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Rechnen	wie	Pareto
Niedrigere Preise, mehr Wettbewerb, höhere Kosten: So stellt sich die Lage für Möbelspediteure 
seit einigen Jahren zunehmend dar. Doch woran liegt das? MöbelLogistik sprach mit Frank Lierz,
Berater und Trainer sowie langjähriger Kenner der Branche über Auswege aus der Preisfalle.

Herr Lierz, ein Möbelspeditionsmarkt im 
aktuellen Wandel verspricht weniger Ge-
winne. Wo sehen Sie die Gründe für diese 
Entwicklung?
Ein Grund liegt sicherlich im Wegfall der 
Tarifbindung zu Beginn der 90er-Jahre. 
Bis dahin galten feste Tarifsätze mit 

kaum merklichen Preisunterschieden. 
Der Kunde entschied sich nach dem 
Qualitätskriterium für den Umzugsspe-
diteur. Die Preise setzten sich zusam-
men aus der Entfernung in Kilometern 
und dem Umzugsvolumen. Daraus 
wurde ein fester Preis ermittelt, der dem 

Kunden offeriert wurde und der die 
Grundlage des gemeinsamen Vertrages 
bildete. Ein weiterer Grund ist sicherlich, 
dass es im Möbelspeditionsmarkt keine 
echte Zugangsbeschränkung gibt. Es 
kann praktisch jeder diese Dienstleis-
tung anbieten.

Frank	Lierz	ist
Unternehmensberater
und	IHK-Dozent
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Frank	Lierz	
Seit rund 26 Jahren ist Frank Lierz im Um-
zugsgewerbe tätig. 1987 begann er seine 
Ausbildung zum Speditionskaufmann im 
Alter von 16 Jahren bei J. Calenberg in 
Bonn. Es folgten verschiedene, später 
auch leitende, Positionen im In- und Aus-
land. Vor seiner jetzigen Position verant-
wortete Lierz  von 2001 bis 2013 das Ge-
schäftsfeld Umzug von Simon Hegele. 

Seit Mai 2013 arbeitet Lierz als selbst-
ständiger Berater und Trainer für Um-
zugslogistikunternehmen. Von der stra-
tegischen Unternehmensplanung über 
individuelle Coachings bis hin zum Über-
seegeschäft reichen die Themen des Ex-
perten, der seit März 2014 von der IHK als 
externer Datenschutzbeauftragter zerti-
fiziert ist. 
Der 43-jährige Rheinländer lebt mit sei-
ner Ehefrau und vier Töchtern im 
Schwarzwald. 

Was bedeutet das für die Preise?
Durch den Wegfall der festen Tarifsätze 
waren die Möbelspediteure gezwungen, 
Preise individuell festzulegen. Erst nach 
Abschaffung der sogenannten Mittel-
standsempfehlung mussten die Möbels-
pediteure lernen, Preise individuell zu 
gestalten. Durch die mangelnden Kalku-
lationsfähigkeiten der Unternehmer kam 
es zu regelrechten Unterbietungswettbe-
werben und die Preise verfielen. Der Un-
ternehmer, der es gewohnt war, auf-
grund des feststehenden Tarifes mit den 
Erlösen Gewinne zu erzielen, wusste 
nun oft erst am Ende des Monats, ob er 
Geld verdient hatte oder nicht.

„Sehen,	ob	sich	ein	Auftrag	
lohnt	oder	ob	ich	damit	
Verluste	produziere.“		
	

Frank	Lierz		
Unternehmensberater

Sind die Preise in der Praxis denn wirklich 
so deutlich gefallen?
Nun, im letzten Jahr der Tarifbindung 
kostete ein 30 Kubikmeter-Umzug von 
Hamburg nach München mit Tariffracht 
für Beladung, Transport und Entladung 
zirka 1800 Euro. Aufgrund der oben ge-
nannten Mehrkosten wäre heute eigent-
lich ein höherer Preis zu erwarten. Doch 
die individuelle Preisfindung und ein er-
höhter Wettbewerb haben dazu geführt, 
dass über 20 Jahre nach dem Wegfall der 
Tarifbindung der Kunde für die gleiche 
Leistung lediglich 1500 Euro bezahlen 
muss. Dies entspricht einer Preisminde-
rung um 17 Prozent.

Kann diese Entwicklung aus Ihrer Sicht ge-
stoppt werden und wenn ja, wie?
Die meisten Unternehmer würden sich 
wohl eine Tarifbindung durch den Staat 
zurückwünschen. Da dies aber illusorisch 
ist, plädiere ich für eine andere Lösung. 
Jeder Unternehmer muss sich zunächst 
die Frage stellen, zu welchen Preisen er 
seine Dienstleistung tatsächlich anbieten 
kann. Wichtig ist dabei, dass der am 
Markt derzeit für diese Leistung gefor-
derte Preis zwar bekannt ist, jedoch nicht 
als Grundlage für eine Kalkulation dient. 
Dafür muss der Preis genommen werden, 
mit dem kostendeckend gearbeitet wer-
den kann. Entscheidend ist letztendlich, 
dass eine durchgehende Vor- und Nach-
kalkulation der Aufträge durchgeführt 
wird. Es muss aber auch die passende 
Struktur des Unternehmens gewählt wer-
den. Eine Spezialisierung auf bestimmte 

Bereiche wie Übersee- oder Managemen-
tumzüge und auf bestimmte Kunden – 
preisbewusste oder qualitätsbewusste – 
kann hier hilfreich sein. Wichtig ist dann, 
seine Struktur anzupassen.

Wie sollen Möbelspediteure denn bei der 
Kalkulation vorgehen?
Für den Unternehmer heißt das, dass er 
durchgängig alle Kosten kalkulieren 
muss. Dabei hilft schon eine Excel-Datei. 
So habe ich die Einnahmen und Ausga-
ben mit einem Blick im Griff und sehe 
sofort, ob sich ein Auftrag lohnt oder ob 
ich mit dem Auftrag Verluste produziere 
und ihn deshalb lieber ablehnen sollte. 
Ich ermittle also meine eigenen Produk-
tionskosten wie die Kosten für einen Mit-
arbeiter pro Stunde oder Tag bezie-
hungsweise die für einen LKW pro 
Stunde, Tag und Kilometer. Dann kalku-
liere ich den Aufschlag, der nötig ist, um 
auch die Gemeinkosten zu decken. Ab-
schließend ermittle ich den Gewinn, mit 
dem sich auch anfallende Investitionen 
für Mitarbeiter, LKW oder eine Marke-
ting-Kampagne decken lassen.

Gibt es weitere Vorgaben, die man be-
achten sollte?
Ja, denn im Zusammenhang mit der 
Kostenkalkulation spielt das Pareto-
Prinzip eine Rolle. Jeder Unternehmer 
muss seine Kunden – vor allem die guten 
– kennen. Das vom Wirtschaftswissen-
schaftler Alfredo Pareto erfundene Prin-
zip besagt, dass man mit nur 20 Prozent 
seiner Kunden zirka 80 Prozent seines 

Der aktuelle Marktpreis für einen 

Umzug mit 30 Kubikmetern von 

Hamburg nach München liegt 

unter dem Tarif aus den 90er-

Jahren (Transportpreis inklusive 
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Gewinnes erwirtschaftet. Damit sind aber 
die restlichen 80 Prozent auch nur für 20 
Prozent des Gewinnes verantwortlich. 
Der Unternehmer sollte seine Ressourcen 
also bündeln.

Qualität ist und bleibt ein entscheidendes 
Kriterium. Wie ist dies mit der aktuellen 
Entwicklung in Einklang zu bringen?
Dies stellt eine große Herausforderung 
für die Unternehmen dar. Bezogen auf 
das Internet beispielsweise hat der Kunde 
zwar eine hohe Transparenz, die tatsäch-
liche Qualität der Leistung von Unterneh-
men kann er aber schwer einschätzen. 
Denn neben den qualifizierten Unterneh-
men wie die mit dem AMÖ-Känguru ge-
kennzeichneten tummeln sich im Web 
auch weniger qualifizierte, die ähnliche 
Leistungen anbieten. Und bei scheinbar 
gleicher Qualität entscheidet dann der 
Preis. Leider ist dann gerade nicht mehr 
die höhere Qualität das entscheidende 
Kriterium. Wer einem kundigen Käufer 
etwa eine Mercedes S-Klasse zu einem 
Preis eines Fiat 500 anbietet, wird schnell 
merken, dass niemand mehr bereit ist, ei-
nen Fiat 500 zu kaufen. Jeder würde dann 
das Premiumfahrzeug wählen.

Wie kommen Unternehmer aus dem rei-
nen Preiskampf heraus und überzeugen 
Kunden mit Qualität?
Man muss den Kunden informieren, 
Kundenbeziehungen aufbauen, die von 
Vertrauen geprägt sind und Leistungen 
auf Top-Qualitäts-Niveau bieten. Ein 
maßgebliches Kriterium ist dabei zufrie-

denes Personal, weil es den Auftrag beim 
Kunden ausführt und einen bleibenden 
Eindruck hinterlässt. Vor allem der Ver-
trieb muss entsprechend geschult sein.
Ebenso wichtig ist gutes Equipment, denn 
mit dem richtigen Material kann ein Auf-
trag professionell und den Kundenwün-
schen entsprechend erledigt werden. Um 
einen guten Ablauf zu gewährleisten, ist 
weiterhin ein hohes Maß an Organisation 
nötig. Wenn all dies sichergestellt ist, ist 
effizientes Arbeiten möglich. Dies führt zu 
Kundenzufriedenheit, die sich häufig in 
Mund-zu-Mund-Propaganda ausdrückt, 
was einem Empfehlungsschreiben für das 
Unternehmen gleichkommt. Und letzt-
endlich sind noch einige Kunden auch 
dazu bereit, für die gebotene Qualität 
auch dementsprechend zu zahlen.

Wenn Sie die zukünftige Entwicklung 
vorhersagen müssten, wie würde diese 
aussehen?
Die Branche steht – wie viele andere 
Branchen auch – vor einer demografi-
schen Herausforderung. Die Suche nach 
qualifizierten Mitarbeitern, die das Un-
ternehmen perfekt repräsentieren, wird 
zunehmend schwerer werden. Entschei-
dend für die Zukunft ist die Durchbre-
chung der Preisspirale nach unten. Mei-
ner Ansicht nach gelingt dies nur durch 
die Schaffung unterschiedlicher Preisni-
veaus für verschiedene Leistungen. Ein 
erhöhtes Maß an Qualität ist die Grund-
lage für einen höheren Preis. Es muss 
eine Segmentierung nach Leistung und 
Qualität erfolgen.
   André Badouin

Das Pareto-Prinzip besagt, dass 

Unternehmen mit 20 Prozent ihrer 

Kunden 80 Prozent ihres Gewinns 

erzielen. Das bedeutet, die verblei-

benden 80 Prozent der Kunden ste-

hen für nur 20 Prozent des Gewinns. 
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DAS PARETO-PRINZIP 

Kunden Gewinn

Vorteile	der	durchgehenden	Vor-	und	Nachkalkulation
■■ Eine übersichtliche Vor- und Nachkalkulation dient jedem Ak-

teur innerhalb des Betriebes. Der Akquisiteur kennt seine 
Schmerzgrenze gegenüber dem Kunden, der Disponent weiß, bei 
welchem Mitteleinsatz noch Geld verdient wird, der Sachbearbei-
ter kann kontrollieren, ob das gesamte Umzugsprojekt zum 
Wohle des Unternehmens abgewickelt wurde und der Unterneh-
mer kann erkennen, in welchen Bereichen (beispielsweise Nah-
verkehr, Übersee oder Projektumzug) und durch welche Kunden 
die beste Marge verdient wird (Pareto-Prinzip).

■■ Die Einblicke wirken motivierend, da die einzelnen Mitarbeiter 
die Auswirkungen ihrer Arbeit, den Erfolg und Spielraum für An-
gebote oder auch die Möglichkeiten, Gewinne für das Unterneh-
men zu erzielen, kennen.

■■ Entscheidend für den Erfolg ist es dabei, mindestens einmal pro 
Jahr die Produktionskosten (Herstellkosten) und getrennt davon 
die Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten zu erfassen. 

■■ Dazu werden die Kennzahlen aus der Betriebswirtschaftlichen 
Auswertung (BWA) sowie die Lohn- und Fuhrpark-Kosten ermit-
telt  beziehungsweise zusammengefasst.

■■ Die Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten sollten als pro-
zentualer Zuschlag angezeigt und zu den Produktionskosten hin-
zugerechnet werden. Es empfiehlt sich, diese Overhead-Kosten 
prozentual auf den Jahresumsatz umzurechnen. 

■■ Die Preisuntergrenze ist so für alle Beteiligten gut nachvollzieh-
bar und die Mitarbeiter laufen nicht Gefahr, wertvolle Ressourcen 
zu preisgünstig anzubieten. 
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