenschaftsausprägungen (Wertund Kostenkomponenten) eines
bestimmten Transaktionsobjekts
im Präferenzbildungsprozess
(Qualitätsunsicherheit)

Sollen weitere TransaktionsKönnen weitere Informationen über
Informationsobjekte
in
den
Präferenzbildungsdie Wert- und Kostenkomponenten
entscheidung
prozess einbezogen werden?
die Wertschätzung verbessern?
HandlungsAuswahl eines Transaktionsobjekts
entscheidung

Tab. 3-4: Informationsentscheidungen beim Abbau von Marktunsicherheit
Folglich kann ein Marktakteur Effizienzverluste erleiden, indem er einerseits Transaktionsalternativen nicht betrachtet (Preisunsicherheit) oder falsch beurteilt (Qualitätsunsicherheit), oder andererseits unnötige Informationskosten verursacht. Während
1

vgl. Weiber (2004), S. 84
vgl. Hirshleifer/ Riley (1979), S. 1377 ff.; Alparslan (2006), S. 29; Welling (2006), S. 151
3
vgl. Welling (2006), S. 152
2
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ein Marktakteur die Informationsentscheidung bezüglich Preisunsicherheit aufgrund
der Suchkosten trifft, müssen die Informationsdefizite bezüglich der Eigenschaften
einzelner Transaktionsobjekte (Qualitätsunsicherheit) weiter differenziert werden.
Eine Typologisierung von Informationsasymmetrien bezüglich der Qualitätsunsicherheit kann mit Hilfe der genannten Ex-ante- und Ex-post-Perspektiven und einer idealtypischen Unterscheidung von Transaktionsobjekten vorgenommen werden. Eine
Austauschleistung ist dadurch gekennzeichnet, dass sie zum Zeitpunkt der Vereinbarung bereits hergestellt ist, d.h., ihre Eigenschaften können von den Vereinbarungsparteien nicht mehr beeinflusst werden. Nach dem Tausch der Verfügungsrechte ist die Transaktion beendet. Dadurch können nur ex ante Informationsasymmetrien auftreten. Dagegen ist bei einem Leistungsversprechen der Prozess der Leistungserstellung dem Vereinbarungszeitpunkt nachgelagert, weil der Abnehmer dafür
einen Input, einen sog. externen Produktionsfaktor einbringen muss. Dieser kann
technischer (z.B. Grundstück für ein Bauprojekt) oder ökonomischer (z.B. spezieller
Liefertermin) Natur sein. Er kann sowohl einen physischen Input als auch Information
(z.B. Pflichtenhefts) darstellen.1 Bei der Beschaffung von Leistungsversprechen erwirbt der Abnehmer lediglich Ansprüche auf eine Leistungserstellung nach Abschluss
der Vereinbarung.2 Somit entstehen Ex-post-Informationsdefizite auf beiden Marktseiten.3 Reale Transaktionsprozesse im B-to-B-Bereich haben selten eine reine Austauschleistung oder ein reines Leistungsversprechen als Transaktionsobjekt. Diese
beiden Kategorien sind vielmehr als Pole eines Kontinuums zu betrachten, auf welchem alle möglichen Transaktionsleistungen eingeordnet werden können.4
Leistungseigenschaften
Ex-post
Transaktions- Veränderobjekt
barkeit

Beurteilungsdimension

Austauschleistung

nicht
gegeben

Leistungsqualität/
-anforderungen

nicht
gegeben

Leistungs-/
Integrationsfähigkeit

Leistungsversprechen

gegeben

Leistungs-/
Integrationswille

ex ante
beurteilbar

ex post
beurteilbar

ex post nicht
beurteilbar

open
qualities

hidden
qualities

veiled
qualities

open
characteristics

hidden
characteristics

veiled
characteristics

---

hidden
effort

veiled
effort

Tab. 3-5: Typen asymmetrischer Information in Transaktionsprozessen5
1

vgl. Alchian/ Woodward (1988), S. 66; Kaas (1992a), S. 780
vgl. Schade/ Schott (1993b), S. 491 f.; Halbleib (2000), S. 16 ff.
3
vgl. Backhaus (1992), S. 783; Weiber/ Adler (1995a), S. 52
4
vgl. Adler (1996), S. 68
5
vgl. Weiber/ Adler (1995a), S. 56 (leicht modifiziert)
2
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Tab. 3-5 zeigt die möglichen Typen von Informationsasymmetrien, die in einer
Transaktion auftreten können. Die Eigenschaften einer Austauschleistung sind ex
ante determiniert. Für beide Parteien gilt, dass sie Informationsdefizite durch die Beurteilung der Leistungseigenschaften (qualities) reduzieren müssen. Der Abnehmer
ist unsicher, ob das Transaktionsobjekt die Eigenschaften besitzt, die er nachfragt.
Deshalb muss er versuchen, die Leistungsqualität durch Inspektion vor dem Kauf
zu ermitteln. Dagegen ist der Anbieter bezüglich der Abnehmerbedürfnisse unsicher
und muss versuchen, vor der Vermarktung die Leistungsanforderungen festzustellen. In Abhängigkeit davon, ob ein Abbau der Informationsdefizite ex ante oder ex
post möglich ist, können drei Typen von Informationsasymmetrien unterschieden
werden, die mit den Adjektiven „open“, „hidden“ und „veiled“ umschrieben werden.1
Ein Leistungsversprechen kann nicht direkt beurteilt werden. Stattdessen werden
mögliche Probleme bei der Leistungserstellung beurteilt. Dadurch stehen die Eigenschaften des Transaktionspartners (characteristics) im Vordergrund. Diese sind bereits ex ante determiniert. Zusätzlich muss das Verhalten des Transaktionspartners
(effort) betrachtet werden. Dies kann nur ex post stattfinden. Der Abnehmer ist unsicher über die Leistungsfähigkeit und den Leistungswillen des Anbieters.2 Analog
besteht beim Anbieter Unsicherheit bezüglich der Eigenschaften der externen Faktoren, die der Abnehmer in den Leistungserstellungsprozess einbringen muss. Deshalb
ist es sinnvoll, die Integrationsfähigkeit und den Integrationswillen des Abnehmers zu beurteilen.3
Die vorgestellten Informationsasymmetrien müssen im Vereinbarungsprozess (ex
ante) abgebaut werden. Vor einer Vereinbarung (Vertragsabschluss) muss sichergestellt werden, dass das Problem der „adverse selection“ (Fehlauswahl, Negativauslese) vermieden wird, welches wie folgt beschrieben werden kann: Wenn in einem
Markt mit heterogenen Leistungsqualitäten keine Informationsaktivitäten stattfinden,
werden die Transaktionsmöglichkeiten nur anhand des Preises verglichen. Dies führt
zu einem Verdrängungsprozess der guten durch die schlechten Qualitäten.4 Dieses
Phänomen wird verhindert, indem nicht nur der schlechter informierte Marktteilnehmer Informationen sucht, sondern auch die besser informierten Akteure Informationen über ihre Qualität zur Verfügung stellen.5
Bei Austauschleistungen müssen nur Ex-ante-Informationsasymmetrien abgebaut
werden. Dagegen führen die Ex-post-Informationsasymmetrien bei einem Leistungs1

vgl. Adler (1996), S. 62 ff.
vgl. Kaas (1992a), S. 26; Schade/ Schott (1993a), S. 19
3
vgl. Adler (1996), S. 67; Kleinaltenkamp/ Dahlke (2006), S. 224 f.
4
vgl. Akerlof (1970), S. 489 ff.
5
vgl. Spence (1973), S. 591 f.
2
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versprechen zu weiteren Problemen.1 Sie können dem ausgewählten Transaktionspartner nach der Auftragsvergabe (in der Abwicklungsphase) einen Spielraum für
opportunistisches Verhalten eröffnen. Die schlechter informierte Partei kann diese
sog. Verhaltensunsicherheit ex ante durch eine geeignete Gestaltung der Vereinbarung reduzieren.2 Während sich die Informationsökonomik mit der Unsicherheitsreduktion bei der Identifikation (Preisunsicherheit) und der Beurteilung (Qualitätsunsicherheit) von Transaktionsobjekten beschäftigt, ist die Unsicherheitsreduktion
durch die Gestaltung eines Transaktionsobjekts (Verhaltensunsicherheit) der Gegenstand der Principal-Agent-Theorie und wird in Abschnitt 3.6 näher betrachtet.
3.5.2 Abbau von Informationsasymmetrien durch Informationstransfer
Der Abbau von Informationsasymmetrien auf Märkten erfolgt durch Informationstransfer zwischen den Marktteilnehmern. Die Informationsaktivitäten lassen sich in
Informationsbeschaffung (screening) und Informationsübertragung (signaling) untergliedern, die jedoch wechselseitig ineinander übergehen.3 Die Möglichkeiten des Informationstransfers werden nachfolgend einzeln kurz vorgestellt.
Durch Screening sollen ökonomisch relevante Unterschiede aufgedeckt werden,
wobei die Initiative von der schlechter informierten Partei ausgeht. Diese Aufgabe
erfüllen zwei Mechanismen: „Informationssuche“ und „Selbsteinordnung“.4
Die Informationssuche zum Abbau von Preisunsicherheit wird mit Hilfe der sog.
Suchkostenansätze5 untersucht. In diesen Modellen wird Preisdispersion auf einem
Markt für homogene Güter unterstellt und das optimale Suchverhalten eines Nachfragers nach dem niedrigsten Preis beschrieben. In Abhängigkeit von den getroffenen Annahmen (bspw. die Höhe der Suchkosten für einen Suchschritt, die Streuung
der Preise) wird der Verlauf und der Umfang des Suchprozesses bestimmt.6
Die Informationssuche zum Abbau von Qualitätsunsicherheit wird im Rahmen der
sog. Qualitätsunsicherheitsansätze untersucht.7 Das Ausmaß der Schwierigkeiten
bzw. Kosten bei der Suche nach Qualitätsinformationen wird maßgeblich von den zu
beurteilenden Leistungseigenschaften bestimmt.8 In Abhängigkeit davon, ob die Eigenschaften einer Leistung vor und nach Abschluss der Vereinbarung durch die
schlechter informierte Partei beurteilt werden können, unterscheiden NELSON (1970),
1

vgl. Adler (1996), S. 30 ff.; Alparslan (2006), S. 27
vgl. Eßig/ Arnold (2001), S. 45
3
vgl. Halbleib (2000), S. 194 f.; Adler (1996), S. 46
4
vgl. Stiglitz (1974), S. 5 ff., Adler (1996), S. 32 ff.
5
Diese basieren auf dem Grundmodell von Stigler (vgl. Stigler (1961), S. 213 ff.).
6
vgl. bspw. Telser (1973), S. 40 ff.
7
vgl. Welling (2006), S. 152 ff.
8
vgl. Halbleib (2000), S. 196
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DARBY und KARNI (1973) in ihrer weit verbreiteten informationsökonomischen Eigenschaftstypologie drei Ausprägungen:1
•

Sucheigenschaften („search“) sind dadurch charakterisiert, dass sie bereits ex
ante beurteilt werden können.2

•

Erfahrungseigenschaften („experience“) können erst ex post beurteilt werden,
weil dies entweder nur zu diesem Zeitpunkt möglich ist oder durch den Beurteilenden bewusst auf diesen Zeitpunkt verlagert wird.3

•

Vertrauenseigenschaften („credence“) können aufgrund fehlenden Know-hows
selbst ex post nicht oder nur unter prohibitiv hohen Kosten beurteilt werden.4

Die Beurteilungsfähigkeit einer Leistung hängt davon ab, welche dieser Eigenschaften in welchem Ausmaß die Leistung ausmachen. Meist liegt eine Mischung dieser
drei Eigenschaftstypen vor, die gemeinsam die Qualitätsunsicherheit des Marktakteurs abbilden. Ihre relative Gewichtung zueinander ist maßgeblich für die Beurteilungsfähigkeit. Das Beurteilungsergebnis - also der Anteil an Such-, Erfahrungs- und
Vertrauenseigenschaften einer Leistung - stellt die subjektive Wahrnehmung des Beurteilenden dar.5 Ein Marktakteur bricht die Informationssuche erst dann ab, wenn er
entweder ein Informationsniveau erreicht hat, welches er als subjektiv ausreichend
wahrnimmt6, oder die weitere Informationssuche zu teuer wird.7
Ein solches Beurteilungsergebnis ist zeitpunktbezogen. Die Definition der Erfahrungseigenschaften abstrahiert bewusst von einer Prozessbetrachtung, weil dabei
eine Abgrenzung zu Sucheigenschaften nicht mehr möglich wäre. Ab einem bestimmten Zeitpunkt werden Erfahrungseigenschaften ganz oder teilweise zu Sucheigenschaften. Ein solches statisches Konzept zeigt die Beurteilungsschwierigkeiten
(Unsicherheit) auf, die ein Marktakteur vor der Vereinbarung (ex ante) in einer Einzeltransaktion hat. Es erlaubt aber auch eine differenzierte Betrachtung der Aktivitäten des Marktakteurs zum Abbau seiner Ex-ante-Informationsdefizite bezogen auf
die einzelnen Eigenschaftstypen. Für die Handhabung von Vertrauenseigenschaften
können nur leistungsübergreifende Informationssubstitute (Signale ohne Bezug
zur Vereinbarung) verwendet werden wie bspw. die Reputation des Marktpartners.
Bei Erfahrungseigenschaften können zusätzlich leistungsbezogene Informations1

vgl. Nelson (1970), S. 312; Darby/ Karni (1973), S. 67 ff.; Weiber/ Adler (1995a), S. 54
Sie werden durch „open qualities“ und „open characteristics“ bestimmt.
3
Sie werden durch „hidden qualities“, „hidden characteristics“ und „hidden effort“ bestimmt.
4
Sie werden durch „veiled qualities“, „veiled characteristics“ und „veiled effort“ bestimmt.
5
vgl. Weiber/ Adler (1995a), S. 59, Weiber/ Adler (1995b), S. 101
6
Das individuelle Anspruchsniveau ist wiederum abhängig von der Entscheidungssituation, der Risikoneigung und weiteren Persönlichkeitsmerkmalen (vgl. Halbleib (2000), S. 198).
7
vgl. Weiber/ Adler (1995a), S. 54; Die Informationskosten sind für jeden Marktteilnehmer unterschiedlich hoch (vgl. Oppel (2003), S. 90).
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substitute (Signale mit Bezug zur Vereinbarung) herangezogen werden wie bspw.
Garantien. Für die Sucheigenschaften eignen sich sowohl die direkte Suche nach
leistungsbezogenen Informationen (screening), als auch die Verwendung von leistungsbezogenen und leistungsübergreifenden Informationssubstituten.1
Die Ex-post-Veränderungen der Eigenschaften wurden in der Literatur ebenfalls diskutiert. Sie können eine bedeutende Rolle einnehmen, wenn es um die Beurteilung
von Leistungserstellungsprozessen geht. Mit Bezug zu den Transaktionsphasen präzisiert ARNOLD (1998) die Erfahrungseigenschaften dahingehend, dass er sie in beweisbare und unbeweisbare Erfahrungseigenschaften unterteilt. Während der Abwicklungsphase werden beweisbare Erfahrungseigenschaften zu Sucheigenschaften. Solche Eigenschaften nennt er Messeigenschaften. Aufgrund ihrer Beweisbarkeit sind sie insbesondere in Bezug auf vertragliche Vereinbarungen relevant. Dagegen haben die Erfahrungseigenschaften, die nicht bewiesen werden können, keine
vertragliche Bedeutung. Sie können aber zumindest zur Sprache gebracht werden.2
Die Selbsteinordnung (self-selection mechanism) ist ein zweiter ScreeningMechanismus, bei dem der schlechter informierte Marktakteur den besser informierten Partner mit einer Entscheidungssituation konfrontiert, aus deren Ergebnis er auf
dessen Charakteristika schließen kann.3 Der besser informierte Marktakteur trifft aus
einem Selbstwahlschema eine Auswahlentscheidung zugunsten einer vorgegebenen
Alternative und legt damit Informationen über sich offen. Die Filterwirkung der
Selbsteinordnung entsteht durch sog. Nachteilsfakten. Durch die Wahlentscheidung
offenbart die besser informierte Partei, auf welche Nachteilsfakten sie sich nicht einlassen möchte bzw. welche sie akzeptiert.4
Signaling stellt einen komplementären Prozess zum Screening dar, bei welchem die
besser informierte Partei die Initiative ergreift. Der Informationstransfer findet mittels
sog. Signale und Indizes statt. Signale sind durch die Merkmalsträger aktiv veränderbar. Dagegen ist ein Index ein beobachtbares, jedoch nicht veränderbares Merkmal.5 Bspw. sind Mitarbeiterzahl und Standorte eines Anbieters Indizes, während
seine Zertifizierungen Signale darstellen.
Erfahrungs- und Vertrauenseigenschaften erfordern einen Informationstransfer durch
eine Aussendung von Signalen.6 Damit ein Signal die Überlegenheit der Leistungsmerkmale glaubhaft vermittelt, muss es für den Signalgeber mit Kosten verbunden
1

vgl. Weiber/ Adler (1995c), S. 67 ff.
vgl. Arnold (1998), S. 423 ff.; Halbleib (2000), S. 292 f.
3
vgl. Stiglitz (1974), S. 8; Ein typisches Beispiel ist die Selbsteinordnung eines Kreditnehmers in vorgegebene Risiko-Kategorien (vgl. Schäfer (1997), S. 199 f.).
4
vgl. Halbleib (2000), S. 199 f.
5
vgl. Spence (1973), S. 357
6
vgl. Weiber/ Adler (1995c), S. 63
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sein. Die Imitation eines Signals durch einen leistungsschwächeren Marktteilnehmer,
der damit ein fehlendes Leistungsmerkmal vortäuscht, darf für diesen nicht wirtschaftlich sein. Diese Bedingung gewährleistet ein zuverlässiges Signaling, bei dem
leistungsstarke Marktakteure für eine qualitativ überlegene Leistung - aber auch in
Erwartung einer Preisprämie - glaubwürdige Signale aussenden, während leistungsschwache Marktteilnehmer eine Minimierung der Signalkosten anstreben.1 Es werden zwei Signaling-Mechanismen unterschieden:
(1) Kontingente Verträge: Eine vertragliche Vereinbarung bewirkt nicht nur einen
Informationstransfer sondern auch einen Risikotransfer. Der Anbieter geht eine
Selbstbindung ein, indem er bspw. Konventionalstrafen vereinbart und übernimmt
damit das Risiko für eine womöglich schlechte Leistung. Die Leistungseigenschaften
müssen später überprüfbar sein (Erfahrungseigenschaften). Zudem müssen der Wert
bzw. die Kosten einer Selbstbindung mindestens so hoch sein wie die Konsequenzen, die aufgrund eines opportunistischen Verhaltens entstehen.2
(2) Exogen teure Signale: Hierbei fallen Signaling-Kosten bei einem Anbieter an,
unabhängig davon, wie die Nachfrager darauf reagieren. Dazu zählen bspw. vorzeigbare irreversible Investitionen in Kompetenzzentren und Referenzen oder das
Hinzuziehen eines sachverständigen Dritten. Bspw. lohnt sich die kosten- und zeitintensive Auditierung für den Erwerb eines Zertifikates nur für qualifizierte Anbieter.3
3.5.3 Unsicherheitsreduktion durch Vertrauen und Reputation
Die Bedeutung von Vertrauen im Rahmen von Transaktionsprozessen wird insbesondere durch die Informationsökonomik propagiert.4 Als Mechanismus zur Reduktion von Unsicherheit steigert Vertrauen die Effizienz ökonomischer Koordinationsaktivitäten. Der schlechter informierte Akteur (der Vertrauende) nimmt durch seine Erwartungen Zukunft vorweg und reduziert dadurch Unsicherheit. Der besser informierte Akteur hat hingegen Reputation (Vertrauenskapital), wenn ihm Vertrauen entgegengebracht wird. Reputation wird somit als Gegenstück zu Vertrauen betrachtet ein in der Literatur anerkannter Dualismus.5
Wie in Abschnitt 3.2.2 beschrieben, basiert Vertrauen auf Macht, die ein Vertrauender bei enttäuschten Erwartungen ausüben kann. Die Durchsetzbarkeit von Sanktionen kann zum einen von eigenen Ressourcen ausgehen, wie z.B. die Sanktionie1

vgl. Halbleib (2000), S. 201 f.
vgl. Spence (1976), S. 592 f.; Kaas (1995), Sp. 976
3
vgl. Halbleib (2000), S. 203 ff.; Adler (1996), S. 45 f.; Kaas (1995), Sp. 976 ff.
4
vgl. Bartsch (2005), S. 74; Das Konstrukt „Vertrauen” wurde in Abschnitt 3.2 behandelt.
5
vgl. Halbleib (2000), S. 192 ff.; Der Aufbau von Reputation konzentriert sich dabei auf die Extrapolation und Diffusion der gemachten (eigener oder fremder) positiven Erfahrungen durch die vertrauende
Partei in einem mehrperiodischen Kontext (vgl. Kaas (1992b), S. 896 f.; Beißel (2003), S. 55 ff.).
2
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rungsmöglichkeit durch Beziehungsabbruch oder durch Reputationsschädigung. Sie
basiert also auf individuell zurechenbarer Macht. Bspw. ist die Androhung einer
Reputationsschädigung um so wirkungsvoller, je besser der vertrauende Marktteilnehmer seine (schlechten) Erfahrungen kommunizieren kann, z.B. aufgrund seiner
Ressourcen oder einer geringen Anzahl von Marktteilnehmern.1 Zum anderen bieten
institutionelle Rahmenbedingungen Sanktionierungsmöglichkeiten als institutionelle
Garantien und verkörpern bestimmte Formen von Macht, die nachstehend als institutionell basierte Macht bezeichnet werden.2 Das Wirtschaftsrecht und die Wirtschaftsverbände sind Institutionen, die eine solche Macht verkörpern. Die rechtlichen
Normen stellen allgemein verbindliche Regeln dar, aufgrund derer relativ enttäuschungsfreie Erwartungen bezüglich des Handelns des Marktpartners gebildet werden können. Ähnlich wie das Rechtssystem stellt auch das Wirtschaftsverbändewesen den Marktakteuren bestimmte Muster zur Orientierung des Handelns durch eine
Basis gemeinsamer Überzeugungen zur Verfügung,3 z.B. die Ethikleitlinien, welche
1996 durch den BME verabschiedet wurden.4 Auch nicht einklagbare Normen können bei Nichteinhalten zu schwerwiegenden Konsequenzen führen. Es sind hauptsächlich Reputationsverluste, die von Verbänden organisiert werden können. Der
Einfluss eines Verbandes kann durchaus mit dem der Rechtsvorschriften verglichen
werden, zumindest dann, wenn der Verband große Teile einer Branche erfasst und
die Mitgliedschaft „quasi-obligatorisch“ ist. Das trifft für das deutsche Verbandswesen
zu, welches ein wohlgeordnetes System von Strukturen ist, die hierarchisch aufeinander aufbauen. Es handelt sich dabei um mächtige Organisationen, die ihren Willen auch gegen die Interessen der einzelnen Mitglieder durchsetzen. Die Macht des
Wirtschaftsrechts und des Verbandswesens ist jedoch regional (z.B. auf ein Land)
begrenzt. Auch wenn entsprechende Institutionen vorhanden sind, unterscheiden sie
sich deutlich, was ihre Fähigkeiten angeht, Vertrauen zu erzeugen. Bspw. ist das
deutsche Recht und Verbandswesen im Vergleich zu dem angelsächsischen System
deutlich besser in der Lage, institutionell basiertes Vertrauen zu erzeugen.5
Entsprechend wird auch Vertrauen danach differenziert, ob es aufgrund von institutionellen Rahmenbedingungen oder innerhalb eines Beziehungsverhältnisses erzeugt
wird.6 Institutionell basiertes Vertrauen entsteht durch institutionelle Rahmenbe1

vgl. Halbleib (2000), S. 212
Vertrauen zwischen Unternehmen entsteht einfacher, wenn die Austauschbeziehungen tief in einer
tragfähigen institutionellen Umwelt eingebettet sind (vgl. Bachmann/ Lane (2010), S. 75 ff.).
3
vgl. Bachmann/ Lane (2010), S. 88 ff.
4
vgl. Krystek (2002), S. 1053
5
vgl. Bachmann/ Lane (2010), S. 90 ff.
6
Es gibt verschiedene Unterscheidungsansätze, bspw. „situational trust vs. character trust“ (vgl.
Noorderhaven (1995), S. 6) oder „contractual trust vs. goodwill trust“ (vgl. Sako (1992), S. 36 ff.).
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dingungen wie bspw. das Rechtssystem und die Wirtschaftsverbände, indem diese
die möglichen Handlungsalternativen der Marktakteure einschränken und dadurch
die Unsicherheit reduzieren, dass Vertrauen betrogen wird.1 Demgegenüber entsteht
interaktionsbasiertes Vertrauen unabhängig von den institutionellen Rahmenbedingungen durch den Interaktionsprozess innerhalb einer Beziehung und beruht ausschließlich auf eigenen Ressourcen bzw. individuell zurechenbarer Macht.2
3.5.4 Bedarfsspezifikation versus Präferenzbildung
Die bisherige informationsökonomische Argumentation der vorliegenden Arbeit bezieht sich auf die Überwindung der Unsicherheit über die Effizienz. Der schlechter
informierte Marktakteur muss entscheiden, ob er die Effizienz steigern kann, indem
er weitere potentielle Transaktionsobjekte in seine Präferenzbildung einbezieht
(Reduktion von Preisunsicherheit) und/ oder die Informationsbasis für seine Bewertung verbessert (Reduktion von Qualitätsunsicherheit). Den Bezugspunkt bilden dabei konkrete Anforderungen an das zukünftige Transaktionsobjekt.
Bedarfsspezifikation

Ausgangssituation

Informationsentscheidung

Handlungsentscheidung

Präferenzbildung

Unsicherheit über Unsicherheit über
die grundsätzliche die Relevanz und
Vollständigkeit der Unsicherheit über die Ausprägungen
Eignung einer
BeurteilungsLeistungskategorie
der Kriterien bei den geeigneten
kriterien sowie des
und der darin
Alternativen
entsprechenden
enthaltenen
Anspruchsniveaus
Alternativen
(Unsicherheit über die Effektivität der
(Unsicherheit über die Effizienz
Bedürfnisbefriedigung)
potentieller Transaktionsobjekte)
bedürfnis- und kriterienbezogene
Informationssuche und Informationssubstitution
Auswahl prinzipiell
geeigneter
Alternativen
(evoked set)

Festlegung der
Beurteilungskriterien
(relevant set)

leistungsbezogene und -übergreifende
Informationssuche und
Informationssubstitution
Bewertung der alternativen
Transaktionsobjekte und
Auswahlentscheidung

Tab. 3-6: Bedarfsspezifikation und Präferenzbildung3
Ausgehend von den Bedürfnissen eines Marktakteurs beschreibt WEIBER (2004) die
Bedarfsspezifikation als ein separates Entscheidungsfeld (Unsicherheitsproblem).4
1

vgl. Coleman (1990), S. 111
In der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur wird meist diese Vertrauensform untersucht. Vertrauen
wird hauptsächlich im angelsächsischen Bereich oft als ein Phänomen begriffen, welches sich auf
Basis von gegenseitiger Erfahrung im Umgang miteinander entwickelt, wobei die institutionellen Rahmenbedingungen kaum eine Rolle spielen (vgl. Bachmann/ Lane (2010), S. 90 ff.).
3
vgl. Weiber (2004), S. 89 (leicht modifiziert); Die Unsicherheit über die Ausprägungen der Kriterien
geeigneter Alternativen (Präferenzbildung) betrifft sowohl die identifizierten als auch die (noch) nicht
identifizierten Transaktionsobjekte, d.h., sie umfasst die Preis- und die Qualitätsunsicherheit.
4
Weiber (2004) nennt dieses Entscheidungsfeld „Leistungsidentifikation“ (vgl. Weiber (2004), S. 88).
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Dafür wird ein Marktakteur zunächst Leistungen am Markt identifizieren, die prinzipiell dafür geeignet sind, seine Bedürfnisse zu befriedigen. Anhand dieser Leistungen
kann er die Anforderungen an das zukünftige Transaktionsobjekt festlegen. Diese
konkretisieren sich als Ausprägungen der Beurteilungskriterien, die für die spätere
Präferenzbildung verwendet werden. Somit steht dieses Entscheidungsfeld zeitlich
im Transaktionsprozess prinzipiell vor der Bewertung des Transaktionsobjekts.1
In Tab. 3-6 werden die beiden Entscheidungsfelder gegenübergestellt. Die auftretenden Informationsdefizite des Entscheidungsfelds „Bedarfsspezifikation“ betreffen
nicht die Beurteilung der (Ist-) Ausprägungen von Eigenschaften konkreter Transaktionsobjekte (Präferenzbildung) und stehen deshalb außerhalb der trad. Auffassung
der Informationsökonomik. Stattdessen geht es zum einen um die Frage, ob bestimmte Leistungskategorien bzw. die darin enthaltenen Leistungsalternativen in das
sog. „evoked set“ aufgenommen werden, d.h., ob die vorhandenen Bedürfnisse prinzipiell damit befriedigt werden können. Zum anderen soll eine möglichst vollständige
Identifikation relevanter Anforderungen an das Transaktionsobjekt (relevant set)
stattfinden, d.h., die (Soll-) Eigenschaften und deren (Mindest- bzw. Maximal-) Ausprägungen werden festgelegt.2 Die Informationsaktivitäten zum Abbau dieser Unsicherheit über die Effektivität der Bedürfnisbefriedigung untergliedert WEIBER
(2004) entsprechend der informationsökonomischen Unterteilung in Informationssuche und Informationssubstitution. Die Informationssuche kann zum einen unternehmensintern stattfinden. Das explizit vorhandene Wissen - z.B. von ähnlichen Bedarfsfällen - wird dabei transferiert oder implizites Wissen wird in explizites Wissen umgewandelt, was aber Transaktionskosten verursacht. Zum anderen kann eine unternehmensexterne Informationssuche stattfinden.3
Mit diesem Entscheidungsfeld beschreibt WEIBER (2004) den Effektivitätsaspekt einer
Kaufentscheidung. Dieser weicht von den Effektivitätsaspekten ab, die bisher in der
vorliegenden Arbeit behandelt wurden. Er bezieht sich auf die Bedürfnisbefriedigung
des betrachteten Nachfragers und damit auf ein Entscheidungsfeld, welches nicht
den Marktaktivitäten (Transaktionsebene) sondern der Leistungserstellungsebene
zuzuordnen ist.4 Die Relevanz dieses Entscheidungsfelds für die vorliegende Arbeit
ergibt sich aus der Tatsache, dass die Informationsaktivitäten eines Abnehmers im
Hinblick auf beide Entscheidungsfelder häufig zur gleichen Zeit stattfinden und dabei
sogar die gleichen Informationsquellen - z.B. die Anbieter - verwendet werden. Eine
1

vgl. Weiber (2004), S. 88 ff.
Die Konstrukte „evoked set“ und „relevant set“ stammen aus der Kaufverhaltensforschung (vgl.
bspw. Backhaus/ Voeth (2007), S. 98).
3
vgl. Weiber (2004), S. 88 ff.
4
Die Transaktions- und Leistungserstellungsebene wurden in Abschnitt 2.2.1 gegenübergestellt.
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eindeutige zeitliche Abfolge und Trennung dieser zwei Entscheidungsfelder ist in der
Realität kaum gegeben.1 Für die Analyse eines Beschaffungsprozesses ist die Differenzierung dieser beiden Entscheidungsfelder und der dabei entstehenden Unsicherheits- und Informationsprobleme jedoch sehr hilfreich.
3.5.5 Erkenntnisbeitrag der Informationsökonomik
3.5.5.1 Austauschprozesse einer auktionsintegrierten Transaktion
Eine Transaktion stellt einen mehr oder weniger komplexen Austausch von Verfügungsrechten zwischen zwei Marktakteuren dar. Neben dem primären Austausch im
Sinne einer Leistung und Gegenleistung, findet auch ein sekundärer Austausch statt,
bei dem hauptsächlich Informationen wechselseitig transferiert werden.2 Der primäre
Austausch in der Abwicklungsphase vollzieht sich im institutionellen Rahmen einer
Lieferantenvereinbarung, welche während des zeitlich vorgelagerten sekundären
Austauschs in der Anbahnungs- und Vereinbarungsphase festgelegt wurde.3 Die
Abb. 3-5 veranschaulicht diesen Zusammenhang.

Anbahnung, Vereinbarung
Signaling
Screening

Anbieter

Signaling
Screening

bedürfnis- und kriterienbezogene Informationen
und Informationssubstitute

Screening

leistungsbezogene und
leistungsübergreifende
Informationen und
Informationssubstitute

Screening

Signaling

Abnehmer

Signaling

Abwicklung

Leistung
Geld, Produktionsfaktoren

Abb. 3-5: Austauschprozesse einer Transaktion
Der sekundäre Austausch beinhaltet prinzipiell den Transfer von sowohl bedürfnisund kriterienbezogenen als auch von leistungsbezogenen und leistungsübergreifenden Informationen und Informationssubstituten. Mit einem eRA-Einsatz kann ein be1

vgl. Weiber (2004), S. 88 ff.
Informationen können auch Bestandteil des primären Austauschs (Abwicklungsphase) sein.
3
vgl. Adler (1996), S. 58 f.
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stimmter Abschnitt dieses Transfers unterstützt werden. Um dies genauer zu untersuchen, wird nachstehend der eRA-integrierte sekundäre Austausch aus einer Prozess- und Abnehmerperspektive vorgestellt.
Der Ausgangspunkt sind die Bedürfnisse des Abnehmers. Im Rahmen der Situations- und Bedarfsanalyse wird durch „make-or-buy“-Entscheidungen bestimmt, welche Bedürfnisse mit Hilfe von Markttransaktionen befriedigt werden sollen. Der Austauschprozess beginnt mit der Erstellung einer Bedarfsspezifikation, die mit Hilfe
der Informationsökonomik in zwei Gestaltungsaufgaben unterteilt werden kann: Die
Leistungsidentifikation besteht darin, sich zunächst nach Lösungsmöglichkeiten
umzuschauen. Es geht darum, sich an dem „Machbaren“ am Markt zu orientieren
und weniger an konkreten Angeboten einzelner Anbieter. Anhand dieser Informationen können anschließend die Beurteilungskriterien für das Transaktionsobjekt
festgelegt werden. Die Bedarfsspezifikation ist die Grundlage für das spätere Signaling bzw. Screening, also für den Transfer von leistungsbezogenen und leistungsübergreifenden Informationen und Informationssubstituten in beide Richtungen. Deshalb muss der Abnehmer im Vorfeld darauf achten, dass in die Bedarfsspezifikation
alle Eigenschaften und deren Ausprägungen aufgenommen werden (Vollständigkeit),
welche die Präferenzbildung des Anbieters und die des Abnehmers beeinflussen
(Relevanz).1 Für die Erstellung der Bedarfsspezifikation kann ein Transfer von bedürfnis- und kriterienbezogenen Informationen und Informationssubstituten
erforderlich sein. Solche Informationsaktivitäten stehen am Anfang eines idealtypischen Beschaffungsprozesses und sind sehr eng mit der Situations- und Bedarfsanalyse verbunden. Trotzdem finden sie in der Praxis häufig parallel zu den noch folgenden Aktivitäten statt, weil insbesondere die Anbieter als Informationsquellen herangezogen werden.
In einem zweiten Schritt findet der Transfer von leistungsbezogenen und leistungsübergreifenden Informationen und Informationssubstituten statt. Anhand
der Bedarfsspezifikation werden die Eigenschaften und deren Ausprägungen identifiziert, welche die Anforderungen beider Parteien erfüllen und sich deshalb in der Vereinbarungszone befinden. Da nur solche Anbieter in Frage kommen, deren Angebote
für jede Eigenschaft mindestens eine Ausprägung in der Vereinbarungszone aufweisen, findet gleichzeitig auch eine Anbieterauswahl statt. Auch diesbezüglich können
zwei Gestaltungsaufgaben differenziert werden: Erstens muss eine Anbieteridentifikation stattfinden, die aus informationsökonomischer Sicht einer Reduktion von
Preisunsicherheit entspricht. Es geht zunächst um die Frage, ob (weitere) Anbieter
1

Wilson/ Thomas (2004) bezeichnen solche Eigenschaften „deterministic attributes or determinant
attributes as they determine choice.“ (Wilson/ Thomas (2004), S. 206 f.).
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gesucht und kontaktiert werden. Zweitens muss für eine Reduktion von Qualitätsunsicherheit eine Anbieterqualifizierung durchgeführt werden, d.h., die Ausprägungen
der relevanten Leistungseigenschaften werden beurteilt.
In der Vereinbarungsphase setzt sich der Transfer von leistungsbezogenen und leistungsübergreifenden Informationen und Informationssubstituten fort. Er bezieht sich
jedoch nicht mehr nur auf die Beurteilung einzelner Eigenschaftsausprägungen einer
Leistung, sondern auf deren Kombination in Verbindung mit der erwarteteren Gegenleistung (Transaktionsobjekt). Die Screening-Aktivitäten richten sich einerseits auf die
Identifikation von Transaktionsobjekten (Reduktion von Preisunsicherheit) und
andererseits auf deren Beurteilung und die Präferenzbildung (Reduktion von Qualitätsunsicherheit). Gleichzeitig finden Signaling-Aktivitäten statt, bei denen attraktive
Transaktionsobjekte vorgeschlagen (Reduktion von Preisunsicherheit) werden und
deren Qualität verdeutlicht wird (Reduktion von Qualitätsunsicherheit). Die hier stattfindenden Informationsaktivitäten kann ein Abnehmer durch die Verwendung einer
eRA als Screening-Instrument unterstützen. Der institutionelle Rahmen für diesen
Teilbereich des sekundären Austauschs ist eine Auktionsvereinbarung. Während
eine Lieferantenvereinbarung die Leistung und die Gegenleistung der Abwicklungsphase konkretisiert, regelt eine Auktionsvereinbarung (ganz oder teilweise) den Austausch, der während der Vereinbarungsphase stattfindet.
Den Ausgangspunkt für die Ausgestaltung eines Auktionsdesigns bilden bereits identifizierte und beurteilte Transaktionsobjekte. Zunächst sind alle Eigenschaftsausprägungen eines solchen Referenz-Transaktionsobjekts fixiert. Der Abnehmer entscheidet, welche dieser Eigenschaften flexibel und damit preisbildend sein sollen.
Dies entspricht der Spezifikation des Auktionsobjekts. Zudem bestimmt er die Regeln
für die abschließende Festlegung der Ausprägung(en) der Gebotsvariablen (Auktionsmechanismus). Für den sekundären Austauschprozess bedeutet dies, dass der
Transfer von leistungsbezogenen und leistungsübergreifenden Informationen und
Informationssubstituten bezüglich aller nicht-preisbildenden Eigenschaften noch vor
einem Bietprozess in beide Richtungen abgeschlossen sein muss.
Das Auktionsdesign regelt den sekundären Austausch von Leistung und Gegenleistung im Bietprozess und ist entsprechend für die Beteiligten mit Unsicherheit behaftet. Bevor es festgelegt wird, muss deshalb auch diesbezüglich ein Transfer von leistungsbezogenen und leistungsübergreifenden Informationen und Informationssubstituten in beide Richtungen stattfinden. Dadurch vermehren sich die Unsicherheitspositionen und die damit verbundenen Anforderungen an die Informationsaktivitäten der
Marktakteure. Diese werden in Abschnitt 3.5.5.3 analysiert.
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Auktionsvereinbarung
ex ante
ex post
Anbahnung

Vereinbarung

Abwicklung

Umsetzung der
Auktionsvereinbarung

Umsetzung der
Lieferantenvereinbarung

ex ante
ex post
Lieferantenvereinbarung

Abb. 3-6: Vereinbarungen im auktionsintegrierten Transaktionsprozess1
Abb. 3-6 zeigt die Vereinbarungen über den primären und den sekundären Austausch und deren zeitliche Einordnung in den Transaktionsprozess. Während das
Zukunftsmoment einer Lieferantenvereinbarung nur die Abwicklungsphase betrifft,
umfasst das einer Auktionsvereinbarung auch die Vereinbarungsphase. Die informationsökonomische Analyse eines eRA-Einsatzes soll im Folgenden aus der Perspektive einer Lieferantenvereinbarung stattfinden. Es wird gezeigt, welche Informationsprobleme mit Hilfe dieses Instruments gelöst werden können (instrumenteller Fokus).
Danach wird die Perspektive einer Auktionsvereinbarung eingenommen (institutioneller Fokus). Es wird verdeutlicht, dass die Funktion der Institution „Auktion” nicht allein
von ihrem Auktionsdesign abhängt. Der Abbau der Unsicherheit im Hinblick auf diese
Vereinbarung, spielt dabei eine mindestens genauso wichtige Rolle.
3.5.5.2 Auktion als Institution zur Unsicherheitsreduktion
Der Bietprozess einer Beschaffungsauktion kann als ein Diskriminierungsvorgang
eines „self-selection“-Mechanismus interpretiert werden.2 Der einzelne Bieter wird
im Bietprozess mit alternativen Transaktionsobjekten konfrontiert, die sich in den
Ausprägungen der preisbildenden Eigenschaften - z.B. Preis, Menge - im Sinne von
Nachteilsfakten unterscheiden. Der Bieter hat die Wahl, das gerade angebotene
Transaktionsobjekt anzunehmen oder abzulehnen. Dadurch offenbart er, ob sein Reservationspreis erreicht wurde. Die Selektionsleistung einer eRA im Hinblick auf die
Aufdeckung des Reservationspreises ist um so höher, desto mehr es einem Abnehmer gelingt, die preisbildenden Eigenschaftsausprägungen als alleinige Nachteilsfakten herauszustellen.
Im Sinne der Informationsökonomik verbessert ein eRA-Einsatz die Unsicherheitssituation (Effizienz) eines Marktakteurs, wenn dadurch entweder
1

Zur Vereinfachung der Darstellung wird in dieser Abb. unterstellt, dass die komplette Vereinbarungsphase mit Hilfe einer eRA geregelt wird, d.h., es finden keine weiteren Verhandlungen statt.
2
vgl. Kräkel (1992), S. 117
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bei konstanten Kosten der Informationsbeschaffung die mit der Transaktion verbundene Unsicherheit oder

•

bei konstantem Maß von Unsicherheitsreduktion die dafür benötigten Kosten verringert werden können.
Anbahnungsphase

Vereinbarungsphase

Preisunsicherheit

Suchkosten für die
Anbieteridentifikation

Suchkosten für die Identifikation
von Transaktionsobjekten

Qualitätsunsicherheit

Qualifizierungskosten

Kosten für die Beurteilung und
Präferenzbildung

Tab. 3-7: Prozessbezogene Differenzierung von Informationskosten
Das Hauptziel eines eRA-Einsatzes ist die Reduktion der abnehmerseitigen
Preisunsicherheit. Die dabei erreichbaren Effekte können anhand der Suchkostenansätze veranschaulicht werden. In einer eRA stellt jedes Gebot einen Suchschritt
dar. Die elektronische Abgabe der Gebote ist relativ kostengünstig, so dass ein eRAEinsatz die Kosten für einen Suchschritt reduziert. Eine prozessbezogene Differenzierung der Informationskosten, wie sie in Tab. 3-7 dargestellt ist, verdeutlicht jedoch,
dass eine eRA nur die Kosten für die Identifikation von Transaktionsobjekten senkt.
Die Suchkosten für die Anbieteridentifikation bleiben davon unberührt. Die Anbieteridentifikation ist von einer eRA nur indirekt betroffen: Die niedrigeren Suchkosten für
die Identifikation von Transaktionsobjekten schaffen andere Rahmenbedingungen
und wirken bspw. nicht mehr einschränkend. So kann ein Abnehmer u.U. mehrere
Anbieter in seinem Selektionsprozess berücksichtigen. Dadurch erhöht sich die
Wahrscheinlichkeit, einen besseren Preis aufzudecken - ein weiterer Effekt der Reduktion von Preisunsicherheit.1
Der Abbau von abnehmerseitiger Qualitätsunsicherheit ist nicht die Aufgabe einer
eRA und findet hauptsächlich vor oder nach einem Bietprozess statt. Auch in diesem
Fall ist es sinnvoll, die Informationskosten prozessbezogen zu differenzieren (siehe
Tab. 3-7). Informationskosten entstehen in der Anbahnungsphase für die Anbieterqualifizierung (Qualifizierungskosten) und in der Vereinbarungsphase für die Beurteilung und die Präferenzbildung bezogen auf identifizierte Transaktionsobjekte. Auch
für die Qualifizierungskosten gilt, dass sie einer Ausweitung der Suche entgegenwirken. Wenn bspw. die Anbieterzahl, die zu einer eRA eingeladen werden, erhöht wird,
müssen deren Eigenschaften im Vorfeld beurteilt werden. Demgegenüber werden die
Kosten für die Beurteilung und die Präferenzbildung bei einem eRA-Einsatz in zwei1

vgl. Oppel (2003), S. 92 f.
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erlei Hinsicht gesenkt: Erstens beschränkt sich der Abnehmer auf nur eines oder wenige Transaktionsobjekte, um sein Auktionsdesign zu entwickeln. Zweitens wird die
Beurteilung der Transaktionsobjekte, die im Bietprozess identifiziert werden, sowie
die Präferenzbildung von dem eRA-Anwendungssystem unterstützt (man denke
diesbezüglich bspw. an eine mehrdimensionale Auktion). Trotzdem kann festgestellt
werden, dass ein Zielkonflikt zwischen dem Abbau von Preisunsicherheit mit Hilfe
einer eRA und dem dafür erforderlichen Abbau von Qualitätsunsicherheit besteht.
Eine Lösung dieses Zielkonflikts liegt in der situationsgerechten Gestaltung des eRAintegrierten Beschaffungsprozesses, bei der sich die Informationsentscheidungen an
den Transaktionszielen orientieren.
3.5.5.3 Unsicherheitsreduktion für eine Auktionsvereinbarung
Eine Auktionsvereinbarung hat den Charakter einer Lieferantenvereinbarung, bei
welcher die Ausprägung einer oder mehrerer Eigenschaften (Gebotsvariablen) durch
einen Auktionsmechanismus ersetzt wurde. Dies wird besonders deutlich, wenn man
sich darunter einen rechtlich verbindlichen Auktionsvertrag vorstellt, wie er in der
Praxis teilweise angewendet wird.1 Ein Auktionsvertrag ist ein Beschaffungsvertrag,
bei dem die Ausprägungen aller Vereinbarungsvariablen, außer dem Preis, festgelegt sind. Anstelle des Preises wird ein Auktionsmechanismus verbindlich vereinbart.
Aus Prozesssicht wird bei einem solchen Auktionsvertrag der Vertragsabschluss mit
dem Lieferanten zeitlich in die Vereinbarungsphase oder sogar an ihren Anfang vorverlegt. In den meisten Fällen wird eine Auktionsvereinbarung jedoch nicht als ein
rechtlich verbindlicher Auktionsvertrag formuliert, bei dem eine Lieferantenvereinbarung aufgrund einer bindenden Zuschlagsregel „automatisch“ zustande kommt. Es
handelt sich vielmehr um zwei separate Vereinbarungen. In Abb. 3-6 wurden diese
alternativen Möglichkeiten mit Hilfe eines gestrichelten Pfeils dargestellt.
In einer Auktionsvereinbarung wird festgelegt, wie sich der einzelne Bieter und der
Abnehmer im Bietprozess verhalten darf (Koordinationsaspekt) und welche positiven
und negativen Sanktionen er dabei erwarten kann (Motivationsaspekt). Dies entspricht einer Einigung zwischen Abnehmer und Anbieter über ein bestimmtes
Tauschverhältnis für den sekundären Austausch. Die „Leistung“ des Bieters stellen
gültige Gebote dar. Die „Gegenleistung“ des Abnehmers ist ein gültiges Auktionsdesign. Das bedeutet, dass er (1) das Funktionieren des vereinbarten Auktionsmechanismus sicherstellt, welcher (2) die Allokation und den Preis des vereinbarten Verfügungsrechts (Auktionsobjekt) bestimmt. Dieses Verfügungsrecht kann die Qualifizie1

vgl. Wildemann (2003), S. 237; Berz (2007), S. 152
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rung für einen Auftrag (Belieferungsrecht) oder für die darauffolgende Vereinbarungsstufe (z.B. nachgelagerte Verhandlung) oder für die Teilnahme an zukünftigen
(e)RFx des Abnehmers (Lieferantenfreigabe) sein. Als „Produktionsfaktoren“ transferiert der Abnehmer dem Bieter Informationen über die Effizienz und Effektivitätsdifferenz. Zudem stellt er ein funktionierendes eRA-Anwendungssystems bereit.
Eine Auktionsvereinbarung ist ein wechselseitiges Leistungsversprechen über den
sekundären Austausch, welches auf beiden Marktseiten Qualitätsunsicherheit bewirkt. Abnehmerseitige Qualitätsunsicherheit besteht im Hinblick auf die Gebote
der einzelnen Bieter. Neben der Qualitätsunsicherheit bezüglich des Auktionsobjekts
(d.h. Leistungsqualität, -fähigkeit und -wille in der Abwicklungsphase) bestehen auch
Informationsdefizite im Hinblick auf die Erfüllung der Anforderungen an den Auktionsmechanismus. Entsprechend kann in diesem Zusammenhang von einer Bietfähigkeit (Können) und einem Bietwillen (Wollen) gesprochen werden. Bietfähigkeit
betrifft die Qualifikation eines Bieters, die Auktionsvereinbarung einzuhalten. Das
Auktionsdesign kann ihm in mehrerlei Hinsicht Probleme bereiten: Erstens könnte
ihm die Erfahrung mit Beschaffungsauktionen allgemein fehlen, so dass die Bewertung (Teilnahmeentscheidung) und das strategische Verhalten (Gebotsformulierung)
für ihn eine besondere Herausforderung darstellt. Zweitens könnte die Handhabung
des eRA-Anwendungssystems ein Hindernis sein (Kommunikation). Der Abnehmer
muss solche Informationsdefizite ex ante abbauen, indem er bspw. mit Hilfe von
(e)RFx auch Informationen und Informationssubstitute einholt, die über die sog.
„eReadiness“1 und eRA-Erfahrung Auskunft geben. Entsprechend kann er dann nur
solche Anbieter zur eRA zulassen, die auch diesbezüglich qualifiziert sind, wobei es
sich i.d.R. lohnt, die Bietfähigkeit durch entsprechende Schulungen herzustellen. Dagegen betrifft der Bietwille die Frage, ob ein Bieter tatsächlich vorhat, regelkonform
gültige Gebote abzugeben, bis sein Reservationspreis erreicht ist.
Die anbieterseitige Qualitätsunsicherheit basiert auf Informationsdefiziten darüber, ob die Eigenschaften eines Auktionsdesigns ex post - während des Bietprozesses - auch tatsächlich die Ausprägungen haben, die der Abnehmer vorgeschlagen
hat und die der Anbieter akzeptieren soll. Entsprechend kann hier zwischen einer
Auktionierungsfähigkeit (Können) und einem Auktionierungswillen (Wollen) unterschieden werden. Die Auktionierungsfähigkeit betrifft die Qualifikation des Abnehmers, ein Auktionsdesign so zu gestalten, dass er es auch umsetzen kann. Er muss
in der Lage sein, ein passendes Auktionsdesign festzulegen, alle Teilnehmer in ausreichender Form darüber zu informieren und die Einhaltung der Auktionsvereinba1

„eReadiness” bzw. „eCapability” drückt den Grad der Befähigung eines Unternehmens aus, Geschäftsprozesse elektronisch durchzuführen oder zu unterstützen (vgl. Arnold/ Kärner (2003), S. 14).
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rung durch alle Bieter durchzusetzen. Er muss die Funktionsfähigkeit des eRAAnwendungssystems sicherstellen und die vereinbarten Informationen im Bietprozess zur Verfügung stellen. Im Gegensatz dazu betrifft der Auktionierungswille das
Verhalten des Abnehmers im Hinblick auf bewusste Abweichungen bei der technischen und organisatorischen Umsetzung der Auktionsvereinbarung.
Eine Auktionsvereinbarung kommt nur zustande, wenn es dem Anbehmer gelingt,
sowohl seine eigene Unsicherheit als auch die der einzelnen Anbieter auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. Bspw. können die Anbieter eine höhere Transparenz und
einen höheren Formalisierungsgrad (d.h. eine niedrige Qualitätsunsicherheit im Hinblick auf das Auktionsdesign) zu einer Teilnahmebedingung machen.1 Auch die Eigenschaften eines Auktionsdesigns können den informationsökonomischen Eigenschaftstypen zugeordnet werden. Für Vertrauenseigenschaften werden leistungsübergreifende Informationssubstitute wie bspw. Reputation und Referenzen eingesetzt. Für Erfahrungseigenschaften werden zusätzlich leistungsbezogene Informationssubstitute wie bspw. die Ansichtsrechte oder die Festlegung der Bindungsfrist in
einem rechtsverbindlichen Vertrag vereinbart. Für Sucheigenschaften werden Informationen übermittelt, wie bspw. ein Bieterleitfaden oder eine Testauktion.
3.5.5.4 Qualitätsunsicherheit versus Transparenzgrad
Es lohnt sich, einen weiteren Blick auf die Unsicherheitspositionen eines Anbieters
zu werfen. Wie in Abschnitt 3.4.4.3 erwähnt, wird diesbezüglich in der eRA-Literatur
sehr undifferenziert argumentiert, indem einfach von „Transparenz“ gesprochen wird.
Hinzu kommt, dass jeder theoretische Ansatz unterschiedliche Unsicherheitsaspekte
behandelt. Für eine Betrachtung aus einer instrumentellen Perspektive ist es jedoch
hilfreich, diese Unsicherheitsaspekte gegenüber zu stellen. Tab. 3-8 soll dabei helfen. Als Systematisierungsrahmen wird die Unterteilung in (1) die Unsicherheit über
die Effizienz und (2) die Unsicherheit über die Effektivitätsdifferenz verwendet.
Unsicherheit über die
Effizienz
Teilnahmeentscheidung
(1. Stufe des Spiels Auktionsvereinbarung)

Qualitätsunsicherheit bezüglich
Auktionsobjekt
Qualitätsunsicherheit bezüglich
Auktionsmechanismus

Gebotsformulierung
(2. Stufe des Spiels Kommunikation)

Qualitätsunsicherheit bezüglich
Auktionsobjekt

Unsicherheit über die
Effektivitätsdifferenz
------------

Transparenzgrad

Tab. 3-8: Unsicherheitspositionen eines Anbieters
1

vgl. Skiera/ Spann (2004), S. 1054
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Im Fokus der Informationsökonomik steht die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit von
Informationen, die ein Anbieter zur Beurteilung eines vorgeschlagenen Auktionsdesigns benötigt, um eine Teilnahmeentscheidung zu treffen. Diese Informationen bestimmen die Qualitätsunsicherheit eines Anbieters im Hinblick auf die Auktionsvereinbarung (erste Stufe des Spiels) bzw. das vorgeschlagene Auktionsdesign bestehend aus Auktionsobjekt und Auktionsmechanismus. Diese Art von „Transparenz“1 wird durch anbieterseitiges Screening und abnehmerseitiges Signaling hergestellt (Abbau von Qualitätsunsicherheit).
Die Qualitätsunsicherheit im Hinblick auf das Auktionsobjekt spielt auch bei der Gebotsformulierung (zweite Stufe des Spiels) eine entscheidende Rolle.2 Die Bereitstellung von Informationen über das Auktionsobjekt wurde in Abschnitt 3.4 als Gestaltungsfaktor der Kommunikation in einem Auktionsdesign beschrieben. Bspw.
werden Lücken in der Spezifikation eines Auktionsobjekts dazu führen, dass ein Anbieter seine Projektkosten nicht genau kalkulieren kann. Aus der Perspektive einer
Auktionsvereinbarung handelt es sich um Qualitätsunsicherheit, die einem Anbieter
die Beurteilung des Transaktionswerts für seine Teilnahmeentscheidung erschwert
(erste Stufe des Spiels). Gleichzeitig entspricht dies einem CV-Element im Bietprozess und wird sich auf die Gebotsformulierung der Bieter auswirken (zweite Stufe
des Spiels). Die die Qualitätsunsicherheit bezüglich des Auktionsdesigns (Auktionierungsfähigkeit und -wille) wird in der Auktionstheorie nicht beachtet. Stattdessen
steht der Transparenzgrad3 in ihrem Mittelpunkt.
In der eRA-Literatur wird teilweise darauf hingedeutet, dass im Hinblick auf den Bietprozess zwei Transparenz-Aspekte zu beachten sind.4 Ob es sich dabei um die Qualitätsunsicherheit bezüglich der Auktionsvereinbarung oder um den Transparenzgrad
handelt, ist i.d.R. nur schwer herauszulesen.5 Diese beiden Unsicherheitsarten stehen aber in einem engen Zusammenhang zueinander. Der Transparenzgrad, den ein
Abnehmer bei der Gestaltung eines Auktionsdesigns festlegt, kann den Einsatz von
Signaling-Mechanismen zum Abbau von bieterseitiger Qualitätsunsicherheit determinieren. Er ist entscheidend dafür, welchem informationsökonomischen Eigenschaftstyp ein Bieter die Gestaltungsparameter eines Auktionsdesigns zuordnet. Bspw. hat
eine bindende Zuschlagsregel zunächst den Charakter einer Vertrauenseigenschaft,
1

Ein solches Verständnis von „Transparenz“ ist bspw. in folgenden Quellen anzutreffen: Aust et al.
(2001), S. 38; Wildemann (2003), S. 234; Beall et al. (2003), S. 28.
2
Deshalb wird das CV-Modell teilweise auch „Modell mit Qualitätsunsicherheit“ bezeichnet (vgl. Kräkel
(1992), S. 10 f.; Beckmann (1999), S. 31 ff.; Roth (2006), S. 118 ff.; Germer (2008a), S. 74 ff.).
3
Für eine solchen Verwendung von „Transparenz“ vgl. bspw. Kaufmann (2003a), S. 206
4
Bspw. unterscheidet Germer (2008a) zwischen „wettbewerbsbezogener Transparenz“ und „Transparenz über den Auktionsprozess“ (vgl. Germer (2008a), S. 228).
5
vgl. bspw. Lüdtke (2003), S. 141; Skiera/ Spann (2004), S. 1054
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wenn als Ansichtsrecht eine „best/ not-best“-Auktion vereinbart wurde. Ein Bieter
muss darauf vertrauen, dass der Abnehmer diese Zusage einhält. Sie wird aber zu
einer Erfahrungseigenschaft, wenn die absolute Höhe der Gebote in einer „openbid“-Auktion sichtbar ist. In diesem Fall kann ein kontingenter Vertrag (Signaling) die
Einhaltung dieser Zusage garantieren.
3.5.5.5 Spezifizierbarkeit eines Auktionsobjekts
Die Spezifizierbarkeit des Bedarfs bzw. die Genauigkeit der Spezifikation wird des
Öfteren als eine wichtige Voraussetzung (Einflussfaktor) bzw. als ein bedeutender
Gestaltungsfaktor für einen eRA-Einsatz beschrieben.1 Allerdings fehlt dabei eine
Unterscheidung zwischen einer Bedarfsspezifikation in der Anbahnungsphase und
einer Spezifikation des Auktionsobjekts in der Vereinbarungsphase, wie sie in der
vorliegenden Arbeit aus einer Prozessperspektive vorgenommen wurde. GERMER
(2008a) definiert die Spezifizierbarkeit als Möglichkeit, die Spezifikation eines Auktionsobjekts so zu formulieren, dass „sie den Bietern alle notwendigen kaufmännischen, technischen und logistischen Informationen bietet, um ein sachlich zutreffendes Gebot erstellen zu können.“2 Er weist darauf hin, dass aus technischer Sicht
prinzipiell jeder Bedarf spezifiziert werden kann, dies jedoch u.U. zu prohibitiv hohen
Kosten führt. Deshalb ist die ökonomisch sinnvolle Spezifizierbarkeit das relevante
Konstrukt.3 Gemeint sind damit die Kosten für die erforderlichen Screening- und Signaling-Aktivitäten des Abnehmers. Die Informationsökonomik ermöglicht diesbezüglich eine differenziertere Analyse und verdeutlicht gleichzeitig den engen Zusammenhang zwischen den beiden Spezifikationstypen im Hinblick auf die damit verbundenen Gestaltungsentscheidungen.
ideale Spezifikation:
Vollständigkeit hoch,
Relevanz hoch

unvollständige Spezifikation:
Vollständigkeit niedrig,
Relevanz hoch

relevante Eigenschaften

überspezifizierter Bedarf:
Vollständigkeit hoch,
Relevanz niedrig

nicht-relevante Eigenschaften

schlechte Spezifikation:
Vollständigkeit niedrig,
Relevanz niedrig

Menge spezifizierter Eigenschaften

Abb. 3-7: Vollständigkeit und Relevanz von Beurteilungskriterien4
1

vgl. Smeltzer/ Carr (2003), S. 485; Schwab (2003), S. 79; Kaufmann/ Carter (2004), S. 20
Germer (2008a), S. 159
3
vgl. Germer (2008a), S. 159 f.
4
in Anlehnung an Ebel et al. (2000), S. 313
2
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Zunächst muss ein Abnehmer in der Lage sein, seinen Bedarf zu beschreiben.1 Aus
informationsökonomischer Sicht ist dies die Lösung des Unsicherheitsproblems im
Hinblick auf die Bedarfsspezifikation. Der Abnehmer muss Leistungen identifizieren,
die prinzipiell geeignet sind, bestimmte Bedürfnisse zu befriedigen (Leistungsidentifikation). Anhand dieser Leistungen muss er dann die relevanten Beurteilungskriterien (Leistungseigenschaften) vollständig identifizieren. Die Relevanz (Problemadäquanz) einer Eigenschaft ist dann gegeben, wenn ihre Ausprägung die Wertschätzung des Abnehmers für eine Leistung beeinflusst. In Abb. 3-7 wird die Bedeutung
von Relevanz und Vollständigkeit für eine Bedarfsspezifikation veranschaulicht.
Die Relevanz der Eigenschaften kann unterschiedlich hoch sein, d.h., die Wertschätzung eines Abnehmers für die anbieterseitige Leistung wird unterschiedlich stark von
den Ausprägungen der Leistungseigenschaften beeinflusst. Deshalb werden Beurteilungskriterien in der Beschaffungspraxis nach ihrer Relevanz unterteilt in Knockout-,
Mindestniveau- und Kompensationskriterien bzw. die Anspruchsniveaus in Sollwerte,
Toleranzbereiche und Kappungsgrenzen.2
Ein eRA-Einsatz erfordert eine Bedarfsspezifikation, die sich durch hohe Vollständigkeit auszeichnet. Sie dient dem Abnehmer als Grundlage für seine ScreeningAktivitäten, d.h. für den Transfer von leistungsbezogenen und leistungsübergreifenden Informationen und Informationssubstituten zur Reduktion seiner Qualitätsunsicherheit. Eine hohe Relevanz ist dabei insofern von Bedeutung, dass dadurch unnötige Anfrage- und Angebotskosten sowie Beurteilungskosten vermieden werden.
Für die Spezifikation eines Auktionsobjekts gilt: „[…] the buyer has to make the purchase item or service homogeneous.”3 Hier werden bilateral akzeptierte Eigenschaftsausprägungen des zukünftigen Transaktionsobjekts ausgewählt bzw. eindeutig festgelegt. Vollständigkeit und Relevanz beziehen sich diesmal auf ein Transaktionsobjekt, also auch auf Eigenschaften, welche die Wertschätzung des Anbieters
beeinflussen. Zudem werden die Informationen über die ausgewählten Eigenschaftsausprägungen an die Anbieter übertragen, so dass auch deren Qualitätsunsicherheit
reduziert werden muss. Spezifizierbarkeit eines Auktionsobjekts bedeutet deshalb, dass ein Abnehmer in der Lage ist, mit einem vertretbaren Aufwand für seine
Informationsaktivitäten alle nicht-preisbildenden Eigenschaften zu bestimmen (Vollständigkeit), welche seine und die anbieterseitige Wertschätzung für das Transaktionsobjekt beeinflussen (Relevanz), deren Ausprägungen eindeutig4 festzulegen und

1

vgl. Kaufmann/ Carter (2004), S. 20
vgl. Pelzer/ Muschinski (2003), S. 45 ff.; Lasch (2008), S. 279
3
Kaufmann/ Carter (2004), S. 20
4
Die Eindeutigkeit einer Auktionsobjektbeschreibung wird bspw. betont bei Germer (2008a), S. 159.
2
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an die ausgewählten Bieter verbindlich zu transferieren (Qualitätsunsicherheit). Es
sei darauf hingewiesen, dass auch praxisorientierte Checklisten zur Überprüfung von
Angebotsunterlagen mit Relevanz, Vollständigkeit, Eindeutigkeit und Verbindlichkeit
umschrieben werden.1
3.5.5.6 Verbindlichkeit einer Auktionsvereinbarung
Für die Gestaltung einer Auktionsvereinbarung müssen diese Überlegungen auf alle
Vereinbarungsvariablen eines Auktionsdesigns übertragen werden. Ein Abnehmer
muss die Eigenschaften des gesamten Auktionsdesigns - also auch die des Auktionsmechanismus - im Hinblick auf Vollständigkeit und Relevanz identifizieren, ihre
Ausprägungen eindeutig festlegen und an die Anbieter verbindlich übertragen.
Das Konstrukt „Verbindlichkeit“ ist in der Vereinbarungsliteratur und speziell im
eRA-Kontext2 immer wieder anzutreffen und wurde auch in der vorliegenden Arbeit
bereits an mehreren Stellen thematisiert. Dabei bezeichnet Verbindlichkeit die Konsequenz, mit welcher ein (besser informierter) Marktpartner zu einer bilateral festgelegten Ausprägung einer Vereinbarungsvariablen steht. Die Verbindlichkeit ist nur
dann gegeben, wenn für den Fall ex post enttäuschter Erwartungen (abweichende
Qualität) negative Sanktionen vorgesehen sind und diese tatsächlich durchgesetzt
werden können. Eine nicht spezifizierte Vereinbarungsvariable kann ohne Sanktionierungskonsequenz jede Ausprägung annehmen und ist deshalb auch unverbindlich. Dagegen kann für eindeutig spezifizierte Ausprägungen eine hohe Verbindlichkeit (für die besser informierte Partei) als Gegenstück zu einer niedrigen Qualitätsunsicherheit (der schlechter informierten Partei) interpretiert werden. Die Höhe der Verbindlichkeit für die besser informierte Partei entspricht dem Ausmaß an durchsetzbaren Sanktionen, die dem schlechter informierten Transaktionspartner für den Fall enttäuschter Erwartungen zur Verfügung stehen.
Die Verbindlichkeit einer Auktionsvereinbarung kann mit unterschiedlichen Mitteln hergestellt werden. Rechtliche Normen sind selbstverständlich wichtig, insbesondere dann, wenn eine vertragliche Vereinbarung3 abgeschlossen wird. KAUFMANN
und CARTER (2004) weisen darauf hin, dass gerade zu Beginn der eRA-Nutzung in
einem „buying center“ auch ein sog. „e-lawyer“ vertreten sein sollte. Dies gilt insbesondere bei internationaler Beschaffung, weil die elektronische Durchführung von
Auktionen in manchen Ländern gesetzlich nicht geregelt ist.4 Eine Analyse einer Auk1

vgl. VDI-GEKV (1999), S. 64
vgl. bspw. VDI-GEKV (1999), S. 9; Berz (2007), S. 151 ff.
3
Für eine Übersicht über mögliche Inhalte eines solchen Vertrags vgl. Wildemann (2003), S. 238.
4
vgl. Kaufmann/ Carter (2004), S. 21; In Deutschland unterliegen Auktionen der Versteigerungsverordnung. Diese regelt keine Besonderheiten im Hinblick auf die elektronische Durchführung. Zwischen
2
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tionsvereinbarung anhand der informationsökonomischen Eigenschaftstypen verdeutlicht jedoch, dass es dabei weniger auf die Durchsetzung von rechtlichen Ansprüchen ankommt. Vielmehr sind dabei Macht und Vertrauen die Grundlage der
Verbindlichkeit von Vereinbarungsvariablen.
Die bieterseitige Verbindlichkeit ist dann gegeben, wenn ein Abnehmer Sanktionen durchsetzen kann, für den Fall, dass bei einem Bieter relevante, eindeutig spezifizierte und bilateral akzeptierte Eigenschaftsausprägungen einer Auktionsvereinbarung ex post abweichen. Sie basiert hauptsächlich auf der individuell zurechenbaren
Macht des Abnehmers. Die Durchsetzbarkeit von Sanktionen stellt der Abnehmer
durch eigene Ressourcen sicher. Die Unabhängigkeit von regionalen bzw. landesbezogenen institutionellen Rahmenbedingungen kann insbesondere im Kontext von
„global sourcing“ von Vorteil sein.
Für eine abnehmerseitige Verbindlichkeit müssen einem potentiellen Bieter zunächst Sanktionierungsmöglichkeiten übertragen werden. Zwar handelt es sich bei
vielen Vereinbarungsvariablen um Erfahrungs- bzw. Messeigenschaften. Allerdings
haben Erfahrungseigenschaften, die nicht bewiesen werden können, keine vertragliche Bedeutung. Die Beweisbarkeit der Messeigenschaften ist nicht relevant, wenn
kein rechtsverbindlicher Vertrag abgeschlossen wurde. Entsprechend wichtig ist der
Aufbau von bieterseitigem Vertrauen im Hinblick auf die abnehmerseitige Umsetzung
einer Auktionsvereinbarung. Ein solches Vertrauenskapital bezüglich der Umsetzung
einer Auktionsvereinbarung wird in der Literatur „Auktionsreputation“ bezeichnet.1
Es geht dabei nicht um die Erwartungen über das eRA-Ergebnis, sondern darum,
dass sich das ex ante kommunizierte Auktionsdesign mit den ex post stattfindenden
Aktivitäten des Abnehmers deckt. Die Auktionsreputation kann interaktionsbasiert
sein, aber auch auf institutionell basiertem Vertrauen beruhen, wie bspw. die Möglichkeit der Äußerung von Bedenken durch einen Zulieferverband.2
Interpersonales Vertrauen ist die Basis für interorganisationales Vertrauen und damit
auch für die Verbindlichkeit einer Auktionsvereinbarung. Die Vorgehensweise einiger
Unternehmen, die bewusst auf eine hohe Fluktuation innerhalb der Einkaufsabteilung
setzen,3 kann sich deshalb für einen eRA-Einsatz als nachteilig erweisen.
Der eRA-Einsatz muss als langfristige und nachhaltige Initiative eingeführt werden.4
Neben einem gezielten Aufbau von positiven eRA-Erwartungen bei den Bietern wer-

Kaufleuten können abweichende Vereinbarungen getroffen werden (vgl. Amor (2000), S. 105 ff.).
1
vgl. Kaufmann (2003a), S. 207; Kaufmann/ Carter (2004), S. 22; Berz (2007) beschreibt in diesem
Zusammenhang die „Reputation für Verbindlichkeit“ (vgl. Berz (2007), S. 151).
2
vgl. Aust et al. (2001), S. 33
3
vgl. Berz (2007), S. 151
4
vgl. Germer (2008a), S. 135 f.
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den auch exogen teure Signale verwendet. EßIG und ARNOLD (2001) beschreiben das
„branding of e-commerce activities“ als ein Mittel, um die (allgemeine) Reputation
eines Unternehmens auf seine elektronischen Beschaffungsaktivitäten zu übertragen.1 Zudem werden unternehmenseigene2 oder branchenspezifische Verhaltenskodizes3 konzipiert, durch die sich ein Abnehmer transaktionsübergreifend auf die Einhaltung kommunizierter Regeln beim eRA-Einsatz festlegt. Außerdem werden Provider engagiert, die sich auf den Bereich eRA-integrierter Beschaffungsprozesse spezialisiert haben und eine Treuhänderrolle übernehmen können. Um die Auktionsreputation zu pflegen und deren Aufbau zu verstärken, erläutern viele Abnehmer den Bietern in Feedbackgesprächen das Auktionsergebnis.4
Angesichts der Bedeutung von Auktionsreputation muss auch folgender Aspekt beachtet werden: Ein Bieter kann auch im Hinblick auf nicht explizit bzw. eindeutig festgelegten Vereinbarungsvariablen Erwartungen bilden. Bspw. wird ein Bieter nachgelagerte Verhandlungen positiv oder negativ auffassen, in Abhängigkeit davon, ob er
diesbezüglich ex ante Erwartungen aufbauen konnte. Wenn er davon ausgehen
kann, dass der eRA-Gewinner den Zuschlag erhält, stellt eine unangekündigte nachgelagerte Verhandlung eine enttäuschte Erwartung dar. Deshalb muss ein Abnehmer
auf Vollständigkeit, Relevanz, Eindeutigkeit und Verbindlichkeit bei einer Auktionsvereinbarung besonders viel Wert legen. Dabei geht es nicht nur um den Aufbau enttäuschungsfreier Erwartungen bei den Bietern. Vielmehr geht es darum, den Bietern
keinen Interpretationsspielraum zu überlassen, um sich vor Reputationsverlust durch
Nachrede zu schützen. Die Anbieter werden jede Gelegenheit nutzen, Lücken in der
Auktionsvereinbarung ex post als eine Quelle enttäuschter Erwartungen (Vertrauensbruch) darzustellen. Schließlich stellt ein eRA-Einsatz eine abnehmerseitige
Machtausübung dar. Der Vorwurf enttäuschter Erwartungen ist für einen Anbieter
eine willkommene Möglichkeit, dieser Machtausübung entgegenzuwirken.
Abweichend von dem hier dargestellten Verständnis wird Verbindlichkeit in der eRALiteratur häufig auf die Pflichten bezogen, die sich aus einem Auktionsergebnis ergeben. Dies ist die Verbindlichkeit der Zuschlagsregel für einen Abnehmer und die
Verbindlichkeit der Gebote für einen Bieter.5 In diesem Fall ist Verbindlichkeit nicht
als Pendant für Qualitätsunsicherheit zu verstehen. Vielmehr handelt es sich bei die1

vgl. Eßig/ Arnold (2001), S. 46
Kaufmann (2003a) beschreibt die sog. „Golden Rules“ des Unternehmens METRO (vgl. Kaufmann
(2003a), S. 209). Für eine eRA-unabhängige Auseinandersetzung mit Verhaltenskodizes als Instrument individueller Selbstbindung vgl. bspw. Beckmann/ Pies (2007), S. 615 ff.
3
Freiwillige Verhaltenskodizes für den eRA-Einsatz wurden bspw. in der Automobil- und Aluminiumverarbeitenden Industrie eingesetzt (vgl. Carter et al. (2004), S. 244; Emiliani (2004), S. 67).
4
vgl. Kaufmann (2003a), S. 207 ff.
5
vgl. BMWi (2001), S. 26; Berz (2007), S. 138; Eichstädt (2008), S. 201 f.
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ser vereinbarten Verbindlichkeit um die Auswahl einer bestimmten Ausprägung einer
Vereinbarungsvariablen. Bspw. wird mit einer Zuschlagsregel, die eine freie Auswahl
des Gewinners durch den Abnehmer vorsieht, eine niedrigere Verbindlichkeit des
Auktionsergebnisses vereinbart, als mit einer Regel, welche die Auftragsvergabe an
den Bieter mit dem niedrigsten Gebot verspricht. In der vorliegenden Arbeit wird Verbindlichkeit - falls nicht ausdrücklich abweichend erwähnt - im Sinne eines Pendants
zur Qualitätsunsicherheit verwendet.
3.6

Principal-Agent-Theorie

3.6.1 Grundsätzlicher Aussagegehalt der Principal-Agent-Theorie
Im Rahmen der Principal-Agent-Theorie werden Auftragsbeziehungen zwischen einem Auftraggeber (Principal) und einem besser informierten Auftragnehmer (Agent)
untersucht sowie Hinweise für deren Ausgestaltung gegeben. Zwischen zwei Transaktionspartnern besteht eine solche Auftragsbeziehung, wenn das Transaktionsobjekt ein Leistungsversprechen beinhaltet. Grundlage dafür ist eine Vereinbarung
(Vertrag) über die Erbringung einer zukünftigen Leistung.1 Wie in Abschnitt 3.5 bereits angedeutet, kann bei einem Leistungsversprechen nicht nur vorvertragliche Informationsasymmetrie verstärkt auftreten, sondern auch nachvertragliche Unsicherheit erst möglich werden.2 Aufgrund von divergierenden Zielsetzungen, unterschiedlichen Risikoneigungen, Informationsasymmetrie und Umweltunsicherheit entstehen
diskretionäre Handlungsspielräume, die ein Agent zu seinem eigenen Vorteil und in
diesem Sinne opportunistisch ausnutzen kann.3 Eine solche Möglichkeit wird auch
als Agency-Problem bezeichnet4 und führt zu Verhaltensunsicherheit beim
schlechter informierten Principal. Für ihn entsteht die Gefahr eines Effizienzverlusts.
Durch eine effektive Vereinbarungsgestaltung können solche Effizienzverluste und
damit die Verhaltensunsicherheit des Principals reduziert werden, indem auch Expost-Informationsasymmetrien abgebaut und Interessen angeglichen werden.5 Die
Vereinbarung (Vertrag) wird dadurch zu einer relevanten Leistungseigenschaft.6
Die Zielsetzung der Principal-Agent-Theorie ist es, mögliche Ursachen für AgencyProbleme aufzuzeigen und daraus Optimierungsmöglichkeiten bei der Vereinbarungsgestaltung abzuleiten. Als Effizienzkriterium gilt die Minimierung der sog.
Agency-Kosten. Diese umfassen einerseits die Kosten, die für die Verhaltenssteue1

vgl. Weiber/ Adler (1995a), S. 48 ff.; Stölzle (1999), S. 50 ff.
vgl. Beißel (2003), S. 42
3
vgl. Weiber/ Adler (1995a), S. 49; Halbleib (2000), S. 225
4
vgl. Stölzle (1999), S. 55 ff.
5
vgl. Picot et al. (2003), S. 58 f.
6
vgl. Schade/ Schott (1993a), S. 19
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rung des Agents anfallen, und andererseits die Kosten, die aufgrund dessen opportunistischen Verhaltens entstehen. Sie setzen sich zusammen aus:
•

Kontrollkosten des Principals (monitoring costs) im weitesten Sinne, die sowohl
die Überwachungskosten als auch die Entlohnung des Agents beinhalten,

•

Garantiekosten des Agents (bonding costs), wie bspw. Dokumentationskosten
und Kosten aus Schadensersatzverpflichtungen, und

•

Residualverlust (residual loss) aufgrund verbleibender Agency-Probleme.1

Zwischen

den

unterschiedlichen

Kostenarten

bestehen

teilweise

„trade-off”-

Beziehungen, welche letztlich die Herausforderung einer Vereinbarungsgestaltung
ausmachen. Bspw. lässt sich der Residualverlust einschränken, wenn dafür höhere
Kontrollkosten in Kauf genommen werden.2
3.6.2 Agency-Probleme und deren Lösungsansätze
Üblicherweise werden drei Grundtypen von Agency-Problemen nach den beiden Kriterien „Variierbarkeit des Verhaltens des Agents“ und „Ex-post-Beobachtbarkeit des
Verhaltens des Agents“ systematisiert.3 Für jeden dieser Grundtypen gilt es, geeignete Mechanismen zur Verhaltenssteuerung des Agents einzusetzen.
Das Problem der „hidden characteristics“ (Qualitätsunsicherheit) beschreibt die
Möglichkeit eines Agents, seine Eigenschaften ex ante zu verbergen. Für den Principal besteht die Gefahr von „adverse selection“. Die Leistungsfähigkeit des Agents
steht unbeeinflussbar fest und wird dem Principal ex post (zumindest teilweise) bekannt. Da der Agent ausgewählt werden will, stellt er dem Principal ein Informationssystem für Screening- und Signaling-Aktivitäten zur Verfügung, durch das er
sich ihm zumindest teilweise offenbart.4
Beim Problemtyp „hidden action“ sind die Handlungsergebnisse des Agents für den
Principal ex post sichtbar, die Handlungen selbst bleiben ihm aber verborgen. Der
Principal kann keine Rückschlüsse auf das Verhalten des Agents ziehen und weiß
nicht, inwieweit exogene Störgrößen auf das Leistungsergebnis gewirkt haben. Diese
Gefahr, dass der Agent seine Handlungsspielräume opportunistisch ausnutzt bzw.
seinen Zusagen mit wenig Sorgfalt oder Anstrengung nachgeht, wird „moral hazard”
1

vgl. Schäfer (1997), S.89 f.; Stölzle (1999), S. 52 f.; Picot et al. (2003), S. 56
vgl. Picot et al. (2003), S. 56
3
vgl. Spremann (1990), S. 561 ff.; Die Typen asymmetrischer Information, die hier betrachtet werden,
wurden in Tab. 4-5 mit „hidden characteristics” und „veiled characteristics” sowie „hidden efforts” und
„veiled efforts” beschrieben. Agency-Probleme liegen bei diesen Typen asymmetrischer Information
nur dann vor, wenn ein Interessenskonflikt zwischen den Parteien besteht und wenn Unsicherheit
über den Einfluss der Umwelt auf das Ergebnis der Auftragsdurchführung existiert. Der Typ „veiled
characteristics“ spielt für eine Agency-Betrachtung keine Rolle (vgl. Alparslan (2006), S. 24 ff.).
4
vgl. Picot et al. (2003), S. 57
2
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genannt. Zur Verhaltenssteuerung erscheinen ergebnisbezogene Anreizsysteme
sinnvoll, wobei der Principal in Kauf nehmen muss, dass er das Anstrengungsniveau
des Agents und die exogenen Störgrößen nicht trennen kann.1
Der Problemtyp „hidden intention“ (bzw. „hidden information“) zeichnet sich durch
die mögliche Absicht des Agents aus, Vereinbarungslücken zu seinen Gunsten auszunutzen. Der Principal muss spezifisch investieren und weiß nicht, ob der Agent die
daraus entstehende einseitige Abhängigkeit opportunistisch ausnutzt, bspw. indem
er den Preis auf das Niveau der bestmöglichen Alternativverwendung der spezifischen Investitionen drückt. Diese Gefahr wird als „hold up” bezeichnet. Als Lösungsansatz wird der Aufbau von wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnissen
empfohlen. Da der Principal zumindest ex post das Verhalten des Agents erfährt,
können zur Verhaltenssteuerung prozess- (verhaltens-) und ergebnisbezogene Kontrollen (Monitoring) durchgeführt werden. Bei Verletzungen kann der Principal mit
negativen Sanktionen reagieren.2
Die Vorzüge der Principal-Agent-Theorie sind die präzise Theoriekonstruktion und
die praktische Problemorientierung bezüglich der Gestaltung von Vereinbarungen
(Verträge, Informations-, Kontroll- und Anreizsysteme). Ansatzpunkte für Kritik liegen
in ihren Prämissen, die der Auftragsbeziehung sowie den Informationsbeziehungen
zugrunde gelegt werden.3
3.6.3 Erkenntnisbeitrag der Principal-Agent-Theorie
Principal-Agent-Überlegungen beziehen sich i.d.R. auf die Gestaltung einer Lieferantenvereinbarung. Sie können aber auch auf eine Auktionsvereinbarung übertragen
werden. Für beide Fälle gilt, dass Abnehmer und Anbieter wechselseitig (ggf. sogar
gleichzeitig) die Rolle des Principals und die des Agents einnehmen können. Bei der
Gestaltung einer Auktionsvereinbarung muss ein Abnehmer deshalb sowohl die eigene als auch die anbieterseitige Verhaltensunsicherheit berücksichtigen.
Opportunistische Verhaltensweisen, die im Zusammenhang mit einem eRA-Einsatz
stehen, werden in der Literatur als eRA-Missbrauch durch einen Anbieter oder einen
Abnehmer4 sowie als unethisches Verhalten5 beschrieben. Dem Aspekt, dass ein
eRA-Einsatz auf einer Auktionsvereinbarung basiert, welche ein beidseitiges Leistungsversprechen darstellt, wurde bisher keine Beachtung geschenkt. Deshalb wur1

vgl. Stölzle (1999), S. 59; Alparslan (2006), S. 27
vgl. Stölzle (1999), S. 56 ff.; Picot et al. (2003), S. 59; Eßig (2004), S. 168; Herbst (2007), S. 130
3
vgl. Arnold (2004), S. 299
4
vgl. Emiliani (2005), S. 527; Aufgrund dessen, dass ein eRA-Einsatz auf Machtausübung basiert,
wird ein abnehmerseitiger Missbrauch häufig als ein Machtmissbrauch betrachtet.
5
vgl. bspw. Jap/ Mohr (2002), S. 33; Emiliani/ Stec (2005a), S. 280; Lösch/ Lambert (2007), S. 48;
Muscatello/ Emens (2008), S. 247 ff.; Caniëls/ Raaij (2009), S. 13; Yeniyurt et al. (2011), S. 69
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den solche Verhaltensweisen nicht als Agency-Probleme analysiert.1 Dies soll im
Folgenden „nachgeholt“ werden. Anschließend wird auf weitere Principal-AgentBeziehungen eingegangen, die bei einem eRA-Einsatz beachtet werden müssen.
3.6.3.1 Agency-Probleme des Abnehmers
Ein grundsätzliches Agency-Problem steckt in der Preisbildung selbst. Deshalb beschreibt KRÄKEL (1992) einen Auktionsmechanismus als eine Art Anreizsystem, bei
welchem der Bieter das Risiko tragen muss, den Zuschlag für das Auktionsobjekt
nicht zu erhalten. Dies hat bspw. zur Folge, dass risikoaverse Bieter in einer Erstpreisauktion tendenziell niedrigere Gebote abgeben als risikoneutrale Bieter, um das
Risiko, den Zuschlag nicht zu erhalten, gering zu halten.2
Bei einer Konfrontation mit einer eRA stehen einem Anbieter folgende grundsätzliche
Reaktionsmöglichkeiten zur Verfügung:
(1) Nichtteilnahme (d.h. Auktionsdesign wird nicht akzeptiert),
(2) Beeinflussung des Auktionsdesigns bei dessen Entwicklung,
(3) Teilnahme mit passivem Bietverhalten,
(4) Teilnahme mit aktivem Bietverhalten, welches von dem Auktionsdesign abweicht,
(5) Teilnahme mit aktivem Bietverhalten trotz mangelnder Qualifikation für die Einhaltung der Gebote,3
(6) Absprachen mit anderen Anbietern bezüglich der Teilnahme,
(7) Bieterkollusionen,4
(8) Kompensation des Gewinnrückgangs durch höhere Preise für spätere Spezifikationsänderungen5 oder (Zusatz-) Leistungen.6
Nur diejenigen der genannten Punkte, bei denen ein Anbieter gegen eine (von ihm
akzeptierte) Auktionsvereinbarung handelt, stellen Agency-Probleme dar. Dies sind
die Punkte (3), (4), (5) und (7).
Ein passives Bietverhalten stellt ein „hidden action“-Problem dar. Es besteht nicht
unbedingt darin, dass der Bieter keine Gebote abgibt. Es bedeutet vielmehr, dass die
Motivation seiner Teilnahme bzw. Gebotsformulierung nicht der Zuschlag ist. Beim
sog. „bird watching“ richtet sich die Motivation des Bieters auf die Marktinformation,

1

Einige Autoren weisen auf die Principal-Agent-Theorie als eine Grundlage für diesen Themenbereich
hin (vgl. bspw. Schwab (2003), S. 28 f.), leiten jedoch keine wesentlichen Erkenntnisse daraus ab.
2
vgl. Kräkel (1992), S. 43 f.
3
vgl. Beall et al. (2003), S. 12; Emiliani (2005), S. 527
4
vgl. Römhild (1997), S. 109 ff.; Bajari (2001), 187 ff.; Kaufmann/ Carter (2004), S. 20
5
vgl. Beall et al. (2003), S. 12; Carter et al. (2004), S. 244
6
vgl. Emiliani/ Stec (2004), S. 150; Emiliani (2005), S. 527; Emiliani/ Stec (2005a), S. 283
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die der Abnehmer in einem Bietprozess transferiert.1 Ein weiterer abweichender
Grund für eine Teilnahme könnte bspw. darin bestehen, dass der Anbieter einen
Ausschluss von zukünftigen Transaktionen befürchtet und diesen vermeiden möchte.
Die Beurteilung des Transaktionswerts durch den Anbieter hängt auch davon ab,
welche Bedeutung er der Geschäftsbeziehung (erwarteter Wert zukünftiger Transaktionen) mit diesem Abnehmer beimisst. Deshalb wird ein Anbieter auch dann eine
positive Teilnahmeentscheidung signalisieren, wenn er gerade aufgrund der gegebenen Verkaufssituation (z.B. volle Kapazitätsauslastung) bessere Absatzmöglichkeiten
hat. Im Bietprozess wird er sich jedoch passiv verhalten.2 Der Abnehmer kann nicht
unterscheiden, ob der Bieter keine Gebote abgibt, weil dies zu seiner Bietstrategie
gehört, oder ob er gar kein Interesse an einem Zuschlag hat. Er kann einem passiven Bietverhalten entgegenwirken, indem er mit Hilfe von Aktivitätsregeln oder Eintrittspreisen geeignete Anreize setzt.
Ein weiteres „hidden action“-Problem sind die Bieterkollusionen. Der Abnehmer
weiß nicht, ob der einzelne Bieter seine Gebote nicht oder nur geringfügig senkt, weil
sie sich in der Nähe seines Reservationspreises befinden, oder weil er sich mit anderen Bietern abgesprochen hat. Die Maßnahmen, die einem Abnehmer zur Unterbindung von Bieterkollusionen zur Verfügung stehen, wurden in Abschnitt 3.4.3 beschrieben. Die Beseitigung der Anreize für Bieterkollusionen können als Interessensangleichung zwischen Abnehmer und Anbieter ausgelegt werden.
Als „hidden intention”-Problem kann die Teilnahme eines Anbieters betrachtet werden, dessen aktives Bietverhalten von dem Auktionsdesign abweicht. Er kann
einerseits bei der Gebotsabgabe gegen die Regeln des Auktionsmechanismus verstoßen. Der Abnehmer kann ein solches Verhalten unmittelbar beobachten und
sanktionieren bzw. vorab technisch unterbinden. Andererseits kann die Gebotsformulierung des Bieters von der Spezifikation des Auktionsobjekts abweichen. Mit anderen Worten, der Bieter gibt Gebote ab, ohne jedoch die Absicht zu haben, diese später einzuhalten.3 Mit seinem aktiven Bietverhalten will ein Anbieter bspw. einfach nur
der Konkurrenz schaden oder gegen den eRA-Einsatz „protestieren“. Ein solches
Verhalten wird für einen Abnehmer sichtbar, wenn ein Bieter unrealistisch niedrige
Gebote abgibt4 oder spätestens dann, wenn er ihm den Zuschlag erteilt. Dem Abnehmer entstehen „sunk costs“ in dem Sinne, dass dieser Anbieter im Selektionsprozess verbleibt und Transaktionskosten verursacht, bis seine fehlende Bereitschaft
1

vgl. Beall et al. (2003), S. 58; Carter et al. (2004), S. 244; Einige Einkäufer nehmen „bird watching”
als eine unethische Verhaltensweise der Bieter wahr (vgl. Beall et al. (2003), S. 58).
2
vgl. Lüdtke (2003), S. 100 f.
3
vgl. Beall et al. (2003), S. 12; Emiliani (2005), S. 527
4
vgl. Griffiths (2003), S. 191; Beall et al. (2003), S. 12; Carter et al. (2004), S. 244
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zum Abschluss einer Lieferantenvereinbarung zu den Konditionen seines Gebotes
bekannt wird. Die Lösung dieses „hold up“-Problems besteht darin, im Vorfeld die
Machtverhältnisse richtig einzuschätzen und ggf. zu gestalten. Der Abnehmer muss
in der Lage sein, ein solches Verhalten zu sanktionieren, bspw. durch einen Ausschluss von zukünftigen Transaktionen.
Als „hidden characteristics”-Problem kann die Teilnahme eines Anbieters betrachtet werden, der Gebote abgibt, obwohl ihm bewusst ist, dass er aufgrund seiner
mangelnden Qualifikation diese Gebote nicht einlösen kann.1 Der Abnehmer kann
dieses Problem durch eine entsprechende Qualifizierung der Anbieter einschränken,
um solche Anbieter von der Auktionsvereinbarung auszuschließen.
3.6.3.2 Agency-Probleme des Anbieters
In vielerlei Hinsicht ist bei einer Auktionsvereinbarung der Anbieter der Principal und
der Abnehmer (Auktionator) der Agent. Aufgrund dessen, dass der Abnehmer den
Bietprozess organisiert, liegt es an ihm, die entstehenden Informationsasymmetrien
zu gestalten. Agency-Probleme ergeben sich sowohl im Hinblick auf das Auktionsobjekt, als auch bezüglich des Auktionsmechanismus. Der Auktionator verpflichtet sich,
den Bietern im Bietprozess Informationen zur Beurteilung der Effizienz (z.B. weitere
Spezifikationsdetails) und der Effektivitätsdifferenz (z.B. Konkurrenzgebote) zur Verfügung zu stellen. Zudem beinhaltet sein Leistungsversprechen, die Einhaltung der
Auktionsvereinbarung durch alle Bieter zu gewährleisten. Dabei gibt es Interessenskonflikte, die dazu führen können, dass der Abnehmer bestehende Handlungsspielräume opportunistisch ausnutzt.
Als „hidden action“-Problem kann das Interesse des Abnehmers betrachtet werden,
die Informationen zur Beurteilung der Effizienz und der Effektivitätsdifferenz nicht wie
vereinbart (z.B. in Echtzeit an alle Bieter gleichzeitig) zur Verfügung zu stellen, sondern in einer Art und Weise, welche die Gebotsabgabe weiter „anheizt“ bzw. den
Preis nach unten „drückt“. Bspw. können bewusst Informationsungleichgewichte
zwischen den Bietern im Hinblick auf die Beurteilung des Auktionsobjekts geschaffen
bzw. aufrechterhalten werden. Wenn einige schlechter informierte Bieter ihre Gebotsformulierung auf positivere Annahmen stützen, setzt dies die besser informierten Bieter unter Druck.2 Der Abnehmer kann sich aber auch selbst als Bieter an der Gebotsabgabe beteiligen. Solche Gebote werden „Phantomgebote“ bezeichnet.3 Eine ähnliche Wirkung erreicht der Abnehmer, wenn er die Teilnahme von Anbietern mit
1

vgl. Beall et al. (2003), S. 12; Emiliani (2005), S. 527
vgl. Schrader et al. (2004), S. 64
3
vgl. Beckmann (1999), S. 296; Kaufmann (2003a), S. 208; Emiliani (2005), S. 527
2
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mangelnder Qualifikation am Bietprozess zulässt, welche nicht in der Lage sind,
die Spezifikation des Auktionsobjekts einzuhalten.1 KAUFMANN (2003a) bezeichnet
die Gebote solcher Bieter als „de facto“-Phantomgebote.2 Als weiteres „hidden action“-Problem gilt, dass der Abnehmer eine eRA für „Preis-Benchmark“ verwendet
und keinen Lieferantenwechsel beabsichtigt.3 Auch könnte der Abnehmer bewusst die Durchsetzung des Auktionsdesigns vernachlässigen, wenn er selbst
davon profitiert. Zum einen kann er Gebote annehmen, die nicht regelkonform (z.B.
erst nach dem Bietprozess) abgegeben wurden und damit einen Verstoß gegen den
Auktionsmechanismus zulassen. Zum anderen kann er Gebote annehmen, die von
der Spezifikation des Auktionsobjekts abweichen.4
Als gestaltende Partei muss der Abnehmer eine Lösung für solche „hidden action“Probleme anbieten. Eine Interessensangleichung durch Anreize ist kaum möglich,
weil es hier um die Aufteilung des Effizienzgewinns geht. Ein Interessenskonflikt wird
jedoch beseitigt, wenn ein Provider als unabhängige Instanz (Treuhänder) die Verantwortung für den Bietprozess übernimmt.5 Eine andere Lösung für einige der genannten „hidden action“-Probleme ist die Reduktion der Informationsasymmetrie.
Bspw. kann der Abnehmer den Bietern glaubhaft vermitteln, dass in der verwendeten
eRA-Anwendung eine Gebotsabgabe durch den Abnehmer technisch ausgeschlossen ist.6 Als dritte Möglichkeit kann der Abnehmer ein „hidden action“-Problem in ein
„hidden intention“-Problem umwandeln, indem er dem Bieter die Möglichkeit einräumt, opportunistisches Verhalten zu beobachten. Wenn er bspw. die Transparenz
entsprechend erhöht, fallen Phantomgebote oder die Teilnahme unqualifizierter Anbieter auf. Eine geeignete Maßnahme, die nicht auf eine Transparenz-Erhöhung angewiesen ist, stellt die bereits erwähnte Konzeption und Bekanntgabe eines Verhaltenskodex dar. Sowohl ein Provider als auch ein beschaffendes Unternehmen kann
seine Mitarbeiter zur Einhaltung eines Verhaltenskodex verpflichten.7 Eine gewisse
Kontrolle ist dabei bereits gewährleistet, wenn mehrerer Mitglieder des „buying centers“ an dem eRA-Einsatz beteiligt sind bzw. den Bietprozess begleiten.
Es gibt weitere Möglichkeiten für einen Abnehmer, sich im Hinblick auf eine Auktionsvereinbarung

opportunistisch

zu

verhalten,

die

aufgrund

ihrer

Ex-post-

Beobachtbarkeit und der bieterseitigen Abhängigkeit „hidden intention“-Probleme
darstellen. Dazu gehören bspw.:
1

vgl. Griffiths (2003), S. 193; Beall et al. (2003), S. 12; Germer (2008b), S. 125
vgl. Kaufmann (2003a), S. 209
3
vgl. Jap/ Mohr (2002), S. 33; Smeltzer/ Carr (2003), S. 484; Carter et al. (2004), S. 244
4
vgl. Beall et al. (2003), S. 12; Emiliani (2005), S. 527
5
vgl. Beckmann (1999), S. 23; Peters (2002), S. 89
6
vgl. Carter et al. (2004), S. 243
7
vgl. Kaufmann (2003a), S. 209; Emiliani (2004), S. 67; Emiliani (2005), S. 529
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•

unvollständige bzw. ungenaue Spezifikation des Auktionsobjekts,

•

Anzeigen der Bieteridentität,

•

Anzeigen der Gebote (open bid),

•

zweideutige bzw. sich ändernde Auktionsregeln,

•

Nachverhandlung des Auktionsergebnisses,

•

mehrstufige Bietverfahren (mehrere nacheinander folgende eRAs),

•

Vergabe nur eines Teilloses des Auktionspakets,

•

fehlendes Feedback über das Auktionsergebnis.1

Der Abnehmer zielt mit jeder dieser Maßnahmen auf weitere Preis- und Kosteneinsparungen. Eine unvollständige bzw. ungenaue Spezifikation des Auktionsobjekts ist
nur dann ein Agency-Problem, wenn sie erst nach Abschluss der Auktionsvereinbarung den Bietern zur Verfügung gestellt wird und diesen bereits Kosten entstanden
sind, bspw. in Form einer Teilnahmegebühr. Ist dies nicht der Fall, kann ein Anbieter
bereits zu Beginn der eRA ohne Schaden aussteigen. Die anderen genannten Punkte können erst später im Bietprozess auftreten, so dass dem Bieter bereits „sunk
costs“ entstanden sind, bspw. in Form der offenbarten Preisinformation. Feedbackgespräche mit den Bietern stellen „bonding costs“ dar, die sich ein Abnehmer in einem solchen Fall einsparen möchte. Zur Lösung solcher „hidden intention“-Probleme
kann eine Interessensangleichung stattfinden, die durch die Sanktionierungsmöglichkeiten gewährleistet wird, welche einem Anbieter zur Verfügung stehen bzw. gestellt
werden. Dies ist hauptsächlich die Auktionsreputation des Abnehmers.
Ein „hidden characteristics”-Problem ist in diesem Zusammenhang die Durchführung einer eRA durch einen Abnehmer, der nicht über ausreichend eRA-Erfahrung
verfügt. Zur Lösung dieses Problems bietet es sich an, einen (bekannten) Provider
zu beauftragen.
Während die genannten Probleme in der eRA-Literatur häufig als unethische Verhaltenweisen beschrieben werden, gibt es Autoren, die sie als legitime Vorgehensweisen betrachten. Bspw. setzt GERMER (2008a) voraus, dass ein Abnehmer die Qualifikation der Anbieter prüft, bevor er sie als Bieter zulässt. Tut er dies nicht, handelt er
opportunistisch.2 In Gegensatz dazu beschreiben SCHRADER

ET AL.

(2004) eine Bie-

terzulassung ohne vorherige Prüfung als eine Möglichkeit, ein besseres Auktionsergebnis zu erzielen.3 Bei der Auflösung dieses vermeintlichen Widerspruchs hilft folgender Aspekt: Es handelt sich nur dann um ein Agency-Problem, wenn das Verhal1

vgl. Emiliani (2005), S. 527
vgl. Germer (2008b), S. 125
3
vgl. Schrader et al. (2004), S. 64
2
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ten des Agents von den Erwartungen des Principals bzw. der Auktionsvereinbarung
abweicht. Wenn bspw. in der Auktionsvereinbarung ausdrücklich Phantomgebote
zugelassen werden, kann der Bieter sich darauf einstellen und seine Bietstrategie
entsprechend ausrichten. In Verhandlungen wird schließlich auch damit gerechnet,
dass der Verhandlungspartner ein fiktives Konkurrenzgebot als BATNA präsentiert
(Bluff als Verhandlungstaktik). In auktionstheoretischen Modellen werden Phantomgebote teilweise als Gestaltungsoption des Auktionators untersucht. Phantomgebote
stellen grundsätzlich Höchst- bzw. Mindestpreise dar, die ein Auktionator im Bietprozess flexibel anpassen kann.1 Eine solche Auktionsvereinbarung wird in der Praxis
kaum Akzeptanz finden.2 Insofern stellen Phantomgebote an dieser Stelle ein bewusst gewähltes Extrembeispiel dar. Dagegen sind nachgelagerte Verhandlungen,
mehrstufige Bietverfahren und die Vergabe einzelner Teillose nur dann AgencyProbleme, wenn ein Bieter solche Vorgehensweisen nicht erwartet, bspw. weil sie
vorab aus der Auktionsvereinbarung ausgeschlossen wurden oder eine bindende
Zuschlagsregel vereinbart wurde.
3.6.3.3 Weitere auktionsrelevante Principal-Agent-Beziehungen
In einem eRA-integrierten Transaktionsprozess spielen weitere Principal-AgentBeziehungen eine wichtige Rolle. Eine davon, die sich auf die Gestaltung eines eRAintegrierten Beschaffungsprozesses auswirkt, ist die Beziehung zwischen einem
Unternehmen (Principal) und seinem Repräsentanten (Agent). Die Probleme, die
aufgrund von Unterschieden in den Nutzenfunktionen einer Vereinbarungspartei (abnehmendes oder anbietendes Unternehmen) und seinem Repräsentanten (Einkäufer
oder Verkäufer) entstehen, werden in der Vereinbarungsliteratur beschrieben.
HERBST (2007) erläutert diese Probleme im Kontext von Verhandlungen mit Hilfe der
Principal-Agent-Theorie.3 Im eRA-Kontext sind dies die Agency-Probleme zwischen
einem Einkäufer (Agent) und seinem Vorgesetzten (Principal).4 Solche AgencyProbleme beziehen sich nicht auf die Auktionsvereinbarung, sondern auf die Vereinbarung zwischen Einkäufer und abnehmendem Unternehmen (Arbeitsvertrag). Die
Verwendung von eRAs kann dazu beitragen, diese Agency-Probleme zu reduzieren,5
weil eine Lieferantenauswahlentscheidung dadurch für einen Vorgesetzten transpa-

1

vgl. Bag et al. (2000), S. 702; Peters (2002), S. 88; „Phantom bidding“ wird deshalb in der Literatur
auch als „lift lining“ (vgl. Beckmann (1999), S. 297; Bag et al. (2000), S. 702), „buy-back bidding” oder
„shill bidding” (vgl. Jap/ Mohr (2002), S. 33; Beckmann (2004), S. 313) bezeichnet.
2
vgl. Beckmann (2004), S. 333
3
vgl. Herbst (2007), S. 126 ff.
4
vgl. Germer (2008a), S. 118 ff.; Arnold/ Schnabel (2008), S. 66
5
vgl. Griffiths (2003), S. 191 ff.
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renter wird. Entsprechend ist es nicht verwunderlich, dass bereits frühzeitig von einem Widerstand der Einkäufer gegen einen eRA-Einsatz berichtet wurde.1
Solche Überlegungen betreffen nicht nur das Verhältnis zwischen Einkäufer und seinem Vorgesetzten, sondern grundsätzlich die Agency-Probleme, die in der Beziehung zwischen einem Unternehmen (Principal) und seinem Repräsentanten (Agent)
entstehen. Ein Repräsentant kann Handlungsspielräume ausnutzen, um seine eigenen Interessen zu verfolgen. In der Literatur wird dabei insbesondere die Bevorzugung eines Anbieters thematisiert, die ein häufig vorkommendes Korruptionsszenario
im Einkauf darstellt. Im Auktionskontext wird dieses Problem als Informationshandel anhand einer verdeckten Erstpreisauktion beschrieben. Wenn ein Repräsentant
des Abnehmers die Information über das beste Konkurrenzgebot einem (bevorzugten) Bieter zur Verfügung stellt, kann dieser ein Gebot abgeben, welches leicht darunter liegt. Die Differenz zwischen einem möglichen Transaktionspreis, der ohne
Manipulation zustande gekommen wäre, und dem abnehmerseitigen BATNA wird
dadurch minimiert und ermöglicht dem Bieter einen Manipulationsgewinn. Dieser
wird i.d.R. mit dem Repräsentanten des Abnehmers geteilt.2
Aus diesem Grund wäre es sinnvoll, die Bieteridentität auch für den Einkäufer geheim zu halten, um mögliche Absprachen mit einzelnen Bietern zu verhindern.3 Dies
wird vermutlich in den seltensten Fällen gemacht. Häufig findet ein (e)RFx-Prozess
im Vorfeld einer eRA statt. Diese Aufgabe könnte zwar personell von dem Bietprozess getrennt werden, allerdings gibt es keine Hinweise darauf, dass dies in der Praxis so gehandhabt wird. Zudem geht dieses Agency-Problem nicht nur von einem
Einkäufer aus. Ein „buying center“ besteht i.d.R. aus mehreren Repräsentanten, die
aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen kommen und deshalb auch unterschiedliche Interessen vertreten. Bspw. wird ein zukünftiger Projektleiter, der in der
Abwicklungsphase eng mit dem Lieferanten zusammenarbeiten muss, ein starkes
Interesse daran haben, dass der bisherige Lieferant nicht ersetzt wird. Dagegen sind
Preissenkungen bzw. Kosteneinsparungen für ihn weniger relevant, während ein
Einkäufer daran gemessen wird.4 I.d.R. beobachten mehrere Mitglieder des „buying
centers“ den Bietprozess. Deshalb müssen Absprachen zwischen einem „buying
center“-Mitglied durch andere Methoden verhindert werden, wie bspw. die interne
Regel, dass während des Bietprozesses niemand den Raum verlassen darf.

1

vgl. Smeltzer/ Carr (2003), S. 486
vgl. Peters (2002), S. 87 f.
3
vgl. Germer (2008a), S. 196
4
Allgemein gelten Mitarbeiter der technischen Entwicklung als Fürsprecher hochpreisiger Anbieter,
während die kaufmännischen Mitarbeiter niedrige Einkaufspreise beachten (vgl. Diller (2004), S. 958).
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Aus einer Prozessperspektive wird deutlich, dass solche Agency-Probleme als Einflussfaktoren für die Gestaltung eines Auktionsdesigns zu betrachten sind. Bspw.
kann die Bieteridentität und die Bieterzahl kaum zuverlässig geheim gehalten werden, wenn das „buying center“ aus mehreren Personen besteht. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Geheimhaltung mit fortschreitendem Beschaffungsprozess immer schwieriger wird. Wenn bspw. ein Software-Anbieter sein Produkt beim
Anbieter vorstellt - eine Maßnahme die nach einem (e)RFx-Prozess und vor einer
eRA stattfindet -, lernt er nicht nur den Einkäufer kennen, sondern auch die internen
IT-Verantwortlichen sowie die zukünftigen Nutzer. Ab diesem Zeitpunkt hat der Einkäufer die Kommunikation zu dem Anbieter nicht mehr unter Kontrolle. Ein weiteres
Beispiel ist die Festlegung einer Bewertungsfunktion. Scoring-Regeln bieten Manipulationsmöglichkeiten. Entsprechend kann eine bewusste oder versehentliche Gestaltungsmaßnahme einer Bewertungsfunktion - bspw. die Festlegung der Kriterien oder
der Gewichte - die zukünftige Lieferantenauswahl entscheidend beeinflussen.1 Entsprechend wird jedes einzelne Mitglied eines „buying centers“ die Bewertungsfunktion in seinem Sinne beeinflussen. Wichtig ist deshalb, dass die Bewertungsfunktion
als Konsens der Entscheidungsträger im „buying center“ festgelegt wird.2
Für den Fall, dass ein Provider in einem eRA-integrierten Beschaffungsprozess mitwirkt, sind die damit verbundenen Agency-Probleme zu beachten. Die Auftragsbeziehung zwischen einem Provider (Agent) und einem Abnehmer (Principal) basiert ebenfalls auf einer Lieferantenvereinbarung. Es handelt sich dabei um eine separate Transaktion, bei welcher die Dienstleistung des Providers das Beschaffungsobjekt darstellt. Trotzdem können sich die Agency-Probleme dieser Vereinbarungen
indirekt auch auf eine Auktionsvereinbarung auswirken. Bspw. dient der Startpreis
häufig als Bemessungsgrundlage für die Gebühren des eRA-Anwendungssystems
oder als Referenzpreis für die Messung des Auktionserfolgs bzw. der prozentualen
Beteiligung des Providers.3 Dies könnte dazu führen, dass die Zielsetzung einer optimalen Beeinflussung der Teilnahmeentscheidung und der Gebotsformulierung der
Anbieter bei der Festlegung des Startpreises nicht an erster Stelle steht. Deshalb
schreiben auch MILLET

ET AL.

(2004) diesbezüglich von einem „biased reference

point“.4 Solche Anreize müssen im Sinne einer Interessensangleichung zwischen
Provider und Abnehmer beachtet werden.

1

vgl. Grupp (2003), S. 153
vgl. Talluri/ Ragatz (2004), S. 59
3
vgl. Lüdtke (2003), S. 133
4
vgl. Millet et al. (2004), S. 173
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Gestaltung auktionsintegrierter Beschaffungsprozesse

In dem vorliegenden Abschnitt sollen nun die Forschungsfragen abschließend beantwortet werden. Für die Analyse der Wert- und Kosteneffekte (zweite Forschungsfrage) wird eine empirische Untersuchung durchgeführt, deren angewandtes Design
nachstehend vorgestellt wird. Diese empirische Untersuchung war Teil eines umfassenden Forschungsprojekts zur Untersuchung von eRAs, welches Prof. Dr. Dr. h.c.
Ulli Arnold an seinem Lehrstuhl für allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Industriegütermarketing und Beschaffungsmanagement der Universität Stuttgart durchführte und
im Rahmen dessen der Verfasser dieser Arbeit teilweise mitwirken durfte. Die Erkenntnisbeiträge der theoretischen Ansätze und die Ergebnisse bisheriger Untersuchungen von eRAs helfen sowohl bei der Vorbereitung der Datenerhebung und der
sich anschließenden Dateninterpretation als auch bei der darauffolgenden Analyse
der zielorientierten Gestaltungsentscheidungen.
4.1

Angewandtes Untersuchungsdesign

Aufgrund dessen, dass eine relativ unerforschte Thematik strukturiert und verstanden
werden soll, hat die vorliegende empirische Untersuchung einen explorativen Charakter. Dabei werden zwar auch Zusammenhänge zwischen Variablen untersucht,
allerdings manifestiert sich der explorative Charakter darin, dass vor der Datenanalyse keine Hypothesen darüber formuliert werden.1 Es werden Fallstudien erhoben, mit
deren Hilfe die relevanten Größen zunächst identifiziert und aus einer Prozessperspektive strukturiert werden, um anschließend deren Wirkungsbeziehungen zu diskutieren und für zukünftige empirische Untersuchungen besser greifbar zu machen.
Der Fallstudienansatz ist als eigenständige Forschungsstrategie vor allem für die Erschließung neuer Felder geeignet, weil er für neue Erkenntnisse offen ist.2 Deshalb
wird er bei der Untersuchung von eRAs gerne verwendet.3 Allerdings wird ihm häufig
eine mangelnde methodische Strenge vorgeworfen. Trotz zahlreicher Probleme kann
die Güte der Ergebnisse aber auch bei Fallstudien durch bestimmte Maßnahmen
gesichert werden.4 Die klassischen Gütekriterien - Objektivität, Reliabilität und Validität -, denen ein Messvorgang bei quantitativen Erhebungsmethoden Rechnung tra-

1

Üblicherweise wird zwischen deskriptiven, explorativen und explikativen Untersuchungsdesigns unterschieden. Während deskriptive Studien keine Zusammenhänge zwischen Variablen untersuchen,
werden bei explikativen Studien die Zusammenhänge zwischen Variablen auf der Basis vorab formulierter Hypothesen überprüft (vgl. Homburg/ Krohmer (2003), S. 191).
2
vgl. Eisenhardt (1989), S. 532 ff.; Schäffer/ Bretter (2005), S. 43 f.
3
vgl. Schwab (2003); Lüdtke (2003); Germer (2008a); Eichstädt (2008)
4
vgl. Schäffer/ Bretter (2005), S. 43 f.
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gen muss,1 werden bei qualitativen Ansätzen durch Kriterien ersetzt, die im Hinblick
auf Untersuchungsgegenstand und -kontext mehr Flexibilität gewährleisten. Für eine
hohe Reliabilität steht bspw. die Nachvollziehbarkeit durch eine exakte Dokumentation sowie der Einsatz mehrerer Personen (sog. Befrager-Triangulation), um subjektiven Verzerrungen bei der Datenerhebung entgegenzuwirken. Als Formen der Validität dienen bspw. die Gültigkeit von Interpretationen im Sinne eines interpersonalen
Konsenses bei einer Diskussion der Ergebnisse mit den Teilnehmern sowie die Generalisierbarkeit, die durch die Fallstudienwahl verbessert werden kann.2 Die Maßnahmen, die in der vorliegenden Studie zur Sicherung der Datenqualität vorgenommen wurden, werden nachstehend erläutert.
Für die Datenerhebung wurde eine qualitative Befragung von Experten in 19 deutschen Unternehmen in Form von gestützten Tiefeninterviews durchgeführt. Dabei
wurden 30 eRA-integrierte Beschaffungsprozesse analysiert. Zur Gewinnung von
Interviewpartnern wurden Praxisvertreter, die dem Lehrstuhl bekannt waren, gefragt,
ob in ihrem Unternehmen bereits Erfahrungen mit eRAs gemacht wurden. Bestehende eRA-Erfahrung war eine Bedingung für eine Teilnahme an der Befragung. Im Sinne einer Generalisierbarkeit der Ergebnisse war es wichtig, bei der Auswahl der teilnehmenden Unternehmen möglichst unterschiedliche Branchen, Wertschöpfungsstufen und Unternehmensgrößen einzubeziehen. Die Branchenzugehörigkeit und die
Verteilung der teilnehmenden Unternehmen nach Stufen der Wertschöpfungskette,
Umsatz und Mitarbeiterzahl zeigen die Tab. 4-1 bis Tab. 4-4.
Anzahl
Unternehmen

Branche
Anlagen und Maschinenbau/
Metallverarbeitende Industrie
Werkzeughandel
Elektro, Elektronik
Fahrzeugbau, Zulieferer

6
3
3
2

Anzahl
Unternehmen

Branche
Chemie, Pharma
Sportartikelhersteller
Transport und Verkehr
Flugzeugbau

2
1
1
1

Tab. 4-1: Verteilung der befragten Unternehmen nach Branchen
Vorlieferant (Tier 2, 3, n) Lieferant (Tier 1)
2
8

Hersteller (Endprodukte)
10

Großhandel
4

Einzelhandel
3

Tab. 4-2: Verteilung der Teilnehmer nach Position in der Wertschöpfungskette3
Mitarbeiterzahl
Anzahl Unternehmen

< 1000
1

1000 4999
3

5000 9999
6

10000 29999
1

30000 49000
6

50000 99999 > 100000
1
1

Tab. 4-3: Mitarbeiterzahl in den befragten Unternehmen

1

vgl. Berekoven et al. (2006), S. 87 ff.
vgl. Schäffer/ Bretter (2005), S. 45; Bähring et al. (2008), S. 91
3
Die Tab. enthält auch Doppelnennungen.
2
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Umsatz (in Mio. Euro)
Anzahl Unternehmen

< 300
2

300 499
2

500 999
1

199
1000 2999
6

3000 4999
2

5000 9999
2

10000 >
14999 15000
2
2

Tab. 4-4: Jahresumsatz der befragten Unternehmen
In jedem Unternehmen wurde ein Befragungsgespräch geführt. Bei allen Befragten
handelt es sich um Manager im Einkauf, welche selbst eRAs durchführen bzw. sich
in ihrer Beschaffungsabteilung am intensivsten mit dem Thema „eRA“ auseinandergesetzt haben (process owner). Es wurden bewusst keine Repräsentanten von Providern mit einbezogen. Obwohl die Provider über umfangreiches eRA-spezifisches
Fachwissen verfügen, bestand die Gefahr, dass sie die Wertbeiträge von eRAs
überbetonen1 und ihre Antworten bezüglich der ökonomischen Effekte die Ergebnisse verzerren. Einer möglichen bewussten Verzerrung der Antworten durch die Teilnehmer wurde entgegengewirkt, indem ihnen eine anonymisierte Auswertung und
wissenschaftliche Verwertung der Daten zugesichert wurde. Im Übrigen bestanden
die meisten Befragten auf eine anonyme Behandlung der Daten (auch wegen den
Wettbewerbern) und machten dies zur Bedingung für ihre Teilnahme.
Im Vorfeld der Interviews wurde ein Gesprächsleitfaden entwickelt2 (siehe Anhang),
welcher wie folgt gegliedert ist:
(1) Allgemeine Unternehmensdaten
(2) Einführung und Nutzung von eRAs
(3) Betrachtung einzelner eRA-integrierter Beschaffungsprozesse
(4) Betrachtung der einzelnen Phasen im Prozessablauf
(5) Wiederholter Einsatz von eRAs
Die Struktur des Gesprächsleitfadens folgt der Prozesslogik und berücksichtigt alle
drei Ebenen - transaktionsübergreifende, transaktionsbezogene und phasenbezogene Ebene - eines eRA-integrierten Beschaffungsprozesses. Die generische Struktur
eines eRA-integrierten Beschaffungsprozesses, wie sie in Abb. 4-1 dargestellt und im
folgenden Abschnitt beschrieben wird, wurde im Vorfeld theoretisch abgeleitet und
zur Strukturierung der transaktionsbezogenen Themen im Gesprächsleitfaden verwendet. Nur auf diese Weise waren die Ergebnisse über alle Befragten bzw. alle untersuchten eRAs hinweg vergleichbar.
Gleichzeitig war es wichtig, in den Gesprächen eine zweistufige Vorgehensweise
sinnvoll abzubilden: Erstens wurde die generelle eRA-Erfahrung des betrachteten
Unternehmens abgefragt. Dafür wurde in den Themenblöcken (1), (2), (4) und (5) auf
1

Dies ist schließlich Bestandteil ihrer Kundenwerbung.
Für Gestaltungshinweise zur Entwicklung eines Gesprächsleitfadens, welche die Besonderheiten der
qualitative Befragung von Experten berücksichtigen, vgl. bspw. Bähring et al. (2008), S. 94 ff.
2
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die Integrationsphase - also dem Zeitraum zwischen der Einführung von eRAs und
deren ständiger Nutzung als Standardwerkzeug1 - eingegangen sowie allgemeine
Fragen zum eRA-integrierten Beschaffungsprozess und den einzelnen Teilphasen
beantwortet. Zweitens interessierten einzelne eRA-integrierte Beschaffungsprozesse
(3), um den situative Kontext und den Wirkungszusammenhang zwischen den Gestaltungsentscheidungen zu erfassen. Die Befragten wurden gebeten, sich tatsächlich durchgeführte Beschaffungsprozesse auszuwählen, an welche sie sich gut erinnern konnten, um diese einzeln Schritt für Schritt gedanklich durchzugehen. Zur
Identifikation von Einfluss- oder Gestaltungsfaktoren und die davon ausgehenden
ökonomischen Effekte dienten sowohl die allgemeinen Fragen zum eRA-Einsatz als
auch die untersuchten Beschaffungsprozesse. Zudem wurden die Teilnehmer auch
nach potentiellen Misserfolgsfaktoren gefragt, die ebenfalls als Einfluss- oder Gestaltungsfaktoren zu verstehen sind.
Um eine Beeinflussung des Befragten zu vermeiden, war es wichtig, die Themenblöcke (2), (3) und (4) in dieser Reihenfolge abzufragen. Zudem wurde den Teilnehmern
der Gesprächsleitfaden erst zu Beginn des Gesprächs zur Verfügung gestellt, so
dass die richtige Reihenfolge bei der Beantwortung gewährleistet war. Der bedeutendste Abschnitt dieser Erhebung waren die Daten der einzelnen Beschaffungsprozesse (3). Um diese Fragen noch vor der Ermüdung des Interviewpartners zu behandeln, wurden sie in das zweite Drittel des Gesprächsleitfadens platziert.
Die nicht zufällige Auswahl der untersuchten eRA-integrierten Beschaffungsprozesse
kann als Einschränkung der Ergebnisse gesehen werden. Es liegt in der menschlichen Natur, sich vor allem die „Höhepunkte“ zu merken. Deshalb könnte es sein,
dass bei dieser Vorgehensweise gerade die Beschaffungsprozesse ausgewählt wurden, welche für die Befragten besonders positiv oder negativ verlaufen sind. Für eine
erste Untersuchung im Sinne einer TVO-Betrachtung erschien es jedoch wichtig,
auch solche ungewöhnlichen eRAs zu untersuchen.
Die Interviews fanden jeweils in den teilnehmenden Unternehmen (face-to-face) statt.
Die Gespräche entsprachen dem explorativen Charakter der Studie, weil dadurch
auch Aspekte, die nicht durch den Gesprächsleitfaden abgedeckt wurden, berücksichtigt werden konnten. Die Interviewdauer lag zwischen 90 und 120 Minuten. Im
Sinne einer Befrager-Triangulation wurde der Verfasser dieser Arbeit in den ersten
10 Interviews von einem Forscherkollegen begleitet, um eine vollständige Datenerfassung ohne personenbezogene Verzerrungen zu gewährleisten. Die Auswertungsergebnisse wurden zur Absicherung mit den Ergebnissen bisheriger (auch quantitati1

Für die Beschreibung einer Integrationsphase in einem Fallbeispiel vgl. Mabert/ Schoenherr (2001),
S. 15 ff.
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ver) Untersuchungen von eRAs abgeglichen. Auf die entsprechenden Studien wird
hingewiesen. Diese Form der Plausibilisierung entspricht grundsätzlich dem Konzept
der Triangulation.1 Die Auswertungsergebnisse wurden den Befragten zur Verfügung
gestellt und mit ihnen teilweise diskutiert. Für sie war dies eine BenchmarkMöglichkeit für ihre eRA-Aktivitäten. Gleichzeitig wurde dadurch zur Qualitätssicherung ein Konsens im Hinblick auf die Interpretation sichergestellt.
In jedem der befragten Unternehmen hat der Einsatz von eRAs einen bestimmten
Integrationsgrad erreicht, abhängig z.B. von dem Zeitpunkt der Einführung (erstmaliger Einsatz, siehe Tab. 4-5), der Nutzungshäufigkeit und der Bedeutung, welche diesem Beschaffungsinstrument beigemessen wird. Die Teilnehmer ordneten ihr Unternehmen selbst einem der Integrationsgrade zu, die in Tab. 4-6 aufgeführt sind.
eRA-Erfahrung in Jahren
Anzahl Unternehmen

6
1

5
2

4
2

3
7

2
1

1
4

Tab. 4-5: Auktionserfahrung in den befragten Unternehmen
Integrationsgrad
in Planung
Anzahl Unternehmen
1

Pilotprojekt
5

sporadische
Nutzung
5

ständige
Nutzung
5

eingestellt/ derzeit
nicht angedacht
3

Tab. 4-6: Integrationsgrade des eRA-Einsatzes in den befragten Unternehmen
Für die Datenanalyse werden die Unternehmen in zwei Gruppen unterteilt: Die Unternehmen, bei denen der Integrationsprozess fortgeschritten war („sporadische Nutzung“ und „ständige Nutzung“), werden „erfahrene Nutzer“ genannt. Die Unternehmen, welche beim Einsatz von eRAs eher am Anfang des Integrationsprozesses
standen („in Planung“, „Pilotprojekt“), werden „Neulinge“ genannt. Da auch die Unternehmen, die den Einsatz von eRAs eingestellt haben („eingestellt/ derzeit nicht
angedacht“), nicht über die Pilotphase hinausgekommen sind, werden sie ebenfalls
zu den Neulingen gezählt. Die gegebenen Antworten beziehen sich teilweise auf bestimmte Unternehmensbereiche. So kam es z.B. vor, dass auf Konzernebene eRAs
bereits längere Zeit eingesetzt wurden, jedoch für den befragten Unternehmensbereich ein neues Beschaffungsinstrument darstellten.
4.2

Forschungsfrage 1: Generische Prozessstruktur

Für die Beantwortung der ersten Forschungsfrage soll eine generische Prozessstruktur aufgezeigt werden, mit deren Hilfe die Wert- und Kosteneffekte der eRAspezifschen Gestaltungsentscheidungen in ihrem Wirkungszusammenhang und ihrem situativen Kontext analysiert werden können. Die bisher entwickelten Referenz1

vgl. Eichstädt (2008), S. 8
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prozesse1 können dies nicht leisten. Ihre Zielsetzung ist die Identifikation der relevanten Aufgaben und deren Beschreibung in ihrer zeitlichen Abfolge. Im Gegensatz dazu orientiert sich der hier entwickelte generische Prozess an den theoretisch abgeleiteten Informationsproblemen und der zeitlichen Abfolge, in der sie gelöst werden
müssen. Aufgrund der Vielzahl identifizierter eRA-spezifischer Gestaltungsfaktoren
ist es nicht ratsam, sie einzeln für eine Strukturierung des Beschaffungsprozesses zu
verwenden. Stattdessen werden sie in bestimmte Gestaltungsfelder zusammengefasst. Die Informationsaktivitäten, die in einem Gestaltungsfeld stattfinden, zielen auf
die Lösung eines bestimmten Informationsproblems.
Eignungsanalyse

Bedarfsspezifikation

Bieterauswahl

Interaktionsstrategie

Leistungsidentifikation

Bieteridentifikation

Auktionsvereinbarung
Vereinbarungsstrategie

Lieferantenvereinbarung

Nachbereitung

Durchführung
der Auktion(en)

Vergabe/
Feedback

Lieferantenauswahl

Dokumentation/
Controlling

Auktionsdesign(s)
eRA-spezifische
Ressourcen

Beurteilungskriterien

Bieterqualifizierung

Einladung
zur Auktion

Abb. 4-1: Generische Prozessstruktur
In Abb. 4-1 ist die generische Prozessstruktur dargestellt. Durch die gewählten Bezeichnungen für die einzelnen Gestaltungsfelder ist der theoretische Bezug direkt
erkennbar. Dabei lassen sich eRA-spezifische Teilphasen gegeneinander abgrenzen, deren strenge Einhaltung (im Sinne von Meilensteinen) ein starkes Prozessbewusstsein ausmacht. Diese Unterteilung war auch für die Datenerhebung relevant,
insbesondere für die Erhebung der Daten über die Einzeltransaktionen. Die generische Prozessstruktur wurde von den Befragten bestätigt. Die Gliederung der nachstehenden Erläuterung ordnet die eRA-spezifischen Teilphasen in das übliche Phasenablaufkonzept einer Transaktion bzw. eines Beschaffungsprozesses ein.
4.2.1 Situations- und Bedarfsanalyse
Anfänglich wird sich die Situations- und Bedarfsanalyse nicht von derjenigen bei trad.
Beschaffung unterscheiden. Im Hinblick auf das allgemeine eProcurement und
insbesondere bei eRAs gilt jedoch: „Many organisations struggle with assessing the
suitability of the different solutions for their specific commodities, supplier relations

1

vgl. bspw. Buchwalter (2001), S. 118 ff.; Wenger (2006), S. 115
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and portfolio of purchasing requirements.”1 Obwohl eRAs relativ schnell, kostengünstig und unabhängig von anderen Beschaffungssystemen eingesetzt werden können,
sind mit ihrer Einführung bestimmte erfolgsentscheidende Vorbereitungen bzw. Investitionen verbunden. Spätestens dann, wenn der Einsatz von eRAs generell in Erwägung gezogen wird, muss eine Situations- und Bedarfsanalyse im Hinblick auf
dieses Beschaffungsinstrument stattfinden, die im Folgenden als Eignungsanalyse
bezeichnet wird. Diese findet zunächst auf einer transaktionsübergreifenden Ebene
statt. Eine abschließende Eignungsanalyse, an deren Ende eine Einsatzentscheidung steht, kann aber erst auf Einzeltransaktionsebene stattfinden.
4.2.1.1 Transaktionsübergreifende Eignungsanalyse
Der Ausgangspunkt für einen zielorientierten eRA-Einsatz ist die Beschaffungsstrategie2 und die daraus abgeleiteten Zielvorgaben für Einzeltransaktionen. Zuerst muss
die Identifikation geeigneter Bedarfe stattfinden. Einige Autoren beziehen sich auf
übliche Strategieportfolios und geben Empfehlungen im Hinblick auf die Eignung einer eRA im Rahmen der einzelnen Strategiefelder (Normstrategien) ab.3 Bspw. verwenden BEALL ET AL. (2003) das Einkaufsportfolio von KRALJIC (1983). Sie empfehlen,
dass eRAs nur bei strategischen Beschaffungsobjekten nicht eingesetzt werden können, weil diesbezüglich i.d.R. eine langfristige partnerschaftliche Zusammenarbeit
erforderlich ist und ein Lieferantenwechsel hohe „switching costs“ verursacht. Zudem
kann die Komplexität strategischer Beschaffungsobjekte dazu führen, dass die Spezifizierbarkeit problematisch ist und die Anbieterzahl gering ausfällt.4 Bei der Ableitung solcher Empfehlungen darf jedoch nicht vergessen werden, dass die Machtverhältnisse zugunsten des Abnehmers eine Voraussetzung für einen eRA-Einsatz darstellen. In den üblichen Einkaufsportfolios werden die Strategiefelder anhand von
Dimensionen gegeneinander abgegrenzt, welche auf Machtfaktoren basieren. Deshalb wird der eRA-Einsatz in der Wertigkeit-Risiko-Matrix hauptsächlich in die Strategiefelder mit geringem Versorgungsrisiko positioniert.5
Die potentiellen Einsparungen eines eRA-Einsatzes führen dazu, dass Transaktionen, die bisher im Rahmen einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit durchgeführt
wurden, wieder als marktliche Transaktion gestaltet werden. Einige Autoren sehen
darin einen Rückschritt in prä-kooperative Verhaltensmuster6 und gehen davon aus,
1

Boer et al. (2002), S. 25
vgl. Beall et al. (2003), S. 30
3
vgl. Wildemann (2003), S. 224 ff.; Beall et al. (2003), S. 30 ff.; Smeltzer/ Ruzicka (2000), S. 3 f.
4
vgl. Beall et al. (2003), S. 31; Gattiker (2008), S. 46
5
vgl. Arnold/ Meyle (2007), S. 508 ff.
6
Dabei wird häufig von einer „Kooperationsromantik“ zwischen den Geschäftspartnern ausgegangen,
die jedoch in der Praxis nicht gegeben ist (vgl. Kaufmann (2003a), S. 198; Kaufmann (2003b), S. 30).
2
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dass der Einsatz von eRAs die Adoption eines modernen Supply Chain Managements verzögert.1 Andere Autoren erklären dieses Phänomen als Weiterentwicklung
des Supply Chain Managements, um schnell und flexibel auf Änderungen im Geschäftsumfeld zu reagieren.2 Für die vorliegende Arbeit ist diesbezüglich folgende
Erkenntnis relevant: Für einen Abnehmer kann die Aussicht auf einen erfolgreichen
eRA-Einsatz ein Anlass für die Änderung seiner Beschaffungsstrategie sein.
Zudem muss geprüft werden, welche eRA-spezifischen Ressourcen erforderlich
sind. Bei Bedarf kann die Dienstleistung eines Providers hinzugekauft werden. Deshalb ist es sinnvoll, die eRA-spezifischen Ressourcen anhand der Leistungen zu systematisieren, die von Providern angeboten werden. KAUFMANN (2003a) unterscheidet
drei Rollen, die ein Provider einnehmen kann. Die erste Rolle ist die eines Administrators, welcher ein eRA-Anwendungssystem und personelle Ressourcen (administrative Unterstützung) bereitstellt. Zweitens nennt er die Beraterrolle, welche die Bereitstellung von Auktionswissen beinhaltet. Drittens kann ein Provider eine Treuhänderrolle einnehmen. Aufgrund seiner Auktionsreputation garantiert er als Intermediär
den vertrauensvollen Umgang mit Informationen und einen fairen Bietprozess.3
Die personellen Ressourcen und ihre eRA-spezifische Qualifikation stehen in einem
engen Zusammenhang mit der Auswahl eines Providers. Die Beschaffung dieser
Dienstleistung ist ein separater Beschaffungsprozess, welcher i.d.R. noch vor einer
Eignungsanalyse durchgeführt wird, weil ein Provider häufig bereits bei der Identifikation geeigneter Bedarfe mithelfen muss.4
Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich die Einkäufer anfänglich gegen den Einsatz von
eRAs wehren. Im Sinne einer Mobilisierung eRA-spezifischer Ressourcen ist deshalb
der Abbau interner Widerstände eine wichtige Gestaltungsaufgabe, um bspw. Sabotageakte zu verhindern.5 Das Vorhandensein eines Widerstandes wurde von 14 der
befragten Unternehmen bestätigt. Als Gründe dafür wurden genannt:
•

die eRA wird als eigene Konkurrenz empfunden, d.h., ein Vergleich zu vergangenen Ergebnissen, aber auch ein zukünftiger Nachweis des Vereinbarungserfolgs,
wird gescheut. Es besteht die Angst, sich selbst weg zu rationalisieren;6

1

vgl. Emiliani (2000), S. 185; Der Hauptkritikpunkt lautet, dass Einsatzentscheidungen auf falschen
TCO-Einschätzungen basieren (vgl. Emiliani/ Stec (2002a), S. 16; Emiliani/ Stec (2002b), S. 92 ff.).
2
vgl. Jackson (2008), S. 185 ff.; Während die partnerschaftliche Zusammenarbeit zunächst von Ansätzen wie „total quality management“, „lean production“ und „just-in-time“-Belieferung dominiert wurde, rückte später mit dem Konzept einer „agile supply chain“ die Anpassungsfähigkeit und flexible
Veränderung von Wertschöpfungsketten in den Vordergrund (vgl. Smart/ Harrison (2002), S. 275 f.).
3
vgl. Kaufmann (2003a), S. 209 f.
4
vgl. Emiliani (2000), S. 178
5
vgl. Smeltzer/ Carr (2003), S. 486
6
Empirische Ergebnisse zeigen, dass der Einsatz von eRAs nur selten zu einer Reduktion der Mitarbeiter im Beschaffungsbereich führt (vgl. BME (2011), S. 10).
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die mangelnde Bereitschaft zum Lieferantenwechsel, z.B. wegen der Sorge um
anbieterseitige Akzeptanzprobleme, wegen fehlender technischer Abstimmungsmöglichkeiten oder aufgrund der Befürchtung, dass die Lieferanten nach einem
Marktumschwung im zyklischen Geschäft ähnliche Verkaufsinstrumente (z.B.
Verkaufsauktionen) einsetzen;

•

der erwartete höhere Zwang zum präzisen Arbeiten und die damit einhergehende
höhere Arbeitsbelastung;

•

die technische Aversion oder Berührungsängste mit dem neuem Medium;

•

der Verlust der Kontrolle bzw. fehlende Eingriffsmöglichkeiten im Bietprozess;

•

der fehlende persönliche Kontakt und somit geringerer Spaß am Einkaufen;

•

Rangfolgekämpfe, d.h. der eigene Machtbereich wird untergraben, es kommt zu
einem Kontrollverlust und es entsteht mehr Transparenz im Sinne von Kontrolle,
die zu stärkerer Fremdsteuerung führt.1

Dieser Widerstand stellt ein Principal-Agent-Problem zwischen einem Einkäufer und
seinem Vorgesetzten dar, welches durch Informations-, Anreiz- und Kontrollsysteme
abgebaut werden kann. Der Aufbau von Auktionswissen verdeutlicht den Einkäufern
die Potentiale dieses Instruments und widerlegt das eine oder andere oben genannte
Argument, wie bspw. den fehlenden persönlichen Kontakt zu den Anbietern. Dafür
können Schulungen stattfinden - wobei nur sechs der befragten Unternehmen Schulungen durchgeführt haben - oder eine intensive Betreuung und Trainingsmöglichkeiten durch einen Provider angeboten werden. In einem der befragten Unternehmen
garantiert der Zentraleinkauf den eRA-Erfolg dadurch, dass er die Kosten übernimmt,
wenn aufgrund des eRA-Einsatzes keine Verbesserung entsteht. Die Potentiale einer
eRA bieten gleichzeitig Anreize für einen Einkäufer, die sich auch aus seiner Sicht
positiv auf sein Aufgabenfeld auswirken. Bspw. kann der Vorgesetzte klarstellen,
dass ein Einkäufer sich nicht selbst „wegrationalisiert“, sondern die freigewordenen
Ressourcen nutzen kann, um sich auf wichtigere strategische Aufgaben zu konzentrieren. Außerdem gilt der eRA-Erfolg als sein eigener Erfolg, an dem er gemessen
wird. Als Kontrollmaßnahme kann bspw. eingefordert werden, dass ein Einkäufer
immer eine schriftliche Rechtfertigung abgeben muss, wenn er in einem Beschaffungsprozess keine eRA eingesetzt hat.2

1

Für ähnliche Ergebnisse vgl. Eichstädt (2008), S. 131 f.
Eichstädt (2008) unterteilt solche Maßnahmen in „Pull“-Ansätze (Anreize) und „Push“-Ansätze“ (Kontrolle) (vgl. Eichstädt (2008), S. 186 ff.).
2
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4.2.1.2 Transaktionsbezogene Eignungsanalyse
Für die Bedarfe, bei denen ein eRA-Einsatz in Erwägung gezogen wird, müssen die
oben beschriebenen Gestaltungsfelder auch im Hinblick auf die anstehenden Einzeltransaktionen untersucht werden. Obwohl noch nicht abschließend feststeht, welche Bedarfe in eine bestimmten Einzeltransaktion bebündelt werden sollen, können
die damit verbundenen Transaktionsziele geklärt werden. Diese ergeben sich aus
den transaktionsübergreifenden Zielvorgaben der Beschaffungsstrategie. Anhand
dieser Transaktionsziele wird eine geeignete eRA-integrierte Interaktionsstrategie
entwickelt. Die Prozessstruktur wird geplant und ein geeigneter Mix von eProcurement-Tools wird für diese Transaktion zusammengestellt (z.B. zuerst eRFI, eRFQ
und dann eRA).1 Obwohl es sich bei einer eRA lediglich um einen taktischen Instrumenteneinsatz handelt, darf die Interaktionsstrategie nicht nur als Einflussfaktor für
spätere Gestaltungsentscheidungen betrachtet werden. Sie ist ein eRA-spezifisches
Gestaltungsfeld, weil bei ihrer Festlegung auch die eRA-induzierten Wert- und Kosteneffekte antizipiert werden müssen. Wie bereits erwähnt, kann ein eRA-Einsatz
sogar der Anlass für die Änderung der Beschaffungsstrategie sein.
Eine Gestaltung der eRA-spezifischen Ressourcen muss auch mit Blick auf die
Einzeltransaktion stattfinden. Aufgrund von Lerneffekten und abweichenden Transaktionszielen ist es sinnvoll, die Notwendigkeit der externen Dienstleistungen jedes Mal
auch transaktionsbezogen zu überprüfen. Widerstände, die abgebaut werden müssen, können auch im betroffenen Fachbereich bestehen. Maßnahmen wie z.B. Schulungen, die bei der Einführung von eRAs durchgeführt werden, betreffen meist die
Einkäufer. Bereits in dieser Phase einer Einzeltransaktion beginnt die Zusammenarbeit mit anderen Funktionsbereichen, welche den Einsatz von eRAs akzeptieren und
dafür ggf. überzeugt werden müssen.2 Wenn bspw. Präferenzen für den etablierten
Lieferanten bestehen - was häufig vorkommt -, wird von dort aus alles versucht, einen eRA-Einsatz zu verhindern. Um diesen Widerstand zu minimieren, wird ein sog.
„top-down“-Ansatz empfohlen, d.h., der eRA-Einsatz wird von dem Topmanagement
eingefordert. Diese Vorgehensweise führt zu einem vergleichsweise geringeren Widerstand als der sog. „bottom-up“-Ansatz, bei welchem die eRAs allein auf Initiative
der Einkäufer durchgeführt werden.3 In 16 der befragten Unternehmen kam die Initiative für den Einsatz von eRAs aus der Einkaufsabteilung und in je einem Fall von
Seiten der Unternehmensleitung, einer Fachabteilung und einem Provider. Deshalb
1

vgl. Beall et al. (2003), S. 32
Ein erfahrener Nutzer beschrieb die Überzeugung des Fachbereichs als einen besonders wichtigen
eigenständigen Prozessschritt.
3
vgl. Beall et al. (2003), S. 42; Carter et al. (2004), S. 237
2
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war es nicht verwunderlich, dass die mangelnde Aufmerksamkeit und Unterstützung
durch das Topmanagement als wichtiger Misserfolgsfaktor genannt wurde.1
4.2.2 Anbahnungsphase
Bei der Beschreibung des Beschaffungsprozesses begannen 50% der Befragten mit
der Bedarfsspezifikation. In einfachen Fällen, wenn keine Informationsaktivitäten
erforderlich sind - bspw. weil eine Bedarfsspezifikation von früheren Beschaffungsvorgängen verwendet wird -, kann die Erstellung einer Bedarfsspezifikation eine interne abnehmerseitige Aufgabe sein. I.d.R. muss jedoch zuerst eine Suche nach bedürfnis- und kriterienbezogenen Informationen und Informationssubstituten stattfinden. ERA-spezifische Konsequenzen ergeben sich dabei sowohl für die Leistungsidentifikation als auch für die Festlegung der Beurteilungskriterien.
Bei der Suche nach geeigneten Lösungen am Markt im Rahmen der Leistungsidentifikation stellt sich zunächst die Frage, welcher Bedarf mit der betrachteten Einzeltransaktion gedeckt werden soll. Als wichtiger Gestaltungsaspekt wurde diesbezüglich weiter vorne die Bündelung vorgestellt. Aus einer Prozessperspektive wird
deutlich, dass die Bündelung eine grundsätzlich andere Entscheidung ist als die später folgende Bildung von Losen. Bei der Bündelung entscheidet der Abnehmer mit
Blick auf das „Machbare“ am Markt, für welche Beschaffungsobjekte ein gemeinsamer Informationserhebungsprozess in einer Einzeltransaktion sinnvoll ist. Es ist ein
erster Schritt dafür, den Bedarf zu spezifizieren bzw. potentielle Transaktionsobjekte
zu identifizieren. Im Gegensatz dazu findet die spätere Bildung von Losen mit Blick
auf einen ausgewählten Bieterkreis statt, um das Auktionsobjekt zu spezifizieren. Die
Bündelung spielt auch ohne eRA-Einsatz eine wichtige Rolle. Wenn ein Abnehmer
einen eRA-Einsatz plant, muss er jedoch darauf achten, dass alle Beschaffungsobjekte im Bündel für einen eRA-Einsatz geeignet sind. Zudem steigt die Bedeutung
der Bündelung bei einem eRA-Einsatz aufgrund der höheren Determiniertheit des
Beschaffungsprozesses und des zeitlich schnelleren Ablaufs.2
Prinzipiell ist die Festlegung der Beurteilungskriterien (Anforderungen) eine Aufgabe, die unabhängig davon stattfindet, ob eine eRA eingesetzt wird oder nicht. Die
Auseinandersetzung mit der Spezifizierbarkeit eines Auktionsobjekts in Abschnitt
3.5.5.5 zeigt aber, dass es sich nicht einfach um eine zeitlich vorgelagerte eRAunabhängige Gestaltungsaufgabe handelt. Die Beurteilungskriterien bilden die
Grundlage für die Informationsaktivitäten des Abnehmers im Hinblick auf leistungs1

Für die Beschreibung der Topmanagement-Unterstützung als kritischen Erfolgsfaktor für die Implementierung der elektronischen Beschaffung vgl. Rai et al. (2006), S. 336 ff.
2
vgl. Schoenherr/ Mabert (2008), S. 113
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bezogene und -übergreifende Informationen und Informationssubstitute, die er bspw.
in Form von (e)RFx, (technischen) Vorgesprächen, Lieferantenaudits und vorgelagerten Verhandlungen durchführen wird. Entsprechend hängt die Qualität der Spezifikation eines Auktionsobjekts unmittelbar von der Vollständigkeit und Relevanz der Beurteilungskriterien ab. Zudem interessieren nicht nur Eigenschaften (Beurteilungskriterien) des potentiellen Transaktionsobjekts - also zur Beurteilung von Leistungsqualität, -fähigkeit und -wille. Für die Gestaltung des Auktionsmechanismus sind auch
Beurteilungskriterien im Hinblick auf die Bietfähigkeit und den Bietwillen relevant, wie
bspw. die bisherige eRA-Erfahrung des einzelnen Bieters.1 Der dafür erforderliche
Transfer von bedürfnis- und kriterienbezogenen Informationen und Informationssubstituten wird einerseits unternehmensintern stattfinden - bspw. in Form einer Zusammenarbeit mit der Fachabteilung - aber andererseits auch mit Hilfe von Providern
und insbesondere durch Interaktion mit den einzelnen Anbietern.
Parallel zur Erstellung der Bedarfsspezifikation beginnt ihr Einsatz bspw. in Form einer (e)RFQ, deren Ergebnis in Bezug auf einen eRA-Einsatz die Bieterauswahl darstellt. In dieser Teilphase soll ein Bieterkreis gestaltet werden, der sich im Hinblick
auf die Bieterzahl und Bietereigenschaften für den geplanten Bietprozess am besten
eignet. Die professionelle Anbieteridentifikation und -qualifizierung gewinnt bei einem
eRA-Einsatz erheblich an Bedeutung.
Der Bieterkreis, der am Ende dieser Teilphase feststehen soll, zeichnet sich häufig
durch eine höhere Anbieterzahl aus als eine trad. Anbieterauswahl. In einer Vereinbarungsphase ohne eRA-Einsatz wird lediglich mit den zwei oder drei besten Anbietern verhandelt. Demgegenüber besteht der Vorteil einer eRA gerade darin, dass die
Gebote von weit mehreren Anbietern mit vertretbaren Kosten verglichen werden
können.2 Zudem müssen bewusst Anbieter herangezogen werden, deren Eigenschaften aufgrund der geplanten eRA von Bedeutung sein können. Insofern muss im
Hinblick auf den eRA-Einsatz diesbezüglich von einer Bieteridentifikation gesprochen werden. Die Suche nach potentiellen Bietern muss i.d.R. ausgeweitet werden
und ggf. auf bestimmte Eigenschaften der Anbieter ausgerichtet sein.
Zudem wird ein Bieterkreis durch die Bieterqualifizierung gestaltet. Bei den im B-toB-Bereich üblichen geschlossenen Beschaffungsauktionen3 - alle befragten Unternehmen führen ausschließlich geschlossene Auktionen durch - müssen die Bieter für
eine Teilnahme zugelassen werden. Eine wichtige Gestaltungsentscheidung ist deshalb, aufgrund welcher Beurteilungskriterien die Zulassung erfolgen soll.
1

vgl. Caniëls/ Raaij (2009), S. 14
vgl. Lüdtke (2003), S. 85 f.
3
Eine eRA ist in der vorliegenden Arbeit per definitionem eine geschlossene Beschaffungsauktion.
2
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4.2.3 Vereinbarungsphase
Nachdem die Bieter ausgewählt und die möglichen Eigenschaftsausprägungen des
zukünftigen Transaktionsobjekts feststehen, müssen deren Kombinationen (Transaktionsobjekte) identifiziert werden, die sich in der Vereinbarungszone befinden. Wie in
Abschnitt 3.2.4 erwähnt, wird eine Vereinbarungsphase üblicherweise in die Teilphasen Planung, Durchführung und Kontrolle untergliedert. Es ist jedoch sinnvoll, sich
auch diesbezüglich an den eRA-spezifischen Informationsproblemen und deren zeitliche Abfolge zu orientieren. In Anlehnung an die informationsökonomischen Erkenntnisbeiträge werden deshalb die drei Teilphasen „Auktionsvereinbarung“, „Lieferantenvereinbarung“ und „Nachbereitung“ unterschieden.
Spätestens an dieser Stelle des Beschaffungsprozesses muss endgültig entschieden
werden, ob eRAs eingesetzt werden.1 Bei einer Entscheidung zugunsten eines eRAEinsatzes zielen die Gestaltungsaktivitäten der ersten Teilphase darauf, mit den ausgewählten Bietern eine (oder mehrere) Auktionsvereinbarung(en) zu treffen. Deshalb muss die ursprünglich formulierte Interaktionsstrategie (Grobplanung) für die
Vereinbarungsphase zu einer eRA-integrierten Vereinbarungsstrategie (Feinplanung) weiterentwickelt werden.2 Dabei muss entschieden werden, ob und wie der
eRA-Einsatz mit Verhandlungen kombiniert werden soll, d.h., die Vereinbarungsstufen werden geplant.3 Aufgrund dessen, dass die Entwicklung eines Auktionsdesigns
von einem Referenz-Transaktionsobjekt ausgeht, müssen ggf. Verhandlungen im
Vorfeld einer Auktion stattfinden. Diese sind bspw. notwendig, wenn die Ergebnisse
einer (e)RFQ nicht ausreichen, um geeignete Referenz-Transaktionsobjekte zu identifizieren und zu beurteilen. Für die anstehende eRA kann ein Referenz- und ggf. ein
Zielpreis festgelegt werden. Auch im Anschluss an einen Bietprozess finden häufig
Verhandlungen statt. Außerdem kann es sinnvoll sein, mehrere eRAs nacheinander
oder in Abwechslung mit Verhandlungen zu planen.
Für jede Auktion, die durchgeführt werden soll, muss ein Auktionsdesign entwickelt
werden, welches auch aus einer vereinbarungsstufen-übergreifenden Perspektive
geeignet ist. Ein Auktionsdesign stellt einen Vereinbarungsvorschlag über ein beidseitiges Leistungsversprechen dar, den ein Abnehmer jedem potentiellen Bieter für
eine Auktionsvereinbarung unterbreitet. Die Gestaltungsentscheidungen des Abnehmers determinieren die beidseitige Qualitäts- und Verhaltensunsicherheit im Hin1

vgl. Beall et al. (2003), S. 32 f.; Smeltzer/ Ruzicka (2000), S. 4
vgl. Abschnitt 3.2.5.3
3
Trotz hoher Praxisrelevanz werden mehrstufige eRA-integrierte Vereinbarungsstrategien in der eRALiteratur kaum thematisiert. Bspw. beschreiben Aust et al. (2001) sog. „Multirundenausschreibungen“,
ohne jedoch den eRA-Einsatz einzubeziehen (vgl. Aust et al. (2001), S. 58).
2
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blick auf die Auktionsvereinbarung und die Möglichkeiten zur Unsicherheitsreduktion
im Vorfeld des Bietprozesses (Gestaltungsfeld „Einladung zur Auktion“).
Als Nächstes erfolgt die Einladung zur Auktion. Spätestens jetzt muss den ausgewählten Anbietern bekannt gegeben werden, dass eine eRA eingesetzt wird. Die Einladung zur Auktion beinhaltet die Übermittlung von Informationen über das Auktionsdesign, die sowohl eine Machtausübung als auch eine Reduktion von Qualitätsunsicherheit darstellt, so dass die Anbieter der Auktionsvereinbarung zustimmen. Diesbezüglich wurde von den Befragten das Heranführen der Anbieter an die eRA als
wichtiger Erfolgsfaktor betont. Die Hälfte von ihnen versuchen, den Anbietern eine
„Win-Win“-Situation zu verdeutlichen.1 In Briefings werden für den Bietprozess Fairness, Effizienz und Transparenz versprochen. Zudem werden Verhaltensregeln formuliert, durch deren Veröffentlichung ein Abnehmer seinen Handlungsspielraum
zwar einschränkt, aber wichtige Signale zur Vertrauensbildung an die Bieter sendet.
Dabei werden unterschiedliche Kommunikationstechniken eingesetzt. Neben dem
Versand von schriftlichen Unterlagen können bspw. Fragen zum Auktionsdesign im
Rahmen eines Briefings geklärt werden. Mit Testauktionen kann den Bietern eine
Trainingsmöglichkeit gegeben und gleichzeitig die technische Kompatibilität sichergestellt werden. Auf Basis dieser Informationen müssen die Anbieter entscheiden, ob
sie die Auktionsvereinbarung akzeptieren oder ablehnen. Die Zusage zur Teilnahme
kommt entweder zustande, indem die Anbieter im Bietprozess einfach Gebote einreichen, oder die Teilnahmebereitschaft wird explizit abgefragt. Eine weitere Möglichkeit
ist die Unterzeichnung eines schriftlichen Auktionsvertrags.2
Im Anschluss beginnt die Umsetzung der geplanten Vereinbarungsstufen mit dem
Ergebnis der Lieferantenvereinbarung(en). Diese besteht zunächst aus der Durchführung der Auktion bzw. der Umsetzung der Auktionsvereinbarung. Die Bieter geben ihre Gebote in der vereinbarten Form ab. Der Abnehmer stellt die vereinbarten
Informationen zur Verfügung und sorgt dafür, dass die Regeln eingehalten werden
und dass die Kommunikationstechnik funktioniert. Für den Fall technischer Störungen sollte ein Hotline-Service vorhanden sein.3
Nach Ablauf der Auktion hängt die weitere Vorgehensweise davon ab, was in der
Vereinbarungsstrategie vorgesehen wurde. Bei einer entsprechenden Vorbereitung
kann die Lieferantenauswahl automatisch (durch das eRA-Anwendungssystem)
erfolgen und der Zuschlag wird sofort erteilt. Alternativ kann eine weitere Vereinbarungsstufe mit den Bietern folgen, die sich aufgrund der durchgeführten Auktion dafür
1

vgl. Arnold et al. (2005), S. 124
vgl. Kaufmann (2003a), S. 205; Wildemann (2003), S. 237 ff.; Millet et al. (2004), S. 173 ff.
3
vgl. Kaufmann (2003a), S. 206 f.; Wildemann (2003), S. 242
2
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qualifiziert haben. Die Vereinbarungsstufe kann einerseits eine weitere Auktion sein.
In einem solchen Fall müsste dafür ein weiteres Auktionsdesign entwickelt bzw. eine
weitere Auktionsvereinbarung mit den Bietern getroffen werden. Andererseits finden
im Anschluss an ein eRA-Verfahren häufig Verhandlungen statt. Diese können geplant bzw. als zusätzlicher Qualifizierungsschritt für die Lieferantenauswahl in der
Vereinbarungsstrategie vorgesehen sein. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn
für die endgültige Lieferantenauswahlentscheidung weitere TCO-Kriterien berücksichtigt werden müssen. Es können aber auch nicht geplante Verhandlungen bspw.
aufgrund von Änderungen der Bedarfsspezifikation notwendig werden.
Nachdem die Lieferantenauswahlentscheidung getroffen wurde, beginnt die Nachbereitung. Mit dem (oder den) ausgewählten Bieter(n) findet eine Vergabe-Interaktion
statt. Bei neuen Anbietern erfolgt eine Lieferantenfreigabe und ein Vertrag wird ggf.
geschlossen. Den restlichen Bietern wird ein Feedback zum Bietprozess übermittelt.
Dieses stellt einen Informationstransfer dar, durch den bestimmte Vertrauenseigenschaften einer Auktionsvereinbarung den Charakter von Erfahrungseigenschaften
bekommen, bspw. indem bei einer „rank“-Auktion der Zuschlagspreis oder bei einer
multivariaten Auktion die Ausprägungen der Gebotsvariablen, die das gewinnende
Gebot aufweist, bekannt gegeben werden. Es ist eine Maßnahme der Vertrauensbildung (Auktionsreputation) bzw. der Unsicherheitsreduktion für zukünftige eRAintegrierte Transaktionen.
Die eRA-spezifischen Gestaltungsentscheidungen sollten auch zur Informationsgewinnung bzw. Generierung von (explizitem) Wissen genutzt werden. Die Dokumentation eRA-spezifischer Erfahrungen - bspw. in Form von bestimmten Kennzahlen ermöglicht ein unterstützendes Controlling und erweitert die Wissensbasis sowohl
im Hinblick auf den eRA-Einsatz als auch über die Beschaffungsmärkte.
4.3

Forschungsfrage 2: Ökonomische Effekte

Als Nächstes werden die ökonomischen Effekte untersucht, die von den eRAspezifischen Gestaltungsentscheidungen ausgehen. Dafür werden die 30 untersuchten Beschaffungsprozesse auf allen drei Prozessebenen analysiert. Zuerst werden
die Kostenwirkungen (Nettoeinsparungen) der eRA-Einsätze auf Transaktionsebene
betrachtet. Danach werden auch die Wertelemente mit einbezogen und auf der Teilphasen-, Transaktions- und transaktionsübergreifenden Ebene analysiert.
Die 30 untersuchten eRAs sind in Tab. 4-7 aufgelistet. Davon stammen 20 eRAs von
erfahrenen Nutzern und 10 eRAs von Neulingen (diese sind kursiv dargestellt).
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eRA
Nr.

eRA 1
eRA 2
eRA 3
eRA 4
eRA 5
eRA 6
eRA 7
eRA 8
eRA 9
eRA 10
eRA 11
eRA 12
eRA 13
eRA 14
eRA 15

Bedarf

Druckartikel
Frästeile
Druckartikel
Lagerkörper
Fahrzeugleasing
Netzwerkkomponenten
Druckbehälter
Gussblock
Stretchfolie
Stickstoffanlage
Stickstoffanlage
Zellstoff (Papier)
Verpackungsmaterial
Verpackungen
Montageanlage

Auftragsvolumen
(in Tsd. €)
5
22
30
36
37
45
81
94
140
160
168
220
300
300
300
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eRA
Nr.
eRA 16
eRA 17
eRA 18
eRA 19
eRA 20
eRA 21
eRA 22
eRA 23
eRA 24
eRA 25
eRA 26
eRA 27
eRA 28
eRA 29
eRA 30

Bedarf
Verpackungen
Implementierung Plattform
Verpackungen
Spritzgießmaschine
Verpackungen
Unterkunft/ Transport
Verpackungen
Kohlensäure
Kunststoff
Verbindungselemente
Kommunikation (Service)
Verpackungen
Druckartikel
Leiterplatten
Siliziumscheiben

Auftragsvolumen
(in Tsd. €)
300
330
350
545
750
750
1200
1525
1748
2300
2300
5000
8000
9000
30000

Tab. 4-7: Die untersuchten eRAs sortiert nach steigendem Auftragsvolumen
4.3.1 Nettoeinsparungen der untersuchten Transaktionen
Die eRA-Einsparungen wurden im Sinne einer TCO-Betrachtung wie in Tab. 4-8 errechnet1:
Referenzpreis
-

letztes Gebot des ausgewählten Bieters

=

realisierte Einstandspreissenkung

+

Transaktionskostensenkung aufgrund der eRA

-

zusätzliche Transaktionskosten aufgrund der eRA

=

Nettoeinsparungen

Tab. 4-8: Nettoeinsparungen bei einem Auktionseinsatz
Bei den untersuchten eRAs wurden Einstandspreissenkungen von bis zu 50% realisiert (siehe Abb. 4-5). Die Angaben zu den Preissenkungen stammen direkt von den
Befragten. Sie werden i.d.R. als identifizierte, geschätzte oder erreichbare Einsparungen beschrieben. In den meisten Fällen wurde der historische Preis als Referenzpreis verwendet. Eine detailliertere Hinterfragung der Referenzpreis-Berechnung
wurde im Rahmen der Befragung nicht vorgenommen und kann als Einschränkung
der Ergebnisse betrachtet werden.
Als Kostentreiber der Transaktionskosten wurden die administrativen Kosten - das
sind die Personalkosten bzw. der Zeitaufwand der Mitarbeiter - und die Kosten für
den Provider für Dienstleistungen und/ oder für die Bereitstellung des eRAAnwendungssystems genannt. Diese wurden daraufhin im Einzelnen erfasst. Für
1

vgl. Emiliani/ Stec (2002a), S. 13; Arnold et al. (2005), S. 118; In der Praxis werden Nettoeinsparungen, die durch eRAs erreicht werden, sehr unterschiedlich berechnet (vgl. Germer (2008a), S. 279 f.).
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jede einzelne eRA-spezifische Teilphase (also nicht für einzelne Gestaltungsaktivitäten) wurde der Zeitaufwand geschätzt. Gleichzeitig wurde eine Abweichung im Vergleich zu einer trad. Vorgehensweise ohne eRA-Einsatz (ebenfalls als Schätzung)
angegeben. Um von dem erfassten Zeitaufwand auf die Personalkosten schließen zu
können, wurde nach einem Standardkostensatz gefragt. Nur elf Unternehmen konnten ihren Standardkostensatz nennen. Die Werte lagen zwischen 42 Euro und 100
Euro pro Std. Am häufigsten wurde der Standardkostensatz von 60 Euro pro Std.
genannt. Gewichtet mit der Anzahl der analysierten eRAs von den entsprechenden
Unternehmen ergibt sich als Durchschnitt der Standardkostensatz von 65 Euro pro
Std. Richtigerweise müsste hier mit dem jeweiligen Kostensatz für jede eRA gerechnet werden. Jedoch ist nicht bekannt, wie die befragten Unternehmen diese Kostensätze errechnen bzw. welche Kostenkomponenten darin enthalten sind. Einige
der genannten Kostensätze waren grob geschätzt. Um zusätzliche Verzerrungen zu
vermeiden, soll mit dem Durchschnittswert (65 Euro/ Std.) gerechnet werden.1
Obwohl aufgrund der meisten eRAs der Beschaffungsprozess zeitlich verkürzt wurde, konnten nur bei elf eRAs Zeiteinsparungen im Sinne einer Reduktion von administrativen Kosten2 realisiert werden (bis zu 40%, im Durchschnitt 19%). Bei 16 eRAs
wurde sogar mehr Zeit benötigt (bis zu 40% mehr, im Durchschnitt 20%). Dies wird in
Abb. 4-2 aufgezeigt. Die positiven und negativen Abweichungen von administrativen
Kosten machen aber nur einen geringen Prozentsatz der Einsparungen durch Preissenkungen aus (siehe Abb. 4-3).3 Zudem fallen sie mit steigendem Auftragsvolumen
immer weniger ins Gewicht.
Nur vier der befragten Unternehmen - alle waren erfahrene Nutzer auf Konzernebene4 - benutzen eine eigene Lösung. Von den restlichen Unternehmen, welche das
eRA-Anwendungssystem eines Providers einsetzen, streben weitere sechs - vier davon waren erfahrene Nutzer - in Zukunft eine eigene Lösung an. Die Kosten für den
Provider fallen sehr heterogen aus (siehe Abb. 4-4). Die Leistungen der Provider
waren sehr unterschiedlich konfiguriert. Zudem gibt es große Unterschiede zwischen
den Vergütungsmodellen der Provider. Entsprechend war es nicht möglich, die Kosten den einzelnen Leistungskomponenten zuzuordnen, um bspw. eine Abgrenzung
1

vgl. Arnold et al. (2005), S. 120
I.d.R. wird einfach von Zeiteinsparungen gesprochen, ohne die zwei unterschiedlichen Effekte eindeutig zu differenzieren (vgl. bspw. Smeltzer/ Carr (2003), S. 483; Beall et al. (2003), S. 8). Eine Zeiteinsparung im Sinne von weniger Personalaufwand bedeutet eine Reduktion der administrativen Kosten. Dagegen stellt eine Zeiteinsparung im Sinne einer Senkung der benötigten Zeit bis zur Auftragsvergabe eine Prozessverkürzung dar (vgl. Arnold et al. (2005), S. 117). In neueren Publikationen wird
diese Unterscheidung teilweise vorgenommen (vgl. bspw. BME (2011), S. 10).
3
vgl. Arnold et al. (2005), S. 120; Bei eRA1, eRA3, eRA18 und eRA30 wurden keine Einstandspreissenkungen realisiert; bei eRA13, eRA16 und eRA26 gab es keine zeitliche Abweichung.
4
Eines dieser Unternehmen war ein Neuling auf Unternehmensbereichsebene.
2
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der Vergütung nach Dienstleistungen (z.B. Beratung) und für die Bereitstellung des
eRA-Anwendungssystems vorzunehmen. Abb. 4-4 deutet darauf hin, dass tendenziell mit steigendem Auftragsvolumen auch die Kosten für den Provider steigen. Auch
scheinen die Neulinge (bei ähnlichem Auftragsvolumen) mehr für Provider auszugeben als erfahrene Nutzer.1
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Abb. 4-2: Abweichungen der administrativen Kosten im Vergleich
zum trad. Beschaffungsprozess
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Abb. 4-3: Administrative Kosten im Verhältnis zu den Einstandspreissenkungen

1

vgl. Arnold et al. (2005), S. 120

Gestaltung auktionsintegrierter Beschaffungsprozesse

Euro

215

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
eRA
erfahrene Nutzer

Neulinge

Abb. 4-4: Kosten für den Provider1
Weitere Kosten wie bspw. die „switching costs“, die aufgrund eines Lieferantenwechsels entstehen, werden von den Einkäufern meistens nicht oder nicht in vollem Umfang wahrgenommen.2 In fünf Fällen wurden solche Kosten genannt. Kurz vor der
Durchführung der eRA30 sind die Hauptlieferanten abgesprungen, so dass nur 30%
des geplanten Bedarfs über die Auktion beschafft wurden. In diesem Fall waren nicht
nur die im Vergleich zur trad. Beschaffung zusätzlichen administrativen Kosten, sondern auch die Kosten für den Provider (zumindest der erfolgsunabhängige Anteil)
verloren. In zwei Fällen kam es zu Qualitätsproblemen. Aufgrund der Missinterpretation bzw. der Ausdehnung der Spezifikation misslang die Zusammenarbeit mit dem
Lieferanten, der durch die eRA18 ausgewählt wurde. Es kam zu gravierenden Qualitätsproblemen, so dass ein anderer Lieferant gesucht werden musste. Im Vergleich
dazu waren die Qualitätsprobleme nach der eRA14 viel geringer, beschäftigten aber
auch einen Mitarbeiter für einen Tag. Im Rahmen der technischen Freigabe wurden
neben den Personalkosten auch die Spesen für die Lieferantenauditierung (z.B. Flug
bei eRA29, Versenden von Mustern bei eRA16 und eRA18) genannt. Die meisten
Befragten stimmten zu, dass die technische Unterstützung bei einem Lieferantenwechsel höher sein wird, konnten aber den Zeitaufwand dafür nicht quantifizieren.

1
2

Die Kosten für den Provider betrugen für eRA29 40.000 Euro und für eRA30 43.000 Euro.
vgl. Emiliani/ Stec (2002a), S. 13 f.
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Abb. 4-5: Prozentuale Nettoeinsparung und prozentuale Einstandspreissenkung
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Abb. 4-6: Nettoeinsparung vs. Einstandspreissenkung
Abb. 4-5 zeigt die tatsächlichen Einsparungen bei Berücksichtigung aller genannten
Kosten. Abb. 4-6 verdeutlicht noch einmal den Unterschied der Nettoeinsparungen
zu den Einstandspreissenkungen, welche die Unternehmen oftmals als tatsächliche
Einsparungen wahrnehmen. Dabei wird deutlich, dass die Nettoeinsparungen zum
Teil erheblich von den Preissenkungen abweichen (bis zu 31,5%).1
4.3.2 Auktionsinduzierte Wirkungen in den Teilphasen
Im Sinne einer TVO-Betrachtung werden nachstehend nicht nur die quantifizierbaren
Kostenveränderungen erfasst, sondern auch die Wert- und Kostenwirkungen, die nur
qualitativ beschrieben werden können. Die Kosten für den Provider konnten den einzelnen Teilphasen aufgrund der unterschiedlichen Leistungskonfigurationen und
Vergütungsmodellen nicht zugeordnet werden. Deshalb werden nur die administrati1

vgl. Arnold et al. (2005), S. 121
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ven Kosten - also der Zeitaufwand des Personals - als quantitative Größe erfasst.
Für Aussagen zu den zeitlichen Abweichungen, die im Vergleich zu einer trad. Beschaffung ohne eRA-Einsatz auftreten, konnten die eRA26 und die eRA30 nicht einbezogen werden. Beide Beschaffungsprozesse hatten einen stark ausgeprägten Projektcharakter und dehnten sich über einen langen Zeitraum aus. Die Befragten waren
der Meinung, dass die Abweichungen in den einzelnen Teilphasen aufgrund der langen Prozessdauer nicht relevant sind.
4.3.2.1 Eignungsanalyse
Die Vorstellungen der Befragten darüber, warum eine eRA für eine Interaktionsstrategie vorgesehen werden sollte, gingen teilweise auseinander. Als Hauptmotiv für
einen eRA-Einsatz gilt die Senkung von Einstandspreisen. Angesichts dessen, dass
die Preissenkung das einzige Vereinbarungsziel eines eRA-Einsatzes darstellt, war
diesbezüglich auch nichts anderes zu erwarten. Als weitere Transaktionsziele wurden die Identifikation neuer Lieferanten (um bspw. die Lieferantenbasis zu konsolidieren), die Einsparung administrativer Kosten (z.B. Verringerung der Vereinbarungsdauer), die Verkürzung des Beschaffungsprozesses (Zeiteinsparungen) und die
Transparenz der Auswahlentscheidung (Revisionssicherheit) genannt. Ein Drittel der
Befragten waren der Meinung, dass auch der Zwang der Geschäftsleitung ein wichtiges Motiv darstellt, obwohl sie sich selbst nicht als „Betroffene“ betrachteten.1
Die Einschätzungen bezüglich der Eignung einer eRA bei verschiedenen Eigenschaften des Beschaffungsobjekts waren sehr heterogen. Dies gilt auch für die Frage, ab
welchem minimalen Auftragsvolumen der Einsatz von eRAs sinnvoll ist. Die Antworten lagen zwischen 3000 Euro bis 1 Mio. Euro.2 Fünf der Befragten, die kein eigenes
eRA-Anwendungssystem verwenden, dachten auch an die dafür entstehenden Kosten. Sie gingen davon aus, dass es keine Untergrenze für das Auftragsvolumen gibt,
wenn das Unternehmen über ein eigenes eRA-Anwendungssystem verfügt. Die Befragten, die ein eigenes eRA-Anwendungssystem verwenden, nannten jedoch eine
Untergrenze (3000 Euro bis 25000 Euro) und sahen eine Abhängigkeit zu den Einsparerwartungen. Abb. 4-4 bestätigt, dass die eRAs mit einem kleineren Auftragsvolumen (unter 100000 Euro) von Unternehmen durchgeführt wurden, die ein eigenes
eRA-Anwendungssystem besitzen und keinen Provider einschalten mussten.
Die eRA-spezifischen Ressourcen, über die ein Abnehmer verfügt, determinieren
seine späteren Gestaltungsoptionen und damit auch die Wert- und Kosteneffekte in
1

Diese Antworten decken sich größtenteils mit den Ergebnissen von Eichstädt (2008), S. 115 f. und
den Ergebnissen des sog. „BME-Stimmungsbarometers“ (vgl. BME (2011), S. 10).
2
vgl. Arnold et al. (2005), S. 126
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den folgenden Teilphasen. Ein eRA-Anwendungssystem ist ein Einflussfaktor für die
meisten noch folgenden Gestaltungsentscheidungen. Die enthaltenen Funktionalitäten determinieren die verfügbaren Gestaltungsoptionen für ein Auktionsdesign und
damit die taktischen Möglichkeiten des Abnehmers für die Erhöhung der allokativen
Effizienz. Daneben gibt es Funktionalitäten mit operativer Relevanz, wie z.B. das Erstellen von Vorlagen, die Übernahme von Daten aus einem eRFx-Prozess, das Hinzufügen von Dateien auf die Plattform oder das Erstellen von Berichten.1 Solche
Funktionalitäten helfen bei der Einsparung administrativer Kosten. Diesen Effekten
stehen jedoch auch Kosten gegenüber. Es kann davon ausgegangen werden, dass
es einen Zusammenhang zwischen dem Funktionsumfang und den Kosten für das
eRA-Anwendungssystem gibt.
Die Auswahl eines eRA-Anwendungssystems bzw. eines Providers wurde von den
meisten Befragten als eine einmalige bzw. transaktionsübergreifende Aufgabe betrachtet. Für jede Einzeltransaktion muss jedoch entschieden werden, ob und in welchen Teilphasen der Provider einbezogen werden soll. Die Einbindung eines Providers ist mit Kosten verbunden, so dass im Vorfeld genau analysiert werden muss,
welche Leistungen in welcher Qualität tatsächlich benötigt werden.2 Häufig möchten
Provider ein komplettes Leistungspaket verkaufen. Ein Teil dieses Leistungspakets
umfasst aber auch klassische Aufgaben eines gut funktionierenden strategischen
Beschaffungsmanagements, welche die Einkäufer selbständig lösen können. Bestimmte Aufgaben kann ein Provider effizienter durchführen. Bspw. kann er die Kosten für die Bieteridentifikation und -qualifizierung auf mehrere beschaffende Unternehmen verteilen.3 I.d.R. spielen die Kosteneinsparungen im Sinne eines Outsourcings von trad. Beschaffungsaufgaben an den Provider eine untergeordnete Rolle.
Es sind vielmehr die Wertbeiträge, die dadurch entstehen, dass der Provider die eRA-spezifischen Aufgaben übernimmt, die er effizienter ausführen (z.B. die Pflege
des eRA-Anwendungssystems) oder die nur er erledigen kann (z.B. die Treuhänderleistung). So werden teilweise die (e)RFx-Prozesse von den Providern durchgeführt.
Grund dafür ist aber nicht immer fehlendes Know-how oder das Outsourcing von Beschaffungsaktivitäten. Ist ein neutrales Auftreten am Markt erwünscht, so dass die
Identität des Abnehmers nicht bekannt werden soll, kann dem Provider die gesamte
Interaktion mit den Anbietern überlassen werden. Dies war bei eRA29 der Fall. Das
Bekanntmachen der Bedarfsspezifikation für 200 Anbieter stellte eine gewisse Öffnung nach Außen dar. Der Abnehmer wollte nicht, dass die Konkurrenz erfährt, wer
1

vgl. Aust et al. (2001), S. 129 ff.
vgl. Smeltzer/ Ruzicka (2000), S. 5
3
vgl. Sashi/ O’Leary (2002), S. 108
2
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hinter diesem Auftrag steckt und überließ deshalb dem Provider die gesamte Interaktion mit den Anbietern.1 Im Hinblick auf die trad. Aufgaben liegt der Wertbeitrag eines
Providers jedoch hauptsächlich darin, die Prozessdisziplin zu gewährleisten, so dass
die Meilensteine eingehalten werden.2
Zudem muss geprüft werden, ob ein Provider für die ihm zugedachten Aufgaben
qualifiziert ist. Bspw. wurden die didaktischen Fähigkeiten der Provider bei den Schulungen von den Befragten teilweise angezweifelt. Als negatives Beispiel, bei dem die
Qualifikation des Providers eine verheerende negative Wirkung hatte, soll hier die
eRA30 angeführt werden. Aufgrund eines Beratungsfehlers wurde ein unübliches
Auktionsdesign entwickelt. Die Anbieter empfanden die Spielregeln als unfair und
boykottierten die Auktion. Dieses Beispiel zeigt, dass die Qualifikation des Providers
für alle Teilphasen ein entscheidender Einflussfaktor sein kann.
Die Sorge einiger Einkäufer, dass über einen Providers empfindliche Informationen
nach Außen abfließen können, ist ein weiterer negativer Effekt.3
Interne Widerstände können einen Einflussfaktor für spätere Gestaltungsentscheidungen darstellen. Bspw. gilt die Verwendung einer Zuschlagsregel, welche die freie
Auswahl des Gewinners vorsieht (bidding event), als eine Maßnahme, mit welcher
die Widerstände reduziert werden können. Eine solche Maßnahme ist auch die
Durchführung einer Auktion als „public event“ per Videobeamer, so dass alle Mitglieder des „buying centers“ den Bietprozess beobachten können.4
Die meisten Befragten betonten die Notwendigkeit einer Eignungsanalyse im Vorfeld
einer eRA. Die Auswahl von ungeeigneten Leistungen und die mangelnde interne
Akzeptanz für einen eRA-Einsatz wurden mehrheitlich als wichtige Misserfolgsfaktoren angesprochen. Trotzdem wurden nur bei acht eRAs zeitliche Abweichungen zur
trad. Beschaffung in der Phase der Situations- und Bedarfsanalyse genannt. In allen
Fällen handelte es sich um einen zeitlichen Mehraufwand, welcher zwischen 5% und
70% lag (durchschnittlich 37%). Es konnte kein Hinweis auf einen Zusammenhang
zur Höhe des Auftragsvolumens entdeckt werden.
Insbesondere die eRAs der Neulinge bestätigten die auch von anderen Autoren oftmals beschriebene positive Wirkung einer eRA in dieser Teilphase: „... the greatest
advantage of reverse auctions was that it forced the organization to implement strategic sourcing.“5 Bspw. war die eRA14 ein Anlass, um die Stammdaten zu bereinigen. Bei eRA20 wurde festgestellt, dass nicht alles so definiert ist, wie es sein sollte
1

vgl. Arnold et al. (2005), S. 123
vgl. Emiliani (2000), S. 178
3
vgl. Hartley et al. (2005), S. 417
4
vgl. Eichstädt (2008), S. 186 f.
5
Smeltzer/ Carr (2003), S. 486
2
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und eRA9 brachte die Erkenntnis, dass verschiedene Standorte unterschiedliche
Stretchfolien benutzten, obwohl diese vordefiniert sind. Es kann also festgestellt werden, dass der Einsatz von eRAs zu einer Verbesserung der Datenbasis führt und
somit zu einer Verbesserung der strategischen Beschaffung.1
4.3.2.2 Bedarfsspezifikation
Die eben beschriebenen positiven Wirkungen auf die strategische Beschaffung können ebenso auf der Ebene einer Einzeltransaktion nachvollzogen werden. Im Rahmen der Leistungsidentifikation erreicht ein Abnehmer mit Hilfe von Bündelung
mehrere positive Effekte. Zu den grundsätzlichen und eRA-unabhängigen Motiven
für Bündelung zählen Skaleneffekte2 sowie die Vermeidung von Versorgungsrisiko
durch Konsolidierung der Lieferantenbasis und langfristige Zusammenarbeit mit ausgewählten Partnern. Außerdem wird die Effizienz des Beschaffungsprozesses erhöht, z.B. bei der Beschaffung von sog. C-Gütern. Ein höheres Beschaffungsvolumen erhöht die Auftragsattraktivität und damit die wahrgenommene Macht - ein Aspekt, der für den eRA-Einsatz von besonderer Bedeutung ist. Außerdem kann durch
Bündelung das sog. „cherry picking“ vermieden werden, d.h., Beschaffungsobjekte,
deren Attraktivität für eine eRA allein nicht ausreichen würde, werden durch Bündelung mit attraktiven Leistungen trotzdem mit Hilfe einer eRA beschafft.3 Diesen positiven Effekten stehen höhere administrative Kosten für die Vorbereitung gegenüber.
Eine Opfer-Nutzen-Abwägung findet dabei meistens auf Basis von Schätzungen und
situationsspezifischen Erfahrungen statt.4
Als transaktionsübergreifender Effekt wurde festgestellt, dass ein eRA-Einsatz ein
Anstoß für „process reengineering“ sein kann. Die Hälfte der Befragten bestätigte,
dass eRAs ein wichtiges Argument für Standardisierungsbestrebungen darstellen.5
Für eine Einzeltransaktion ergeben sich dabei mehrere Effekte.
Standardisierung beinhaltet die Hinterfragung der Wertkomponenten eines Beschaffungsobjekts. Vermeintlich relevante Eigenschaften, welche die Anbieter bei ihrer
Gebotsformulierung einpreisen, werden dabei als nicht-relevant „entlarvt“.6 Außerdem ist es u.U. möglich, eine höhere Anzahl qualifizierter Anbieter zu identifizieren
und zu einer eRA-Teilnahme einzugeladen.

1

vgl. Arnold et al. (2005), S. 122
vgl. Daly/ Nath (2005a), S. 159; Berz (2007), S. 125
3
vgl. Schoenherr/ Mabert (2008), S. 131
4
vgl. Lüdtke (2003), S. 124
5
vgl. Arnold et al. (2005), S. 122
6
Germer (2008a) schreibt diesbezüglich von „Blindleistungen“ (vgl. Germer (2008a), S.161).
2
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Bei einem geringeren Individualisierungsgrad sinken die strategische Komplexität,
die Bewertungskomplexität sowie die Kommunikationskomplexität. Für Abnehmer
und Anbieter werden dadurch die Ex-ante-Transaktionskosten tendenziell reduziert.
Deshalb wurde in der Praxis anfänglich die Meinung vertreten, dass der Einsatz von
eRAs nur für die Beschaffung von indirekten Gütern, meist noch eingeschränkt auf
die Fallgruppe der standardisierten Güter bzw. „commodities“, geeignet ist.1 Das sind
Leistungen, die nicht unmittelbar für den eigenen Herstellungsprozess benötigt werden bzw. nicht in das Endprodukt eingehen und deshalb einen relativ geringen Individualisierungsgrad aufweisen. Fallstudien zeigten jedoch bald, dass die Beschaffung direkter Güter - also Leistungen, die unmittelbar in das Endprodukt eingehen mit Hilfe von eRAs sehr erfolgreich sein kann.2 Dabei handelt es sich teilweise um
komplexe und strategische Beschaffungsobjekte, die relativ spezifisch sind.
Gleichzeitig ist es aber sehr wahrscheinlich, dass bei höherer Standardisierung der
Beschaffungsobjekte die Streuung der Preise eher gering ist. Häufig orientieren sich
die Anbieter bei ihrer Gebotsformulierung an einem bekannten Marktpreis3, so dass
die allokative Effizienz mit einer eRA kaum erhöht werden kann.4 Eine geringe Streuung der Preise kann für einen Abnehmer auch ein willkommener Effekt sein, z.B.
wenn den Bietern das beste Gebot bzw. der Vergabepreis nach einer eRA bekannt
ist und sich dadurch ihre Preisforderungen (zumindest temporär) auf einem niedrigen
Niveau stabilisieren.5
Aufgrund eines geplanten eRA-Einsatzes entsteht für den Abnehmer ein Zwang zur
Erstellung von besseren Bedarfsspezifikationen in dem Sinne, dass die relevanten
Beurteilungskriterien vollständiger festgelegt werden. Zwölf Teilnehmer bestätigten, dass Bedarfsspezifikationen viel genauer erstellt werden als bei einer trad. Beschaffung. Ein erster positiver Effekt ist die Einsparung administrativer Kosten in den
folgenden Phasen. Die Interaktion mit den Anbietern wird erleichtert bzw. reduziert das sog. „Ping-Pong“ (durch den Abnehmer initiierte Nachbesserungen der Angebote) aufgrund unvollständiger Bedarfsspezifikationen findet nicht mehr statt. Die Auswertung der erhobenen Daten und die Entwicklung eines Auktionsdesigns wird erleichtert. Bei einer unvollständigen Bedarfsspezifikation bleibt i.d.R. auch die Spezifikation des Auktionsobjekts lückenhaft. Dies erfordert weitere Verhandlungen nach
dem Bietprozess oder sogar Nachverhandlungen der Lieferantenvereinbarung, deren
Vermeidung ebenfalls die administrativen Kosten senkt.
1

vgl. Berz (2007), S. 146 f.
vgl. Smeltzer/ Ruzicka (2000), S. 6
3
„Marktpreis“ wird hier im Sinne eines Gleichgewichtspreises verwendet (vgl. Abschnitt 2.1.2).
4
vgl. Aust et al. (2000), S. 33; Gattiker (2008), S. 46
5
vgl. Hallwood (1996), S. 41
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Zweitens wirkt sich eine vollständige Bedarfsspezifikation unmittelbar auf die spätere
Gebotsformulierung aus. Die Anbieterinformationen, die ein Abnehmer bei der Bieterauswahl erhebt, werden eine höhere Qualität aufweisen. Dies ist entscheidend,
um ein geeignetes Auktionsdesign zu entwickeln, bspw. durch passende Bildung der
Lose. Zudem kann eine bessere Vergleichbarkeit der Gebote hergestellt und die
Transparenz im Bietprozess erhöht werden. Dadurch wird der Wettbewerb intensiviert. Die Sicherheitsaufschläge der Bieter bei ihrer Gebotsformulierung fallen umso
geringer aus, je vollständiger ihre Kalkulationsgrundlage (Spezifikation des Auktionsobjekts) ist. Im Gegensatz dazu führt die Missinterpretation einer Spezifikation im
Extremfall zu einer misslungenen und vergeblich durchgeführten eRA. Ein Beispiel
dafür ist die eRA18, nach welcher die Zusammenarbeit mit dem ausgewählten Lieferanten in der Abwicklungsphase abgebrochen werden musste.1
Den positiven Effekten von Vollständigkeit und Relevanz der Beurteilungskriterien
stehen jedoch höhere administrative Kosten für ihre Festlegung gegenüber, so dass
auch diesbezüglich eine Opfer-Nutzen-Abwägung stattfinden muss. Zudem muss
auch darauf geachtet werden, dass sich die Vollständigkeit einer Bedarfsspezifikation
auch wirklich nur auf die relevanten Leistungseigenschaften bezieht. Dies gilt insbesondere dann, wenn sich der Abnehmer an eine breite Anbieterbasis wenden möchte
und deshalb u.U. sein Know-how schützen muss. Deshalb stellt sich die Frage: Welche Informationen brauchen die Anbieter wirklich, um genaue Angebotspreise berechnen zu können? Eine Antwort auf diese Frage kann z.B. durch die Identifikation
der Kostentreiber gegeben werden.
Bei den untersuchten eRAs war die Bedarfsspezifikation in vielen Fällen bereits vorhanden, so dass bei 15 eRAs der Zeitaufwand für diese Teilphase unter zwei Std.
lag. Abweichungen zur trad. Beschaffung wurden erst ab einem Zeitaufwand von
über acht Std. genannt, und zwar nur von drei Teilnehmern bei fünf der untersuchten
eRAs. Dieser zeitliche Mehraufwand lag zwischen 10% und 150%, durchschnittlich
bei 50%. Die Auftragsvolumina dieser fünf eRAs liegen alle in der oberen Hälfte. Einschränkend sei jedoch bemerkt, dass eine eindeutige Abgrenzung der Phasen „Situations- und Bedarfsanalyse” (als transaktionsübergreifende Aktivität) und „Bedarfsspezifikation“ (als transaktionsbezogene Aktivität) für einige der Teilnehmer möglicherweise problematisch war. Dadurch wurde vermutlich der zeitliche Mehraufwand für
diese Teilphase bereits bei der „Situations- und Bedarfsanalyse” berücksichtigt. Nur
bei einer eRA wurden in beiden Teilphasen Abweichungen festgestellt.2

1
2

vgl. Arnold et al. (2005), S. 122
vgl. Arnold et al. (2005), S. 122
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4.3.2.3 Bieterauswahl
Bei der Bieteridentifikation stellt sich zunächst die Frage, wie viele Anbieter in den
Selektionsprozess einbezogen werden sollen. Mit einer hohen Bieterzahl wird der
gewünschte Effekt der Preissenkung erreicht. Je höher die Bieterzahl ist, desto höher
ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Bieter mit einer noch höheren Wertschätzung für das Auktionsobjekt darunter befindet.1 Zudem verdeutlicht die Auktionstheorie, dass eine höhere Bieterzahl den Wettbewerb und damit die Bietdynamik erhöht.
Dieser grundsätzlich gewünschte Effekt kann allerdings auch nachteilig sein. Im Falle
einer Bietsituation, die mit dem CV-Modell beschrieben werden kann, steigt dabei die
Gefahr, dass die Bieter dem Fluch des Gewinners erliegen. Ein weiterer Effekt ist,
dass bei steigender Anzahl der Bieter die Kollusionsgefahr sinkt.
Mit jedem Anbieter, der identifiziert werden soll, steigen auch die Kosten der Anbieteridentifikation. Dies ist hauptsächlich der Grund dafür, dass bei trad. Beschaffung
häufig nur auf bekannte Lieferanten zurückgegriffen wird, obwohl es sinnvoll wäre,
auch ohne einen geplanten eRA-Einsatz nach neuen Anbietern zu suchen. Wenn
allerdings ein eRA-Einsatz geplant ist, entsteht aufgrund der Bedeutung der Bieterzahl ein Zwang, nach weiteren Anbietern zu suchen. Dieser Zwang kann als eigenständige positive Wirkung eines eRA-Einsatzes betrachtet werden. Er führt u.U. zu
einer Verbesserung der Lieferantenbasis.2 Es werden neue Lieferanten entdeckt, die
unter normalen Umständen unberücksichtigt bleiben, nur weil diese eRAunabhängige Aufgabe vernachlässigt wird. Ein Beispiel zur Darstellung der neuen
eRA-Möglichkeiten bietet eRA29. Hier wurden 200 weltweit verteilte Anbieter identifiziert und eingeladen, von denen 45 an der eRA teilnahmen.
Weitere ökonomische Effekte gehen von den Bietereigenschaften aus. Diese müssen im Einzelnen, aber auch im Verhältnis zueinander (Bieterstruktur) analysiert
werden. Die Eigenschaften einzelner Anbieter können den Gestaltungsspielraum in
den folgenden Schritten erweitern oder einschränken.
Der identifizierte Bieterkreis besteht häufig aus einer Mischung von etablierten Lieferanten und neuen Anbietern. Alle Befragten laden grundsätzlich auch neue Anbieter
zu den eRAs ein. Diese werden oftmals von den Providern identifiziert. Bei etablierten Lieferanten sind jedoch bestehende oder potentielle Abhängigkeiten zu beachten, bspw. er verfügt über wichtige Patente oder liefert auch andere Produkte. In solchen Fällen kann die Konfrontation mit einer eRA die Zusammenarbeit in den anderen Bereichen stören. Sie kann auch bewirken, dass sich ein Lieferant anders ver1
2

Diesen Zusammenhang zeigen die sog. Suchkostenansätze (vgl. Abschnitt 3.5.2).
vgl. Emiliani (2000), S. 182
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hält, wenn der für bestimmte Branchen typische Nachfragezyklus umschlägt. Z.B.
kamen nach der eRA30 Ängste auf, dass die Lieferanten zu einem späteren Zeitpunkt die Siliziumscheiben mit Hilfe von Auktionen absetzen könnten. Wenn der Lieferant gleichzeitig auch Kunde ist, kann sein Kaufverhalten durch die Konfrontation
mit einer eRA gestört werden und einen Absatzrückgang bewirken.1
Eine Gestaltung der Bieteridentifikation kann auch in dem Sinne stattfinden, dass
gezielt nach Anbietern gesucht wird, die sich bezüglich bestimmter Eigenschaften
unterscheiden, bspw. sie kommen aus unterschiedlichen Regionen oder haben unterschiedliche Branchenschwerpunkte. Dadurch kann der Abnehmer bei der Auswertung der Angebote neue Erkenntnisse gewinnen.2 Dies ist ein positiver Effekt für die
Festlegung des Auktionsdesigns. Trotzdem erklärten nur zwei Unternehmen, dass
sie bei der Bieterauswahl bestimmte Informationsgewinnungsziele berücksichtigen.
In beiden Fällen ging es um die Identifikation der Kosten- bzw. Kostentreiberstrukturen. Z.B. werden Anbieter mit unterschiedlichen Spezialisierungen eingeladen.
Als positiver Effekt einer eRA wird auch die Entpersonalisierung der oft unangenehm
empfundenen Preisverhandlung gesehen. Sie kann vor allem zur Optimierung der
Preisbildung im internationalen Umfeld aufgrund größerer kultureller Akzeptanz beitragen.3 Solche Möglichkeiten müssten bereits bei der Suche nach potentiellen Bietern berücksichtigt werden. Die Befragten bestätigten diesen Vorteil jedoch nicht. Einige waren sogar der Meinung, dass ein eRA-Einsatz in bestimmten Ländern (z.B. in
Südeuropa) viel weniger Akzeptanz finden würde. Dies entspricht auch den Ergebnissen von CANIËLS und RAAIJ (2009). Sie untersuchen den Einfluss einzelner Bietereigenschaften hinsichtlich der Akzeptanz von eRAs und identifizieren diesbezüglich
das Herkunftsland als einen wichtigen Einflussfaktor.4
Den beschriebenen Vorteilen, die von einer eRA-spezifischen Anbieteridentifikation
ausgehen, stehen die dafür entstehenden Suchkosten gegenüber. Der eigentliche
Zielkonflikt besteht jedoch in Bezug auf die Kosten, welche für die Bieterqualifizierung entstehen. Zwar kann für die Anbietereingrenzung ein mehrstufiger Selektionsprozess (eRFx) durchgeführt werden. Trotzdem wird dieser vermutlich breiter angelegt sein als bei einer trad. Vorgehensweise. Das bedeutet, dass auch die Kosten für
die Auswertung der Angebote auf jeder Selektionsstufe (Qualifizierungskosten) höher
sein werden. Zudem hängt die Höhe der Qualifizierungskosten auch davon ab, wie
intensiv der Abbau abnehmerseitiger Qualitätsunsicherheit auf jeder Selektionsstufe

1

vgl. Arnold et al. (2005), S. 122 f.
vgl. Geerkens (2001), S. 48 ff.
3
vgl. Germer/ Kaufmann (2004), S. 64
4
vgl. Caniëls/ Raaij (2009), S. 12 ff.
2
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stattfindet. Häufig wird eine breit angelegte (e)RFQ eingesetzt, um über die Zulassung der Anbieter zur eRA zu bestimmen. Diese Vorgehensweise wurde von der
Hälfte der befragten Unternehmen bestätigt. Spätestens auf der Selektionsstufe, die
einer eRA vorgelagert ist, muss ein relativ intensiver Abbau von Qualitätsunsicherheit
stattfinden, um die Vergleichbarkeit der Gebote im Bietprozess sicherzustellen. Falls
notwendig, werden sogar Lieferantenaudits durchgeführt.1
Die Abschätzung der zeitlichen Abweichung für die Bieterauswahl führte bei den einzelnen eRAs zu folgendem Ergebnis: Für 16 eRAs wurde keine Abweichung angegeben. Bei sieben eRAs wurde Zeit eingespart und bei fünf eRAs wurde im Vergleich
zur trad. Vorgehensweise mehr Zeit aufgewendet. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Abweichungen im einstelligen Std.-Bereich (-7 bis +14 Std.). Die Zeiteinsparungen werden in dieser Teilphase vor allem dadurch erreicht, dass die Aufgaben
einem Provider übergeben werden. Das verdeutlichen auch die Kosten für den Provider. Diesbezüglich waren die eRAs mit Zeiteinsparungen alle im oberen Bereich
angesiedelt, mit Ausnahme von einer, bei welcher kein Provider beteiligt war.2 Es gibt
aber auch drei eRAs mit einem zeitlichen Mehraufwand in dieser Teilphase trotz der
Beteiligung eines Providers.
4.3.2.4 Auktionsvereinbarung
Die Vereinbarungsstrategie, die in dieser Teilphase festgelegt wird, bestimmt die
Lösung des Zielkonflikts, welcher mit Hilfe der Informationsökonomik folgendermaßen erklärt wurde: Einerseits kann durch Maßnahmen zur Identifikation potentieller
Transaktionsobjekte (Abbau von Preisunsicherheit) und deren Beurteilung (Abbau
von Qualitätsunsicherheit) eine bessere Lieferantenvereinbarung (z.B. Preissenkung)
erreicht werden. Andererseits kann der Wert dieser Maßnahmen durch die dabei
entstehenden Informationskosten überkompensiert werden.
Der Wertbeitrag dieser Maßnahmen wird durch die Planung der Vereinbarungsstufen
determiniert. Je mehr Informationen durch eine genaue Auswertung der Ergebnisse
aus einer (e)RFQ sowie durch vorgelagerte Verhandlungen (z.B. technische Vorgespräche) generiert werden, desto mehr wird die Entwicklung eines geeigneten Auktionsdesigns gelingen. Zudem können mehrere nacheinander stattfindende eRAs oder
nachgelagerte Verhandlungen geplant werden, um die allokative Effizienz zu erhöhen. Einer höheren allokativen Effizienz im Bietprozess stehen jedoch höhere administrative Kosten in dieser Teilphase gegenüber. Mit jeder zusätzlichen Vereinbarungsstufe steigen die administrativen Kosten auch in der folgenden Teilphase.
1
2

vgl. Emiliani (2000), S. 179
vgl. Arnold et al. (2005), S. 123
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Einer passenden Gestaltung des Auktionsdesigns wird in der eRA-Literatur eine
besondere Rolle zugeschrieben, weil die Bietdynamik und dadurch die allokative Effizienz davon abhängen.1 Die Vorteile, die durch einzelne Gestaltungsentscheidungen entstehen, müssen den Kosten gegenübergestellt werden, die sie verursachen.
Ein Abnehmer kann bspw. durch eine Aufteilung des Bedarfs in mehrere Lose von
den Stärken der einzelnen Anbieter profitieren. Allerdings müssen auch die anderen
ökonomischen Effekte berücksichtigt werden, die bei der Analyse von Auktionen mit
mehreren Losen i.d.R. ausgeblendet werden. Erstens steigt für einen Abnehmer die
Bewertungskomplexität im Bietprozess. Dieses Problem wird durch strategische Vorgaben, wie sie im Beschaffungsmanagement üblich sind, zusätzlich verstärkt. Solche
Vorgaben sind bspw. die Vergabe an eine Mindest-Lieferantenzahl im Sinne eines
„multiple sourcing“, die Begrenzung der Lieferantenzahl im Sinne einer Reduktion der
Lieferantenbasis oder die Begrenzung des Beschaffungsvolumens pro Lieferant. Zusätzlich steigt für einen Abnehmer die Kommunikationskomplexität. Das bedeutet,
dass die Anzahl der Nachrichten, die zwischen Auktionator und Bietern ausgetauscht
werden, ebenfalls mit der Anzahl der Gebote exponentiell ansteigen kann.2 Die Bewältigung dieser Komplexität setzt ein gewisses Auktionswissen voraus, welches ggf.
zugekauft werden muss, und verursacht administrative Kosten. Zweitens gilt die Bedarfsbündelung als eine Maßnahme, mit welcher eine effiziente Abwicklung gewährleistet wird. Die Reduktion der Lieferantenbasis, wie sie im Beschaffungskontext häufig diskutiert wird,3 zielt letztlich auf diesen Effekt ab. Für einen Abnehmer kann es
deshalb sinnvoller, auf eine Bedarfsaufteilung zu verzichten, weil die gewonnene allokative Effizienz durch die zusätzlichen administrativen Kosten, die in der Vereinbarungs- und Abwicklungsphase entstehen, überkompensiert wird.
Als ein Versuch der Befragten, den Aufwand für die Gestaltung eines Auktionsdesigns zu begrenzen, kann auch folgende Feststellung gewertet werden: Nur fünf Unternehmen setzen die in den eRA-Anwendungssystemen meist vorhandenen BonusMalus-Funktionen ein. Eine Nutzwertanalyse zur Gewichtung der TCO-Kriterien dauert i.d.R. nicht mehr als zwei Std., jedoch sind oftmals relativ viele Personen daran
beteiligt. Gegen die Absicht der Kosteneinsparung spricht aber die Tatsache, dass
alle Anwender erfahrene Nutzer waren.4 Der eigentliche Grund für die NichtAnwendung ist deshalb vermutlich mangelnde Erfahrung. Zudem haben einige der
befragten Unternehmen sogar einen „corporate standard“ für das Auktionsdesign,

1

vgl. bspw. Wildemann (2003), S. 238
vgl. Hohner et al. (2003), S. 25; Bichler et al. (2005), S. 128 f.
3
vgl. bspw. Ogden (2006), S. 29 ff.
4
vgl. Arnold et al. (2005), S. 124
2
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passen es aber bei jeder eRA der jeweiligen Situation an. Geändert werden bspw.
die Gebotsabgaberegeln1 oder der Transparenzgrad.2
Auch die Einladung zur Auktion kann verhältnismäßig zeitaufwändig sein. Mit den
Anbietern werden i.d.R. Einzelgespräche geführt, bei denen bspw. Briefings stattfinden und ggf. ein Auktionsvertrag3 abgeschlossen wird. Diese Einzelgespräche können bis zu zwei Std. dauern.4
Durch Einzelgespräche soll auch der Kontakt zwischen den Anbietern vermieden
werden. Dadurch wird die Gefahr von Absprachen reduziert.5 Obwohl Absprachen
als möglicher Misserfolgsfaktor genannt wurden, waren fast alle Befragten der Meinung, dass sie bei eRAs nicht häufiger stattfinden als bei trad. Beschaffung.6
Wenn die Anbieter oder der Provider neu sind, wird in allen Fällen eine Testauktion
durchgeführt, die normalerweise nicht mehr als eine halbe Std. dauert.
Es spricht vieles dafür, die Bieter nicht über die geplanten nachgelagerten Vereinbarungsstufen zu informieren. In der eRA-Literatur wird zwar empfohlen, die Bieter auf
jeden Fall noch vor einer eRA über geplante nachgelagerte Verhandlungen zu informieren, um einen Vertrauensverlust zu vermeiden.7 Gemeint ist dabei aber, dass die
Erwartung einer „automatischen“ Auftragsvergabe bei den Bietern nicht aufrecht erhalten werden darf, weil ansonsten weitere Vereinbarungsstufen einen Bruch der
Auktionsvereinbarung darstellen. Alle Befragten waren sich einig, dass die Bieter ein
anderes Bietverhalten zeigen, wenn bereits während der eRA bekannt ist, dass
nachgelagerte Verhandlungen stattfinden. Sie bemühen sich hauptsächlich um den
letzten Verhandlungsplatz, so dass die Bietdynamik darunter leidet.8 Dem wird entgegengewirkt, indem nachgelagerte Verhandlungen im Vorfeld angekündigt werden,
für den Fall, dass ein festgelegter Zielpreis nicht erreicht wird. Der Zielpreis wird aber
nicht bekannt gegeben.9 Dies entspricht im Auktionsdesign der Festlegung einer
„freien Auswahl“ für den Gestaltungsfaktor „Vereinbarungsstufe“.
Sowohl für die Entwicklung eines Auktionsdesigns als auch für die Einladung zur
Auktion ist der Spielraum für eine Einsparung administrativer Kosten insofern begrenzt, dass Fehler erhebliche Kosten verursachen können. Ein Beispiel dafür ist die

1

z.B. Änderung der Schrittweite in Abhängigkeit von dem Auftragsvolumen
z.B. „open-bid“-Auktion für Standardprodukte, „rank“-Auktion für Sondermaschinen
3
Solche Auktionsvereinbarungen werden in der Praxis bspw. „Pressourcing-Agreement“ genannt.
4
vgl. Arnold et al. (2005), S. 124
5
vgl. Gupta et al. (2008), S. 240 f.
6
Dies deckt sich mit den Ergebnissen von Eichstädt (2008), S. 125.
7
vgl. Aust et al. (2001), S. 32
8
vgl. Arnold et al. (2005), S. 124; Wagner/ Schwab (2004), S. 15; Eichstädt (2008), S. 202; Dies entspricht den spieltheoretischen Ergebnissen von Wang (2000), S. 1577 ff.
9
vgl. Eichstädt (2008), S. 44 und S. 125
2
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eRA30, bei der ein unübliches Auktionsdesign, welches zudem auch unzureichend
erläutert wurde, zu einem Boykott der Auktion durch die Hauptanbieter führte.1
Aufgrund dessen, dass die Entwicklung eines Auktionsdesigns und die Einladung zur
Auktion Gestaltungsaufgaben darstellen, die kein Pendant in einem trad. Beschaffungsprozess haben, wurde von allen Befragten in dieser Teilphase ausschließlich
ein zeitlicher Mehraufwand im Vergleich zur trad. Beschaffung genannt. Trotzdem
liegt dieser Mehraufwand in über zwei Drittel der untersuchten Beschaffungsprozesse unter fünf Std. Bei den restlichen Beschaffungsprozessen handelt es sich hauptsächlich um solche ohne Beteiligung eines Providers.2
4.3.2.5 Lieferantenvereinbarung
Die bisher getroffenen Entscheidungen und die neuen Möglichkeiten dieses Instruments kommen bei der Durchführung der Auktion zum Tragen. Durch das simultane Bieten mit oftmals deutlich mehr Anbietern als bei der trad. Beschaffung wird die
Wettbewerbsintensität erheblich gesteigert. Neben den Preissenkungen3 können in
dieser Teilphase auch hohe Zeiteinsparungen realisiert werden. In den untersuchten
Beschaffungsprozessen, bei denen immer nur eine eRA durchgeführt wurde, kam es
zu Zeiteinsparungen von bis zu 96% (siehe Abb. 4-7).
Wie Abb. 4-7 zeigt, ist es dabei ausschlaggebend, ob für die Lieferantenauswahl
auch Verhandlungen stattfinden, weil diese die Zeiteinsparungen meistens wieder
kompensieren. Nur elf Unternehmen gaben an, dass in ihren eRA-integrierten Beschaffungsprozessen auch Verhandlungen vorgesehen werden. Die Gründe dafür
waren sehr unterschiedlich. Der am häufigsten genannte Grund war zusätzliches
Preissenkungspotential. Dies wurde aber in manchen Fällen von dem Verlauf des
Bietprozesses abhängig gemacht (z.B. von dem Erreichen eines Bindungs- oder
Zielpreises). Trotzdem stimmten nur drei Unternehmen der These zu: „Verhandlungen sind für die Einkäufer ein zusätzliches Hilfsmittel, um den Einstandspreis erheblich zu senken“. Alle anderen stimmten nicht zu. Als weiterer Grund für die Durchführung von Verhandlungen wurde die Berücksichtigung anderer TCO-Kriterien bzw. die
sog. Feinabstimmung (z.B. Lieferbedingungen) genannt. Auch die Unternehmen, die
bestimmte TCO-Kriterien bereits in dem eRA-Anwendungssystem berücksichtigen,
führen Verhandlungen durch. Abb. 4-7 zeigt auch, dass geplante Verhandlungen
hauptsächlich bei eRAs mit hohem Auftragsvolumen stattfinden, wenn also die Einsparungen der administrativen Kosten im Verhältnis zu dem Einstandspreis kaum
1

vgl. Arnold et al. (2005), S. 124; Für ein ähnliches Beispiel vgl. Berz (2007), S. 132 f.
vgl. Arnold et al. (2005), S. 123 f.
3
Abb. 4-5 zeigt, dass bei den untersuchten eRAs Preissenkungen von bis zu 50% erreicht wurden.
2
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eine Rolle spielen. Bei eRA13 wurde lediglich mit dem günstigsten Bieter, der später
auch den Zuschlag bekommen hatte, über einzelne Positionen verhandelt. Bei eRA3
lag der Einstandspreis nach der Auktion über dem historischen Preis, so dass eine
ungeplante Nachverhandlung des Auktionsergebnisses stattfinden musste.1
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Abb. 4-7: Prozentuale zeitliche Abweichung von trad. Beschaffung
in der Teilphase „Lieferantenvereinbarung“2
Ein befragtes Unternehmen hatte sogar nachgelagerte Verhandlungen auf Initiative
der Anbieter durchgeführt, betonte aber, dass es sich um eine Pilotauktion handelte
und dies grundsätzlich keine gute Vorgehensweise sei. Als Gegenbeispiel soll die
eRA26 erwähnt werden, bei welcher der etablierte Lieferant den letzten Bietschritt
nicht mitgemachte, weil er davon ausging, dass er nachgelagerte Verhandlungen
durchsetzen kann. Es kam zu einem Lieferantenwechsel und somit zu einem klaren
Marktsignal für die Einhaltung der Auktionsvereinbarung. Dies wurde von dem Einkäufer als zusätzliche positive Wirkung dieser eRA gewertet.
In den untersuchten Beschaffungsprozessen wurden keine komplexen Auktionen
eingesetzt, so dass nachgelagerte Verhandlungen den alleinigen Zeitaufwandbestimmenden Faktor darstellten. Andere Praxisbeispiele zeigen aber, dass auch die
Durchführung der Auktion aufgrund der Echtzeit-Evaluierung der Gebote (bspw. bei
einer kombinatorischen Auktion) für den Abnehmer sehr zeitaufwändig sein kann.3

1

vgl. Arnold et al. (2005), S. 124
Die Tatsache, dass die trad. Vereinbarung mit wesentlich wenigeren Anbietern durchgeführt wird, ist
bei den Schätzungen der Zeitabweichungen bereits berücksichtigt worden.
3
vgl. Berz (2007), S. 127
2
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4.3.2.6 Nachbereitung
Die Vergabe unterscheidet sich kaum von der trad. Vorgehensweise, jedoch muss
Folgendes beachtet werden: Je größer die Zeitspanne zwischen Gebotsabgabe und
Auftragsvergabe ist, desto größer ist das Risiko, dass sich die Situation des ausgewählten Anbieters verändert (z.B. Kapazitätsänderungen), so dass er u.U. den Auftrag (oder Teilprojekte) nicht mehr annehmen kann. Dies führt zu zusätzlichen administrativen Kosten (Doppelarbeit) wie z.B. eine erneute Evaluierung der Gebote.1
Bei einem Lieferantenwechsel fallen Mehrarbeiten für die Freigabe des neuen Anbieters an. Zudem findet mit allen Anbietern, die an der eRA teilgenommen haben, eine
gewisse Feedback-Interaktion statt. Diese verursacht im Vergleich zur trad. Beschaffung einen zeitlichen Mehraufwand. Aus Sicht der Principal-Agent-Theorie handelt es
sich dabei um Garantiekosten (bonding costs) des Agents (Abnehmer), die für den
Aufbau und die Pflege der Auktionsreputation in Kauf genommen werden.
Für das Controlling von eRA-Aktivitäten werden unterschiedliche Kennzahlen erfasst, wie bspw. Preissenkung, Anzahl der Anbieter (identifiziert, eingeladen, teilgenommen), Nutzungsrate des eRA-Anwendungssystems etc. Der Vorteil dabei ist,
dass diese automatisch in dem eRA-Anwendungssystem dauerhaft und verlustsicher
archiviert werden und somit kaum Zeit dafür benötigt wird. Die Dokumentation wird
oftmals von dem Provider vorgenommen. Die Informationsgenerierung kann als weiterer Wertbeitrag betrachtet werden. Erstens wird dabei relativ kostengünstig implizites eRA-Wissen in explizites eRA-Wissen umgewandelt. Zweitens verbessert die
Analyse der eRA-integrierten Beschaffungsprozesse die Datenbasis über die Beschaffungsmärkte. Bspw. erlaubt der Gebotsverlauf u.U. Rückschlüsse auf die Position der Anbieter im internationalen Wettbewerb, den Zusammenhang zwischen
Know-how und Synergieeffekten, die Kostenstrukturen der Anbieter,2 die „eReadiness” der Anbieter etc. Drittens ist die höhere Prozesstransparenz, die durch einen
höheren Determinierungsgrad des Beschaffungsprozesses entsteht, insbesondere
für die leitenden Manager ein bedeutender Wertbeitrag, weil dadurch eine bessere
Kontrolle und Steuerung des Prozesses möglich wird.3 Als Vorteil einer eRA gegenüber Verhandlungen gilt, dass die korrekte Durchführung formal überprüfbar ist.4 Die
Vermeidung von Korruption (Absprachen zwischen Einkäufer und Lieferanten) kann
ein wichtiger Wertbeitrag eines eRA-Einsatzes sein.5 Insofern stellen auch die Kosten für die Dokumentation des Bietprozesses teilweise Garantiekosten des Agents
1

vgl. Emiliani (2000), S. 180 f.
vgl. Geerkens (2001), S. 48 ff.
3
vgl. Arnold et al. (2005), S. 125; Eichstädt (2008), S. 116; BME (2011), S. 10
4
vgl. Römhild (1997), S. 21
5
vgl. Delina/ Lavrin (2008), S. 271
2
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(bonding costs) dar, wobei in diesem Fall der Einkäufer (bzw. Provider) der Agent
und das Unternehmen (bzw. der leitende Manager) der Principal ist.
Trotz dieser Aufgaben gaben die Befragten bei zwei Drittel der untersuchten eRAs
für diese Teilphase einen Zeitaufwand von weniger als zwei Std. an und sahen keine
nennenswerte zeitliche Abweichung zur trad. Beschaffung. In Abb. 4-8 sind die Veränderungen der administrativen Kosten für die untersuchten eRAs in dieser und den
anderen Teilphasen zusammengefasst dargestellt. Die Abb. zeigt, wie sich die administrativen Kosten in den einzelnen Teilphasen im Verhältnis zum gesamten Beschaffungsprozess bei trad. Vorgehensweise verändert haben.
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Abb. 4-8: Zeiteinsparungen in den Teilphasen in Prozent vom trad. Gesamtprozess1
4.3.3 Transaktionsbezogene Wirkungsbetrachtung
Die Prozessbetrachtung zeigt, dass eine eRA die Struktur des Transaktionswerts im
Vergleich zur trad. Vorgehensweise ohne Auktionseinsatz deutlich verändert. I.d.R.
erhöht ein Auktionseinsatz die Transaktionskosten. Deshalb war und ist der Einsatz
von nicht-elektronischen Beschaffungsauktionen eher unüblich. Aufgrund der elektronischen Durchführung können die auktionsinduzierten Transaktionskosten so weit
abgesenkt werden, dass sich ein Auktionseinsatz lohnt. Die empirischen Ergebnisse
zeigen, dass sowohl eine Senkung des Einstandspreises als auch Einsparungen
administrativer Kosten erreicht werden können (siehe Fall 1 in Abb. 4-9). Dies ge-

1

vgl. Arnold et al. (2005), S. 127; Bei eRA3 wurde für die Teilphase „Auktionsvereinbarung“ 265% der
Zeit eines trad. Beschaffungsprozesses benötigt. Ca. 34 Std. dauerte die Durchführung von Briefings,
weil kein Provider beteiligt war. Bei eRA18 betrug die zeitliche Abweichung zur trad. Beschaffung in
der Nachbereitungsphase 125% aufgrund von mehreren Anläufen zur Lieferantenfreigabe.
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schieht insbesondere durch den Wegfall von Verhandlungen, die eine der zeitaufwändigsten Aufgaben darstellen. Trotz der Einsparungen fallen die Transaktionskosten im Vergleich zur trad. Vorgehensweise in bestimmten Beschaffungssituationen
insgesamt höher aus. Wie Abb. 4-8 zeigt, wird in den Teilphasen vor und nach der
Lieferantenvereinbarung in den seltensten Fällen eine Reduktion administrativer Kosten realisiert. Im Gegenteil, es ist häufig ein höherer Zeitaufwand erforderlich, auch
dann, wenn ein Provider einen Teil dieser Aufgaben übernimmt. Hinzu kommen die
Kosten für den Provider sowie die „switching costs“ aufgrund eines Lieferantenwechsels. Diese nimmt ein Abnehmer in Kauf, wenn er erwarten kann, dass sie durch eine
eRA-induzierte Preissenkung überkompensiert werden (siehe Fall 2 in Abb. 4-9).
Fall 1:
Einsparungen
administrativer Kosten

Fall 2:

realisierte
Einstandspreissenkungen

Kosten für externen Provider

Switching
Costs

administrative
Kosten

Nettoeinsparung

Abb. 4-9: Auktionsinduzierte Kosten aus Sicht einer Einzeltransaktion
Nicht alle beschriebenen Gestaltungsaktivitäten sind eRA-spezifisch. So sind bspw.
Bündelung, Standardisierung oder die Identifikation neuer Anbieter Teil eines jeden
gut funktionierenden (trad.) strategischen Beschaffungsprozesses. Allerdings werden
diese Aufgaben in der Praxis bspw. aus Zeitmangel häufig vernachlässigt. Ein eRAEinsatz zwingt den verantwortlichen Einkäufer zur detaillierten Berücksichtigung der
einzelnen Prozesselemente. Diese implizite Prozessdisziplin verbessert die Qualität
des strategischen Beschaffungsprozesses. Eine eRA wird dadurch zu einem Instrument, mit welchem „change management”-Effekte erzielt werden können.
Ein Teil der beschriebenen ökonomischen Effekte (z.B. Preissenkung, Einsparung
administrativer Kosten) ist der eRA-Nutzung direkt zurechenbar. Es gibt aber auch
Wirkungen, die sich nicht im Auktionsergebnis niederschlagen, sondern eher in an-
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deren Unternehmensbereichen bemerkt werden. Eine falsche Bieterauswahl kann
z.B. zu einem Vertrauensverlust bei den Lieferanten führen und die Zusammenarbeit
in der Abwicklungsphase erschweren. Eine Verkürzung des Beschaffungsprozesses
ermöglicht Zeitvorteile am Absatzmarkt und liefert damit einen positiven Beitrag zum
Unternehmenswert (höherer Cash Flow). Zudem lässt sich u.U. der Lagerbestand
optimaler gestalten. Fehlmengenkosten fallen geringer aus und unnötige Lagerbestandsbelastungen werden vermieden.1
4.3.4 Transaktionsübergreifende Wirkungsbetrachtung
Einige der beschriebenen ökonomischen Effekte kommen erst in späteren Transaktionen zum Tragen bzw. werden erst aus einer transaktionsübergreifenden Perspektive sichtbar. Bspw. wird das gesunkene Preisniveau der „Anker” zukünftiger Vereinbarungsprozesse sein, unabhängig davon, ob dabei erneut eRAs eingesetzt werden.
Ebenso belastet ein Vertrauensverlust bei den Lieferanten die späteren Transaktionen. Für den zukünftigen eRA-Einsatz sind die Lerneffekte bezüglich aller Teilphasen
von besonderer Bedeutung. Nach einer erfolgreich durchgeführten eRA haben die
Einkäufer ein Vorzeigebeispiel zur Kostensenkung und können damit auf allen Unternehmensebenen überzeugen und wirksam interne Widerstände abbauen.2 Das
gewonnene Auktionswissen kann unternehmensintern - bspw. zwischen Einkauf und
Vertrieb3 - ausgetauscht werden. Die Lerneffekte der Anbieter wirken sich aber auch
auf den zukünftigen eRA-Einsatz aus, sowohl in Form einer höheren Akzeptanz von
eRAs bzw. Auktionsreputation (auf der ersten Stufe des Spiels) als auch als rationaleres Bietverhalten (auf der zweiten Stufe des Spiels). Dieser Aspekt ist insbesondere für den wiederholten eRA-Einsatz bei gleichen oder ähnlichen Bedarfen relevant.
4.3.4.1 Wiederholte Beschaffung gleicher oder ähnlicher Bedarfe
Häufig wird die Meinung vertreten, dass eRAs für einen wiederholten Einsatz bei
gleichen oder ähnlichen Bedarfen nicht geeignet sind. Vor allem die Lerneffekte und
die daraus resultierenden Gegenmaßnahmen auf Anbieterseite führen zu Bedenken
in diesem Zusammenhang. Die Hälfte der befragten Unternehmen hat solche eRAs
bereits durchgeführt.4 Ihre Meinung zu den Einsparpotentialen kann wie folgt zusammengefasst werden: Wenn durch die erste eRA das Preisniveau stark gesenkt
1

vgl. Elfving et al. (2005), S. 173 ff.; Wannenwetsch (2006), S. 71
vgl. Arnold et al. (2005), S. 125
3
vgl. Kaufmann (2003a), S. 212
4
Die Bedeutung dieses Themengebiets wurde bereits früh erkannt. Anfänglich wurde in Studien darauf hingewiesen, dass noch keine Erfahrungen mit der wiederholten Beschaffung gleicher oder ähnlicher Bedarfe über eRAs vorhanden sind (vgl. Beall et al. (2003), S. 34; Smeltzer/ Carr (2003), S. 483).
2

Gestaltung auktionsintegrierter Beschaffungsprozesse

234

wurde, wird eine Wiederholung i.d.R. zu keiner signifikanten Einstandspreissenkung
führen. Es können jedoch administrative Kosten eingespart werden, weil einige Teilphasen ganz oder teilweise wegfallen. Z.B. muss keine Eignungsanalyse mehr
durchgeführt werden, die Bedarfsspezifikation ist schon vorhanden, zeitaufwändige
Briefings und Testauktionen werden nur mit neuen Anbietern durchgeführt, für geplante Verhandlungen sind Marktinformationen vorhanden etc.
Nur drei Teilnehmer erklärten, dass sie bei Wiederholungen wesentliche Preissenkungen (bis zu 20%) erreichen konnten. Gründe dafür finden sich in allen Teilphasen, bspw. Änderungen der Spezifikation (z.B. andere Losgrößen), Teilnahme neuer
Anbieter oder veränderte Situation bei den vorhandenen Lieferanten (z.B. Lagerbestände), geändertes Auktionsdesign etc. Offensichtlich muss der Beschaffungsprozess für einen wiederholten Einsatz von eRAs bei gleichen oder ähnlichen Bedarfen
variiert werden.1 Zudem kommt es darauf an, in welchen zeitlichen Abständen eine
eRA-integrierte Transaktion wiederholt wird. Frühere Einstandspreise spiegeln u.U.
nicht die aktuellen Marktbedingungen wider.2
4.3.4.2 Auktionsintegration in die strategische Beschaffung
Zu Beginn der Integrationsphase sind aufgrund der fehlenden eRA-spezifischen
Ressourcen bestimmte Investitionen erforderlich. Einige Unternehmen, die frühzeitig
eRAs einführten, mussten diese Ressourcen selbst aufbauen, indem sie eigene eRA-Anwendungssysteme entwickelt und Auktionserfahrung gesammelt haben. I.d.R.
konnten sie später diese eRA-spezifischen Ressourcen am Markt anbieten, d.h., aus
diesen Unternehmen gingen (meist branchenspezifische) Provider hervor. Die meisten Abnehmer führen eRAs jedoch ein, indem sie sich die eRA-spezifischen Ressourcen am Markt einkaufen, d.h. mit Hilfe eines Providers.
Die transaktionsbezogene Entscheidung, welche eRA-spezifischen Ressourcen von
einem Provider bezogen werden sollen, wurde als Teil der Eignungsanalyse einer
Einzeltransaktion vorgestellt. Mit einer transaktionsübergreifenden Auswahl eines
Providers wird aber vorab schon bestimmt, inwiefern diese Ressourcen in einer Einzeltransaktion überhaupt verfügbar sind und wie sich ihre Inanspruchnahme kostenmäßig auswirkt.3 Das Leistungsangebot der einzelnen Provider kann aufgrund ihrer
Spezialisierungen sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Einige Provider sind auf be-

1

vgl. Arnold et al. (2005), S. 125
vgl. Millet et al. (2004), S. 173
3
Für eine Analyse von Beurteilungskriterien für die Auswahl eines Lieferanten von elektronischen
Beschaffungslösungen (also nicht nur eRA-Anwendungen) vgl. Das/ Buddress (2007), S. 31 ff.
2
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stimmte Branchen spezialisiert, während andere nur bestimmte Leistungen anbieten.
Entsprechend unterscheiden sich auch ihre Vergütungsmodelle.
Die Bedürfnisse eines Abnehmers verändern sich im Laufe der Integrationsphase.
Deshalb muss es möglich sein, die Leistung und die Vergütung des Providers für jede Einzeltransaktion flexibel anzupassen. Während am Anfang sowohl die Beratungs- und Treuhänderleistung als auch das eRA-Anwendungssystem benötigt werden, wird später u.U. nur noch das eRA-Anwendungssystem gebraucht. Die Tatsache, dass oftmals in den meisten Teilphasen ein höherer Zeitaufwand erforderlich ist,
obwohl ein Provider mitwirkt, führt zu folgender Schlussfolgerung: Die Vergabe von
Aufgaben an Provider ist weniger ein Outsourcing von Einkaufsaktivitäten mit dem
Ziel der Transaktionskostensenkung (Einkauf personeller Ressourcen), sondern
vielmehr ein Einkauf von Auktionswissen und Treuhänderleistung. Zudem verwenden
alle befragten erfahrenen Nutzer ein eigenes eRA-Anwendungssystem oder wollen
demnächst ein solches anschaffen. Selbst dann, wenn als externe Leistung nur noch
das eRA-Anwendungssystem benötigt wird, können die Wert- und Kostenwirkungen
sehr unterschiedlich ausfallen. Während bei einem trad. Softwarekauf die Kosten der
Infrastruktur, Einführungs- und Customizingkosten, Lizenzkosten sowie Wartungsund Updatekosten anfallen,1 beinhaltet das sog. Application Service Provider Modell
- ein Dienstleistungskonzept, bei dem das Anwendungssystem auf einem zentralen
Server durch den Provider bereitgestellt wird - die Zahlung von Nutzungsentgelten.2
Zusammenfassend können die Wirkungsbeziehungen aus der Integrationsperspektive wie folgt beschrieben werden (siehe Abb. 4-10): Preissenkungen werden sofort
erzielt, jedoch steigen gleichzeitig die Transaktionskosten deutlich an. Bei der Einführung von eRAs sind gewisse Investitionen erforderlich (z.B. Mitarbeiterschulung,
eRA-Anwendungssystem etc.). In den meisten Fällen werden die administrativen
Kosten ansteigen und es fallen Kosten für einen Provider an. Durch die wiederholte
Anwendung von eRAs entstehen Lerneffekte, so dass auch schon in der Integrationsphase (bei sporadischem Einsatz) die Transaktionskosten sinken. Ist bei allen
1

Vergütungsbeispiel eines bestimmten Providers: Die Lizenzkosten für die Nutzung der eRAAnwendung betragen 19.500 Euro. Hinzu kommt eine jährliche Gebühr in Höhe von 8% der Lizenzkosten, also 1.560 Euro sowie eine einmalige Aufwandsposition für das Customizing (Design, Anpassung der Lösung etc.), dessen Preis sich je nach Aufwand zu einem Tagessatz von 840 Euro ergibt.
Optional sind eine Einweisung in das System (ebenfalls zu einem Tagessatz von 840 Euro) und Angebote hinsichtlich Wartung und Hosting. Die Wartungspauschale wird mit 10% der beauftragten Gesamtsumme (bestehend aus dem Customizingaufwand und der Kauflizenz) angesetzt. Darin enthalten
sind alle während einer Version erscheinenden Updates.
2
vgl. Mertens et al. (2005), S. 154 ff.; Ein solcher Provider wird bspw. wie folgt vergütet: Für den Abnehmer fällt jährlich eine Grundgebühr zwischen 300 und 600 Euro an, die sich u.a. nach der Anzahl
der geplanten eRAs und den gewählten Funktionen richtet. Hinzu kommt eine Nutzungsgebühr pro
Transaktion in Form einer Provision. Diese basiert auf der durch die eRA realisierten Einstandspreissenkung, die sich aus der Differenz zwischen dem Startpreis und dem ausgewählten Gebot ergibt. Je
nach Beschaffungsvolumen beträgt die Provision zwischen 4% und 12% der Einstandspreissenkung.
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geeigneten Bedarfen das Preisniveau gesenkt worden - und vorausgesetzt dieses
Preisniveau kann gehalten werden - rückt erst recht die Senkung der Transaktionskosten in den Mittelpunkt, da durch den Einsatz von eRAs als Standardinstrument
die Beschaffungsprozesse effizienter gestaltet werden können. Abb. 4-10 skizziert
diese Wirkungen. Zur Vereinfachung unterstellt die Darstellung gleichbleibende
Wertbeiträge, d.h., es wird weniger Input benötigt, um den gleichen Output - die Beschaffung der für eRAs geeigneten Leistungen - zu generieren.1
keine
eRA

1. eRA

2. eRA

n-te eRA
Total
Costs
of
Ownership

Produktionskosten
(Preis)

Transaktionskosten

traditionelle
Beschaffung

Pilot-eRAs

sporadische
ständige Nutzung
Nutzung
Integrationszeit

Abb. 4-10: Kostenwirkungen aus Integrationsperspektive

4.4

Forschungsfrage 3: Zielorientierte Gestaltungsentscheidungen

Nachstehend werden die ökonomischen Effekte, die von einem eRA-Einsatz ausgehen, mit den situationsspezifischen Transaktionszielen in Zusammenhang gebracht.
Die identifizierten Effekte stellen für einen Abnehmer Zielgrößen dar, die es zu erreichen bzw. zu vermeiden gilt (Effizienz). Für die Erklärung der Gestaltungsentscheidungen werden die anbieterseitigen Entscheidungsfelder in die Betrachtung mit einbezogen (Effektivitätsdifferenz). Zudem wird der Wirkungszusammenhang zu den
Einflussfaktoren (einschließlich der zeitlich vorgelagerten Gestaltungsentscheidungen) und zu den zeitlich nachgelagerten Gestaltungsentscheidungen diskutiert. Dabei werden typische Kombinationen eRA-spezifischer Gestaltungsoptionen identifiziert. Diese werden am Ende des Abschnittes in Tab. 4-9 zusammengefasst.

1

vgl. Arnold et al. (2005), S. 125
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4.4.1 Interaktionsstrategie
Die Strukturunterschiede der untersuchten Beschaffungsprozesse zeigen, dass die
eRA-Einsätze in unterschiedlichen Beschaffungssituationen stattgefunden haben.
Obwohl eRAs grundsätzlich als ein strategisches Beschaffungsinstrument gelten,1
zeigt die vorliegende Untersuchung, dass eRA-integrierte Beschaffungsprozesse
auch einen sehr operativ ausgeprägten Charakter haben können. Im Extremfall fallen
die meisten Teilphasen weg, wenn bspw. die Bedarfsspezifikation in geeigneter Form
vorhanden ist, nur bekannte Anbieter eingeladen werden, welche bereits an eRAs
teilgenommen haben bzw. geschult wurden, das übliche Auktionsdesign (corporate
standard) verwendet wird und keine Verhandlungen stattfinden. Es fiel auf, dass die
Vorstellungen der Befragten von ihrem strategischen Umfeld bzw. ihrem organisatorisch begrenzten Zuständigkeitsbereich geprägt waren. Unbewusst hatten sie Beschaffungsprozesse vor Augen, die bezüglich ihrer Transaktionsziele und Prozessstruktur sehr unterschiedlich ausgeprägt waren. Verdeutlicht wurde dies bspw. durch
ihre weit auseinanderliegenden Vorstellungen im Hinblick auf:
•

die minimalen und optimalen Auftragsvolumina für den Einsatz von eRAs,

•

die genannten Standardkostensätze, aber vor allem

•

die Gestaltungsaktivitäten im Prozess (z.B. geplante Verhandlungen).

Eine bewusste Unterscheidung bezüglich der Prozessstruktur wurde lediglich von
einem Befragten angesprochen. Er differenzierte zwei Prozesse - diese bezeichnete
er als „strategisch vs. operativ“ -, welche in einer zweistufigen Vorgehensweise
nacheinander stattfinden: Für einen bestimmten Produktbereich werden zuerst die
Lieferanten ausgewählt. Dies geschieht in einem aufwändigen strategischen eRAintegrierten Beschaffungsprozess, welcher alle beschriebenen Teilphasen beinhaltet
(z.B. eRA28). Danach werden diese Lieferanten regelmäßig zu den späteren, sehr
operativ ausgelegten eRAs eingeladen (z.B. eRA1). Bei dieser Unterscheidung wurden auch verschiedene Standardkostensätze für die Berechnung der Personalkosten
angegeben: 100 Euro/ Std. für die „strategische eRA“ und 60 Euro/ Std. für die „operative eRA“. Dahinter verbergen sich unterschiedliche Mitarbeiterqualifikationen.2
Wie dieses Praxisbeispiel zeigt, haben Transaktionsziele einen entscheidenden Einfluss auf die Gestaltung eines eRA-integrierten Beschaffungsprozesses. Einige der
1

ERAs werden im strategischen Abschnitt eines Beschaffungsprozesses (Vereinbarungsphase) eingesetzt. In Beschaffungsabteilungen, die organisatorisch in einen strategischen und einen operativen
Einkauf unterteilt sind, verwenden die strategischen Einkäufer dieses Instrument.
2
vgl. Arnold et al. (2005), S. 126
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Wert- und Kosteneffekte, die in Abschnitt 4.3 identifiziert wurden, stellen für einen
Abnehmer Transaktionsziele dar, die mit Hilfe eines eRA-Einsatzes erreicht werden
können. Dies sind z.B. Preissenkungen, Senkung administrativer Kosten oder Prozessverkürzungen. Andere wiederum sind ebenfalls Transaktionsziele, deren Realisierung aber unabhängig von einem eRA-Einsatz angestrebt oder durch einen eRAEinsatz u.U. erschwert wird, wie bspw. eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit
dem zukünftigen Lieferanten. In den seltensten Fällen wird nur ein einziges Transaktionsziel verfolgt. Vielmehr geht es darum, mehrere Transaktionsziele zu priorisieren
bzw. die entstehenden Zielkonflikte durch eine geeignete Interaktionsstrategie so zu
lösen, dass der höchste Transaktionswert erreicht wird.
Um bei der noch folgenden Analyse nicht in Einzelbetrachtungen zu verfallen, soll
zunächst eine Systematisierung von eRA-spezifischen Interaktionsstrategien vorgenommen werden. Diese sind als Normstrategien zu verstehen, die vor Beginn der
Anbahnungsphase eine Grobplanung der Interaktion darstellen. Je fortgeschrittener
der Beschaffungsprozess ist, desto mehr Informationen liegen vor, aufgrund derer
die Grobplanung angepasst wird und in eine Feinplanung übergeht.
Für eine solche Systematisierung sind die üblichen Beschaffungsstrategieportfolios
nicht geeignet. Die Herstellung eines Zusammenhangs zwischen einem solchen
Strategieportfolio und einem eRA-Einsatz kann lediglich grobe Leitlinien bieten, die
tendenziell angeben, ob ein eRA-Einsatz für eine Beschaffungssituation geeignet ist.1
Eine Differenzierung von Interaktionsstrategien, um daraus auf Gestaltungsentscheidungen für eRA-integrierte Beschaffungsprozesse zu schließen, kann damit nicht
vorgenommen werden. Das beschriebene Praxisbeispiel (eRA28 und eRA1) zeigt,
dass die abweichenden Transaktionsziele sehr unterschiedliche eRA-spezifischen
Gestaltungsentscheidungen erfordern, obwohl es sich in beiden eRAs um den gleichen Bedarf bzw. die gleiche Beschaffungsstrategie handelte. Für eine Systematisierung muss deshalb ein Bezugsrahmen für Einzeltransaktionen verwendet werden.
Das Dual-Concern-Modell ist dafür besonders geeignet, weil es die Strategiefelder
transaktionsbezogen und anhand von Transaktionszielen differenziert. Diese Idee
wird in Abb. 4-11 für den eRA-Einsatz verwendet.

1

vgl. Abschnitt 4.2.1.1; Eyholzer et al. (2002), S. 73
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Abb. 4-11: Auktionsintegrierte Interaktionsstrategien
Die ursprüngliche Dimension „Bedeutung des Ergebnisses“ bezieht sich bei einem
eRA-Einsatz auf die Preisbildung. Eine vorteilhaftere Preisbildung (Abbau von
Preisunsicherheit) ist das einzige Vereinbarungsziel bzw. -ergebnis, welches mit einem eRA-Einsatz erreicht werden kann. Deshalb soll diese Dimension im eRAKontext als „Bedeutung der Preisbildung“ bezeichnet werden. Die Ausprägung
dieser Dimension ist hoch, wenn die Identifikation und die Auswahl eines besseren
Preis-Leistungs-Verhältnisses (z.B. Einstandspreissenkung) das Hauptmotiv eines
eRA-Einsatzes ist. Der Abnehmer geht davon aus, dass eine gewisse Preisdispersion (Streuung von Preisen) im Markt vorhanden ist. Liegt der Fokus hingegen auf anderen Transaktionszielen wie bspw. der Einsparung administrativer Kosten oder der
Prozessverkürzung, ist die Bedeutung der Preisbildung verhältnismäßig gering.
Die Dimension „Bedeutung der Beziehung“ stellt ebenfalls ein Transaktionsziel dar.
Die Ausprägung dieser Dimension ist gering, wenn sich die angestrebte Zusammenarbeit hauptsächlich auf die Umsetzung einer Lieferantenvereinbarung beschränkt,
die relativ vollständig formuliert ist. Im Gegensatz dazu ist die Bedeutung der Beziehung hoch, wenn eine transaktionsübergreifende und/ oder eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit dem Lieferanten geplant ist. Eine solche Differenzierung ist in
der Literatur bspw. bei PEARCY ET AL. (2007) zu finden, die zwischen zwei Zielsetzungen für einen eRA-Einsatz unterscheiden: (1) Auftragsvergabe bei rein marktlichen
Austauschbeziehungen und (2) Lieferantenauswahl für die Entwicklung einer partnerschaftlichen Lieferantenbeziehung.1
1

vgl. Pearcy et al. (2007), S. 6; Die Fristigkeit einer Lieferantenvereinbarung sagt nichts über die Bedeutung der Beziehung aus. Eine langfristige Zusammenarbeit kann auf einem Beschaffungsvertrag
basieren, der eine längere Abwicklungsphase vorsieht (z.B. Mehrfachlieferungsverträge). Bestellungen, die sich häufig wiederholen, können innerhalb einer Rahmenvereinbarung stattfinden, welche
relativ vollständig formuliert ist. Dagegen findet eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Basis
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Mit Hilfe der vorgestellten Dimensionen können vier Interaktionsstrategien differenziert werden, die sich im Hinblick auf ihre Konsequenzen für die eRA-spezifischen
Gestaltungsentscheidungen wesentlich unterscheiden.
Als „Preis-eRA“ soll ein eRA-Einsatz im Rahmen einer Interaktionsstrategie bezeichnet werden, bei welchem die Identifikation von Transaktionsobjekten (Preisbildung) im Mittelpunkt steht. Eine Preis-eRA bietet sich an, wenn eine transaktionsübergreifende Zusammenarbeit mit dem Lieferanten nicht erforderlich ist, weil in der
Abwicklungsphase eine relativ vollständige Lieferantenvereinbarung (Beschaffungsvertrag oder Rahmenvertrag) umgesetzt werden soll. Sie hat einen marktlichstrategischen Charakter in dem Sinne, dass sie am Ende einer strategischen Lieferantenauswahl eingesetzt wird, bei der ggf. simultan auch die operative Lieferantenauswahl stattfindet.1 Die Gestaltungsentscheidungen werden auf einen intensiven
Preiskampf der Bieter abzielen. Dafür muss eine umfassende Bieterqualifizierung im
Vorfeld dieser eRA stattfinden. Die Vereinbarungsstrategie wird relativ aufwändig
sein und ggf. mehrere eRA-Einsätze sowie Verhandlungen vorsehen. Die administrativen Kosten, die i.d.R. höher sind als bei einer trad. Vorgehensweise, werden in
Kauf genommen, um Preisinformationen erfolgreich aufzudecken. Deshalb ist die
Wiederholungshäufigkeit einer solchen Transaktion eher gering. Eine solche Beschaffungssituation ist die „Standardsituation“, die in der Literatur und der Praxis für
einen eRA-Einsatz vorgeschlagen wird. Ein Praxisbeispiel dafür ist die eRA22.
Einen strategischen Charakter hat auch ein eRA-Einsatz, der hier als „Lieferantenwahl-eRA“ bezeichnet wird. Auch in diesem Fall ist die Bedeutung des PreisLeistungs-Verhältnisses (Preisbildung) relativ hoch, allerdings nicht primär um bessere Transaktionsobjekte zu identifizieren (wie bei einer Preis-eRA), sondern um ein
breites Marktscreening zur Identifikation leistungsfähiger Anbieter durchzuführen.2
Bei einem solchen eRA-Einsatz findet der Anbietervergleich auf einer relativ groben
Informationsbasis statt, so dass die eRA nicht als finale Vereinbarungsstufe verwendet werden kann. Stattdessen werden mit Hilfe der eRA die Anbieter eingegrenzt und
die Gewinner qualifizieren sich dabei für nachgelagerte Verhandlungen und ggf. Lieferantenaudits. Die Bedeutung der Beziehung ist insofern hoch, dass mit dem ausgesuchten Lieferanten eine transaktionsübergreifende Zusammenarbeit geplant ist,
sei es um Qualifizierungskosten in zukünftigen Transaktionen einzusparen oder weil
eine partnerschaftliche Zusammenarbeit erforderlich ist. Ein Beispiel dafür ist die
eines Vertrags statt, der lediglich eine Planabstimmung darstellt, die im Laufe der Abwicklungsphase
angepasst bzw. vervollständigt wird (vgl. Large (2009), S. 212 f.).
1
Die strategische und operative Lieferantenauswahl wurde in Abschnitt 2.4.2.3 unterschieden.
2
Aus einer Prozessperspektive wurde der Abbau von Preisunsicherheit in (1) Anbieteridentifikation
und (2) Identifikation von Transaktionsobjekten unterteilt (vgl. Abschnitt 3.5.5.2).
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eRA28, die für die Auswahl von Lieferanten eingesetzt wurde, welche nach ihrer
Freigabe regelmäßig zu den späteren, sehr operativ ausgelegten eRAs eingeladen
werden (z.B. eRA1). Ein anderes Beispiel ist die eRA29, bei welcher die anschließende Zusammenarbeit sowohl für den Abnehmer als auch für den Lieferanten spezifische Investitionen erforderte, so dass eine spätere Konfrontation mit eRAs ausgeschlossen wurde. Auch in der Literatur werden solche eRAs beschrieben.1
Bei einer geringen Bedeutung der Preisbildung liegt der Fokus auf anderen Transaktionszielen wie bspw. Senkung administrativer Kosten, Zeiteinsparungen etc. Ein solcher eRA-Einsatz dient dann der operativen Lieferantenauswahl. Die Gestaltungsentscheidungen richten sich auf die grundsätzliche Teilnahme der Anbieter (Auktionsvereinbarung) und weniger darauf, dass sich die Bieter einen intensiven Preiskampf liefern. Zur Einsparung administrativer Kosten wird auf einige Gestaltungsaufgaben wie bspw. eine Ausweitung der Bieteridentifikation und Bieterqualifizierung
oder geplante nachgelagerte Verhandlungen verzichtet. In diesem Zusammenhang
ist eine hohe Bedeutung der Beziehung darauf zurückzuführen, dass die Kosten für
die Bieteridentifikation und -qualifizierung hoch sind. In einem solchen Fall, der hier
als „netzwerkinterne eRA“ bezeichnet wird, versteigert der Abnehmer einen Auftrag
nur unter bereits freigegebenen Lieferanten. Mit Hilfe des Preises wird bspw. die Kapazitätsauslastung der Lieferanten berücksichtigt, obwohl ein anderes Transaktionsziel wie bspw. die Einsparung administrativer Kosten dominiert. Es spricht nichts gegen eine hohe Wiederholungshäufigkeit. In der Literatur werden solche eRA-Einsätze
nur selten thematisiert.2 Bspw. erwähnt KAUFMANN (2003a) diesbezüglich das „Kanban mit Preisverhandlung“.3 Ein Praxisbeispiel dafür ist die eRA1.
Wenn die Kosten für die Bieteridentifikation und -qualifizierung gering sind, bietet es
sich an, auch bei einer operativen eRA neue Anbieter einzuladen. Die Bedeutung der
Beziehung ist gering. Ein solcher eRA-Einsatz wird im Folgenden „marktlichoperative eRA“ genannt. In der Literatur wird er kaum thematisiert. Das „Kanban mit
Preisverhandlung“ kann einen solchen eRA-Einsatz darstellen, wenn auch neue Anbieter eingeladen werden dürfen. Eine solche Transaktion wird eine eher hohe Wiederholungshäufigkeit aufweisen. Ein Praxisbeispiel dafür ist die eRA3.
Jede dieser vier Interaktionsstrategien determiniert die „Instrumenten-Toolbox“ (Prozessstruktur), mit welcher ein Abnehmer auf die Teilnahmeentscheidung und Gebotsformulierung der Anbieter einwirkt. Auf die Aspekte, welche für die Beurteilung

1

vgl. Smart/ Harrison (2002), S. 281; Daly/ Nath (2005a), S. 157 ff.; Daly/ Nath (2005b), S. 173
vgl. Jochen/ Resch (2007), S. 309 ff.
3
vgl. Kaufmann (2003a), S. 211
2
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des Transaktionswerts durch einen Anbieter relevant sind, wird nachstehend für jedes Gestaltungsfeld eingegangen.
Da diese Beurteilung bereits bei der ersten Kontaktaufnahme beginnt, muss an dieser Stelle des Prozesses noch ein wichtiger eRA-spezifischer taktischer Kommunikationsaspekt geklärt werden: der Zeitpunkt der Bekanntgabe eines eRA-Einsatzes.
LÜDTKE (2003) ist der einzige Autor, der diesen Aspekt thematisiert. Er betrachtet es
als ein faires Geschäftsgebaren, die Anbieter bereits vor einer (e)RFQ darauf hinzuweisen, dass eine eRA geplant ist.1 Allerdings muss auch bedacht werden, dass die
Anfragebewertung und Angebotsformulierung für den Anbieter mit Kosten verbunden
ist. Wenn ein Anbieter bspw. schon vor der Beantwortung einer (e)RFI weiß, dass
später eine eRA stattfindet, könnte er sich bereits zu diesem Zeitpunkt gegen eine
Teilnahme entscheiden. Erfährt er es jedoch erst nach einer (e)RFQ, hat er zu diesem Zeitpunkt eine klarere Vorstellung von dem Transaktionswert bzw. seiner Wertschätzung für das Auktionsobjekt. Die Angebotskosten sind bereits entstanden und
wirken als „bezahlter“ Einrittspreis für die Auktion. Zudem ist es nicht sinnvoll, die
Anbieter, die bereits im (e)RFx-Prozess ausscheiden, über den eRA-Einsatz zu informieren und so die eigenen Interaktionsmethoden nach Außen zu tragen. Die Höhe
dieser Kosten, welche den Anbietern in der Anbahnungsphase entstehen, ist situationsspezifisch und deshalb ebenfalls ein Einflussfaktor für die Festlegung der Interaktionsstrategie. Bei einer strategischen eRA können sie relativ hoch sein. Dagegen
sind sie bei einer operativen eRA eher gering, weil es sich bspw. um ein relativ unspezifisches Produkt handelt (z.B. bei einer marktlich-operativen eRA) oder eine ähnliche Anfrage bereits bearbeitet wurde (z.B. bei einer netzwerkinternen eRA).
4.4.2 Auktionsspezifische Ressourcen
Der Bedarf an eRA-spezifischen Ressourcen ist abhängig von der Interaktionsstrategie. Während ein Einkäufer für eine operative eRA vermutlich nur ein eRAAnwendungssystem benötigt, muss er für eine strategische eRA ggf. auch unterschiedliche Betreuungs- (Auktionswissen, personelle Ressourcen) und Treuhänderleistungen eines Providers in Anspruch nehmen. Deshalb ist es ratsam, die empirischen Ergebnisse zur Inanspruchnahme von Providern diesbezüglich kritisch zu betrachten. Bspw. wurde im sog. „BME-Stimmungsbarometer Elektronische Beschaffung“ empirisch festgestellt, dass nur ca. die Hälfte der eRA-Nutzer durch einen Provider betreut wird, wobei dies bei kleinen und mittelständischen Unternehmen deutlich seltener vorkommt. Dieses Ergebnis wird als Indiz dafür interpretiert, dass die
1

vgl. Lüdtke (2003), S. 133
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Einkäufer ggf. die Komplexität eines eRA-Einsatzes unterschätzen.1 Eine solche Interpretation kann stimmen, muss jedoch durch den Aspekt relativiert werden, dass
eine situationsspezifische Interaktionsstrategie einen wichtigen Einflussfaktor für die
notwendigen eRA-spezifischen Ressourcen darstellt.
Die eRA-spezifischen Ressourcen wirken sich auch auf den Transaktionswert des
Anbieters aus. Die Funktionalitäten des eRA-Anwendungssystems beeinflussen nicht
nur die Transaktionskosten des Abnehmers, sondern auch die des Anbieters. Für
den Anbieter ist es bspw. von Vorteil, wenn er die Funktionalitäten bereits kennt. Für
einen Abnehmer bedeutet dies, dass auch die Verbreitung des verwendeten eRAAnwendungssystems eine Rolle spielen könnte. Die Auswahl eines Providers kann
für einen Anbieter sowohl Wert- (z.B. Schulungskompetenz) als auch Kostenkonsequenzen (z.B. Teilnahmegebühr) haben. Als Treuhänder reduziert er die Verhaltensunsicherheit des Anbieters, weil er verhindert, dass die Einkäufer den Selektionsprozess zugunsten ihres favorisierten Lieferanten beeinflussen.2 Entsprechend
wichtig ist die Auktionsreputation des Providers für eine Teilnahmeentscheidung.
4.4.3 Leistungsidentifikation
Für einen Abnehmer besteht bei diesem Gestaltungsfeld folgender Zielkonflikt: Den
beschriebenen gewünschten Wirkungen muss er die administrativen Kosten gegenüberstellen, die von den dafür erforderlichen Aktivitäten verursacht werden. Die Bedarfsspezifikation ist bei operativen eRAs i.d.R. bereits vorhanden und die Einsparung administrativer Kosten steht in dieser Teilphase im Vordergrund. Dagegen werden bei einer strategischen eRA höhere administrative Kosten in Kauf genommen.
Die Leistungsidentifikation wurde im Sinne einer eRA-spezifischen Gestaltungsentscheidung bisher kaum untersucht. Dies hängt hauptsächlich damit zusammen, dass
dieses Themengebiet nur aus einer Prozessperspektive von dem später folgenden
Gestaltungsfeld „Spezifikation des Auktionsobjekts“ bzw. der „Bildung von Losen“
abgegrenzt werden kann. SCHOENHERR und MABERT (2006, 2007, 2008) sind bisher
die einzigen Autoren, die sich mit der Bündelungspraxis in eRA-integrierten Beschaffungsprozessen beschäftigt haben. Allerdings werden auch in ihren Studien keine
Prozessaspekte berücksichtigt. Sie untersuchen hauptsächlich die Zusammensetzung von Auktionsobjekten und weniger die Bündelung als eine Gestaltungsaufgabe,
die bereits an dieser Stelle des Beschaffungsprozesses beginnt.3
1

vgl. BME (2011), S. 7
vgl. Sashi/ O’Leary (2002), S. 108
3
vgl. Schoenherr/ Mabert (2006), S. 189 ff.; Schoenherr/ Mabert (2007), S. 27 ff.; Schoenherr/ Mabert
(2008), S. 112 ff.
2
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Bisher gibt es keine eindeutigen empirischen Daten darüber, ob gezielt eRAspezifische Bündelungsbemühungen stattfinden. Die Teilnehmer der vorliegenden
Untersuchung bestätigten zwar, dass Bündelungsaktivitäten eher stattfinden, wenn
ein eRA-Einsatz geplant ist. Allerdings könnten sich ihre Feststellungen auch nur auf
solche Bündelungsbemühungen beziehen, die bei einer trad. Vorgehensweise ebenfalls sinnvoll gewesen wären, aber vernachlässigt worden sind. Deshalb wurden die
identifizierten Ergebnisfaktoren weniger als eRA-induzierte Effekte beschrieben,
sondern vielmehr als solche, die aufgrund des angestoßenen „change management“
zur Implementierung einer strategischen Beschaffung entstehen. Einiges deutet aber
darauf hin, dass eine Interaktionsstrategie (Transaktionsziele) als Einflussfaktor eRAspezifische Bündelungsmaßnahmen erfordern kann. Deutlich wird dies auch anhand
der erwarteten Wirkungen von Bündelungsmaßnahmen auf spätere Gestaltungsfelder, wie folgende Erläuterungen noch zeigen.
Die Ergebnisse von SCHOENHERR und MABERT (2008) weisen darauf hin, dass mit
Hilfe von eRAs eher Leistungsbündel beschafft werden anstatt Einzelobjekte, wobei
dies bei kleineren Unternehmen häufiger vorkommt.1 Dieses Phänomen kann damit
erklärt werden, dass ein eRA-Einsatz auf Machtausübung basiert. Deshalb müssen
(insbesondere kleinere) Abnehmer versuchen, mit Hilfe von Bündelung die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass ein für die Anbieter ausreichend attraktives Auktionsobjekt gestaltet werden kann (potentielle Macht). Damit eine eRA überhaupt stattfinden kann, müssen sich die Anbieter für eine Teilnahme entscheiden, unabhängig
davon, welche Transaktionsziele bei dem Abnehmer im Vordergrund stehen. Wenn
diese Voraussetzung erfüllt ist, kann Bündelung eine wirkungsvolle Maßnahme zur
Beeinflussung der Machtverhältnisse darstellen, um damit auf die Gebotsformulierung einzuwirken und hohe Preissenkungen zu erreichen. Dies ist insbesondere
dann wichtig, wenn die Preisbildung für den Abnehmer ein bedeutendes Transaktionsziel darstellt (bei einer Preis-eRA bzw. einer Lieferantenwahl-eRA).
Ein Abnehmer, der Bündelungsmaßnahmen vornimmt, muss auch dazu bereit sein,
seinen Bedarf u.U. auf mehrere Lieferanten aufzuteilen, d.h., die Bündelung kann
eine Auktion für mehrere Transaktionsobjekte erfordern. Wenn eine einfache Auktion
geplant ist, bei welcher die Bieter sog. „all-or-nothing-bids“ abgeben, wirkt die Bündelung als Einflussfaktor auf die Bieterauswahl. In diesem Fall muss geprüft werden, ob
die Bieter in der Lage sind, alle im Bündel enthaltenen Leistungsarten zu erbringen.2
Die Bündelung kann somit die Bieterzahl einschränken, weil mit steigender Anzahl

1
2

vgl. Schoenherr/ Mabert (2008), S. 131
vgl. Lüdtke (2003), S. 94; Daly/ Nath (2005a), S. 159
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der Leistungsarten im Bündel die Lieferfähigkeit der einzelnen Anbieter abnimmt.1
Dabei besteht die Gefahr, dass leistungsfähige Anbieter, die bei einer passenden
Losbildung für den Abnehmer einen höheren Transaktionswert generiert hätten, im
Rahmen der Bieterqualifikation ausgeschlossen werden. Grundsätzlich aber wird
durch Bündelung die Voraussetzung für eine passende Losbildung geschaffen.
Eine bestimmte Form der Bündelung, bei welcher ein Abnehmer einen wiederkehrenden Bedarf in eine langfristige Lieferantenvereinbarung zusammenfasst, anstatt
mehrere kurzfristige Einzelkäufe zu verschiedenen Zeitpunkten durchzuführen,
scheint für einen eRA-Einsatz von besonderer Bedeutung zu sein. SCHOENHERR und
MABERT (2008) stellen fest, dass nur ca. 10% der Auktionsobjekte, die von ihnen untersucht wurden, Einzelkäufe darstellten. In allen anderen Fällen handelte es sich um
längerfristige Lieferantenvereinbarungen.2 Auch andere Autoren bringen langfristige
Lieferantenvereinbarungen in einen Zusammenhang mit der Verwendung von eRAs.3
Die eRA-spezifischen Motive dafür wurden bisher nicht untersucht. Die Erkenntnisbeiträge der theoretischen Bezugspunkte können jedoch Erklärungen dafür liefern.
Als erster Grund kann die vorher beschriebene Gestaltung der Machtverhältnisse
genannt werden. Einerseits kann dadurch die anbieterseitige Wertschätzung für die
Anfrage bzw. das Auktionsobjekt erhöht werden (Effizienz). Gleichzeitig aber wird bei
dieser Form von Bündelung das anbieterseitige BATNA geschwächt (Effektivitätsdifferenz), weil dadurch die alternativen Transaktionen des Anbieters reduziert werden.4
Die zeitliche Bündelung wird nicht den Transaktionswert verändern, den ein Anbieter
bei seiner Anfragebewertung errechnet, sondern dessen prozessorientierte Struktur.5
Während der Leistungswert steigt, sinkt der erwartete Wert zukünftiger Transaktionen. Dies führt zu einem weiteren Effekt, der für einen eRA-Einsatz hilfreich sein
kann: Der Anreiz eines Anbieters, eine positive Teilnahmeentscheidung zu signalisieren und sich später im Bietprozess passiv zu verhalten, wird abgeschwächt.
Ein zweiter Grund kann ebenfalls in der Gestaltung der Machtverhältnisse gefunden
werden. Die Bereitschaft der Anbieter, spezifische Investitionen zu tätigen, die erst
im Laufe mehrerer Transaktionen amortisiert werden, sinkt bei einer Konfrontation
mit eRAs. Als Lösung empfiehlt sich der Abschluss einer längerfristigen Lieferantenvereinbarung, bei der ein wiederkehrender Bedarf zu einer Einzeltransaktion oder
einer Rahmenvereinbarung zusammengefasst wird.
1

vgl. Schoenherr/ Mabert (2008), S. 126 f.
An dieser Studie beteiligten sich 252 Unternehmen. Die untersuchten Vereinbarungen waren zu je
einem Drittel auf ein, zwei oder drei Jahre ausgelegt (vgl. Schoenherr/ Mabert (2008), S. 115 ff.).
3
vgl. Brittan/ Nelson (2001), S. 8; Emiliani (2000), S. 182; Emiliani/ Stec (2004), S. 150
4
vgl. Abschnitt 3.2.5.2.5, insbesondere Abb. 3-3 und die dazugehörenden Erläuterungen.
5
vgl. Tab. 2-1
2
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Ein dritter Grund kann aus der Auktionstheorie abgeleitet werden. Bündelung kann
die Möglichkeit von Bieterkollusionen einschränken, weil dadurch Seitenzahlungen
der Ringmitglieder in einem Rotationsverfahren in die Zukunft verlagert werden.1 Je
länger die Laufzeit einer Lieferantenvereinbarung ist, desto stärker ist der „Einmalspiel-Charakter“ der Vereinbarungsinteraktion und desto geringer wird der Anreiz für
Bieterkollusionen.2 In diesem Sinne ist die zeitliche Bündelung ein Einflussfaktor für
das Auktionsdesign. Dieser Aspekt gilt hauptsächlich für Preis-eRAs, bei denen eine
bedingte oder bindende Zuschlagsregel vorgesehen ist.
Die Reduktion von eRA-induzierten Transaktionskosten könnte einen weiteren Grund
für eine zeitliche Bündelung darstellen. Wenn bei einer aufwändigen Preis-eRA relativ hohe Ex-ante-Transaktionskosten entstehen, spricht dies gegen eine hohe Wiederholungshäufigkeit. Demgegenüber gilt für operative eRAs, dass die Wiederholbarkeit eines Beschaffungsprozesses durch den eRA-Einsatz gefördert wird, weil
bspw. einige Teilphasen wegfallen. Außerdem können dadurch auch Ex-postTransaktionskosten eingespart werden, weil diese bei längeren Lieferantenvereinbarungen für die Absicherung und für Anpassungen tendenziell höher sind.3
Auch wenn keine zeitliche Bündelung stattfindet, muss die Unsicherheit des Anbieters darüber, dass seine spezifischen Investitionen zu „sunk costs“ führen, reduziert
werden. Dafür kann der Abnehmer in dieser Teilphase prüfen, ob sich das Leistungspaket so gestalten lässt, dass die spezifischen Investitionen des zukünftigen
Lieferanten so gering wie möglich ausfallen. Bspw. kann er dem Lieferanten die erforderlichen Spezialwerkzeuge leihweise zur Verfügung stellen.
4.4.4 Beurteilungskriterien
Für die identifizierten Leistungen müssen die Beurteilungskriterien so festgelegt werden, dass sie den eRA-spezifischen Anforderungen genügen. Auch für dieses Gestaltungsfeld gilt, dass es aufgrund der fehlenden Prozessbetrachtung i.d.R. mit der
Spezifikation eines Auktionsobjekts gleichgesetzt wird und deshalb bisher nicht als
eRA-spezifisches Problem untersucht wurde.
Auch bei der Festlegung der Beurteilungskriterien besteht für einen Abnehmer ein
Zielkonflikt: Die Beachtung von Vollständigkeit und Relevanz der Beurteilungskriterien ermöglicht sowohl höhere Preissenkungen als auch eine Senkung der administrativen Kosten in späteren Phasen. Dafür müssen jedoch u.U. höhere administrative
Kosten an dieser Stelle des Beschaffungsprozesses in Kauf genommen werden.
1

vgl. Abschnitt 3.4.3
vgl. Berz (2007), S. 162
3
Für ein Praxisbeispiel vgl. Berz (2007), S. 163.
2
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Dies wird sich bei strategischen eRAs immer lohnen, aber auch bei operativen eRAs,
wenn Wiederholungen der Transaktion absehbar sind.
Im Hinblick auf die Teilnahmeentscheidung der Anbieter muss ein Abnehmer wesentliche Aspekte beachten. Bei der Festlegung der Beurteilungskriterien determiniert er
nicht nur die eigenen Ex-ante-Transaktionskosten, sondern auch die Angebotskosten
des einzelnen Anbieters1 und damit dessen Teilnahmeentscheidung. Die Bereitschaft
des Anbieters, diese Kosten zu tragen, hängt davon ab, welchen Wert er dieser
Transaktion aufgrund seiner Anfragebewertung beimisst. Dies ist zunächst ein eRAunabhängiges Problem. ERA-spezifisch ist jedoch die Beurteilung der Auftragswahrscheinlichkeit durch einen Anbieter. Die Information darüber, dass im Beschaffungsprozess eine eRA eingesetzt wird, ist entscheidend für sein Verhalten.2 Unabhängig
davon, wann ein Abnehmer den eRA-Einsatz ankündigt, sollte er versuchen, die Angebotskosten des Anbieters so gering wie möglich zu halten.
Analog zu den Teilphasen können die Angebotskosten eines Anbieters in Spezifikations- und Qualifizierungskosten differenziert werden. Spezifikationskosten entstehen, wenn ein Anbieter in die Erstellung einer Bedarfsspezifikation involviert wird,
indem er bedürfnis- und kriterienbezogene Informationen liefert. Dagegen entstehen
die Qualifizierungskosten, wenn ein Anbieter im Rahmen der Anbieterauswahl leistungsbezogene und leistungsübergreifende Informationen für die eigene Qualifizierung zur Verfügung stellt.3 Die Informationen, die ein Anbieter in einem (e)RFxProzess überträgt, können häufig nicht eindeutig danach unterschieden werden, ob
der Abnehmer sie für die Erstellung einer Bedarfsspezifikation oder für die Anbieterauswahl verwendet. Für die Gestaltung eines eRA-integrierten Beschaffungsprozesses ist es jedoch sinnvoll, diese beiden Aspekte differenziert zu betrachten.
Wenn ein Anbieter in die Erstellung einer Bedarfsspezifikation mit einbezogen wird z.B. durch die Teilnahme an einer (e)RFP -, geht er in Vorleistung. Ihm entstehen
dabei nicht nur Spezifikationskosten (Ex-ante-Transaktionskosten), weil er personelle
Ressourcen bindet. Vielmehr liefert er dem Abnehmer eine Leistung (Interaktionswert) in Form von bedürfnis- und kriterienbezogenen Informationen. Für den Abnehmer ist dies in zweierlei Hinsicht problematisch: Einerseits wird ein Anbieter, der davon ausgehen kann, dass er später um seine eigenen Konzepte in einer eRA kämpfen muss, nicht seine besten Ideen zur Verfügung stellen.4 Andererseits ist es für den
1

Für eine Auflistung der Angebotskosten in einem Fallbeispiel vgl. Stein et al. (2008), S. 288.
Ein Befragter stellte fest: „Wenn ein Anbieter zwei Manntage für die Angebotserstellung benötigt, ist
es ein großer Unterschied, ob er von der geplanten eRA weiß oder nicht.“
3
In Abschnitt 3.5.5.1 wurde mit Hilfe der Informationsökonomik (1) ein bedürfnis- und kriterienbezogener und (2) ein leistungsbezogener und leistungsübergreifender Informationstransfer unterschieden.
4
vgl. Hammer/ Umbach (2005), S. 45
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Abnehmer wenig reputationsfördernd, wenn ein Anbieter seinen Lösungsvorschlag,
den er aufwändig und aufgrund der Annahme einer hohen Auftragswahrscheinlichkeit entwickelt hat, plötzlich dem Wettbewerb in einer eRA ausgesetzt sieht.1 In diesem Fall wirkt die Vorleistung wie eine spezifische Investition, die ein Abnehmer dazu verwendet, um zusätzlich Druck auszuüben. Der Anbieter steht im Bietprozess
auch Wettbewerbern gegenüber, die solche Kosten nicht in ihre Gebotsformulierung
einkalkulieren müssen.
Eine mögliche Lösung dieses Dilemmas besteht darin, die Mitwirkung an der Erstellung der Bedarfsspezifikation als Dienstleistung separat zu vergüten, wenn eine eRA
geplant ist. In diesem Fall müsste der Anbieter jedoch von der späteren Umsetzung
seines Lösungsvorschlags ausgeschlossen und darüber von Anfang an informiert
werden. Ansonsten würde für ihn der Anreiz bestehen, sich bspw. durch unzureichende Dokumentation einen Vorteil zu verschaffen.2
Grundsätzlich kann jedoch beobachtet werden, dass die Anbieter auch dann, wenn
sie von einem geplanten eRA-Einsatz wissen, den Kontakt zu dem Abnehmer suchen, um sich von den Wettbewerbern positiv abzugrenzen. Die Beeinflussung einer
Bedarfsspezifikation ist eine solche Gelegenheit. In solchen Fällen handelt es sich
aber i.d.R. um eher geringe Vorleistungen, die als Informationstransfer im Rahmen
der Bieterqualifizierung bzw. als Marketingaktivitäten betrachtet werden können.
Die Bedarfsspezifikation beeinflusst die Qualifizierungskosten eines Anbieters, unabhängig davon, ob er bei ihrer Erstellung mitwirkt. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Anzahl der Beurteilungskriterien (Komplexität) mit den Qualifizierungskosten positiv korreliert. Deshalb sollte eine Bedarfsspezifikation zwar vollständig
sein, so dass bspw. Rückfragen und Anpassungen wegfallen. Gleichzeitig aber sollte
sie nur die für den Abnehmer und die Anbieter relevanten Beurteilungskriterien beinhalten. Die Konfrontation der Anbieter mit nicht relevanten Kriterien bindet zusätzliche anbieterseitige Ressourcen (erhöht die Angebotskosten) und kann deshalb die
Teilnahmeentscheidung negativ beeinflussen. Geringere Qualifizierungskosten (Exante-Transaktionskosten) erhöhen den Transaktionswert und beeinflussen dadurch
die Teilnahmeentscheidung eines Anbieters positiv. Dieser Effekt ist insbesondere
dann wichtig, wenn der Anbieter bereits zu diesem Zeitpunkt erwarten kann, dass
eine eRA eingesetzt wird, wie bspw. bei einer netzwerkinternen eRA oder wenn eine
marktlich-operative eRA wiederholt wird.
Zusätzlich muss bedacht werden, dass eine Bedarfsspezifikation den Informationstransfer in beide Richtungen gewährleisten soll. Der Abnehmer muss damit einerseits
1
2

vgl. Kaufmann/ Carter (2004), S. 23
vgl. Berz (2007), S. 147
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leistungsbezogene und leistungsübergreifende Informationen und Informationssubstitute von den Anbietern erheben (screening). Andererseits dient sie dem abnehmerseitigen Signaling, weil der Abnehmer mit den Angaben zu seinem Anforderungsprofil (z.B. Auftragsvolumen) und mit den Qualitätssignalen zu seiner zukünftigen Gegenleistung (z.B. die Bekanntgabe seiner Identität bei vorhandener Reputation) die
anbieterseitige Wertschätzung bzw. Teilnahmeentscheidung beeinflusst.
4.4.5 Bieteridentifikation
In der Literatur wird häufig der Eindruck vermittelt, dass für einen eRA-Einsatz
grundsätzlich eine hohe Bieterzahl anzustreben ist.1 „In theory, only two competing
firms (a duopoly) are required to conduct an auction. But economic game theory indicates that when only two competitors exist, they are not inclined to participate in either a reverse or a forward auction. Even though only two parties may well be involved in the final stages of bidding, at least four or five viable, competitive bidders
are generally required to begin an auction.“2 Andere Autoren erkennen die Bedeutung der Bieterzahl zwar an, weisen aber darauf hin, dass der eigentliche Wettbewerb häufig nur zwischen zwei intensiv konkurrierenden Bietern stattfindet.3 Zudem
wird als Gegenargument für eine hohe Bieterzahl auf die bereits erwähnte Gefahr
hingewiesen, dass ein Bieter dem Fluch des Gewinners erliegen kann.4
Dieser vermeintliche Widerspruch liegt darin, dass zwei Aspekte nicht ausreichend
differenziert werden. Während die einen die Machtverhältnisse betonen, die für einen
eRA-Einsatz erforderlich sind, sprechen die anderen über einen Auktionsmechanismus bei Anwendung einer englischen Auktion. SMELTZER und CARR (2003) betonen
in dem oberen Zitat, dass ein Abnehmer über genügend potentielle Macht verfügen
muss. Dies ist vermutlich nicht der Fall, wenn wie in dem von ihnen genannten Szenario nur zwei Anbieter existieren. Andererseits sagt die Bieterzahl allein nichts über
die potentielle Macht eines Abnehmers aus. Die Bieterzahl ist nicht mit der Anzahl
existierender Anbieter gleichzusetzen. Deshalb reichen zwei Bieter aus, um sich für
ein attraktives Auktionsobjekt im Bietprozess einer englischen Auktion einen intensiven Wettbewerb zu liefern. Eine holländische Auktion kann sogar mit nur einem Bieter durchgeführt werden.
Trotzdem werden als Faustregel oftmals mindestens fünf eRA-Teilnehmer genannt.5
Die empirischen Ergebnisse von MILLET
1

ET AL.

(2004) bestätigen diese Faustregel.

vgl. bspw. Smeltzer/ Carr (2002), S. 49 ff.
Smeltzer/ Carr (2003), S. 484
3
vgl. Beall et al. (2003), S. 50; Germer/ Kaufmann (2004), S. 63
4
vgl. Germer (2008a), S. 93 f.
5
vgl. Wildemann (2003), S. 233; Smeltzer/ Carr (2003), S. 484; Talluri/ Ragatz (2004), S. 55
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Ihre Analyse von ca. 14000 eRAs zeigt, „that the average number of bids in auctions
with five or more attendees is more than double that of auctions with fewer than five
attendees […]. Once five or more suppliers log in, competitive bidding usually ensues.”1 Aus einer Prozessperspektive wird jedoch deutlich, dass es für die Bestimmung einer situationsspezifisch geeigneten Bieterauswahl nicht ausreicht, nur den
Zusammenhang zwischen einer hohen Bieterzahl und einem Bietprozess (Auktionsdesigns) zu betrachten. Anstatt einer Faustregel zu folgen, ist es sinnvoller, bei der
Bieterauswahl analytisch vorzugehen2 und sich dabei an der Beschaffungssituation
und der dafür entwickelten Interaktionsstrategie zu orientieren. Diese Feststellung
wurde durch die Antworten der Untersuchungsteilnehmer auf die Frage untermauert:
„Welche Anzahl von Bietern halten Sie für besonders erfolgsversprechend?“ Die
vermeintliche Grundregel von „mindestens fünf Bietern“ wurde zwar von der Hälfte
der Befragten bestätigt, allerdings waren dies hauptsächlich Neulinge. Erfahrene
Nutzer hatten schon Erfahrungen mit wenigeren Bietern und wissen, dass auf diese
Frage keine Angabe möglich ist. Bei allen Befragten war die niedrigste Bieterzahl, mit
welcher sie je eine eRA durchgeführt hatten, kleiner oder gleich fünf. Am häufigsten
wurden drei Bieter genannt (bei sieben Unternehmen), jedoch haben drei der Befragten auch eRAs mit nur zwei Bietern durchgeführt. Die höchste Bieterzahl war in den
meisten Fällen kleiner oder gleich zehn (dies gilt für alle Neulinge). Nur bei vier Unternehmen waren es 15, 20, 40 und 45 Bieter.3
Jede Interaktionsstrategie stellt unterschiedliche Anforderungen an die Bieteridentifikation. Aufgrund der hohen Bedeutung der Preisbildung ist bei einer strategischen
eRA eine hohe Bieterzahl sinnvoll. Die höchste Bieterzahl wird vermutlich eine Lieferantenwahl-eRA erfordern, weil sie auf ein breites Marktscreening für leistungsfähige
Anbieter abzielt. Auch in einer Preis-eRA ist eine hohe Bieterzahl vorteilhaft, um die
Wettbewerbsintensität im Bietprozess zu erhöhen. Aufgrund der höheren Anforderungen an die Bieterqualifizierung und die damit verbundenen Qualifizierungskosten
wird die Bieterzahl jedoch tendenziell niedriger sein als bei einer LieferantenwahleRA. Dagegen steht bei einer operativen eRA die Einsparung von administrativen
Kosten im Vordergrund. Wenn eher geringe Qualifizierungskosten zu erwarten sind
(marktlich-operative eRA), können weitere Anbieter identifiziert werden, um bspw.
sicherzustellen, dass ausreichend viele Anbieter an der eRA teilnehmen. Ansonsten
bietet es sich an, nur auf bekannte Anbieter zuzugreifen (z.B. netzwerkinterne eRA).

1

Millet et al. (2004), S. 177
vgl. Kauffman/ Popkowski Leszczyc (2005), S. 11
3
vgl. Arnold et al. (2005), S. 123
2

Gestaltung auktionsintegrierter Beschaffungsprozesse

251

4.4.6 Bieterqualifizierung
Einige Autoren weisen darauf hin, dass die meisten Abnehmer nur freigegebene Lieferanten zu ihren eRAs zulassen.1 Dieses Szenario passt gut zu dem klassischen
Verständnis einer Auktion, bei der eine bindende Zuschlagsregel verwendet wird. An
einer netzwerkinternen eRA nehmen nur freigegebene Lieferanten teil, so dass im
Vorfeld keine Bieterqualifizierung stattfinden muss. Bei einer marktlich-operativen
eRA ist davon auszugehen, dass die Qualifizierungskosten und die Zahl potentieller
Bieter gering sind, so dass die Bieterqualifizierung bzw. die Freigabe im Vorfeld einer
eRA stattfinden kann.
Eine Preis-eRA legt den Schwerpunkt auf die Identifikation von Transaktionsobjekten. Dies funktioniert am besten, wenn die Gebote vergleichbar sind und eine hohe
Bietdynamik entwickeln. Die Bieterqualifizierung muss deshalb im Vorfeld relativ detailliert stattfinden. Die eRA wird eher am Ende einer Vereinbarungsphase stehen.
Dagegen findet eine Lieferantenwahl-eRA eher am Anfang einer Vereinbarungsphase statt, da sie auf die Identifikation leistungsfähiger Anbieter durch ein ausgedehntes Marktscreening abzielt. Bei einer hohen Bieterzahl muss die Bieterqualifizierung
mit einer relativ geringen Informationsbasis auskommen, um die Qualifizierungskosten zu begrenzen. Dadurch ist die Vergleichbarkeit der Gebote im Bietprozess eingeschränkt. Zudem kann keine Echtzeit-Evaluierung der Gebote stattfinden. Den Bietern kann nur ein Auktionsdesign mit einem geringen Transparenzgrad angeboten
werden. Noch schwieriger ist die Situation für einen etablierten Lieferanten. Die Zulassung nicht qualifizierter Anbieter entspricht - auch bei einfachen Auktionen - einer
Qualitätsdiskriminierung, wie sie im Rahmen von multivariaten Auktionen beschrieben wurde. Aus der Sicht eines Abnehmers lässt sich damit der Wettbewerb intensivieren, jedoch besteht für ihn auch die Gefahr einer „adverse selection“. Diejenigen
Bieter, die bereits Qualifizierungskosten hatten, werden auch dann einer Qualitätsdiskriminierung ausgesetzt, wenn andere eRA-Teilnehmer zwar leistungsfähige Anbieter sind, aber erst im Anschluss an den Bietprozess beurteilt werden und erst
dann Qualifizierungskosten tragen müssen.2 Für qualifizierte Bieter haben die Qualifizierungskosten den Charakter einer spezifischen Investition, die ein Abnehmer zur
Ausübung von Druck verwendet. Ein solches Verfahren empfinden sie als unfair.
Dies könnte einen Einfluss auf die Teilnahmeentscheidung der Bieter haben und
schadet generell der Auktionsreputation des Abnehmers.3

1

vgl. bspw. Kaufmann (2003a), S. 209
vgl. Schrader et al. (2004), S. 64
3
vgl. Beil/ Wein (2003), S. 1545; Jochen/ Resch (2007), S. 313; Eichstädt (2008), S. 88
2
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Angebotskosten stellen einen Einflussfaktor für die Entwicklung eines Auktionsdesigns dar. Sie wirken ähnlich wie ein Eintrittspreis für den Bietprozess. Dies kann im
Sinne der Auktionstheorie für einen Abnehmer ein gewünschter Effekt sein. Allerdings kann es auch sinnvoll sein, eine Kompensationszahlung für die Angebotserstellung (honoriertes Angebot) an die Bieter zu leisten. Bspw. schlagen DALY und
NATH (2005a) vor, den ausscheidenden eRA-Teilnehmern im Anschluss an einen
Bietprozess die Angebotskosten zu erstatten.1 Für den Fall, dass die Anbieter von
dem geplanten eRA-Einsatz wissen, muss eine Kompensationszahlung bereits an
dieser Stelle des Beschaffungsprozesses angekündigt werden. Es sei jedoch darauf
hingewiesen, dass in der eRA-Literatur bislang keine Praxisbeispiele zu finden sind,
in denen Kompensationszahlungen an die Bieter geleistet wurden.
4.4.7 Vereinbarungsstrategie
Eine Vereinbarungsstrategie ist die Feinplanung der ursprünglichen Interaktionsstrategie, welche die Eigenschaften des (erst jetzt) ausgewählten Bieterkreises berücksichtigt. Vereinbarungsstrategien sind grundsätzlich auf einen bestimmten Transaktionspartner gerichtet. Deshalb ist auch eine eRA-integrierte Vereinbarungsstrategie
auf die bilateralen Vereinbarungssituationen mit den einzelnen Anbietern gerichtet.
Dieser Aspekt kommt in der eRA-Literatur kaum zum Ausdruck, erstens weil er der
Idee einer Gleichbehandlung der Bieter in einer Auktion entgegensteht und zweitens,
weil eine Auktions- und eine Lieferantenvereinbarung häufig nicht als zwei separate
Vereinbarungen behandelt werden.2 Ein Auktionsdesign muss zwar so festgelegt
werden, dass es möglich viele potentielle Bieter akzeptieren. Trotzdem findet eine
Lieferantenvereinbarung bilateral statt. Auf den Vereinbarungsstufen, die einem Bietprozess vor- und nachgelagert sind, wird der Abnehmer auf die Charakteristika des
einzelnen Anbieters eingehen. Bspw. werden bei jedem Anbieter unterschiedliche
Maßnahmen zur Beeinflussung der wahrgenommenen Macht erforderlich sein.
In Abhängigkeit von Transaktionszielen des Abnehmers werden unterschiedliche
Vereinbarungsstrategien sinnvoll sein. Aufgrund dessen, dass bei operativen eRAs
die Einsparung administrativer Kosten im Vordergrund steht, wird auf weitere Vereinbarungsstufen möglichst verzichtet. Bspw. wird sich ein Abnehmer bei einer netzwerkinternen eRA ohne Einsatz einer (e)RFQ einfach an die freigegebenen Lieferanten wenden. Diesen wird die bereits bekannte Spezifikation des Auktionsobjekts zusammen mit einem einfachen Auktionsmechanismus bekannt geben, welcher eine
1

vgl. Daly/ Nath (2005a), S. 163
Diese beiden Kritikpunkte können bspw. anhand der Argumentation von Emiliani und Stec (2001)
nachvollzogen werden (vgl. Emiliani/ Stec (2001), S. 101 f.).
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bindende Zuschlagsregel vorsieht. Bei einer marktlich-operativen eRA ist es ggf.
sinnvoll, eine bedingt bindende Zuschlagsregel und ein Vergabegespräch zur Feinabstimmung der Lieferantenvereinbarung einzuplanen, für den Fall, dass ein neuer
Anbieter gewinnt. Dagegen wird sich bei einer strategischen eRA i.d.R. eine mehrstufige Vereinbarungsstrategie anbieten. Da eine Lieferantenwahl-eRA eher am Anfang einer Vereinbarungsphase stattfinden, wird sie durch nachgelagerte Verhandlungen ergänzt. Bei einer Preis-eRA, die eher gegen Ende eingesetzt wird, finden
vor- und nachgelagerte Verhandlungen statt. Es kann davon ausgegangen werden,
dass mehrere eRAs in einem Vereinbarungsprozess nur dann angewendet werden,
wenn die Bedeutung der Beziehung gering (also massive Machtausübung möglich
ist) und die Bedeutung der Preisbildung hoch ist, also bei einer Preis-eRA.
4.4.8 Auktionsdesign
Die Gestaltung eines Auktionsdesigns erfolgt situationsspezifisch und fällt bei den
vier Interaktionsstrategien unterschiedlich aus. Durch die Auswahl der Gestaltungsoptionen wird der Transaktionswert des einzelnen Anbieters bzw. seine Teilnahmeentscheidung erheblich beeinflusst. Das Auktionsdesign beinhaltet für ihn sowohl
Wert- (z.B. Wettbewerbsinformation) als auch Kostenkomponenten (z.B. administrative Kosten, Veröffentlichung von eigenen Preisinformationen), die er nur teilweise
beurteilen kann (Qualitätsunsicherheit). Zudem beinhaltet es auch Agency-Probleme,
so dass Agency-Kosten entstehen. Um die Teilnahmeentscheidung positiv zu beeinflussen, muss ein Abnehmer diese Aspekte bei der Auswahl von Gestaltungsoptionen beachten. Folgende Argumentation geht auf die situationsspezifische Auswahl
der einzelnen Gestaltungsfaktoren ein.
Das Hauptproblem beim Entwurf und Einsatz von Auktionen für mehrere Lose ist
der bereits erwähnte Umgang mit Komplexität. Für einen Bieter steigt die Komplexität
sowohl im Hinblick auf die Teilnahmeentscheidung als auch für die Gebotsformulierung. BICHLER ET AL. (2005) beschreiben in diesem Zusammenhang die Bewertungskomplexität für die zahlreichen möglichen Lose (Teilnahmeentscheidung) und die
strategische Komplexität beim Festlegen einer optimalen Bietstrategie (Gebotsformulierung).1 Der Umgang mit einer solchen Komplexität setzt ein gewisses Wissen bei
den Beteiligten voraus. Entsprechend ist die Erfahrung der Bieter eine bedeutende
Restriktion (Einflussfaktor) für die Anwendung von Auktionen für mehrere Lose.2
Deshalb weichen die Abnehmer möglichst auf einfachere Verfahren aus. EICHSTÄDT
1

vgl. Bichler et al. (2005), S. 129
vgl. Hohner et al. (2003), S. 25; Lüdtke (2003) erläutert, dass die Komplexität des Auktionsdesigns
die Unsicherheit der Bieter erhöht und dadurch die eRA unattraktiver wird (vgl. Lüdtke (2003), S. 141).
2
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(2008) weist darauf hin, dass simultane Auktionen zwar angewendet werden, jedoch
besteht dabei die Gefahr, die Bieter zu überfordern. Deshalb werden stattdessen in
manchen Fällen sequentielle Auktionen durchgeführt. Als weitere Alternative für Auktionen mit mehreren Losen wird nur eine einfache Auktion durchgeführt, bei welcher
auch der Zweit- und Drittplatzierte ein entsprechend dimensioniertes Los gewinnt.1
Eine weitere Möglichkeit ist die Versteigerung einer Option. Anstatt der Lose wird ein
Recht zur freien Auswahl eines Loses sequentiell versteigert, bis keines der Lose
mehr übrig ist. Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass auch die Bieter, die sich eigentlich für unterschiedliche Lose interessieren, gegeneinander konkurrieren.2
Um die Bewertungskomplexität in kombinatorischen Auktionen in den Griff zu bekommen, schränkt der Abnehmer die Anzahl der Bündel selbst ein. Bspw. kann er
die Bieter im Vorfeld der Auktion systematisch nach ihrer Bewertung für bestimmte
Bündel befragen, um die „dominierten“ Bündel gleich auszuschließen.3
Bei multivariaten Auktionen steigt die Komplexität mit der Anzahl der Gebotsvariablen. Es gibt leider noch keine Untersuchungen darüber, wie eine multivariate eRA
gestaltet werden muss - bspw. im Hinblick auf die Anzahl der Gebotsvariablen oder
den Einsatz von „decision support tools“ -, um die Bieter nicht zu überfordern.4 Eine
weitere Gefahr könnte darin bestehen, dass einige Bieter etwaige Mängel der Bewertungsfunktion entdecken und zu ihren Gunsten ausnutzen. Deshalb muss eine Bewertungsfunktion vor ihrem Einsatz eingehend geprüft werden. Problematisch wird
es auch, wenn in eine Bewertungsfunktion nur die Ausprägungen der Gebotsvariablen eingehen. Für die Unterschiede, die durch nicht-preisbildende Eigenschaften entstehen, muss zusätzlich ein Bonus-Malus-System verwendet werden oder eine „postevent“-Evaluierung stattfinden. TEICH

ET AL.

(2004) weisen darauf hin, dass bei mul-

tivariaten Auktionen i.d.R. eine „post-event“-Evaluierung stattfindet bzw. keine bindende Zuschlagsregel verwendet wird.5
Als Alternative für eine multivariate Auktion kann eine einfache Auktion mit BonusMalus-System verwendet werden. Der „value creation“-Effekt einer multivariaten
Auktion geht zwar verloren, weil nur eine Gebotsvariable verwendet wird. Dafür bietet
sie gleich mehrere Vorteile: Erstens ist aufgrund der Einfachheit die Akzeptanz durch
die Bieter höher. Zweitens können in die Berechnung der Boni und Mali alle Leistungsunterschiede einbezogen werden. Dagegen können bei einer multivariaten Auk1

vgl. Eichstädt (2008), S. 128; Er weist darauf hin, dass diese Vorgehensweise aufgrund von Kapazitätsbeschränkungen insbesondere in der Chemie- und Pharmabranche verbreitet ist.
2
vgl. Skiera/ Spann (2004), S. 1048 f.
3
vgl. Brittan/ Nelson (2001), S. 8; Bichler et al. (2005), S. 130; Eichstädt (2008), S. 129
4
vgl. Gwebu/ Wang (2008), S. 136 f.
5
vgl. Teich et al. (2004), S. 12
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tion nur die endogenen Eigenschaften1 als Gebotsvariablen verwendet werden. Der
Vorteil einer einfachen Auktion mit Bonus-Malus-System wird auch darin gesehen,
dass dabei die Verwendung einer bindenden Zuschlagsregel möglich ist.2
Aufgrund dieser Schwierigkeiten und tendenziell hohen administrativen Kosten kann
festgehalten werden, dass der Einsatz mehrdimensionaler Auktionen nur bei einer
hohen Bedeutung der Preisbildung bzw. für strategische eRAs sinnvoll ist.
Ein Eintrittspreis wirkt auf die Teilnahmeentscheidung der Anbieter und schränkt die
Anzahl der Bieter ein. Wie bereits erwähnt, können Angebotskosten, als Eintrittspreis
betrachtet werden. Diese fallen hauptsächlich bei den strategischen eRAs an. Dabei
ist jedoch ein relevanter Prozessaspekt zu beachten: Angebotskosten stellen nur
dann einen Eintrittspreis dar, wenn ein Anbieter bei seiner Teilnahmeentscheidung
bezüglich der Auktionsvereinbarung darüber entscheiden kann, ob er sie „entrichten“
möchte oder nicht. Häufig entstehen Angebotskosten jedoch bereits zu einem Zeitpunkt, zu dem ein Anbieter noch nicht weiß, dass ein eRA-Einsatz geplant ist. In einem solchen Fall werden sie zur Ausübung repressiver Macht verwendet, die nur
angebracht ist, wenn die Bedeutung der Beziehung gering ist (Preis-eRA).
Es gibt aber auch Angebotskosten, die einen „echten“ Eintrittspreis darstellen. Bspw.
kann eine längere Bindungsfrist die Transaktionskosten eines Anbieters erhöhen,
weil sie sich auf seine Kapazitätsplanung oder auf seine Absicherungskosten (z.B.
Absicherungsgeschäfte an den Finanzmärkten) auswirkt. Einen solchen Eintrittspreis
kann der Abnehmer bspw. durch die Erstattung einer Teilnahmegratifikation gestalten. Wie wichtig dabei eine Prozessbetrachtung ist, zeigt folgender Aspekt: Im Gegensatz zu einer Teilnahmegratifikation, welche die Bieter für eine Teilnahmegebühr
oder sonstige Transaktionskosten entschädigt, reicht es aus, für eine lange Bindungsfrist nur die Bieter zu entschädigen, deren Gebote in der engen Auswahl sind.
Die meisten Abnehmer erheben keine Teilnahmegebühr, um zusätzlich Einnahmen
zu generieren. Dies würde die Ausübung repressiver Macht in der Wahrnehmung der
Anbieter verstärken. Vielmehr muss ein Abnehmer darauf achten, ob der involvierte
Provider Teilnahmegebühren erhebt.3 Für die Teilnahmeentscheidung eines Anbieters ist es einerlei, ob eine Teilnahmegebühr von dem Provider oder von dem Abnehmer erhoben wird. Die Verwendung von Teilnahmegebühren kann trotzdem eine
sinnvolle Gestaltungsoption sein, um die Verhaltensunsicherheit des Abnehmers im
Hinblick auf die Auktionsvereinbarung zu reduzieren. Bspw. könnten sie als Pfand

1

In Abschnitt 3.4.4.1.4 wurde zwischen endogenen und exogenen Bietereigenschaften unterschieden.
vgl. Eichstädt (2008), S. 202; Berz (2007), S. 138 f.
3
Bspw. können Einkäufer die Plattform von „fairpartners“ kostenfrei und damit ohne jegliche Lizenzkosten nutzen. Dafür ist die Nutzung dieser Plattform für Anbieter kostenpflichtig.
2
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zur Vermeidung von „bird watching“ erhoben und an die aktiven Bieter rückerstattet
werden, wenn eine hohe Transparenz im Auktionsdesign vorgesehen wurde. Dies
sind ebenfalls Bedingungen, die auf eine Preis-eRA zutreffen.
Bei operativen eRAs stellt eine eRA die einzige Vereinbarungsstufe dar, so dass eine
Evaluierung der Gebote in Echtzeit sinnvoll ist. Dies ist bei einer strategischen eRA
nicht immer möglich. Insbesondere während einer Lieferantenwahl-eRA ist die Informationsbasis verhältnismäßig gering, so dass nur eine „post-event“-Evaluierung
stattfinden kann.
Die Information, ob eine eRA die finale Vereinbarungsstufe darstellt, ist für einen
Bieter von Bedeutung. Wie in Abschnitt 3.6 erläutert, werden nachgelagerte Verhandlungen als ein Vereinbarungsbruch bzw. als Nachverhandlungen des Auktionsergebnisses betrachtet, wenn ein Bieter vorher davon ausgehen kann, dass keine
Verhandlungen stattfinden. Deshalb wurde der Gestaltungsfaktor „Vereinbarungsstufen“ in die „Toolbox“ zur Gestaltung eines Auktionsdesigns mit aufgenommen.
Ähnlich muss klargestellt werden, welche Art von Zuschlagsregel angewendet wird.1
Am Beispiel der Zuschlagsregel „freie Auswahl des Gewinners“ wird deutlich, wie
wichtig es ist, eine Auktion als einen Prozess aufzufassen, welcher auf einer bilateralen Vereinbarung (Auktionsvereinbarung) basiert. In Publikationen wird wiederholt
darauf hingewiesen, dass eine solche Zuschlagsregel die Reputation des Abnehmers
beeinträchtigen kann. Deshalb wird sogar der Sinn ihrer Verwendung in Frage gestellt.2 Bei solchen Beobachtungen wurde aber nie hinterfragt, welche Vereinbarung
dahintersteckt. Dies ist bei zukünftigen Forschungsvorhaben zu berücksichtigen.
Ähnlich wird in der Literatur der Eindruck vermittelt, dass kein großer Unterschied
darin besteht, an welche Bedingung eine bedingt bindende Zuschlagsregel geknüpft
ist. Aus der Sicht eines Bieters ist es jedoch ein bedeutender Unterschied, ob der
Zuschlag bspw. durch einen Bindungspreis oder durch einen geheimen Zielpreis
erteilt wird. Ein geheimer Zielpreis kommt einem abnehmerseitigen Wahlrecht gleich,
ob er im Anschluss an den Bietprozess Verhandlungen durchführen möchte oder
nicht. Dies ist eine grundsätzlich andere Vereinbarung als ein klar definierter und im
Bietprozess sichtbarer Bindungspreis.
Die Bindungsfrist wird ähnlich behandelt. Es wird darauf hingewiesen, dass die Bieter häufig mehrere Wochen warten müssen, bis ein Gewinner bekannt gegeben
wird.3 Der Aspekt, dass dieses Warten auf Basis einer vorher vereinbarten Bindungs-

1

Auch in praxisbezogenen Quellen werden „Auktionen ohne Zuschlag“ oder „Auktionen mit Nachverhandlungen“ als Missbrauch von Seiten des Abnehmers erwähnt (vgl. bspw. Hölscheid (2003), S. 47).
2
vgl. Jap (2002), S. 517; Eichstädt (2008), S. 202
3
vgl. Emiliani (2000), S. 118; Jap (2002), S. 510; Stein et al. (2008), S. 289
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frist stattfindet (bzw. stattfinden sollte), geht nur aus wenigen Literaturquellen hervor.1
Wenn keine bindende Zuschlagsregel und keine Bindungsfrist festgelegt werden,
besteht für einen Bieter Qualitätsunsicherheit bezogen auf die Auktionierungsfähigkeit bzw. den Auktionierungswillen des Abnehmers. Wenn eine Bindungsfrist festgelegt wird, bestimmt ihre Länge die Prozessattraktivität für einen Bieter. Deshalb ist es
nur bei einer Lieferantenwahl-eRA sinnvoll, längere Bindungsfristen zu vereinbaren,
weil eine „post-event“-Evaluierung stattfinden muss.2
Die Auktionsformate werden durch die Bieter ebenfalls unterschiedlich bewertet. Es
deutet vieles darauf hin, dass die englische Auktion die höchste Akzeptanz der Bieter
genießt. Während in den Anfangszeiten der eRA-Nutzung die englische Auktion (implizit) als einziges seriöses Auktionsformat betrachtet wurde,3 werden in neueren
Publikationen auch Gründe für die Akzeptanzunterschiede genannt. EICHSTÄDT
(2008) stellt fest, dass eine englische Auktion für einen Bieter einfacher ist, weil er
aufgrund der „mechanischen“ Gebotsformulierung in einem iterativen Verfahren seine Gebote anpassen kann und kaum Annahmen über die Effektivitätsdifferenz treffen
muss. Demgegenüber hat ein Bieter bei einem definitiven Verfahren keine Reaktionsmöglichkeit. Zudem generiert eine holländische Auktion sowohl für den Abnehmer als auch für die Bieter weniger Marktinformation. Als weiterer Grund wird die höhere Vertrautheit der handelnden Personen mit iterativen Verfahren genannt, weil sie
Auktionsplattformen wie bspw. Ebay kennen.4
Der vielleicht wichtigste Grund für die höhere Akzeptanz einer englischen Auktion ist
die Preisbildung nach dem Grundsatz „einer für den anderen“. Abnehmer und Anbieter sind sich i.d.R. einig darüber, dass ein Auktionsmechanismus den „wahren“
Marktpreis aufdecken soll. Unterschiedliche Auffassungen können jedoch darüber
bestehen, welche Preisgrenze den „wahren“ Marktpreis darstellt. In die eRA-Literatur
gilt der Preis, den mindestens zwei Bieter akzeptieren würden, als der „wahre“
Marktpreis. Die theoretische Besonderheit einer Vickrey-Auktion wird darin gesehen,
dass das Auktionsobjekt zum „wahren“ Marktpreis vergeben wird.5 Ein solcher Preis
wird nach dem Grundsatz „einer für den anderen” gebildet. Im Gegensatz dazu beinhaltet der Grundsatz „jeder für sich“ die Vorstellung, dass auch der Effizienzgewinn
mit dem besten Bieter aufgeteilt werden muss, wie es anhand von Abb. 2-6 dargestellt wurde. Dort wurde gezeigt, dass die Differenz zwischen dem zweitbesten Gebot
1

vgl. bspw. Lüdtke (2003), S. 145 ff.
Für eine ähnliche Gestaltungsempfehlung vgl. Lüdtke (2003), S. 216 ff.
3
vgl. Aust et al. (2001), S. 34
4
vgl. Eichstädt (2008), S. 46 und S. 119
5
vgl. Talluri/ Ragatz (2004), S. 54; Beispielformulierung: „[…] the low bidder may be willing to go even
lower than true market price, but the competitors in the event are not.” (Beall et al. (2003), S. 27 f.)
2
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(das BATNA des Abnehmers) und dem Reservationspreis des besten Bieters die
Vereinbarungszone bildet und zwischen den Vereinbarungspartnern aufgeteilt wird.
Die Zielsetzung eines Bieters ist es jedoch, den Abstand zum abnehmerseitigen
BATNA so gering wie möglich zu halten. Deshalb genießen Auktionsmechanismen,
die nach dem Grundsatz „einer für den anderen” funktionieren, eine höhere Akzeptanz. Als Beispiel dafür soll noch einmal auf die eRA30 hingewiesen werden. Der
betroffene Einkäufer geht davon aus, dass die Verwendung einer holländischen Auktion der Hauptgrund für den Boykott der Hauptlieferanten war.
Eine Vickrey-Auktion funktioniert zwar auch nach dem Grundsatz „einer für den anderen”. Problematisch ist aber, dass sie einen vertrauenswürdigen Auktionator voraussetzt. Ein Bieter muss sicher sein, dass der Abnehmer nicht selbst als Bieter an
der Auktion teilnimmt.1 Selbst dann, wenn dies gewährleistet ist (bspw. durch das
Zwischenschalten eines Providers), wird ein Bieter nicht bereit sein, seine tatsächlichen Kosteninformationen nach Außen zu geben. Der Abnehmer könnte ihn in zukünftigen Transaktionen damit konfrontieren und benachteiligen.2 Auch dann, wenn
ein Anbieter nicht davon ausgeht, dass zukünftige Transaktionen mit diesem Abnehmer stattfinden, verliert er die Kontrolle über seine Kosteninformationen.
Die unterschiedliche Akzeptanz der Auktionsformate, aber auch die anderen Aspekte, die in Abschnitt 3.4.4.2.1 beschrieben wurden, führen zu der Schlussfolgerung,
dass sich für alle vier Interaktionsstrategien grundsätzlich die englische Auktion anbietet. Die Verwendung der anderen Auktionsformate ist hauptsächlich in mehrstufigen Vereinbarungsstrategien und gegen Ende des Vereinbarungsprozesses sinnvoll,
d.h. im Rahmen einer Preis-eRA.
Eine situationsbezogene Betrachtung des Startpreises zeigt, dass seine Verwendung in Form eines Höchstpreises hauptsächlich bei einer Preis-eRA sinnvoll ist.3 Bei
einer Lieferantenwahl-eRA sprechen einige Aspekte dagegen. Aufgrund der Bedeutung der Beziehung wäre ein solches Signal repressiver Macht für die spätere Zusammenarbeit kontraproduktiv. Zudem ist es grundsätzlich nur möglich, einen seriösen Höchstpreis zu verwenden, wenn der Abnehmer die Gebote in Echtzeit bewerten
und eine Vergleichbarkeit herstellen kann, weil ansonsten eine gewisse Qualitätsdiskriminierung stattfindet. Zwar besteht keine „adverse selection“-Gefahr, weil es noch
nicht um die Auswahlentscheidung geht. Ein Höchstpreis könnte aber der Auktionsreputation schaden, wenn eine offensichtliche Ungleichbehandlung der Bieter statt-

1

vgl. Peters (2002), S. 89; Bichler et al. (2005), S. 130
vgl. Bichler et al. (2005), S. 130
3
Auch Lüdtke (2003) empfiehlt eine besondere Beachtung des Höchstgebots bei einer hohen Bedeutung der Preisbildung (vgl. Lüdtke (2003), S. 220 ff.).
2
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findet. Gegen die Verwendung von Aufrufpreisen, bspw. in Form der individuellen
(e)RFQ-Angebotspreise, ist jedoch nichts einzuwenden.
Bei einer operativen eRA lohnt es sich aufgrund der administrativen Kosten nicht,
eine vorgelagerte (e)RFQ durchzuführen. Die Festlegung eines Bindungspreises, der
gleichzeitig einen Höchstpreis darstellt, ist wichtiger. Bei einer marktlich-operativen
eRA ist ein Höchstpreis, der aufgrund der Wiederholungshäufigkeit auf einem verhältnismäßig aktuellen historischen Preis basiert, als Qualifizierungshürde für neue
Anbieter sinnvoll. Bei einer netzwerkinternen eRA kann ein Höchst- bzw. Bindungspreis verwendet werden, der in einer Rahmenvereinbarung festgelegt wird.
Auch die Festlegung einer Schrittweite ist hauptsächlich bei einer Preis-eRA ein
wichtiger Gestaltungsfaktor.1 Bei einer Lieferantenwahl-eRA ist eine Schrittweite, die
den Abstand zum Konkurrenzgebot vorgibt, in den meisten Fällen nicht sinnvoll, weil
dies eine Echtzeit-Evaluierung der Gebote voraussetzt und gleichzeitig eine „Ambitionierung“ stattfindet, die als repressive Machtausübung wahrgenommen werden
kann. Grundsätzlich hängen die Gestaltungsentscheidungen bezüglich der Schrittweite jedoch von der restlichen Ausgestaltung des Auktionsdesigns ab.2
Situationsspezifische Gestaltungsempfehlungen in Bezug auf die Anwendung von
Aktivitätsregeln können nur schwer abgeleitet werden. Eine isolierte Betrachtung
der in Abschnitt 3.4.4.2.4 beschriebenen Beobachtung von BEALL ET

AL.

(2003) führt

zu der Schlussfolgerung, dass Aktivitätsregeln für Preis-eRAs nicht geeignet sind,
weil der Abnehmer keine Bieter ausschließen möchte, um das gesunkene Preisniveau bekannt zu machen.3 Allerdings führen gerade Aktivitätsregeln in Zusammenhang mit einer entsprechend dimensionierten Schrittweite zu einer Bietdynamik, die
für eine Preis-eRA sehr wichtig ist.
Bei strategischen eRAs sollte die Bietfrist bzw. die Reaktionszeit so gewählt werden, dass die Bieter genügend Zeit haben, ihre Preiskalkulationen auch während der
Verlängerungsphase anzupassen bzw. intern abzustimmen.4 Selbst unter IPVBedingungen kann es sein, dass unerfahrene Bieter ihren Reservationspreis nicht
vorab errechnet haben. Wenn der Bieterkreis global verteilt ist, müssen unterschiedliche Zeitzonen berücksichtigt werden, so dass die Festlegung einer verhältnismäßig
langen Bietfrist sinnvoll ist.
Wie in Abschnitt 3.4.4.2.5 erläutert, wird bei einem eRA-Einsatz bevorzugt ein offenes oder ein bedingt weiches Ende verwendet. In einem mehrstufigen Vereinba-

1

Für eine ähnliche Feststellung vgl. Lüdtke (2003), S. 226 f.
vgl. Abschnitt 3.4.4.2.3
3
vgl. Beall et al. (2003), S. 48
4
Für eine ähnliche Empfehlung vgl. Lüdtke (2003), S. 231 f.
2
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rungsprozess (strategische eRAs) kann auch ein hartes Ende sinnvoll sein. Wenn
dabei mehrere eRAs nacheinander eingesetzt werden (Preis-eRA), bietet es sich an,
anstatt einer Bietfrist eine andere Bedingung als Beendigungsregel zu verwenden.
Die Gestaltung der Kommunikation im Bietprozess hängt ebenfalls eng mit der restlichen Ausgestaltung des Auktionsdesigns zusammen. Für eine netzwerkinterne eRA
findet vermutlich in den meisten Fällen eine einheitliche Aufdeckung von Informationen über das Auktionsobjekt statt. Dagegen kann es für eine LieferantenwahleRA aufgrund einer anfänglich hohen Bieterzahl sinnvoll sein, eine bedingte Informationsaufdeckung vorzunehmen. Bspw. könnte die Abnehmeridentität erst dann bekannt gegeben werden, wenn nur noch drei Bieter im Bietprozess übrig sind. Bei einer marktlich-operativen eRA und bei einer Preis-eRA könnte sich eine diskriminierende Informationsaufdeckung anbieten, um Informationsasymmetrien zwischen den
neuen Anbietern und den etablierten Lieferanten zu reduzieren, so dass eine Echtzeit-Evaluierung der Gebote stattfinden kann.
Ähnlich kann im Hinblick auf den Transfer von Informationen über die Evaluierung
der Gebote argumentiert werden. Für eine netzwerkinterne eRA ist kein Transfer erforderlich, weil eine einfache Auktion durchgeführt wird und die Bieter (implizit) davon
ausgehen können, dass nur freigegebene Lieferanten teilnehmen. Bei einer marktlich-operativen eRA ist es sinnvoll, den Teilnehmern explizit zuzusichern, dass sich
die Gebote nur anhand der Gebotsvariablen unterscheiden. Dagegen ist bei einer
Preis-eRA ggf. die Bekanntgabe der Boni und Mali bzw. der Bewertungsfunktion relativ wichtig, während diese Aspekte bei einer Lieferantenwahl-eRA aufgrund der
„post-event“-Evaluierung eher in den Hintergrund rücken.
Auch die Anforderungen an den Transparenzgrad werden sich bei den Interaktionsstrategien unterscheiden. Wie in Abschnitt 3.4.4.3.2 erläutert, können sich Ansichtsrechte (z.B. Sichtbarkeit der Gebote) sowohl positiv (z.B. Teilnahmeanreiz) als auch
negativ (z.B. Preisgabe von Kosteninformation an die Konkurrenz) auf die Teilnahmeentscheidung der Anbieter auswirken. Die empirischen Ergebnisse von JAP (2003,
2007) zeigen, dass sich die Sichtbarkeit der Gebote auf die Wahrnehmung der Geschäftsbeziehung durch die Anbieter auswirkt.1 Sie stellt fest: „[…] suppliers in the
partial price visibility condition have lower suspicions of opportunism, and the incumbent’s overall satisfaction with the relationship is significantly greater than that of
suppliers that participated in full price visibility auctions.”2 Diese Feststellung kann mit
Hilfe des Konstrukts „Macht” dahingehend interpretiert werden, dass ein hoher

1
2

vgl. Jap (2003), S. 96 ff.; Jap (2007), S. 146 ff.
Jap (2007), S. 157
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Transparenzgrad als Machtausübung durch den Abnehmer wahrgenommen wird,
bspw. weil die Kosteninformationen an die Konkurrenz weitergegeben werden.1
Vor diesem Hintergrund sollte für Interaktionsstrategien mit einer hohen Bedeutung
der Beziehung ein eher niedrigerer Transparenzgrad verwendet werden. Dafür sprechen bei einer Lieferantenwahl-eRA auch weitere Aspekte. Eine tendenziell hohe
Bieterzahl demotiviert die Teilnehmer. Zudem wurde in Abschnitt 3.4.4.3.2 beschrieben, dass sichtbare Gebote nachteilig sein können, wenn nachgelagerte Verhandlungen und Wiederholungen der Transaktion geplant sind. Im Gegensatz dazu bietet
sich bei einer Preis-eRA unter bestimmten Umständen (z.B. geringe Streuung der
Angebotspreise) ein hoher Transparenzgrad an, weil die Bieterzahl tendenziell niedriger ist. Zudem wirken die Wettbewerbsinformationen bei der eher geringen Wiederholungshäufigkeit einer Preis-eRA als Teilnahmeanreiz für die Bieter. In einer operativen eRA ist eine Offenlegung der Gebote nicht sinnvoll. Da solche eRAs häufiger
wiederholt werden und diese Situation i.d.R. als sequentielle Auktion mit negativen
Synergien beschrieben werden kann, orientieren sich die Bieter in einer Folge-eRA
am zweitbesten Gebot der vorangehenden eRA.
Die obere Argumentation zeigt, dass die Auktionsdesigns für die vier Interaktionsstrategien aufgrund der abweichenden Transaktionsziele und des Wirkungszusammenhangs von Gestaltungsentscheidungen sehr unterschiedlich sind. Anhand der „Toolbox“, die in Abschnitt 3.4.4.4 für die Gestaltung eines Auktionsdesigns vorgeschlagen wurde, lassen sich typische Kombinationen von Gestaltungsoptionen für die
vier Interaktionsstrategien aufzeigen. Diese ermöglichen eine grobe Orientierung.
Eine Auswahl der einzelnen Gestaltungsoptionen muss jedoch im Kontext der gegebenen Beschaffungssituation erfolgen.
4.4.9 Einladung zur Auktion
Auch die Maßnahmen, die in diesem Gestaltungsfeld stattfinden müssen, werden
sich bei den vier Interaktionsstrategien unterscheiden. Zwar muss die Qualitätsunsicherheit im Hinblick auf das Auktionsdesign in allen Fällen reduziert werden. Die dafür erforderlichen Maßnahmen hängen jedoch eng mit der Ausgestaltung des Auktionsdesigns und den Eigenschaften der Anbieter zusammen. So sind bei einer netzwerkinternen eRA weder Testauktionen noch ausführliche Briefings erforderlich, weil
ein relativ einfaches Auktionsdesign verwendet wird, die Bieter mit dem eRAAnwendungssystem vertraut sind und ihre Erwartungen auf Erfahrung mit dem Ab1

Jap (2007) spricht mit „suspicions of opportunism” immer wieder Machtaspekte an, ohne sich jedoch
auf das Konstrukt „Macht“ zu beziehen. In ihrer Arbeit wird deutlich, wie wichtig es ist, dass solche, für
die Analyse von eRAs relevanten Konstrukte, eine breitere Beachtung finden.
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nehmer (Auktionsreputation) beruhen. Bei einer marktlich-operativen eRA müssen
neue Anbieter eingehender vorbereitet werden. Bei einer strategischen eRA ist das
Auktionsdesign i.d.R. komplexer und Informationsdefizite haben weitreichendere
Konsequenzen. Die Maßnahmen zur Unsicherheitsreduktion unterscheiden sich bei
einer Preis-eRA von denen einer Lieferantenwahl-eRA aufgrund der unterschiedlichen Ausgestaltung des Auktionsdesigns. So ist bspw. der Abschluss eines Auktionsvertrags bei einer Preis-eRA möglich, so dass der Gewinner allein durch den
Bietprozess bestimmt wird. Dagegen muss bei einer Lieferantenwahl-eRA eine „postevent“-Evaluierung stattfinden, so dass die Auktionsvereinbarung zwar schriftlich fixiert werden kann, aber trotzdem keinen Vertragscharakter hat.
4.4.10 Durchführung der Auktion
Grundsätzlich beinhaltet die Durchführung der Auktion bei allen vier Interaktionsstrategien die Umsetzung der Auktionsvereinbarung. Die typischen Merkmale der einzelnen Interaktionsstrategien ergeben sich deshalb aus den Unterschieden bei der Ausgestaltung des Auktionsdesigns. Bspw. kann der tendenziell höhere Bieterkreis einer
strategischen eRA global verteilt sein, so dass der Bietprozess aufgrund der längeren Bietfrist mehrere Tage dauert. Demgegenüber beschänkt sich eine operative
eRA i.d.R. auf eine oder wenige Stunden.
Der Abnehmer muss sich dabei streng an das vereinbarte Auktionsdesign halten.1
ERA-Teilnehmer klagen aber häufig, dass sich verändernde (unstabile) Auktionsregeln angewendet werden.2 Änderungen des Auktionsdesigns während des Bietprozesses stellen einen Verstoß gegen die Auktionsvereinbarung dar und wurden in Abschnitt 3.6.3 als Agency-Problem des Anbieters beschrieben. In der Praxis gilt diese
Möglichkeit jedoch zum Teil als Gestaltungsfaktor.3 Bspw. sprach einer der Befragten
von der Notwendigkeit einer bewussten Störung des Bietprozesses, um bessere
Auktionsergebnisse zu erreichen. Wie in Abschnitt 2.4.1 beschrieben, liegt dies am
fehlenden Bewusstsein der Einkäufer darüber, dass eine eRA einen zweiseitig fixierten Preisbildungsmechanismus darstellt und auf einer Auktionsvereinbarung basiert.
Vermutlich hängt es auch mit den Usancen in bestimmten Märkten zusammen.
Wenn bspw. ein harter Vereinbarungsstil üblich ist, empfindet ein Abnehmer eine
solche Vorgehensweise als legitim. Es spricht vieles dafür, dass die Einkäufer gerade bei Preis-eRAs dieser Vorgehensweise „verfallen“. Die Bedeutung der Beziehung

1

vgl. Germer (2008a), S. 167
vgl. Emiliani (2005), S. 527
3
Auch Lüdtke (2003) beschreibt diese Möglichkeit, äußert aber Bedenken, weil solche Maßnahmen
die Komplexität für die Bieter erhöhen (vgl. Lüdtke (2003), S. 148).
2
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ist in einem solchen Fall zwar gering, jedoch wird dabei übersehen, dass die Autkionsreputation darunter leidet.
4.4.11 Lieferantenauswahl
Für operative eRAs sind geplante nachgelagerte Verhandlungen nicht sinnvoll, weil
sie administrative Kosten verursachen. Dagegen werden sie in Zusammenhang mit
strategischen eRAs häufig eingesetzt, können jedoch einen unterschiedlichen Charakter haben.
Wenn bei einer ursprünglich großen Bieterzahl einer Lieferantenwahl-eRA vorab keine ausreichende Anbieterqualifizierung stattfinden konnte, muss dies jetzt bei den in
der engeren Auswahl liegenden Anbietern (z.B. durch Lieferantenaudits) nachgeholt
werden. Aufgrund der hohen Bedeutung der Beziehung ist davon auszugehen, dass
solche Verhandlungen einen eher integrativen Charakter haben. Deshalb werden
Verhandlungen auch als eine Gestaltungsentscheidung beschrieben, die eine spätere partnerschaftliche Zusammenarbeit mit einem Lieferanten fördern soll.1 Bezogen
auf den gesamten Vereinbarungsprozess ist der eRA-Einsatz ein Teil eines gemischten Vereinbarungsstils.
Demgegenüber haben Verhandlungen, die im Zusammenhang mit einer Preis-eRA
stattfinden, einen eher distributiven Charakter. Sie zielen auf weitere Preissenkungen
ab, die eher selten auf die Identifikation von zusätzlichem Effizienzgewinn (value
creation) zurückzuführen sind. Vielmehr handelt es sich um Nachverhandlungen des
eRA-Ergebnisses. Deshalb werden nachgelagerte Verhandlungen teilweise als eine
opportunistische Vorgehensweise des Abnehmers betrachtet.2 In diesem Fall wird
der eRA-Einsatz als Teil eines harten Verhandlungsstils (als „Preiswaffe“) verwendet.
4.4.12 Vergabe und Feedback
Die Vergabe-Interaktion findet situationsabhängig statt und kann entsprechend unterschiedlich aufwändig sein. Dies wäre auch ohne einen eRA-Einsatz der Fall. Während bei einer netzwerkinternen eRA lediglich eine Bestellung ausgelöst wird, muss
bei einer marktlich-operativen eRA vorher ggf. noch eine Lieferantenfreigabe erfolgen. Bei einer Lieferantenwahl-eRA wird eine Freigabe und ggf. der Abschluss eines
Basisvertrags erfolgen. Auch bei einer Preis-eRA wird eine Freigabe erforderlich
sein, falls ein Lieferantenwechsel stattfindet, und es wird ein Rahmen- oder ein Beschaffungsvertrag abgeschlossen.

1
2

vgl. Daly/ Nath (2005a), S. 163
vgl. Emiliani/ Stec (2005b), S. 167; Emiliani (2005), S. 527
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Die Feedback-Interaktion ist von besonderer Bedeutung, weil sie für einen Anbieter
einen zusätzlichen Interaktionswert liefert und seine Teilnahmeentscheidung in zukünftigen eRA-integrierten Transaktionen beeinflusst. Es kann davon ausgegangen
werden, dass sich auch die Feedback-Interaktion bei den vier Interaktionsstrategien
deutlich unterscheidet. Dies liegt einerseits an den Unterschieden im Hinblick auf die
verwendeten Auktionsdesigns. Bspw. ist nach einer eRA mit einem Auktionsdesign,
welches als einfache Auktion mit einer bindenden Zuschlagsregel und einem hohen
Transparenzgrad gestaltet wurde, weniger Feedback erforderlich als bspw. bei einer
multivariaten Auktion mit „post-event“-Evaluierung. Andererseits determiniert auch
die Beschaffungssituation die Anforderungen an das Feedback. So ist bei operativen
eRAs aufgrund der tendenziell hohen Wiederholungshäufigkeit der Beschaffungsprozesse die Bedeutung des Feedbacks relativ hoch.1 Trotzdem wird es weniger umfangreich sein und ggf. in Form einer Email übermittelt werden können, weil ein einfaches Auktionsdesign verwendet wurde. Im Gegensatz dazu sind bei einer strategischen eRA auch Feedback-Gespräche erforderlich. In Abhängigkeit von der Bieterzahl muss diesbezüglich ggf. eine Diskriminierung stattfinden, indem nur mit bestimmten Bietern Gespräche geführt werden (z.B. in Abhängigkeit von dem erreichten Rang im Bietprozess, etablierte Lieferanten). Dies wird insbesondere auf eine
Lieferantenwahl-eRA zutreffen, weil die Bieterzahl tendenziell höher ist. Grundsätzlich aber muss auch in diesem Fall jeder Bieter erfahren, warum er nicht ausgewählt
wurde.2 Da eine lange Bindungsfrist ggf. anbieterseitig Kosten verursacht, sollten
diejenigen Bieter, die nicht in der engeren Auswahl sind, frühzeitig darüber informiert
werden und eine Begründung für die Selektionsentscheidung erhalten.3
Bei einer Preis-eRA ist zu empfehlen, mit allen Teilnehmern detaillierte FeedbackGespräche zu führen, weil ihre Qualifizierungskosten verhältnismäßig höher waren
und deshalb ein detailliertes Feedback erwartet wird. Dies ist möglich, weil die Bieterzahl tendenziell niedriger ist als bei einer Lieferantenwahl-eRA.
4.4.13 Dokumentation und Controlling
Die Dokumentation und das Controlling von eRA-Einsätzen sind auch für die Analyse
von Teilnahmeentscheidungen und deren Beeinflussung in zukünftigen Transaktionen von Bedeutung. Dies wird anschaulich dargestellt in der prozessbezogenen Ana-

1

Auch aus einer spieltheoretischen Sicht beinhaltet die Definition einer wiederholten Auktion neben
dem Stufenspiel insbesondere die Festlegung, welche Informationen die Bieter nach jeder einzelnen
Auktion erhalten (vgl. Peters (2002), S. 91).
2
vgl. Gwebu/ Wang (2008), S. 142
3
Die Bieter müssen häufig vier bis sechs Wochen auf eine Benachrichtigung über die Auswahlentscheidung warten und bekommen dabei kaum Feedback (vgl. Jap (2002), S. 510).
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lyse von Teilnahmeentscheidungen, die von MILLET ET AL. (2004) durchgeführt wurde.
Sie empfehlen: „Companies that run online reverse auctions should develop information systems to collect data for each auction on (1) invited suppliers, (2) accepting
suppliers, (3) attending suppliers, (4) suppliers’ bidding histories, (5) success metrics,
(6) the incumbent supplier, (7) the lowest-bid supplier, (8) the awarded supplier, and
(9) the price, quality, and delivery performance of the awarded supplier.”1
Für jede der vier Interaktionsstrategien bieten sich unterschiedliche Dokumentationsschwerpunkte an. Die Berücksichtigung der Beschaffungssituation bzw. der Transaktionsziele ermöglicht eine differenziertere Analyse und dadurch bessere Dokumentations- und Controlling-Ergebnisse. Sowohl das Auktionswissen als auch die Marktbeobachtung werden verbessert. Bei strategischen eRAs interessieren bspw. Rückschlüsse auf die Kostenstrukturen der Anbieter oder der Zusammenhang zwischen
Branchen-Know-how und Synergieeffekten. Dagegen gibt der Gebotsverlauf einer
netzwerkinternen eRA eher Auskunft über die Kapazitätsauslastung der Lieferanten.
Im mehrperiodischen Kontext sind bestimmte Informationen eine Voraussetzung für
zukünftige Transaktionen. Bspw. muss ein Abnehmer bei einem wiederholten eRAEinsatz für gleiche oder ähnliche Bedarfe (z.B. operative eRAs) verhindern, dass sich
die Anbieter absprechen. Die dafür erforderlichen verändernden Anpassungen des
eRA-integrierten Beschaffungsprozesses kann er nur gewährleisten, wenn eine sorgfältige Dokumentation der eRA-Einsätze stattgefunden hat.2
In Tab. 4-9 werden die typischen Ausprägungen der eRA-spezifischen Gestaltungsentscheidungen für die vier Interaktionsstrategien zusammenfassend dargestellt.

Interaktionsstrategie

LieferantenwahleRA
Anwendungssystem, interne Ressourcen und ggf.
externe Betreuung
(Provider)

marktlichoperative eRA

netzwerkinterne
eRA

Preis-eRA
Anwendungssystem, interne Ressourcen und ggf.
externe Betreuung
(Provider)

Anwendungssystem, interne
Ressourcen

Bündelung zur BeLeistungseinflussung der
identifikation Machtverhältnisse
und der Bereitschaft
zu spezifischen
Investitionen

Bündelung zur Beeinflussung der
Machtverhältnisse,
Einschränkung von
Bieterkollusion,
Einsparung administrativer Kosten

Bedarfsspezifikation Bedarfsspezifikation
bereits vorhanden
bereits vorhanden

Beurteilungskriterien

(e)RFP, Bedarfsspezifikation als
Dienstleistung

BeurteilungskriteBeurteilungskriterien bereits definiert rien bereits definiert

Auktionsspezifische
Ressourcen

(e)RFP, Bedarfsspezifikation als
Dienstleistung

(Fortsetzung der Tab. auf folgender Seite)
1
2

Millet et al. (2004), S. 178
vgl. Gupta et al. (2008), S. 241

Anwendungssystem, interne
Ressourcen

Gestaltung auktionsintegrierter Beschaffungsprozesse
Interaktionsstrategie

Bieteridentifikation

Bieterqualifizierung

LieferantenwahleRA

(e)RFI (hohe Anbieterzahl begrenzt durch die
Kosten für eine
detaillierte Qualifizierung)
(e)RFQ, Zulas(e)RFQ, Zulassung sung der Bieter
der Bieter auf rela- auf relativ detailtiv grober Informa- lierter Informationsbasis
tionsbasis
(e)RFI (hohe Anbieterzahl begrenzt
durch die Kosten
für eine grobe Qualifizierung)

Durchführung
der Auktion

marktlichoperative eRA

netzwerkinterne
eRA

(e)RFI mit neuen
Anbietern

nur bekannte
(freigegebene)
Lieferanten

Zulassung neuer
Anbieter

nicht erforderlich

mehrstufig (vorund nachgelagerte zweistufig (eine
Verhandlungen,
eRA und ggf.
mehrere eRAs)
Vergabegespräch)
einfache Auktion,
kein Eintrittspreis,
Eintrittspreis (z.B. EchtzeitTeilnahmegebühr), Evaluierung, finale
bedingte ZuVereinbarungsstufe,
schlagsregel oder bindende Zu„freie Auswahl“,
schlagsregel, keine
kurze BindungsBindungsfrist, englifrist, alle Auktions- sche Auktion,
formate, HöchstHöchstpreis ist
preis, bedingte
Bindungspreis,
Beendigungsregel bedingt weiches
oder Ende der
oder offenes Ende,
Bietfrist, einheitli- Ende der Bietfrist,
che/ diskriminieeinheitliche oder
rende Informatidiskriminierende
onsauf-deckung,
Informationsaufhoher Transpadeckung, mittlerer
renzgrad
Transparenzgrad

einstufig (nur eine
eRA)
einfache Auktion,
kein Eintrittspreis,
EchtzeitEvaluierung, finale
Vereinbarungsstufe, bindende
Zuschlagsregel,
keine Bindungsfrist, englische
Auktion, Höchstpreis ist Bindungspreis, bedingt weiches
oder offenes Ende, Ende der Bietfrist, einheitliche
Informationsaufdeckung, mittlerer
Transparenzgrad

umfassende Briefings und TesteRAs, schriftliche
Auktionsvereinbarung

umfassende Briefings und TesteRAs, schriftlicher
Auktionsvertrag

Briefings und TesteRAs mit neuen
Anbietern

Zusage durch
Gebotsabgabe

Umsetzung der
Auktionsvereinbarung

Umsetzung der
Auktionsvereinbarung

Umsetzung der
Auktionsvereinbarung

Umsetzung der
Auktionsvereinbarung

Zuschlag an eRAGewinner

Zuschlag an eRAGewinner

Vergabegespräch
und Bestellung,
einfaches Feedback
(z.B. per Mail)
Situationsgerechte
Datenerfassung
und -analyse, z.B.
Fokus eRAWiederholung

Bestellung und
einfaches Feedback (z.B. per
Mail)
Situationsgerechte
Datenerfassung
und -analyse, z.B.
Fokus Kapazitätsauslastung

Vereinbarungs- mehrstufig (eRA
und nachgelagerte
strategie
Verhandlungen)
„post-event"Evaluierung, Vereinbarungsstufe
„freie Auswahl“,
Zuschlagsregel
„freie Auswahl“,
kein Bindungspreis, längere BinAuktionsdesign dungsfrist, englische Auktion, Aufrufpreis, keine
Schrittweite oder
Abstand zum eigenen Gebot, Ende
der Bietfrist, bedingte Informationsauf-deckung,
niedriger Transparenzgrad

Einladung zur
Auktion

Preis-eRA
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(distributive) Verhandlungen, Zuschlag an eRAGewinner
Freigabe, Rahmen- oder BeVergabe und
Freigabe, Basisver- schaffungsFeedback
trag, Feedbackvertrag, FeedbackGespräche (ggf.
Gespräche mit
diskriminierend)
allen Teilnehmern
Situationsgerechte Situationsgerechte
Datenerfassung
Datenerfassung
Dokumentation und -analyse, z.B. und -analyse, z.B.
und Controlling Fokus Marktscree- Fokus Preisverning
handlung
Lieferantenaus- Lieferantenaudits,
wahl
(integrative) Verhandlungen

Tab. 4-9: Zielorientierte Ausprägungen eRA-integrierter Beschaffungsprozesse
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Fazit und Ausblick

Durch die Beantwortung der Forschungsfragen entsteht ein konzeptioneller Bezugsrahmen für die Gestaltung eRA-integrierter Beschaffungsprozesse. Dieser stellt ein
Totalmodell für die Anwendung von eRAs dar, welches alle wesentlichen Einflussund Gestaltungsfaktoren integriert, die bei der Anwendung einer eRA auf die Ergebnisfaktoren wirken können.1 Es kann - je nach Zielsetzung - sowohl als Erklärungsmodell verwendet werden, welches den weiteren Forschungsprozess steuert, als
auch ein Gestaltungsmodell sein, welches unmittelbar Orientierungshilfen bzw.
Handlungsempfehlungen für die Lösung praktischer Probleme liefert.2
Als wesentlichen Beitrag für die Wissenschaft zeigt die vorliegende Arbeit den Zusammenhang zwischen einer Beschaffungssituation und den Entscheidungen auf,
die ein Abnehmer bei der Ressourcenallokation und Preisbildung (allgemein) bzw.
bei der Verwendung von eRAs (speziell) treffen muss. Die Unsicherheitsprobleme,
die ein Abnehmer dabei durch geeignete Informationsaktivitäten bewältigen muss,
werden für diese Analyse in zweierlei Hinsicht systematisiert: Erstens werden sie anhand der klassischen Zielkriterien eines Marktakteurs in die Unsicherheit über die
Effizienz und die Unsicherheit über die Effektivitätsdifferenz unterteilt. Zweitens werden sie in zeitlicher Hinsicht aus einer Prozessperspektive untersucht. Beide Ansätze
erweisen sich als sehr hilfreich für eine Analyse von Gestaltungsentscheidungen im
Rahmen von Transaktionen. Die Verwendung von unterstützenden Institutionen
(nicht nur von eRAs) kann damit aus einer instrumentellen Perspektive in einem umfassenden Bezugsrahmen im Sinne eines TVO-Ansatzes untersucht werden.
Für die Problemstellung der Arbeit gelingt es damit, die eRA-spezifischen Gestaltungsentscheidungen mit der Beschaffungssituation, in der sie getroffen werden, und
deshalb auch mit den Zielen des Abnehmers in Verbindung zu bringen. Die Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen theoretischen Erklärungsansätzen, die bisher
(wenn überhaupt verwendet) eher „unverbindlich“ nebeneinander standen, werden in
diesem Bezugsrahmen sichtbar. Dies gilt auch für die Auktionstheorie, die eine besonders wichtige Rolle bei der Untersuchung von eRAs einnimmt. Mit Hilfe dieses
Bezugsrahmens können die relevanten auktionstheoretischen Erkenntnisse besser
identifiziert und für die Analyse aus einer instrumentellen Perspektive verwendet
1

Die Bezeichnung „Totalmodell“ wurde der Beschreibung von Totalmodellen des Beschaffungsverhaltens entnommen (vgl. Backhaus/ Voeth (2007), S. 90 ff.). Demnach handelt es sich bei dem hier entwickelnden Totalmodell um ein Strukturmodell mit Prozessorientierung. Es modelliert primär den
strukturellen Zusammenhang zwischen unterschiedlichen Einfluss- bzw. Gestaltungsfaktoren und den
Ergebnisfaktoren. Diese Zusammenhänge kommen innerhalb unterschiedlicher Zeitabschnitte einer
Transaktion zum Tragen. Entsprechend zeichnet sich das Modell durch Prozessorientierung aus.
2
Für eine Klassifikation von Modellen nach ihrer Zielsetzung vgl. bspw. Schwab (2003), S. 75 f.
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werden. Auch die Ergebnisse bisheriger Untersuchungen von eRAs, deren Hypothesen durch einen konkreten Forschungskontext geprägt (bzw. isoliert) sind, können in
diesen umfassenden Bezugsrahmen eingeordnet und dadurch kritisch hinterfragt
werden. Die vorliegende Arbeit verdeutlicht, dass die Vernachlässigung der Beschaffungssituation einen methodischen Fehler darstellen kann, welcher sich auf die Güte
von Untersuchungsergebnissen negativ auswirkt.
Entsprechend ist der konzeptionelle Bezugsrahmen ein geeigneter Ausgangspunkt
für zukünftige Untersuchungen. In der vorliegenden Arbeit wurde ein Großteil der
Handlungsempfehlungen auf Basis von theoretischen Erkenntnissen bzw. durch einen Abgleich mit qualitativ generierten Daten abgeleitet. Sie müssen deshalb empirisch überprüft bzw. quantitativ validiert werden. Zukünftiger Forschungsbedarf besteht nicht nur im Hinblick auf die Einfluss- und Gestaltungsfaktoren der Teilphasen,
die bisher nicht oder wenig beachtet wurden. In einer TVO-orientierten Analyse wird
deutlich, dass Gestaltungsentscheidungen wie bspw. die Entwicklung eines Auktionsdesigns, die auch bisher im Fokus von Untersuchungen standen, sehr lückenhaft
sind. Obwohl auf eine Vielzahl auktionstheoretischer Ergebnisse zurückgegriffen
werden kann, wurde mit Hilfe der in Abschnitt 3.4.4 abgeleiteten Auktionsdesign„Toolbox“ gezeigt, dass bisher nur ein Teil der relevanten Gestaltungsfaktoren im
Rahmen der Auktionstheorie untersucht wurde.
Aufgrund einer stärkeren theoretischen Verankerung der instrumentellen Aspekte
einer eRA können auch Fragestellungen, die bereits untersucht wurden, deutlich tiefergehender beantwortet werden. Die Erkenntnisbeiträge der theoretischen Ansätze
zeigen, dass die Fragestellungen bzw. die zugrunde gelegten Konstrukte häufig viel
differenzierter formuliert bzw. konzeptualisiert werden können. Die Auseinandersetzung mit dem Konstrukt „Macht“ oder die Abgrenzung von „Qualitätsunsicherheit vs.
Transparenzgrad“ sind Beispiele dafür. Erst die Feststellung, dass ein eRA-Einsatz
auf einer Auktionsvereinbarung basiert, eröffnet den theoretischen Zugang zu relevanten Konstrukten wie „Verbindlichkeit“ und „Auktionsreputation“, auf die sich auch
bisherige Arbeiten beziehen. Vor diesem Hintergrund ist es erstaunlich, dass die
Zweiseitigkeit der Fixierung dieses Preisbildungsmechanismus (Auktionsvereinbarung) bisher im eRA-Kontext keine theoretische Beachtung gefunden hat.
Eine gute theoretische Basis kann auch helfen, Fragestellungen aufzugreifen, deren
Bearbeitung verhältnismäßig aufwändig ist und vermutlich deshalb bisher nicht stattgefunden hat. Die Bedenken, die in der vorliegenden Untersuchung von einigen Befragten bezüglich einer eRA mit Anbietern aus südlichen Ländern geäußert wurden,
deuten auf eine solche Fragestellung hin. Das Herkunftsland eines Marktakteurs
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stellt sowohl für Verhandlungen1 als auch für einen eRA-Einsatz2 einen nachgewiesenen Einflussfaktor dar. Trotzdem gibt es bislang keine Studie, die sich mit kulturellen Unterschieden beim Umgang mit eRAs (Abnehmer) und deren Akzeptanz (Anbieter) auseinandersetzt. Die Konstrukte, die in der vorliegenden Arbeit konzeptualisiert
wurden, stehen in einem engen Zusammenhang zu den Dimensionen, die in bekannten Modellen für die Operationalisierung des Konstrukts „Kultur“ verwendet werden.
Bspw. identifiziert HOFSTEDE (1997) vier Kultur-Dimensionen, die relativ zu einer anderen Kultur gemessen werden und für einen eRA-Einsatz wichtige Hinweise geben
könnten. Die Dimensionen „Individualismus“ und „Männlichkeit“3 erlauben Rückschlüsse auf die Einstellungen der Marktakteure zum Wettbewerb4 bzw. dem Konzept des Marktes.5 Die Dimension „Machtdistanz“ gibt an, in welchem Ausmaß
schwächere Mitglieder einer Gruppe akzeptieren, dass Macht ungleich verteilt ist. Sie
könnte eine besondere Rolle bei der Akzeptanz von Machtausübung durch einen
eRA-Einsatz spielen. Die Dimension „Vermeidung von Ungewissheit“ könnte dabei
helfen, die Anforderungen der Anbieter an die Verbindlichkeit einer Auktionsvereinbarung besser einzuschätzen. Da der Vorteil von eRAs insbesondere im Wegfall von
räumlichen Schranken gesehen wird und dieses Instrument im Rahmen von „global
sourcing“ zum Einsatz kommt, wären solche Erkenntnisse besonders hilfreich.
In der Praxis können Einkäufer und Berater den konzeptionellen Bezugsrahmen als
eine Anleitung für den eRA-Einsatz verwenden. Zwar kann damit anhand von gegebenen Inputgrößen kein allgemeingültiger Output bestimmt werden. Aufgrund der
Vielzahl von Einfluss- und Gestaltungsfaktoren, die bei einem eRA-Einsatz eine Rolle
spielen, ist die Entwicklung eines solchen Modells beim aktuellen Forschungsstand
kaum möglich. Der konzeptionelle Bezugsrahmen hilft aber dem Nutzer, ein ausgeprägtes Prozessbewusstsein zu entwickeln, so dass er die ökonomischen Effekte
(Ergebnisfaktoren) und die Möglichkeiten ihrer Beeinflussung (Gestaltungsfaktoren)
erkennt und im gegebenen situativen Kontext (Einflussfaktoren) zielorientierte Einsatz- und Gestaltungsentscheidungen treffen kann. Dies erleichtert den Aufbau von
Auktionswissen und wirkt den Bedenken mancher Unternehmen bezüglich einer
eRA-Verwendung entgegen.
1

vgl. Backhaus/ Voeth (2007), S. 376 f.; Herbst (2007), S. 46 ff.
vgl. Caniëls/ Raaij (2009), S. 12 ff.; Die Nutzung von eRAs ist in den USA und Skandinavien im Vergleich zu Deutschland deutlich stärker verbreitet (vgl. Eichstädt (2008), S. 211).
3
Männliche Kulturen werden von „harten“ Werten wie z.B. Leistungsbereitschaft, Konkurrenzkampf,
Karrierestreben und Entschlossenheit bestimmt (vgl. Hofstede (1997), S. 14).
4
Bspw. sind die US-Amerikaner aufgrund einer starken Ausprägung der Dimension „Individualismus“
vergleichsweise extrem im Billigen von Wettbewerb (vgl. Morris et al. (2000), S. 70).
5
Bspw. glauben US-Amerikaner aufgrund ihrer calvinistischen Orientierung, dass Erfolg und Ehrlichkeit Hand in Hand gehen. Erfolg wird bewundert. Dagegen tragen die Europäer ein Erbe von aristokratischen vorkapitalistischen Werten mit sich. Die Deutschen neigen dadurch eher zu einer „Nullsummen-Spiel”-Denkweise. Erfolg wird oft mit Neid betrachtet (vgl. Schmidt (2002), S. 63 und 97 ff.).
2
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Datum: _____________

Protokoll geführt von: __________________________________

1. Allgemeine Unternehmensdaten
Der Fragebogen bezieht sich auf die Geschäftseinheit, für die Sie tätig sind. Dies kann bspw. Ihr Konzern, Ihr Unternehmen, Unternehmensbereich etc. sein.

1.1 Ansprechpartner:
Firma:

Ort:

Name:

Abteilung:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Funktion:

1.2 Auf welche Geschäftseinheit beziehen sich Ihre Antworten?
Konzern

Unternehmen

Unternehmensbereich (bitte nennen): __________________

Andere (bitte nennen): _________________________________________________________
1.3 Ist der Einkaufsbereich nach Beschaffungsobjekten organisiert? Womit befassen Sie sich schwerpunktmäßig?
direkte Güter (production)

indirekte Güter (non-production)

technischer Einkauf

nicht-technischer Einkauf

andere Struktur (bitte nennen): __________________________________________________

1.4 Welchem Wirtschaftszweig gehört Ihre Geschäftseinheit an?
Prod. und verarbeitendes Gewerbe

OEM

Lieferant

Vorlieferant

Handel

Großhandel

Einzelhandel

Dienstleistung

(bitte nennen): ____________________________

1.5 Welcher Branche ist Ihre Geschäftseinheit zuzurechnen?
Mineralöl, Bergbau, Eisen, Stahl

Fahrzeugbau, Zulieferer

Maschinenbau, Stahlverformung, Gießerei

Kunststoff, Glas, Keramik, Gummi

Elektro, Elektronik

Informations- und Kommunikationssysteme

Holz- und Kunststoffverarbeitung

Chemie, Pharma

Feinmechanik und optische Erzeugnisse

Schiffsbau, Werften, Flugzeugbau

Textil, Leder, Papier

Sonstige: __________________________
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1.6 Welcher Art von Leistungen produziert bzw. vertreibt Ihr Unternehmen (Produkt- oder Dienstleistungskategorien)?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

1.7 Anzahl der Mitarbeiter im Geschäftsjahr ____ ?
______ Mitarbeiter (Geschäftseinheit)

_____ Mitarbeiter(Einkauf)

1.8 Gesamtumsatz und Beschaffungsvolumen pro Jahr (bezogen auf das Geschäftsjahr ____ )?
______ Mio. € (Umsatz)

_____ Mio. € (Beschaffungsvolumen)

2. Einführung und Nutzung von Electronic Reverse Auctions
2.1 Welche Bedeutung messen Sie generell dem Einsatz von Electronic Reverse Auctions (eRA) in
Ihrem Unternehmen zu?
sehr hoch hoch
1

gering sehr gering

2

3

4

5

gegenwärtig
zukünftig (in 3 Jahren)

2.2 Welche Bedeutung haben folgende E-Procurement-Tools und welche Anteile (in %) am gesamten
Einkaufsvolumen werden damit beschafft?

EDI / Web EDI

_______%

Purchasing Cards

_______%

Desktop Purchasing Systeme
bzw. Elektronische Kataloge

_______%

Elektronische Marktplätze

_______%

Elektr. Ausschreibungen

_______%

Eletronic Reverse Auctions

_______%

Andere: ______________

_______%

Andere: ______________

_______%
100%

sehr hoch

Hoch

1

2

3

gering

sehr gering

4

5

k.A.
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2.3 Welcher Phase würden Sie den Einsatz von eRAs in Ihrem Unternehmen zuordnen?
Derzeit nicht angedacht/ keine Planung
In Planung
Pilotprojekt
Sporadische Nutzung, seit ________, Nutzungshäufigkeit/ -frequenz? _____________
ständige Nutzung, seit ___________ , Nutzungshäufigkeit/ -frequenz? _____________
sonstiges (z.B. eingestellt etc.) ____________________________________________

2.4 Auf wessen Initiative wurde dieses Beschaffungstool in Ihrem Unternehmen eingeführt?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2.5 Gab es bei der Einführung von eRAs einen Widerstand von Seiten der Mitarbeiter?
ja

nein (falls nein, weiter mit 2.7)

2.6 Was war Ihrer Meinung nach der Grund für diese Widerstände und wie wurden sie abgebaut?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2.7 Weshalb führen Sie eRAs durch (Ziele, Potentiale etc.) und wie wichtig sind diese Motive aus Ihrer
Sicht?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2.8 In welche generelle Teilphasen (Prozessschritte) lässt sich ein Beschaffungsprozess, bei dem
eRAs eingesetzt werden, Ihrer Ansicht nach grob einteilen?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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3. Betrachtung einzelner auktionsintegrierter Beschaffungsprozesse
Der Fragenblock dieses Abschnittes bezieht sich auf nur einen Beschaffungsprozess, bei dem Sie
eRAs eingesetzt haben. Bitte wählen Sie sich einen solchen Beschaffungsprozess aus, an welchen
Sie sich gut erinnern können (z.B. einen der drei letzten Beschaffungsprozesse).
3.1 Welcher Bedarf wurde versteigert?
___________________________________________________________________
Auftragsvolumen: ___________________________________________________________
3.2 Nach welchen Eigenschaften lassen sich diese Bedarfe charakterisieren?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3.3 Mussten bei der Beschaffung dieses Gutes besondere Anforderungen berücksichtigt werden?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3.4 Wie viele Anbieter waren an der Auktion beteiligt?
_____ identifiziert
_____ eingeladen
3.5

bisheriger Beschaffungspreis:
Einstandspreis nach der eRA:

_____ teilgenommen

_________________________________________
_________________________________________

3.6 Anhand der Tabelle auf der folgenden Seite werden die Kosten, die in den einzelnen Prozessschritten dieses eRA-integrierten Beschaffungsprozesses entstanden sind, mit den Kosten einer traditionellen Vorgehensweise ohne eRA-Einsatz verglichen.

3.7 Welche sonstigen Kosten (auch aus späteren Phasen) sind noch angefallen?
technische Unterstützung

________

Strafen

________

Qualitätsprobleme

________

Gerichtskosten

________

missinterpretierte Spezifikationen ________

Andere: _________________

________

verlorene Absatzmöglichkeiten

________

Andere:__________________

________

Garantiekosten

________

Andere:__________________

________

3.8 Wie lange dauerte der gesamte Beschaffungsprozess und wie schätzen Sie die Prozessverkürzung im Vergleich zur traditionellen Beschaffung?
Prozessdauer bei der Verwendung von eRAs:

________________________

Prozessdauer bei traditioneller Beschaffung:

________________________

3.9 Welche sonstigen positiven Wirkungen (Feststellungen) für spätere Phasen ergaben sich durch
die Durchführung dieser Auktion?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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4. Betrachtung der einzelnen Phasen im Prozessablauf
4.1 Eignungsanalyse
4.1.1 Gibt es Ihrer Meinung nach entscheidende Eigenschaften, die ein zu beschaffendes Gut haben
muss, um mit Hilfe von eRAs beschafft zu werden?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4.1.2 Welche Faktoren werden im Vorfeld analysiert, um die Eignung von eRAs für ein bestimmtes
Gut oder Dienstleistung sicherzustellen? Wie intensiv werden diese Faktoren geprüft?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4.2 Bedarfsspezifikation
4.2.1 Inwiefern finden Sie folgende Aussage Ihrer Meinung nach zutreffend?
trifft voll
zu
1

trifft überhaupt
nicht zu
2

3

4

Bei eRAs werden Spezifikationen viel genauer erstellt als bei herkömmlicher Beschaffung.
Der Zwang zur frühzeitigen exakten Spezifikation schafft Prozesssicherheit und vermeidet Kosten durch Doppelarbeiten bzw. Anpassungen, wie sie bei der herkömmlichen Beschaffung der Fall sind.
ERAs sind ein wichtiges Argument, die für Standardisierungsbestrebungen sprechen.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5
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4.3 Bieterauswahl
4.3.1 Wie hoch war die höchste / niedrigste Anzahl mitbietender Anbieter bei einer von Ihnen durchgeführten Auktion?
höchste: ________ mitbietende Anbieter

niedrigste: _________ mitbietende Anbieter

4.3.2 Welche Anzahl von Bietern halten Sie für besonders erfolgsversprechend?
_________ mitbietende Anbieter

keine Aussage möglich

4.3.3 Werden nur bekannte Lieferanten eingeladen oder auch neue Anbieter?
nur bekannte Lieferanten

auch neue Anbieter

4.3.4 Werden bei der Bieterauswahl bestimmte Informationsgewinnungsziele im Hinblick auf die Auswertung der Bietergebnisse berücksichtigt?
Ja, welche? __________________________________________

Nein

4.3.5 Versuchen Sie den Anbietern eine gemeinsame „Win-win“-Situation der eRA zu verdeutlichen?
Ja, wie? ________________________________

Nein

4.3.6 Welche Motive haben die Anbieter Ihrer Meinung nach für die Teilnahme an einer eRA?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4.3.7 Finden Ihrer Meinung nach Absprachen zwischen den Anbietern statt?
nein
ja,

öfters als bei traditioneller Beschaffung

nicht mehr als bisher

4.3.8 Führen Ihrer Meinung nach eRAs zu einer Optimierung internationaler Verhandlungen durch die
größere kulturelle Akzeptanz durch die Entpersonalisierung der Preisverhandlung?
nein, weil _________________________________________________________________
ja, weil ___________________________________________________________________

4.4 Auktionsvereinbarung
4.4.1 Was für ein Auktionsanwendungssystem verwenden Sie?
Standardlösung:

______________________________________________________________

eigene Lösung:

______________________________________________________________

4.4.2 Variieren Sie das Informationsangebot (z.B. Anzahl der Teilnehmer, Rangfolge der Gebote,
Ausstieg/ Ausschluss eines Teilnehmers, etc.)?
ja

nein

wenn ja, wie? _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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4.4.3 Wie hoch war das höchste / niedrigste Auftragsvolumen, das von Ihrem Unternehmen auktioniert
wurde?
höchstes: _________ €, bei der Beschaffung von ___________________ (Gut / Dienstleistung)
niedrigstes: _______ €, bei der Beschaffung von ___________________ (Gut / Dienstleistung)
4.4.4 Ab welchem minimalen Auftragsvolumen eines Bedarfs ist der Einsatz einer eRA Ihrer Meinung
nach sinnvoll?
ab ca. _________________ € Auftragsvolumen

4.4.5 Werden Test-Auktionen mit den ausgewählten Anbietern durchgeführt, z.B. um die technische
Kompatibilität aller Bieter sicherzustellen bzw. als eine Trainingsmöglichkeit?
nein
ja,

bei jeder Auktion

nur wenn _______________________________

4.4.6 Zeigen die Bieter ein anderes strategisches Bieterverhalten, wenn bereits vor oder während der
eRA bekannt ist, dass Verhandlungen geplant sind?
Nein

Ja, welches?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4.5 Lieferantenvereinbarung
4.5.1 Welche Kriterien werden zur Ermittlung des besten Gebots herangezogen? (bitte den Rang eintragen)
Preis
Reputation
(bitte nennen)__________
Qualitätsmanagement

Entfernung

(bitte nennen)__________

Entwicklungs-Know-how

Logistikleistungsfähigkeit

(bitte nennen)__________

4.5.2 Werden diese Faktoren gewichtet?

nein

ja

4.5.3 Finden Verhandlungen statt?
Nein (weiter mit 4.5.6)
4.5.4 Was ist Inhalt der Verhandlungen?
Preis
Qualität

Ja, Grund / Ziel: ________________________________

Lieferbedingungen

(bitte nennen) ________________

4.5.5 Welche Bieter werden in die Verhandlungen einbezogen?
besten ______ Bieter
besten _________ + aktueller Lieferant
sonstige: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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4.5.6 Inwiefern finden Sie folgende Aussage Ihrer Meinung nach zutreffend?
trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
1

2

3

4

Verhandlungen sind für Einkäufer ein zusätzliches Hilfsmittel, um den
Preis nach der eRA noch erheblich zu senken.
ERAs sind eine Chance für Anbieter, sich für andere Vergabeprojekte
zu qualifizieren, auch ohne den Zuschlag bei der aktuellen Auktion zu
bekommen.

4.6 Nachbereitung
4.6.1 Bekommen die Teilnehmer ein Feedback? In welcher Form?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4.6.2 Welche eRA-spezifischen Kennzahlen werden erfasst?
__________________________________________________________________________
4.6.3 Werden diese Kennzahlen zu entscheidungsrelevanten Spitzenkennzahlen aggregiert?
Nein

Ja, welche?

4.6.4 Wie messen Sie den Erfolg?
Senkung der Einstandspreise

Senkung der Prozesskosten

Verkürzung der Vereinbarungszeit

Verkürzung der Beschaffungszeit

sonstige (bitte nennen)
sonstige (bitte nennen)
4.6.5 Worüber lassen sich Informationen aus den Bietergebnissen interpretieren?
Position der Bieter im internationalen Wettbewerb
Zusammenhang zwischen Know-how und Synergieeffekte
Kostenstrukturen der Anbieter
Andere (bitte nennen) ___________________________________________________
Andere (bitte nennen) ___________________________________________________
4.6.6 Welche Misserfolgsfaktoren gibt es Ihrer Meinung nach bei der Durchführung von eRAs?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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5. Wiederholter Einsatz von Electronic Reverse Auctions
5.1 Haben Sie gleiche oder ähnliche Bedarfe bereits wiederholt auktioniert?
Ja
wenn ja, wie viele Bedarfsarten / wie oft? _________ / _________
Nein
5.2 Konnten Sie Änderungen im Bieterverhalten feststellen?
Nein
Ja, in welcher Form? __________________________________________
5.3 Hat das Wiederholen einer eRA mit gleichen oder ähnlichen Bedarfen wesentliche Preissenkungen zur Folge?
Nein
Ja, prozentuale Schätzung:
2. Auktion: ___________
n-te Auktion (später): _________
5.4 Inwiefern finden Sie folgende Aussagen Ihrer Meinung nach zutreffend?
trifft
voll zu
1

trifft überhaupt
nicht zu
2

3

4

5

Lerneffekte bei den Bietern führen zu verringerten Einsparungspotentialen.
Aufgrund von Routinisierungseffekten bei der Nutzung von eRAs können Prozesseinsparungen realisiert werden.
5.5 Wie hoch schätzen Sie die Routinisierungspotentiale bei der Wiederholung von Auktionen mit
gleichen oder ähnlichen Bedarfen ein?
Reduktion der Prozesskosten bei der 2-ten Durchführung _____________________%
Reduktion der Prozesskosten bei der 3-ten Durchführung _____________________%
Reduktion der Prozesskosten bei der 4-ten Durchführung _____________________%
5.6 Bewerten Sie folgende Prozessschritte im Hinblick auf die Routinisierungspotentiale bei einer wiederholten Auktion mit ähnlichen oder gleichen Bedarfen.
sehr gut
1

Eignungsanalyse
Bedarfsspezifikation
Bieterauswahl
Auktionsvereinbarung
Lieferantenvereinbarung
Nachbereitung

gut
2

3

schlecht
4

sehr schlecht
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