
Digitale Bescha� ungs pro zesse erhöhen die Einkaufs e�  zienz und
sparen Kosten, vor allem aber sind sie Treiber für die Opti mie rung von
Geschäfts pro zessen. Die Auto ma ti sie rung von Bescha� ungs pro zessen
setzt nämlich Ressourcen für das Kern ge schäft frei und beflügelt die
stra te gi sche Neu-Kali brie rung der gesamten Supply Chain.

Time to change

Wie der aller jüngste „Digital Procu re ment Report“1 berichtet, entwi ckelt sich die Digi ta li ‐
sie rung von Geschäfts pro zessen in deutschen Unter nehmen, vor allem im Mittel stand,
nur schlep pend: 54 Prozent der Unter nehmen haben zwar mit der Digi ta li sie rung und
Auto ma ti sie rung stan dard mä ßiger Beschaf fungs pro zesse begonnen, aber nur zwei
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Prozent geben an, über voll ständig auto ma ti sierte Beschaf fungs pro zesse zu verfügen.
Mehr als ein Fünftel vertraut weiterhin auf Fax und Papier.

1 Studie des Spend-Manage ment-Unter neh mens Jaggaer, des Software-Anbieters Edgeverve und der Bundes ver ‐
band Mate ri al wirt schaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME), 2019

Warum der schlep pende Wandel? Der Haupt grund: Ein Großteil der Mittel stands un ter ‐
nehmen nutzt heut zu tage impro vi sierte Systeme. Diese basieren auf seit langen Jahren
gewach senen Prozessen und i.d.R. älteren und kost spielig anzu pas senden ERP-
Systemen. Im Ergebnis sind die Prozesse dadurch mit Medi en brü chen behaftet:

Bestel lungen werden z.B. als .pdf-Anhang via Outlook versendet
Digitale Rech nungen werden als .pdf via Email empfangen
Digitale Rech nungen für Kunden werden als Scan einer Papier rech nung via Email
versendet

Beim Risiko-, Stake holder- und Waren gruppen-Manage ment sowie dem Infor ma ti ons ‐
aus tausch sieht es noch schlimmer aus als mit tech no logie-basierten Lösungen.

Damit verschenken Unter nehmen erheb liche Chancen auf Kosten sen kung und E� zi ‐
enz stei ge rung, denn ohne den Austausch von digitalen Daten sätzen ist die medi en ‐
bruch freie Digi ta li sie rung nicht möglich.

Laut „Digital Procu re ment Report“ vertrauen 40% der Unter nehmen heut zu tage bereits
auf auto ma ti sierte Procure-to-Pay-Prozesse (P2P). Aber: 30 Prozent der Unter nehmen
inte grieren nach wie vor keinerlei Daten aus vor- bzw. nach ge la gerten Prozessen, 54
Prozent tun dies nach wie vor von Hand und nur 16 Prozent verfügen über eine auto ‐
ma ti sche End-to-End-Inte gra tion. Gleich zeitig bewerten mehr als 50% der Beschaf ‐
fungs ver ant wort li chen das eigene digitale Know-how als „up to date“ oder sogar
„exzellent“?!

Woran liegt es, dass sie es nicht nutzen? Und wie lässt sich erklären, dass befragte
Führungs kräfte als Haupt grund für die langsame Prozess di gi ta li sie rung – neben
fehlenden Budgets – mangel hafte IT-Kennt nisse im Unter nehmen angeben?! Wer hat
Recht? Alle. Denn das Umdenken muss in allen Etagen statt finden. Die Gründe für die
zöger liche Digi ta li sie rung der Beschaf fung sind nämlich mannig faltig:

die einge fah renen Einkaufs struk turen auf Basis von Einkaufs listen
der über Jahre entstan dene Wildwuchs im Einkaufs ver halten
zu enge persön liche Bezie hungen zwischen Einkäu fern & Liefe ranten
der hohe Selbst ver wirk li chungs drang der Fach ab tei lungen
umständ liche Abwick lungs me cha nismen, die nur Einge weihte durch schauen
die Gering schät zung des Einkaufs als „Ort der Bestell ab wick lung“
die mangelnde Einsicht von Führungs kräften in das Potenzial eines digitalen
Einkaufs
die Dominanz von Vertrieb & Produk tion in der Unter neh mens stra tegie
die Unter stel lung der Beschaf fung unter den Produk ti ons leiter
das Fest halten an bestehenden Struk turen
der mangel hafte Wechsel von Preis- auf Gesamt kos ten sicht im opera tiven Tages ge ‐
schäft

MEERX optimiert Prozesse und Einkauf – gleich zeitig

Wer sich auf die Ursa chen suche nach Prozess schwä chen im eigenen Unter nehmen
begibt, kommt um eine kritische Bestand auf nahme der Beschaf fungs pro zesse nicht
herum!



„Wenn wir in Unter nehmen gehen, um eine Analyse der Beschaf fungs pro zesse vorzu ‐
nehmen“, so der Digi ta li sie rungs ex perte Christian Schmereim, GF von MEERX connect,
„und unsere Analyse mit dem Manage ment bespre chen, ist die Unter neh mens lei tung
oft scho ckiert, wenn wir ihnen vorrechnen, wie viel Geld in einem konven tio nellen
Einkaufs pro zess liegen bleibt. Da reden wir bei mittel stän di schen Unter nehmen mit
50/60 Millionen Umsatz von bis zu 10% Einspar po ten zial bezogen auf das Beschaf fungs ‐
vo lumen und weitere Poten ziale in der Heraus gabe von Einkaufs ver ant wort lich keiten!
Beschaf fungs op ti mie rung wird selten durch die Fach ab tei lungen voran ge trieben, sie
sind Chefsache und gehören auf die Agenda der CEOs und CFOs.

„Wir analy sieren nicht nur die Qualität der Beschaf fungs pro zesse,“ so Matthias Rüter,
Head of Business Deve lop ment bei MEERX, „sondern auch die Beschaf fung selbst! Und
verglei chen die Kosten struk turen und Geld flüsse im Einkauf des unter suchten Unter ‐
neh mens mit der erziel baren Wert schöp fung über unsere digitale Plattform.“

„Für Unter nehmen ist es hoch in ters sant,“so Schmereim, „dass wir als Handels platt form
digital auf über 7 Milionen Artikel elek tro nisch zugreifen, Preise und Kondi tionen
optimal reali sieren und die Qualität der Bedarfs- & Liefe ran ten struktur samt möglicher
Abhän gig keiten kritisch durch leuchten können. Über diese digitale Handels- & Beschaf ‐
fungs platt form sind wir besser aufge stellt als jede konven tio nelle Einkaufs ab tei lung oder
ein klas si scher Fach han dels partner. Wir können nämlich die gesamte Einkaufs kom pe ‐
tenz opti mieren und digital steuern. Für Unter nehmen sind wir Single Creditor, sie
haben einen Ansprech partner, uns, und bekommen eine Rechnung – unab hängig
davon wieviele Standorte oder Einkaufs se ge mente sie haben und wieviel welche
Einkäufer wann über unsere digitale Einkaufs platt form abwickeln – zu Best kon di tionen
versteht sich, dank der Volu men bün de lung auf unserer Plattform. Kunden haben bei
uns 90 Tage Zahlungs ziel, die Liefe ranten bezahlen wir nach wenigen Tagen, dh. wir
über nehmen auch das Risiko der Zwischen fi nan zie rung. Wir bieten bessere Preise und
Kondi tionen und dank digitaler Prozesse können Kunden laufend Einblick in sämtliche
Abläufe nehmen! Fehlende Fach kräfte, die Abhän gigg keit von bestimmten Liefe ranten
oder IT-Schwächen im Unter nehmen verlieren mit uns an Bord ihre Bedrohung für ein
Unter nehmen.“



MEERX bietet Unter nehmen zeit ge mäße Digi ta li sie rungs tech niken zur Vernet ‐
zung opera tiver Dispo si tions-, Beschaf fungs- und Kredi to ren pro zesse. Der medi en ‐
bruch freie Daten aus tausch von externen oder internen Kunden- und Liefe ran ten ‐
daten sowie die Inte gra tion geprüfter und frei ge ge bener Geschäfts vor fälle in ERP-
Systeme ermög licht Kunden eine signi fi kante Opti mie rung ihrer Geschäfts pro ‐
zesse. Das erhöht die Wirt schaft lich keit und sichert die Wett be werbs fä hig keit.

MEERX-Kunden nutzen die Digi ta li sie rungs platt form von MEERX, um Kosten zu
senken ( Volu men bün de lung über die Handels platt form), ihre Liqui dität zu stabi li ‐
sieren (Single-Creditor-Beziehung), um ihre Einkaufs- und Waren gruppen-
Expertise am neusten Stand zu halten (Preis- und Prozess op ti mie rung), ihre
Perso nal kos ten e�  zienz zu erhöhen und die state-of-the-art-Tech no logie einer
multi funk tio nellen Plattform zu nutzen, ohne selbst in IT und deren Updates zu
inves tieren.

 

 

Nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf! Ihre Ansprech part nerin:

Miriam Welschen-Roß
Telefon: +49 (0) 208 620 162 – 24
Telefax: +49 (0) 208 620 162 – 13
E-Mail: m. welschen@ meerx. de
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