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Der Erfolg von „onepower 
– Der Einkaufspool“ ist die 
Geschichte einer beispiel-
losen vertrauensvollen Zu-
sammenarbeit von be-
reits 150 Unternehmen in 
Deutschland.

Der Pool ist dort stark, wo drei 
Dinge zusammen kommen: 
relativ kleine Volumina, gro-
ßer Aufwand und Intranspa-
renz über das Marktgeschehen. 
„Durch die Bündelung von Volu-
mina und die professionelle Be-
arbeitung dieser Mandate schaf-
fen wir optimale Konditionen bei 
Reduzierung des betrieblichen 
Aufwandes“, schildert Pascal 
Lampe, Geschäftsführer des 
hinter dem Projekt stehenden 
Dienstleisters byNIRO GmbH. 
Viele Geschäftsführer und Ein-
käufer haben ihre positiven 
wie negativen Erfahrungen ge-
macht, gemeinschaftlich mit 
anderen Firmen einzukaufen. 
Selten gelingt dies nachhaltig 
und wenn doch, dann häufi g 
mit ein oder zwei Themen wie z. 
B. Energie oder Büromaterial.
„Onepower – Der Einkaufspool“ 
ist in Deutschland ein herausra-
gendes Beispiel, wie durch Ver-
trauen die vielschichtigen Hür-
den eines gemeinschaftlichen 

Einkaufs übersprungen werden 
können: nicht schlechter da-
stehen als der andere, als nicht 
kompetent wahrgenommen 
werden. Oder das klassische 
Trittbrettfahren: Sag mir deine 
Konditionen, dann verhandele 
ich bei meinem jetzigen Liefe-
ranten nach. Ist auch scheinbar 
einfacher.
Mittel- und langfristig werden 
aber die gemeinschaftlichen 
verhandelten Vorteile nicht er-
reicht werden können. Denn 
die Bündelung von Volumina 
schafft in den Verhandlungen 
beständige Verbesserungen für 
alle. Sie werden mit jedem neu-
en Kunden überprüft und ggf. 
optimiert – teilweise bereits 
während der Vertragslaufzeit.
Entstanden ist der Einkaufspool 
aus der Arbeit im Netzwerk 
Industrie RuhrOst e.V. – kurz 
NIRO – mit Sitz in Unna. 65 
Mitglieder mit rund 17.000 Be-
schäftigten in der Region haben 
sich zusammengetan, um Vor-
teile in den Bereichen Einkauf, 
Personal und Innovation zu er-

zielen. 
Einige dieser Lösungen, die 
von den Mitgliedern entwickelt 
wurden, sind dauerhafter Be-
standteil der Vereinsleistungen 
geworden – wie der Einkauf 
oder auch die NIRO-Akademie 
für Fach- und Führungskräfte 
aus Produktionsunternehmen 
(www.niro-akademie.de).

Rasante
Umsatzentwicklung 
Um weiter zu wachsen und an-
dere Unternehmen einzubinden, 
wurde die byNIRO GmbH als 
100-prozentige Tochtergesell-
schaft gegründet. Sie stellt nun 
die Leistungen des NIRO-Netz-
werks allen interessierten Un-
ternehmen gleicherweise zur 
Verfügung. Damit können neue 
Kunden auf die Aufbauarbeit 
von Unternehmen wie etwa 
WILO SE, Murtfeldt Kunststoffe 
GmbH & Co. KG oder BJB GmbH 
& Co. KG zurückgreifen.
Betrug 2008 der Umsatz noch 

850.000 Euro, sind es heute 
bereits rund 30 Millionen bei 
30 Mandaten in den Bereichen 
Energie, indirekte Materialien 
und Dienstleistungen mit zwei-
stelligen Wachstumsraten. Und 
jedes Jahr kommen neue hinzu. 
So erwartet byNIRO im ersten  
Halbjahr 2016 die Abschlüsse 
für Paletten, Verbindungsele-
mente und Labormaterialien.
Verantwortlich für die Verhand-
lungen sind die Einkäufer mit 
den größten Volumina aus den 
Unternehmen. Sie bringen die 
nötigen Marktkenntnisse und 
Erfahrungen mit, um für alle 
Partner zu einem sehr guten 
Ergebnis zu kommen.
Dies ermöglicht es der byNIRO 
GmbH, schlanke Prozesse ab-
zubilden und auf das Know-how 
der Partnerfi rmen in den Ver-
handlungsgruppen zurückzu-
greifen. Die Einkäufer treffen 
sich darüber hinaus in regel-
mäßigen Abständen zum Erfah-
rungsaustausch. Dabei werden 
alle Themen aus den Firmen 
aufgegriffen und in kollegialen 

Beratungen bearbeitet. 
Mit dem kollegialen Ansatz so-
wohl bei der Ermittlung und Be-
arbeitung der Mandate als auch 
im Austausch betrieblich wich-
tiger Themen und dem profes-
sionellen Management verfügt 
onepower über ein Alleinstel-
lungsmerkmal in Deutschland.
Es ermöglicht auch, diese Leis-
tungen sehr kostengünstig zu 
erbringen. „Wir setzen dabei 
bewusst auf eine dauerhafte 
Partnerschaft und sind auch 
gegenüber unseren Mitglieds-
fi rmen dem nachhaltigen Er-

folg verpfl ichtet“, unterstreicht
Pas cal Lampe.

Ausbau der Vertriebswege
Durch die klare Trennung der 
Netzwerkarbeit vom gemein-
schaftlichen Einkauf ist byNIRO 
ein guter Kooperationspart-
ner von Netzwerken wie etwa 
dem Kunststoff-Institut Lüden-
scheid, dem Industrieverband 
für Blechumformung oder dem 
Unternehmensverband Westfa-
len-Mitte. 
Darüber hinaus hat byNIRO  seit 
Januar 2016 das eigene Ver-

triebsnetz um die Region Ba-
yern erweitert. Die Willy Kunzer 
GmbH aus Forstinning betreut 
die onepower-Kunden dort vor 
Ort. Weitere regionale Expan-
sionen sind in der Planung, um 
eine möglichst deutschlandwei-
te Abdeckung zu erreichen.

Weitere Infos:
byNIRO GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 19
59425 Unna
0 23 03.27-34 90
ik@byniro.de
www.one-power.de

Firmenportrait

NIRO-Verbund für Zusammenarbeit mit Netzwerken gut aufgestellt:

Einkaufspool „one-power.de“ verspricht
den Unternehmen handfeste Vorteile


