
2020 stehen Unter nehmen vor riesigen Heraus for de rungen.1 Acht
Themen felder werden zukünftig über die Wett be werbs fä hig keit von
Unter nehmen entscheiden (siehe unten). Der bevor ste hende US-
Wahlkampf und der Brexit werden für zusätz liche Unsi cher heit auf den
Welt märkten führen.
1 Studie des Software-Anbieters Ivalua, 2019

Stei ge rung der Prozess-E�zienz2

Wie Studien zu entnehmen ist, verfolgen deutsche Procu re ment-Manager zwar die
richtigen stra te gi schen Ansätze, liegen aber bei der Umsetzung hinter Frank reich und
Großbri tan nien zurück. Um inter na tional mithalten zu können, müssen sie das E� zi enz ‐
tempo steigern. Smarte Digi ta li sie rungs platt formen
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(https://meerx.de/expertise/digitalisierung/) helfen, die Prozess-E�zienz drama tisch zu
beschleu nigen
2 Forrester-Studie „Executing A Successful Procu re ment Trans for ma tion“, Frühling 2019

Senkung der direkten und indi rekten Kosten3

Drei Viertel der deutschen Indus trie un ter nehmen orien tieren ihre Liefe ran ten aus wahl
noch immer am Teile preis, während indirekte Kosten, Steue rungs auf wand oder Ausfall ‐
kosten außen vor bleiben. Ange sichts der welt weiten Konjunk tur trü bung sollten Unter ‐
nehmen nicht mehr nur auf Umsatz wachstum setzen. Um ihre Renta bi lität zu erhalten,
müssen sie Kosten senken und zwar asap. Die MEERX Smart Procu re ment-Plattform
(https://meerx.de/expertise/beschaffung/) iden ti fi ziert Kosten fallen und optimiert die
Kosten struktur.
3 Studie Emporias, 2019

Stei ge rung der Agilität eines Unter neh mens4

Die abflau ende Konjunktur, der Wett be werbs druck und die inter na tio nalen Zoll strei tig ‐
keiten fordern Unter nehmen heraus, sich zukünftig agiler aufzu stellen. Deutsch land hat
großen Nach hol be darf – auch bei DAX-Unter nehmen. Auf Basis voll-digi ta li sierter
Geschäfts pro zesse, Einkaufs ak ti vi täten und Energie-Manage ment sys teme werden
Unter nehmen schlank, e�zient und wendig in ihrem Kern ge schäft. Mehr dazu lesen
hier (https://meerx.de/expertise/e�zienz-analysen/) .
4 Studie „Building next gene ra tion capa bi li ties“, Hackett Group

MEERX hält die Tools bereit, um die drän gendsten Themen des Jahres 2020 zu
bewäl tigen:

Moder ni sie rung von Indus trie an lagen zur Opti mie rung der Ener gie e�  zienz
Bereit stel lung smarter Finan zie rungs mo delle
Übernahme von Nach weis pflichten, etwa CO2 Zerti fi kate, Ener gie audit etc.
sowie Förde rungs be ra tung
Abfedern des Fach kräf te man gels & Job Enrich ment für vorhan dene Mitar beiter
durch voll-digi ta li sierte Geschäfts pro zesse
Senkungen der Energie-, Rohstoff- und Mate ri al kosten auf Basis digi ta li sierte
Beschaf fungs pro zesse

Ausschöpfen des Inno va ti ons po ten zials in der Supply Chain5

Die stark verzahnte Inte gra tion von Kunden und Liefe ranten ist ein wichtiger Treiber von
Inno va tion & Geschäfts er folg.6 Digi ta li sierte Koope ra tionen, Risi ko tei lung und durch ge ‐
hende Trans pa renz binden die Markt teil nehmer anein ander und entscheiden über Zeit-,
Qualitäts- und Kosten vor teile. Mittels MEERX Smart Procu re ment Plattform
(https://meerx.de/expertise/digitalisierung/) verfügen Unter nehmen über trans pa rente
Supply Chains und Kosten vor teile in beide Rich tungen.
5 Dies zeigen Studien des VDMA und von Accenture Öster reich.
6 Dies zeigen Studien des VDMA sowie eine Studie von Accenture für Öster reich.
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Digitales Risi ko ma nage ment

Supply Chain-Risken rücken immer mehr ins Zentrum der Aufmerk sam keit, denn sie
haben direkten Einfluss auf Kosten, Börsen be wer tung und Share holder-Value. Forma li ‐
sierte Software (as a Service) für Supply-Risk-Manage ment wird zukünftig über Rolle
und Position von Unter nehmen im Markt entscheiden. Mehr dazu lesen Sie hier
(https://meerx.de/digitale-beschaffung-die-steuerung-der-wertschoepfungskette/) .

Struk tu rierte Daten ana lyse

Mangel hafte Daten qua lität, die Spei che rung in getrennten Systemen und die Überfülle
an Infor ma tionen lähmen Unter nehmen. CTOs müssen zukünftig auf Daten qua lität und
kompa ti bi lität Wert legen und im Unter nehmen für Daten trans pa renz sorgen, wollen sie
die Poten ziale aus Daten gewinn brin gend ausschöpfen. Die smarte MEERX Plattform
(https://meerx.de/expertise/digitalisierung/) bietet end-to-end Trans pa renz und Daten ‐
ana lyse-Tools, die Geschäfts pro zesse anleiten.

Künst liche Intel li genz (KI)

Die Anwen dungs felder für KI sind derzeit meist digitale Assis tenten, elabo rierte Daten ‐
ana lysen und beschleu nigte Prozess au to ma ti sie rung.7 Zukünftig könnte ein stra te gisch
ausge rich teter Einkauf jenseits reinen Kosten ma nage ments von KI profi tieren, um sich
fort lau fend weiter ent wi ckeln zu können. Mehr dazu lesen sie hier
(https://meerx.de/voll-digitalisierung-als-unternehmenschance/) .
7 PWC in der Studie „Künst liche Intel li genz in Unter nehmen“

Ausgleich des Fach kräf te man gels

Das Fehlen von Arbeits kräften behindert schon jetzt die deutsche Wirt schaft. Wichtiges
Tool für den ressour cen scho nenden Umgang mit vorhan denen Arbeits kräften ist das
smarte Outsour cing von Non-Core-Projekten bzw. die Digi ta li sie rung von Geschäfts pro ‐
zessen. MEERX bietet beides und ermög licht Mittel stands un ter nehmen, den Fach kräf te ‐
mangel auszu glei chen und wett be werbs fähig zu bleiben.
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(https://meerx.de/expertise/meerx-plattform/)

MEERX ist Energie-E�zienz-Dienst leister und Finan zie rungs spe -
zia list in den Bereichen
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