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Vorwort 
 
Aktuelle Entwicklungen im Einkauf und deren 
Auswirkungen auf Optimierungen 
 
...noch schneller! Die Beschleunigung ist das 
Phänomen unserer Zeit. Steve Ballmer von Microsoft 
hat diese Entwicklung in eine einfache Aussage 
gefasst: „ ...schneller! ...schneller! ...schneller!“. 
Ballmer wird wohl die Entwicklungsgeschwindigkeit 
von Software und Betriebssystemen im Blickwinkel 
gehabt haben – doch auch im Einkauf ist die 
Durchlaufgeschwindigkeit für Vorgänge eine „tägliche 
Geisel“. 
 
Ein immer wichtiger werdender Faktor im Betrieb ist 
die Zeit. Was ist eigentlich wichtiger: Zeit oder Geld? 
Ich glaube eindeutig Zeit. Geld kann man ansparen, 
oder leihen – Zeit nicht. Zeit ist mit das knappste Gut 
im betriebswirtschaftlichen Ablauf. Wir arbeiten uns 
schneller in ineffektiven Abläufen fest, als wir es 
denken und sehen können. Die Effizienz unseres 
einkäuferischen Tuns bleibt auf der Strecke. Wir sitzen 
in der „Beschleunigungsfalle“, die uns keine Luft für 
einkäuferische Strategien lässt, die unserem 
Unternehmen nachhaltigen Erfolg bringen sollten. Das 
tägliche Allerlei in Form von unzähligen Vorgängen, 

ohne besondere Wertschöpfung, wollen wir nur 
möglichst schnell abwickeln. Der Blick für optimale 
Prozessabläufe ist meistens vernebelt, weil keine Zeit 
für die Betrachtung da ist. 
 
Woran sehen wir, dass etwas falsch in unserer 
Einkaufsorganisation läuft? Die gesamte Organisation 
„arbeitet wie der Teufel“, doch es kommt nichts 
zurück. Die Anerkennung fehlt. Der Wertbeitrag des 
Einkaufs am Unternehmenserfolg stagniert, oder wird 
von den Preissteigerungen negativ beeinflusst. Die 
Anerkennung der Geschäftsleitung fehlt. Die 
Mitarbeiter erkennen, wenn Ihnen die Resonanz fehlt. 
Die tägliche Hetzjagd, möglichst viele Vorgänge zu 
bearbeiten, kehrt sich um, führt zu Effizienzverlust und 
zur Demotivation der gesamten Einkaufsorganisation. 
 
Entziehen Sie sich und Ihre Einkaufsorganisation 
diesem negativen Strudel. Schaffen Sie Raum und 
Zeit für Innovation. Verlagern Sie operative, 
transaktionsdominante Vorgänge auf eine Profi-
Einkaufsplattform. Die Auslagerung Ihrer C-Material-
beschaffung, gibt Ihrer Organisation das Gefühl 
zurück, nicht mehr gehetzt und getrieben zu werden. 
Es ist Zeit da! Zeit für strategische Einkaufsziele, die 
Anerkennung der Geschäftsleitung bringen – für einen 
nachhaltigen Beitrag des Einkaufs am Unternehmens-
erfolg. 
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Die nachfolgenden Darstellungen werden ihnen einen 
Eindruck, aber auch einen Weg aufzeichnen 
 

• "wie“ Sie Ihren Einkauf optimieren, 
• „was“ Sie dafür tun müssen. 
• „wieviel“ es Ihnen bringt. 

 
Wir werden uns mit den „täglichen Allerlei“ 
beschäftigen. Das Tagesgeschäft, das uns die Zeit 
raubt. Einkäufer brauchen Raum und Zeit für die 
Gestaltung eines strategischen, wertschöpfenden 
Einkaufs. Das Tagesgeschäft „stört“ dabei und 
überlagert mögliche Potenzialhebungen. 
 
Deshalb nehme ich mit Ihnen die Spur auf, wie wir uns 
von der Last des Tagesgeschäfts befreien können, 
nämlich der Bestellabwicklung für Bedarfe mit 
geringem Wert, aber mit einer sehr hohen Anzahl von 
Vorgängen, als Aufwandstreiber schlechthin. 
 
Ich konzentriere mich, in den weiteren Ausführungen 
darauf, den Wertbeitrag des Einkaufs, durch 
Optimierung des Tagesgeschäfts zu steigern.  
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Optimierungsfokus: C-Materialbeschaffung 
 
Nachhaltigkeit von Optimierungen ist mittlerweile tief in 
unsere betriebswirtschaftliche Argumentation 
eingesickert. Häufig weiß aber kaum jemand von uns 
so richtig was mit dem Begriff gemeint ist, ja was es 
bedeuten soll. Auf Anhieb fällt uns noch Langfristigkeit 
ein und vielfach auch Verantwortung. 
 
Der Begriff „Nachhaltigkeit“ wurzelt in der Natur, ja im 
Wald. Wir Menschen sind um 1700 sehr sorglos mit 
der Resource Holz umgegangen, sogar eher 
verschwenderisch. Carl von Carlowitz, sächsischer 
Oberberghauptmann, brachte Nachhaltigkeit auf den 
Punkt: „Nicht vom Kapital, sondern von dessen Zinsen 
sollen wir leben“. 
 
In unsere aktuelle Beschaffungswelt transferiert, 
könnte man sagen: „Der Prozess zur Beschaffung von 
Materialien darf nicht deren Wert überschreiten“. 
 
Wenn wir uns heute Beschaffungsprozesse für 
C-Bedarfe anschauen, liegen die Kosten pro 
Bestellung bei 75 - 150€ (von der Anforderung bis zur 
Zahlung). Der Wert der beschafften Materialien liegt 
im Durchschnitt weit darunter. Das ist eine 
betriebswirtschaftlich unbefriedigende Situation. Mein 
kleiner Sohn würde das einfach nur „uncool“ nennen. 

 
Kommen wir zurück auf die Nachhaltigkeit von 
Optimierungen. Wir werden nicht wirklich „cooler“ 
wenn wir eine Software kaufen, oder ein 
e-procurement-System installieren. Nachhaltige 
Optimierung der C-Beschaffung ist kein Projekt, 
sondern eine betriebswirtschaftliche Ausrichtung auf 
gewinnbringendes Handeln. Einbeziehen müssen wir 
alle Beteiligten der Supply Chain. 
 
Effektiv & effizient finden wir eine „Nachhaltigkeit der 
Optimierung“ in der „Plattform-Einkaufsmethodik“ von 
Mercateo. Hier wirken alle Beteiligten optimal und 
dauerhaft zusammen. Wir „nagen“ nicht mehr mit 
hohen Prozesskosten an unserer eigenen 
Umsatzrendite, sondern liefern einen wichtigen 
Beitrag, gerade mit der Beschaffung von 
C-Materialien, zur Verbesserung des Unternehmens-
erfolgs und unserer Wettbewerbsfähigkeit. 
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Der Einkauf rückt in den Fokus der Optimierung 
 
In den letzten Jahren wurde vielfach die 
Aufmerksamkeit auf die Vertriebsseite gelegt. 
Durch die sich immer weiter dynamisch entwickelnden 
Marktverhältnisse, ist es umso wichtiger für den 
Unternehmenserfolg, die Kostenseite in den 
Vordergrund zu rücken. 
 

 
Abb. 01 : Strategische Ausrichtung auf den Vertrieb 
 
Die „eigene“ Wertschöpfungstiefe hat in den letzten 
beiden Jahrzehnten zunehmend abgenommen. 

Es muss immer mehr „zugekauft“ werden. 
Vor 20 Jahren lag der Materialkostenanteil am Umsatz 
noch bei 25 %. Heute geht er z.B. im verarbeitenden 
Gewerbe auf die 60% zu. 
 
„Wer möchte bei der aktuellen Wirtschaftslage schon 
die Chancen auf Reduktion & Flexibilisierung seiner 
Kosten verzichten?“ 
 
Kleinere Auftragsvolumen & reduzierte 
Gewinnspannen prägen die Herausforderungen 
der heutigen Zeit. Unternehmensentwicklung hängt 
mehr als je zuvor von der Effektivität und Effizienz 
des Einkaufs ab! 
 

Der Materialkosten - Gewinn-Hebel 
 
Vom Einkauf wird unter den gegenwärtigen 
Marktverhältnissen erwartet, dass nicht nur der Preis 
das ausschlaggebende Kriterium der 
Kaufentscheidung ist, sondern die durch die 
Bedarfsdeckung verursachen Kosten, von der 
Bedarfsentstehung bis hin zur Bezahlung und der 
Auftragsabwicklung beim Lieferanten. Somit laufen, 
neben dem Preis, besonders die Beschaffungs-
prozesskosten mit in die Optimierungsbetrachtung der 
Materialkosten ein. 
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Um Potenziale, die durch Materialkostensenkung 
ausgelöst werden, quantifizierbar zu machen, haben 
uns die Kölner Wissenschaftler Grochla, Fieten und 
Puhlmann eine Formel an die Hand gegeben: 
 

 
Abb. 02 : Materialkosten-Gewinn-Hebel 
 
Die Erfolgsformel macht Wertsteigerungen 
quantifizierbar, die durch Materialkostensenkungen 
ausgelöst werden. 
Weiterhin macht sie deutlich, wie sich Einsparungen 
des Materialkostenanteils auf den Gewinn auswirken. 
 
Der gestiegene Materialkostenanteil am Umsatz ist die 
Basis und das Potenzial der Optimierungen im 
Beschaffungsprozess. 
 
Im Gegensatz zum Wertbeitrag des Einkaufs durch 
Kostenoptimierung - schauen wir uns mal die 
erforderlichen Umsatzsteigerungen an, um den 
gleichen Wertbeitrag zu erhalten. Betrachtet wird ein 
Unternehmen mit einem Materialkostenanteil am 
Umsatz von 50% und einer Umsatzrendite von 10%. 
Ein Unternehmen, z.B. aus der verarbeitenden 
Industrie, mit einer guten Gesamtausrichtung. 

 
Um den gleichen Wertbeitrag von beispielhaft 8% 
Materialkostensenkung zu erreichen, brauchen wir 
eine Umsatzsteigerung von 20%. 
 

  
 
Abb. 03 : Relation Umsatzsteigerung / Materialkostenreduktion 
 
Der Wertbeitrag ist in diesem Zusammenhang zu 
sehen, als Sachverhalte, welche durch 
Kosteneinsparungen den Gewinn erhöhen. 
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Entscheiden Sie selbst auf welchen Bereich sie mehr 
Einfluß nehmen können. Umsatzsteigerungen von 
20%, sind in den hart umkämpften Märkten nicht so 
leicht zu erreichen. Die Optimierung Ihrer 
Beschaffungsprozesskosten haben sie selbst in der 
Hand. 
 

Das Objekt der Optimierung -> C-Material 
 
Ein optimaler Einkaufsprozess, schlank, effizient und 
effektiv bildet die Grundlage der Wirtschaftlichkeit. 
Gerade in den Bedarfen mit geringen Werten und 
hohen Wiederholfrequenzen bei den Vorgängen, das 
was wir gemeinhin als C-Material-Beschaffung 
bezeichnen, liegen Potenziale, deren Optimierung 
einen wesentlichen Wertbeitrag zum Unternehmens-
erfolg liefern können. 
 

ABC Analyse für Material-Bedarfe 
 
Als C-Artikel werden im Einkauf alle Güter bezeichnet, 
die nicht der Kategorie Rohmaterial und 
Produktionsmittel zugerechnet werden. 
C-Material kommt meist aus dem 
Niedrigpreissegment und wird häufig nur 

unregelmäßig oder in geringen Mengen benötigt. 
Darüber hinaus besitzen C-Materialien selten einen 
hohen Erklärungsbedarf. Häufig handelt es sich 
hierbei um Standardprodukte. Aufgrund dieser 
Eigenschaften haben C-Materialien eine geringe 
strategische Bedeutung und ein großes Potenzial in 
der katalogbasierten Beschaffung. 
 
Die Verteilung Vorgänge und deren Wertanteil an der 
Beschaffung macht folgende Grafik deutlich: 
 

 
Abb. 04 : Mengen-/ Bestellwertanteil von A B C Teilen 
 
Der geringe Wertanteil an der Gesamtbeschaffung von 
5% macht den geringen strategischen Faktor der 
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C-Materialien deutlich. Der sehr hohe Anteil an den 
Vorgängen zeigt die Bedeutung eines optimalen 
Prozesses auf. Aufgrund der hohen Anzahl von 
Vorgängen, kostet jede Unwucht im Prozess bares 
Geld. Dies wird besonders deutlich, wenn wir uns den 
Prozessaufwand einer C-Material Bestellung 
anschauen 

 
Abb. 05 : Prozessaufwand in Bezug zum Beschaffungsvolumen 

Der EINKAUF muss lernen, dass auch C-Material-
beschaffung einer strategischen Ausrichtung  bedarf,   
um erfolgreich zu sein. Gerade im low value Einkauf 
ist das Prozesskostenmanagement ein „kritischer“ 
Erfolgsfaktor. 
 

Prozesskosteneinsparungen im C-Materialeinkauf 
 
Machen Sie C-Materialeinkauf zum A-Thema und 
steigern durch kluge, innovative Optimierung den 
Wertbeitrag zum Unternehmensgewinn. 
 
Die C-Beschaffung ist geprägt von geringen 
Bestellwerten und hohen Prozessaufwendungen. 
Klassisches „einkaufen“, auf Preisoptimierung 
ausgerichtet, bringt in diesem Segment keinen 
nennenswerten Erfolg. Der Hebel für Wertschöpfung, 
liegt, im C-Beschaffung-Segment, eindeutig in der 
Prozessoptimierung. 
 
Der Focus der Optimierung bezieht sich auf die 
Abläufe der gesamten „Supply Chain“, von der 
Anforderung bis hin zur Zahlung und zur 
Auftragsbearbeitung beim Lieferanten. 
Das Potenzial liegt nicht nur in der Verbesserung der 
Prozesskosten, sondern zusätzlich auch in besseren 
Margen und Konditionen. 
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Nutzen Sie die „neue“ Effizienz und stellen die 
gewonnenen Vorteile, als Wertbeitrag des Einkaufs, 
im eigenen Unternehmen dar. Das fördert die 
Akzeptanz im eigenen Unternehmen und gibt dem 
Einkauf mehr Durchschlagskraft. 
 

Der Informationsfluss in der Beschaffung 
 
Das Einkaufsvolumen ist der größte Ausgabenblock 
und daher ist es erforderlich, alle beeinflussbaren 
Kosten auf ein Minimum zu begrenzen. 
 

 
Abb. 06 : Informationsfluss in der Supply Chain 
 
Der Informationsfluss verursacht den größten 
Kostenblock innerhalb der Beschaffungskosten. 

Die Gestaltung der  
 

• Prozesskosten entlang der innerbetrieblichen 
Abläufe der Beschaffung, 

sowie 
• die Nutzung elektronischer Beschaffungsnetze  

und  
• Auslagerung der Beschaffung von C-Teilen auf 

Plattformen oder Dienstleister,  
 
erbringen den gewünschten Wertbeitrag des Einkaufs 
am Unternehmenserfolg, somit bildet die Optimierung 
des Informationsflusses einen kritischen Erfolgsfaktor, 
auf den wir besonderes Augenmerk richten sollten. 
 
 
Geschäftsprozessauslagerung für die Beschaffung 
von C-Materialien 
 
Gefragt sind professionelle und gangbare Lösungen, 
um Kosten zu senken und zugleich Unternehmens-
ziele nicht aus dem Fokus zu verlieren. 
Vor allem Aktivitäten, mit hohem administrativem 
Routineanteil, lassen sich gut auslagern. 
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Besonders im Einkauf ergeben sich erhebliche 
Chancen. 
 

                  
 
Abb. 07 : Strategische Prozessstruktur 
 
Der Informationsfluss der Beschaffung, entlang der 
Supply Chain, ist klassisch ein unterstützender 
Prozess, der von Prozess-Dienstleistern zu “Best 
Practice Kosten“ angeboten wird. 
 
Heute denkt bereits jedes zweite Unternehmen in 
Deutschland über Auslagerungen nach. Zu den 
wesentlichen Vorteilen, die Unternehmen mit einer 
Prozessauslagerung für sich nutzen können, zählen 
vor allem die Konzentration auf Kernkompetenzen 
sowie deutlich ausgeprägte Einsparungspotenziale. 

Praxisbeispiel Szenario 1: Einsparungen von 
Prozesskosten 
 
Wir befinden uns in einem Unternehmen des 
verarbeitenden Gewerbes.  

• Unser Unternehmen hat einen Umsatz 
von 20 Mio.€.  

• Einen Materialkosten-anteil, auf TCO Basis 
(incl. Beschaffungsprozesskosten) 
von 50 %, 10 Mio.€.  

• Die anderen Kosten liegen bei 8 Mio.€.  
• Wir erwirtschaften eine Umsatzrendite von 10%, 

entspricht 2 Mio.€. 
 

 
Abb. 08 : Ausgangssituation der Musterfirma Opti GmbH 
 
Für die Beschaffung der Bedarfe benötigen wir 20.000 
Bestellungen. Aufgeteilt in 15 T für C-Teile und 5 T für 
A/B Teile. 
Die Prozesskosten einer C-Teile Bestellung liegt bei 
75€. Mit diesem Wert liegen wir mit der Opti GmbH 
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schon in der Mitte der Optimierungsliga. 
Einkaufsorganiation mit größerem Potenzial haben 
Bestellkosten von bis zu 200 € pro Vorgang. 
 
Die Prozesskosten der strategischen A/B-Teile liegen 
bei 300 € pro Vorgang. Aufgrund des höheren 
strategischen Anteils durchaus akzeptabel. 
 
Alles zusammengefasst noch mal in folgender Tabelle: 
 

 
Abb. 09 : Gesamtbetrachtung der Prozessoptimierung in Zahlen 
 
Die Gesamtprozesskosten aller Bestellungen liegen 
bei 130€ pro Vorgang, somit bei einem nicht „so 
schlechtem“ Wert im allgemeinen Vergleich. 
 
Ziel ist es nun durch vollständige, innovative 
Optimierung der Beschaffung von C-Teilen, eine 
Prozesskosteneinsparung von 70%, zu der genannten 
Ausgangssituation, zu erzielen. 

Bezogen auf die Prozesskosten pro Vorgang, be-
deutet dieses Ziel, eine Verbesserung von 
75 € auf 21 € pro Bestellung. 
 

 
Abb. 10 : Prozesskostenvorteil auf Vorgangsebene 
 
Wenn wir mit dem optimierten Prozesswert für C-Teile 
in die Umsatzrenditeberechnung schauen, erzielen wir 
eine erstaunliche Verbesserung. 
 

 
Abb. 11 : Ergebnisbeitrag der Prozessoptimierung 
 
Unsere Umsatzrendite steigt um 40 %, von 10 auf 
14%. 
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Wir haben dafür nicht das gesamte Unternehmen auf 
den Kopf gestellt, sondern uns konsequent um eine 
Optimierung des „täglichen Bedarfs“ gekümmert. 
 
Als „gute“ Einkaufsorganisation der „Opti GmbH“, 
haben wir uns der Herausforderung einer innovativen 
Beschaffungs-Prozesskosten-Optimierung gestellt. 
Durch Prozess-Kostenoptimierung haben wir Vorteile 
geschaffen, die die Bestellkosten pro Bestellung 
entlang der Supply Chain substanziell verbessert 
haben. 
 
Das Ergebnis der „Opti GmbH“ ist beeindruckend, 
aber von vielen wird jetzt das Argument angeführt: 
„Ergebniswirksam wird die Optimierung erst nach 
Personalabbau“. 
Das ist grundsätzlich richtig, da der überwiegende Teil 
der Prozesskosten, gerade in einem mittelständischen 
Unternehmen, Personalkosten sind. 
 
Ein schneller und durchgreifender Weg zur 
Realisierung, ist die Auslagerung der C-Material-
beschaffung (wir kommen später noch mal auf dieses 
Thema zurück). Aber gerade im Mittelstand ist die 
soziale Verpflichtung der Unternehmer gegenüber den 
Mitarbeitern noch stark ausgeprägt, stärker als in den 
Konzernen, die oft den schnellen Weg gehen. 
 

In dem nachfolgenden Beispiel greife ich die soziale 
Verantwortung auf und baue ein Szenario der 
Optimierung auf – ohne Personal abzubauen. 
 

Praxisbeispiel Szenario 2: Preisoptimierung A/B 
Teile 
 
Die operativen Basisdaten haben sich in der „Opti 
GmbH“ nicht verändert. Wir haben jedoch die 
Prozessoptimierung, durch Auslagerung der C-Teile-
Beschaffung, realisiert. Dadurch sehen die operativen 
Daten in der C-Teilebeschaffung wie folgt aus: 
 

 
Abb. 12 : Ausgangssituation nach Prozessoptimierung C-Teile 
 
Die Prozessoptimierung hat uns Kapazitäten im 
Einkauf verschafft, die wir nicht auslagern, sondern in 
strategischen Funktionen im Einkauf einsetzen. 
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Abb. 13 : Prozessverstärkung des strategischen Einkaufs 
 
Die Kapazitätsverlagerung, vom operativen in den 
strategischen Einkauf führt zunächst zu einem Anstieg 
der Prozesskosten für A/B-Teile pro Vorgang, von 
300 € auf 460 €. Die Gesamtkosten sind geblieben 
zum Szenario 1, da wir nur die Kapazitäten verlagert 
haben. Eine Auswirkung auf die Rendite ist zunächst 
nicht gegeben. 
 
Ziel ist es nun, eine Preiseinsparung von 15 % durch 
Intensivierung des strategischen Einkaufs von A/B 
Teile, zu erreichen. Die Daten zu der Maßnahme 
sehen wie folgt aus: 
 

 
Abb. 14 : Preisreduktion A/B Teile durch intensiven Einkauf 

 
Die Preisoptimierung überkompensiert die 
Kapazitätsverlagerung. Wir haben somit eine noch 
höhere Auswirkung in der Umsatzrenditerechnung, als 
wir sie in Szenario 1 ermitteln konnten. 
 

 
Abb. 15 : Kompensation der Preisoptimierung 
 
Die Tabelle zeigt uns eine Umsatzrendite von 15 %. 
 
Wir haben soziale Verantwortung übernommen und 
frei gewordene Kapazitäten aus der C-Material-
Beschaffung in den strategischen Einkauf entwickelt 
(kein Abbau). 
Durch intensivierten strategischen Einkauf für A / B 
Teile, haben wir Preisvorteile von 15% erzielt. 
Die Prozesskosten in diesem Beschaffungs-Segment 
haben wir bewußt erhöht, d.h. wir haben mehr Qualität 
in den Einkauf gelegt. 
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Die zu erwartenden Preisvorteile erreichen wir durch 
Intensivierung des strategischen Einkaufs wie: (Exkurs) 
 

• erhöhte Markttransparenz (Lieferantenportfolio) 
intensives Lieferantenmanagement 

• intensivierten Wettbewerb in den Aus-
schreibungen mit Auktionen und Wertanalysen 

• verbesserte Kostentransparenz der eingekauften 
A/B-Produkte, mit der Erarbeitung eines 
Einsatzes von Gleichteilen 

• technische Entfeinerung von „gewohnten“ 
Qualitäten durch „runden“ Tisch von 
Fachbereich, Einkauf, Hersteller/Lieferant 

• strukturellen Maßnahmen in der Organisation 
- Warengruppensystem 
- Key Performance Indikator im EK-Controlling 
- Nutzwertanalysen in den Ausschreibungen 
- Zielvorgaben 

 
um nur einige wesentliche Punkte zur Intensivierung 
des strategischen Einkaufs zu nennen. 
Der Preisoptimierung von A/B-Teilen liegt Transparenz 
im Einkauf zugrunde. Die Transparenz ist die 
„Währung“ der Savings. 
Damit möchte ich den kleinen „Exkurs“ in den 
strategischen Einkauf beenden, und komme zurück 
zur Prozessoptimierung in der C-Beschaffung. 

 

Potenziale in Prozess & Konditionen 
 
Die Vorgehensweise in der „Opti GmbH“ zeigt den 
Weg eines doppelten Erfolges auf. Gleichzeitig durch 
Prozessoptimierungen und Verbesserung der 
Konditonen einen, sozial verträglichen, Wertbeitrag 
zum Unternehmenserfolg liefern zu können. 
 
 

 
Abb. 16 : Strategische Ausrichtung der Optimierung 
 
Die Ausrichtung in beide Richtungen, d.h. 
Prozessexzellenz und Konditionenexzellenz 
nachhaltig optimieren: 
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• Zwei Dimensionen für die Kostensenkung: 
Prozess (=interne Kosten) und 
Konditionen / Margen 

 
• Verschlankung der Prozessaufwände: 

gleiche Konditionen/Margen mit geringerem 
Aufwand erzielen bzw. verbessern 

 
• Verbesserung der Konditionen/Margen: 

mit (intensivierten) erhöhtem Prozessaufwand 
bessere Konditionen / Margen (A/B-Teile) 
erzielen 

 
Durch diese „Doppelstrategie“ haben wir Prozess und 
Konditionen nachhaltig verbessert und einen 
wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Wettbewerbs-
fähigkeit erbracht. 
 

Erfolgsfaktoren der Optimierung in der 
C-Materialbeschaffung 
 
Bei aller Vielfalt im e-business mit großen Sortimenten 
in den WebShop-Katalogen, möchte ich Ihnen die 
Einfachheit einer einheitlichen, übergreifenden Web-
Plattform aufzeigen, auf der Sie den größten Teil ihrer 
Beschaffung vollständig, prozesskostengünstig und zu 
optimalen Preisen abwickeln können. Hier liegt der 
Schlüssel für Nachhaltigkeit, Kostenreduktion und 
damit Einkaufserfolg. 
 
Die Optimierung der C-Materialbeschaffung richtet 
sich nicht nur auf die Bestellabwicklung aus, sondern 
umfasst eine vollständige Betrachtung der 
Versorgungskette - von der Bedarfsentstehung bis zur 
Rechnungsbegleichung. Der organisatorischen 
Ausrichtung des Beschaffungsprozesses kommt eine 
besondere Bedeutung zu, da hier häufig 
Effizienzblocker eine schlanke Abwicklung 
"verschleppen". 
 
Eine Lieferantenbündelung ist immer der schwierigste 
Part in einer Optimierung und bedarf einer intensiven 
Betrachtung im Change-Management. Gewohnte 
Beziehungen und Erfahrungen möchten die Beteiligten 
meist nicht so gerne verändern.  
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Bedenken Sie jedoch: So optimiert Ihr 
Beschaffungsprozess auch ist, es bleibt ein 
Grundaufwand pro Lieferantenbeziehung übrig.  
 
In der Gesamtbetrachtung liegt hier meist ein 
beachtliches Potenzial, und gleichzeitig auch ein 
beachtlicher Effizienzblocker. 
 
Etablieren Sie den Einkauf als Erfolgsmotor. Legen 
Sie Ihr unternehmerisches Augenmerk auf den 
Einkauf. Zeigen Sie allen Prozessbeteiligten das 
Einkauf in Ihrem Unternehmen "Chefsache" ist. 
Machen Sie den Erfolg sichtbar.  
 
Neben den innerbetrieblichen Faktoren Ihrer 
organisatorischen Ausrichtung, die Sie selbst in die 
Hand nehmen müssen, zeige ich Ihnen weitere 
Komponenten für eine erfolgreiche Neugestaltung 
Ihrer C-Materialbeschaffung.

Neuausrichtung der C-Materialbeschaffung 
 
„Think different“, nehmen Sie das Motto von Steve 
Jobs auf und schneiden „alte Zöpfe“ in der 
C-Beschaffung ab. 
Wir nehmen unsere Mitarbeiter, in ihrem Job, immer 
mehr in die Verantwortung. Sie tragen einen Großteil 
des gesamten Unternehmenserfolges. Nur beim 
Einkauf bauen wir vielfach Hürden auf durch 
Freigaben, Sortimentsvorgaben und Verboten, die 
einem prozessualen Wahnsinn nahekommen. 
 
Das kostet Geld! Bedenken Sie, dass wir 
Einsparungen in Höhe von 70 %, zur herkömmlichen 
Beschaffung, schöpfen wollen. 
 
Reorganisieren Sie die C-Materialbeschaffung in 
ihrem Unternehmen. Ich möchte noch mal an die 
geringen Bestellwerte in diesem Bedarfssegment 
erinnern, die es eigentlich absurd erscheinen lassen, 
was wir uns alles an Administration einfallen lassen. 
 

Reorganisation der Abwicklung 
 
Definieren Sie organisatorisch einen „schlanken“ 
Prozess für alle C-Bedarfe bis zu einem bestimmten 
Wert (z.B. 100 €). 
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Lassen Sie die Anforderer selbst entscheiden was sie 
benötigen. Verzichten Sie auf Freigaben. Denken Sie 
über Gutschriftsverfahren mit ihren Lieferanten nach, 
in dem Sie ausschließlich gutschreiben, was Sie 
bestellt haben. Machen Sie keine aktive 
Rechnungsprüfung mehr, sondern verpflichten ihre 
Lieferanten Bestellabweichungen anzuzeigen. 
 
Den schlanken Prozess gilt es nun auf eine 
elektronische Basis zu stellen, um die größtmöglichen 
Potenziale zu schöpfen. 
 
Die nachfolgende Gegenüberstellung zeigt einen 
klassischen „blauen“ Einkaufsprozess für C-Material 
und daneben die „gelben“ Möglichkeiten einer 
effektiven elektronischen Optimierung. 
 
In der Praxis sind eine ganze Reihe von manuellen 
Abstimmungen zwischen den Fachbereichen 
erforderlich, die eine Menge an Zeit und damit 
Durchlaufaufwand erzeugen. 
 
Die größten Aufwandstreiber sind Freigaben der 
Fachbereiche aus technischer Sicht. Aber auch die 
Recherche, geeignete Materialien zur Bedarfsdeckung 
zu finden. Die Bestellübermittlung in Papierform 
bedingt eine manuelle Auftragsdatenerfassung beim

 
Abb. 17 : Prozessgegenüberstellung klassisch / B2B 
 
Lieferanten, die die Bestellstückkosten nach oben 
treiben und das Preisniveau negativ beeinflussen. 
 
Der B2B Prozessfluss arbeitet dagegen auf einer 
elektronischen Datenbasis, von der Anforderung bis 
zur Bezahlung und bietet den größtmöglichen 
prozessualen Optimierungsgrad. Manuelle 
Schnittstellen und Medienbrüche werden konsequent 
vermieden. 
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Reduzierung der Anzahl von Lieferanten 
 
Die angestrebte Höhe der Prozesseinsparung bedingt 
einen elektronischen Beschaffungsprozess. Das heißt 
auch eine elektronische Verbindung zum Lieferanten. 
Ziel ist es, alle C-Lieferanten in einer B2B Anbindung 
zu integrieren . In der Praxis lassen sich nicht alle 
Lieferanten in eine elektronische Prozessanbindung 
bringen. Der Administrationsaufwand der Erschließung 
und auch der Betreuung ist einfach zu hoch, weil meist 
zu viele Lieferanten im C-Segment vorhanden sind, 
bedingt durch Spezialsortimente, aber auch durch 
bestimmte Vorlieben der Fachbereiche. 
 
Eine Verringerung der Komplexität ist oberstes 
Optimierungsgebot. Sinnvolle Konzentration aus Sicht 
der Sortimente. Konzentration auf: Was kann ein 
Lieferant, oder eine Plattform, alles liefern. 
 
Der Optimierungs-Effekt ist besonders ausgeprägt, 
wenn Sie sich einer Einkaufsplattform anschließen. Mit 
geringer Komplexität steht Ihnen ein Katalogsortiment 
in einer Breite und Tiefe zur Verfügung, wie sie es 
selbst nicht realisieren können. 
 

Bündelung der Beschaffungvolumina 
 
Die Bündelung der Bestellvolumina ist die 
kaufmännische Ausrichtung in der Optimierung. 
Neben dem Effekt der technischen Beherrschbarkeit, 
erzielen wir durch Konzentration unserer Ausgaben 
auf wenige Lieferanten Skaleneffekte, die sich in 
verringerten Preisen wiederspiegeln. Ziel ist eine 
größtmögliche Konzentration.  
 

 
Abb. 18 : Beschaffungsstruktur nach Volumen und Anzahl Vorgänge 
 
Die Bündelung aller C-Bedarfe. Besonders der 
Bereich an Spezialbedarfen, der meist mit wenigen 
Bestellungen auf einen Lieferanten gekennzeichnet 
ist, wird meist im „Optimierungsloch“ landen, da die 
Wirtschaftlichkeit einer elektronischen Anbindung nicht 
gegeben ist. Der grüne „Long Tail“ Bedarf in der 
Grafik, das was wir nur selten und in niedrigen bis 
keinen Wiederholungen brauchen und bei vielen 
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Lieferanten bestellen, wird überwiegend einzeln, 
manuell über Fax abgewickelt. 
Das Ziel, alle C-Bedarfe einer Prozessoptimierung zu 
unterziehen, können wir nur mit weiten und tiefen 
Katalog-Sortimenten begegnen, die einheitlich über 
einen Prozess beschafft werden können.  
 
Auch hier, wie schon in der technischen Ausrichtung, 
spielt eine Einkaufsplattform eine gewichtige Rolle als 
Partner einer Optimierung. 
 
Der Einkauf steckt grundsätzlich in einem „Max 
Mustermann“ Dilemma. Rufen wir uns noch mal die 
Kurve der Bedarfsverteilung in Erinnerung. Der grüne 
Long Tail Bereich ist besonders kritisch. Die 
Mechanismen des strategischen Einkaufens greifen 
hier nicht. Wir stehen Lieferanten gegenüber, die von 
uns nur ein mal eine Bestellung erhalten. Verhandeln 
ist hier kaum möglich. Aufgrund der geringen 
Bestellwerte auch höchst unwirtschaftlich. Darüber 
hinaus kennen wir Einkäufer die Bedarfsstruktur 
unseres eignen Unternehmens kaum, da in diesem 
Bereich das „Maverick Buying“, ohne Bestellbezug 
„wildes einkaufen“ der Fachbereiche an der 
Tagesordnung ist. 
Um hier möglichst schnell Transparenz der eigenen 
Bedarfsstruktur zu gewinnen, ist die Auslagerung auf 
eine Einkaufsplattform der richtige Weg.  

 

Auslagerung des Geschäftsprozesses 
 
Business Process Outsourcing (Geschäftsprozess-
auslagerung) verspricht Kostenverringerung bei 
gleichzeitiger Steigerung der Leistungseffizienz durch 
Zugang zu einer branchenübergreifenden Best 
Practice Kompetenz des Dienstleisters. 
Das BPO – zeigt folgende Vorteile: 
 

• Anhaltende Kosteneinsparungen (Prozess & 
Preise / Skaleneffekte) 

• Konzentration auf Kernkompetenzen 
(strategische Bedarfe im Einkauf) 

• Prozessoptimierung durch Übergabe an 
externen Spezialisten 

• Steigende Prozess-Qualität durch die 
Nutzbarmachung von Expertenkompetenzen 

 
Sie erhalten ein besseres Preisniveau für 
Einzelbedarfe, einen kostenoptimalen B2B 
Beschaffungsprozess mit größtmöglicher 
Vereinfachung der bisherigen Komplexität. 
 
Für den Einkauf heißt daher die Vorgehensweise, 
„gerade der indirekte nicht strategische Bereich der 
Bedarfsstruktur ist für eine Prozess-Auslagerung 
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geeignet“. Hier steckt Administration und Routine in 
Hülle und Fülle, die nicht wertschöpfend ist. 
 
Die Neuausrichtung in der C-Materialbeschaffung mit 
 

• Reorganisation der Abwicklung, 
• Reduzierung der Anzahl von Lieferanten, 
• Bündelung der Volumina, 

 
ist für den Einkauf eine Herausforderung. Sie 
brauchen einen starken Einkauf, für die Umsetzung. 
 
Obwohl es sich „nur“ um C-Bedarfe handelt, 
schwingen bei den meisten Beteiligten, bei diesen 
Themen, einige Emotionen mit. 
Die Akzeptanz des Einkaufs in Ihrem Unternehmen ist 
eine entscheidende Schlüsselfunktion für die Intensität 
des Erfolges. Mit welcher Durchdringung werden die 
organisatorischen Vorgaben des Einkaufs in der 
Praxis umgesetzt? 
Geben Sie Ihrem Einkauf die erforderliche 
„Procurement Power“, um der Herausforderung 
begegnen zu können! 
 

              
Abb. 19 : Kontinuierlicher Akzeptanzkreislauf 
 
Um Strategie, Organisation, Prozess und 
Beschaffungskultur im Unternehmen zu optimieren 
sollte der Einkauf 

• respektierter Partner der Bedarfsträger 
(Fachbereiche) sein, 

• alleiniger Vertreter in den Märkten, 
• mit starker Operations ausgestattet sein 

(Hoheit in der Gestaltung der Prozesse), 
• Unterstützung des TOP Managements im 

Wirkungskreis 
- Kosten zu senken, 
- Prozessqualität zu verbessern, 



Blickwinkel Einkauf Mittelstand   Potenziale in der C-Materialbeschaffung 

 Karl Czech   Einkauf coaching      Seite 22 von 47 

- Durchlaufgeschwindigkeit erhöhen, 
- Innovationen voran zu treiben. 

 
Der Grad der Procurement Power, die Fähigkeit zur 
Einflussnahme, befördert den Beitrag des Einkaufs 
zum Unternehmenserfolg. 
 
In diesem Zusammenhang wird deutlich, wie wichtig 
die Komponente Mensch in der Beschaffungs-
optimierung ist. 
 
Nur im Zusammenspiel aller Beteiligten wird eine 
Neuausrichtung im Beschaffungsprozess auch gelebt 
und von den Fachbereichen mit getragen. 
 
 

 
Abb. 20 : Prozessbeteiligte der internen Supply Chain 
 
 
 
 
 

Der Einkauf übernimmt das Coaching. Er ist der 
Motor, Koordination und sorgt für die Durchdringung. 
Ein Scheitern im kleinen wird passieren – das ist 
normal. Wichtig ist das der Einkauf ein stimmiges 
Gesamtkonzept anbietet, das alle Beteiligten 
überzeugt. 
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B2B Informationsfluss ist die Basis der 
Wertschöpfung in der C-Materialbeschaffung 
 
Fax war gestern! Heute ist EDI 
(electronis data interface). 
Die elektronische Integration der Beschaffung des 
Einkaufs in die Warenwirtschft der Lieferanten, ist der 
Grant für „beste Preise“. Nur die „beste Kosten-
struktur“ kann „beste Preise“ bieten. 
 

         
Abb. 21 : Bestellübermittlung ohne elektronische Daten 

Gerade bei C-Mat-Bestellungen, mit geringen 
Bestellwerten, stehen die Aufwände für manuelle 
Erfassungarbeiten überproportional zu buche. 
EDI ist ein wesentlicher Schlüssel zum Gesamterfolg 
einer „best in class“ C-Materialbeschaffung. Auch 
technische Anbindung haben ihren Pflegeaufwand. 
Sie müssen permanent verfügbar sein, aufgrund der 
hohen Bestellfrequenz. Vor dem Hintergrund ist eine 
Verlagerung auf einen Partner ratsam. 
 

           
Abb. 22 : Bestellübermittlung mit elektronischen Daten 
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Die Unwegbarkeiten in der manuellen 
Bestellabwicklung verursachen hohe Kosten. Eine 
optimierte C-Beschaffung ist folgerichtig nur auf 
elektronischem Wege möglich. Für den 
Informationsfluß steht das EDI zur Vefügung. Für das 
Angebot an Sortimenten und den Anforderungs-
prozess, mit Interaktion der Bedarfsträger, benötigen 
wir eine Katalogplattform, die Prozess und Sortiment 
aufnimmt. 
 

Einkaufsmethodik in der Neuausrichting 
 
Die Flexibilität, die wir von einer Ausrichtung auf eine 
elektronische Einkaufsplattform erwarten, ist 
grenzenlos. Die Einkäufer wollen alles unter einem 
Hut. 
 
Die Einkaufsplattform muß natürlich die 

• „eigene“ Einkaufsstrategie unterstützen, 
• die gesamte Vielfalt an Sortimenten für Einzel-, 

Spezial- und Regelbedarfe zur Verfügung 
stellen, 

• eine intuitive Benutzeroberfläche haben, 
einheitlich ausgerichtet, 

 
und die gewünschte Win-Situation für Prozess und 
Preisgestaltung liefern. 

Für Regelbedarfe finden wir überwiegend vorhandene 
Lieferantenbeziehungen, die mehr oder weniger in 
Rahmenverträge gegossen sind. Ziel des Einkaufes ist 
es, die Verträge in die Neuausrichtung zu integrieren. 
 

 
 
Abb. 23 : Sortimentsstruktur für Regel-/ Randbedarf 
 
Die Grafik zeigt anschaulich, wie eine Integration aus-
sehen sollte. Der Bedarfsträger darf von der Struktur 
der Sortimente, die dann aus eigenen Lieferanten-
sortimenten und ergänzenden Marktsortimenten 
besteht „nichts“ merken. 
Die „eigenen“ Rahmenvertragssortimente werden für 
den Bedarfsträger priorisiert im Prozess angeboten, so 
dass keine verhandelten Potenziale verloren gehen. 
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Ziel ist, aus den unterschiedlichen Sortiments- und 
Logistikquellen einen homogenen Prozessstandard zu 
generieren, der übergreifend und einheitlich ist. 
 
Aus Sicht des Bedarfsträger sollten keine spezifischen 
Beschaffungsprozesse für spezielle Bedarfe vom 
Einkauf angeboten werden. Wenn elektronisch, dann 
komplett, für alle Bedarfe. Das setzt eine Struktur mit 
tiefen und breiten Sortimenten voraus. 
 

 
Abb. 24 : Streuweite der breiten Sortimentsausrichtung 
 
Mit dieser Ausrichtung erzielt der Einkauf eine hohe 
Deckungsquote. Mit der entsprechenden Prozess-
durchdringung für alle Bedarfe, werden dann auch 
keine Potenziale „liegen“ gelassen.  
 
In einer optimal ausgerichteten Sortimentsstruktur, 
sollte die Prozessnutzungsquote für C-Bedarfe, bei 
95% aller Vorgänge liegen. 
 
Mit dieser Zielsetzung ist auch eine enge Kopplung 
zur Benutzerfreundlichkeit gegeben. 

Usability & Sortimentsstruktur sind kritische 
Erfolgsfaktoren für den Prozessnutzungsgrad. 
Das Ziel zur Optimierung ist 
 

• ein hoher Bedarfsdeckungsgrad, 
• keine langen Suchzeiten, 
• kurze Durchlaufzeiten für Bestellungen, 
• hohe Motivation zur Prozesswiederholung. 

 
 

              
 
Abb. 25 : Elemente der Benutzerfreundlichkeit 
 
Die Effizienz der Usability messe ich hier mit der 
Frage: Wie vollständig werden die Bedarfe gedeckt? 
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Die Effektivität messe ich in der Anstrengung 
(Aufwand), die der Bedarfsträger für die Ausführung 
des Prozesses hat. 
Nicht vernachlässigen darf man die Zufriedenheit des 
Bedarfsträgers. Wie ist das Gefühl bei der 
Ausführung? Motiviert die Handhabung zur 
Wiederholung des Prozesses? 
Die Benutzerfreundlichkeit ist der Garant der 
Optimierung und somit der Kostenreduktion. Ohne die 
Beteiligten zu überzeugen, gibt es keine Durch-
dringung. 
 
Die eigene Einkaufsstrategie mit 
 

• der Gestaltung der Sortimente, 
• der Ausrichtung auf einen B2B Beschaffungs-

prozess, 
• und natürlich auch der Usabilty, 

 
münden gemeinsam in eine 
„Plattform-Einkaufsmethodik“, die effektiv & effizient 
die bestmögliche Wertschöpfung generieren soll. 
 
Ich spreche hier von einer intrinsischen 
Wertschöpfung dieser Einkaufsmethodik, die für  alle 
am Prozess beteiligten Unternehmen eine WIN 
Situation darstellt. 

In der Supply Chain-community, in der nicht jeder 
„alles“ selbst macht – garantiert die Professionalität 
jedes einzelnen ein Höchstmaß an Wertschöpfung. 
Alle Beteiligten haben das Gefühl Teil eines“ bigger 
purpose“ (größeren Zusammenhangs) zu sein, der 
mehr als der reine Gewinn ist. 
Die Wertschöpfung ist das Ergebnis und nicht das 
primäre Ziel der community. 
 

 
 
Abb. 26 : Funktionskreis der Plattform-Einkaufsmethodik 
 
Die Grafik zeigt die intrinsiche Wertschöpfung als 
doppelte Win-Situation. 
  

• Speziallieferanten werden auf der Plattform 
integrieren. 
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• Das Onboarding wird von B2B Profis erledigt 
und bringt hohe Prozessverfügbarkeit 

• Der effiziente Prozess kann sofort genutzt 
werden. 

• Win Situation für den „eigenen“ Lieferanten – 
keine Akzeptanzprobleme bei den 
Fachbereichen. 

• Die gesamte Nachfrage wird intensiver auf der 
Plattform. 

• Der Wettbewerb auf der Plattform generiert 
auch für Einzelbedarfe „beste Preise“. 

 
Das Ziel ist es, einen exzellenten Prozessablauf zu 
gewährleisten. Die Wertschöpfung für alle entsteht 
dann „fast von alleine“. 
 
Ein wesentlicher Faktor innerhalb der 
Einkaufsmethodik, ist die Möglichkeit einer 
„Ein-Kreditor“-Optimierung: 
 

 
 
Abb. 27 : Serviceumfang der Exklusivabwicklung 

In dieser „Exclusiv Abwicklung“ durch die Plattform 
wird die gesamte Beschaffung für C-Material aller 
Bedarfe, für Regel-, Einzel- und Randbedarf über 
einen Kreditor gewährleistet. 
Die prozessuale Integration aller Sortimente auf der 
Plattform machts möglich. Wir erhalten 
 

• einen Bestellprozess incl. Retouren, 
• einen Kreditor, 
• einen Ansprechpartner, 
• eine Plattform, 
• eine Systemschnittstelle. 

 
Die kaufmännische Optimierung wird durch technische 
Integration, aller erforderlichen Sortimente, zu einer 
homogenen und von Komplexität befreiten, optimalen 
C-Materialbeschaffung. 
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Plattform-Funktionalität 
 
Strategische Prozessoptimierung, aus der Perspektive 
der Wertorientierung und somit der positiven 
Einflussnahme auf das Betriebsergebnis, ist gerade in 
wirtschaftlich angespannten Situationen, eine wichtige 
Maßnahme, zur Verbesserung der Umsatzrendite. 
 
Ich möchte Ihnen die Effektivität der Mercateo 
Plattform-Einkaufsmethodik darstellen, deren Features 
einen erfolgreichen Wertbeitrag zum Unternehmens-
erfolg hilfreich unterstützen. 
 
In der Praxis zeigt sich, dass Unternehmen häufig mit 
massiven Problemen zu kämpfen haben, einen 
elektronischen Beschaffungsprozess, so wie ich es in 
den vorherigen Kapiteln dargestellt habe, zu 
etablieren. B2B-Plattformen & -Technologien werden 
immer undurchsichtiger und sind mit hohem 
Administrationsaufwand verbunden. Die Komplexität 
schreckt häufig vor einem Beschaffungsprozess mit 
Internet-Technologie ab. 
 
Die Mercateo – Beschaffungsplattform für 
Geschäftskunden bietet einen effizienten B2B-
Beschaffungsprozess. Sie nutzen direkt die Vorteile 

einer elektronischen Beschaffung. Die komplexe 
Implementierung eines eigenen e-Procurement-
Systems ist nicht erforderlich. Sie haben direkt den 
Nutzen – direkt die Unterstützung für einen 
verbesserten Wertbeitrag zum Unternehmenserfolg. 
 

 
Abb. 28 : Mercateo in Zahlen 
 
Auf der Beschaffungsplattform Mercateo können Sie 
ihren Bedarf online decken und aus mehr als 
10 Millionen Artikeln wählen. Das breite und 
gleichzeitig tiefe Sortiment von über 15.000 
Herstellern bildet den gesamten C-Teilebedarf von 
Unternehmen aller Branchen ab.  
 
Effektive Funktionen wie die Warenkorboptimierung 
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oder katalogübergreifende Suche vereinfachen den 
Einkauf und senken Prozesskosten. 
Sie decken aus dem angebotenen Warensortiment 
Ihre Bedarfe. Nach dem Kauf erhalten Sie 
Rechnungen von nur einem Kreditor - der Mercateo 
Plattform - wobei es irrelevant ist, aus wie vielen 
Katalogen Sie bestellt haben. 
  
Die katalogübergreifende Suche macht die Auswahl 
aus dem riesigen Sortiment einfach. Durch das aktive 
Matching der über 10 Millionen Artikel von 600 
Handelspartnern wird ein Preis- und Lieferbedingungs-
vergleich per Knopfdruck ermöglicht. Die Handels-
partner stehen durch diese Funktion jederzeit im 
Wettbewerb. So setzt sich der beste Marktpreis durch. 
Der doppelte Erfolg, Konditionenexzellenz und 
Prozessexzellenz wird durch die Plattform 
gewährleistet. 
 
Alle Beteiligten wirken mit - es „gut hinbekommen“ zu 
wollen. Daraus folgt automatisch auch, dass für alle 
Erfolg erwirtschaftet wird. 
Eine Plattform-community, die aus sich heraus, der 
nachhaltigste Wachstumstreiber ist. Händler, 
Distributoren, Hersteller, Vertriebler, Logistiker und 
auch Einkäufer, die sich als Menschen im Prozess 
sichtlich wohl fühlen und von sich aus mehr „Geschäft“ 
machen wollen. 

 

Zusammenarbeit: Grundgedanke der Optimierung 
 
Hilfreich ist es den umfassenden komplexen 
Wechselbeziehungen innerhalb der Beschaffung ein 
„small company feeling“ zu geben, und sie wie ein 
kleines Unternehmen zu sehen. Raum zu lassen „nicht 
alles selber machen zu müssen“ und nach „best 
practise“ Funktionalität zu suchen. 
Somit, in einer effektiven und effizienten Supply Chain, 
eigne Wertschöpfung, durch übergreifende 
Prozessoptimierung zu finden. 
 
Eines ist evident: Der Mensch hat einen Hang zur 
Technomanie, eine Leidenschaft für unterstützende 
Werkzeuge.  
 
Durch den Gebrauch von Werkzeugen passt sich der 
Mensch aktiv an seine Umwelt an, indem er die 
Eignung für diverse Verhältnisse erwirbt. Zugleich 
passt er aktiv seine Umwelt an, so dass sie sich für 
sein Handeln oder Leben eignet. 
 
Auf dieser Basis befinden wir uns, auch im 
betrieblichen Alltag, in einem kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess (KVP). 
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In einer Supply Chain-Community, in der nicht jeder 
„alles“ selbst macht – garantiert die Professionalität 
jedes einzelnen ein Höchstmaß an Wertschöpfung. 
 

Die B2B Beschaffung = Potenzialhebel & 
Effizienzfalle 
 
Aktuell befinden sich jedoch viele B2B Strukturen in 
einer Effizienzfalle. Die Aufwendungen, zur 
Implementierung eines elektronischen Belegfluss und 
einer optimierten Bestell-/ und Auftragsbearbeitung, 
sind vielfach zu hoch. 
  
Der 1:1 B2B-Beziehung zwischen Lieferant und Kunde 
fehlen die Transaktionen, um die P2P Verbindung & 
Einrichtungskosten zu rechtfertigen. Somit findet B2B 
eigentlich nur mit wenigen A-Kunden statt. 

 
Abb. 29 : Überwindung der Effizienzfalle 
 

Die Überwindung der Effizienzfalle gelingt durch die 
Transaktionsplattform Mercateo, aus 1:1 wird 1:n. 
 

• Lieferanten erreichen so auf effizienter 
elektronischer Weise alle Kunden. 

• Kunden kommen, teilwiese erstmals, in die 
Optimierung von Prozessabläufen durch 
elektronischen Belegfluss, von der Anforderung 
bis zum Zahlungsausgleich. 

 
Das Ziel ist es, einen exzellenten Prozessablauf zu 
gewährleisten. Die Wertschöpfung für alle entsteht 
dann „fast von alleine“. 
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Das Mercateo Plattform Prinzip 
 
Auf der Beschaffungsplattform Mercateo können Sie 
als Geschäftskunde ihren Bedarf effizient online 
decken. Als Basis zur Bedarfsdeckung steht ein Multi-
Lieferanten-Katalog zur Verfügung. 

 
Abb. 30 : Das Mercateo Plattform-Prinzip 
 
Mercateo hat das Einkaufsvolumen von tausenden 
kleinen und mittelständischen Unternehmen, unter 
dem Dach der Plattform, zusammengeführt.  
 
Für Lieferanten entsteht so eine Nachfrage-
konzentration, die vorher auf regionalen und 
zerklüfteten Märkten zuhause war. Das ist die 
Grundlage für B2B Konditionen, in denen sich die 
elektronischen Prozessvorteile wiederspiegeln, 
 

und diesen Preisvorteil gibt Mercateo an alle 
Plattformkunden weiter.  
 
Mercateo betreibt kein eigenes Lager. Die Logistik-
leistung wird von den angebunden Vertragslieferanten 
erbracht. Die Vertragslieferanten werden namentlich 
nicht genannt, sondern, pseudonymisiert, als „Lager“ 
angezeigt. 
Mercateo übernimmt die Abwicklung der 
Transaktionen (siehe auch Kapitel: Informationsfluß in 
der Beschaffung) zwischen Kunden und Handels-
partnern. Mercateo ist dabei alleiniger Ansprech-
partner des Kunden und regelt in dessen Auftrag 
Bestellungen, Beschwerden und Retouren 
(Ein-Kreditor Abwicklung). 
 
Das Preisniveau auf der Plattform wird durch 
täglichen, dynamischen Wettbewerb der Anbieter 
untereinander optimiert. Die Anbieter bekommen 
artikelbezogene Auswertungen über die eigenen 
Absätze, im Verhältnis zum günstigsten Wettbewerber 
und können somit, artikelspezifisch, Preiselastizitäten 
(Abnahmemengen im Bezug zum Preis) managen. 
 
Aktuell entstehen, analog zum klassischen Handel, 
Premium-Segmente, in denen die Preisbildung durch 
Vergabe von Beschaffungsvolumina, die zeitlich auf 
einzelne Lieferanten gebündelt werden, um niedrige 
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Einkaufskonditionen zu erzielen. Für diese Premium-
Segmente werden Kunden zugelassen mit 
entsprechender Unternehmensgröße und 
Einkaufsvolumen. In Premium-Segmenten können, 
auch Unternehmen aus dem Mittelstand, Einkaufs-
konditionen erzielen, die am freien Markt den 
Konzernen vorbehalten sind.  
 

Das Plattform-Sortiment 
 
Die Basis für den Beschaffungsprozess bildet das 
Plattformsortiment. Die Sortimente der einzelnen 
Anbieter sind überlappend und somit beliebig 
erweiterbar. 

 
Abb. 31 : Sortimentsstruktur 
 

Die Warengruppenstruktur erlaubt einen strukturierten 
Zugang, auch wenn der spezifische Suchbegriff eines 
Artikels fehlt. Mercateo normiert Artikel der Lieferanten 
und bildet somit eine homogene Einheit für den 
Bedarfsträger. Der Einstieg über Kategorien und deren 
entsprechenden Unterstrukturen erleichtert die 
Materialwahl, besonders wenn der Artikel für den 
Bedarfsfall nicht genau bekannt ist. 
 
Der homogene Blickwinkel des Bedarfsträgers ist 
einer der größten Vorteile dieses übergreifenden 
Sortiments. Die Vision, mit einem Eintrag in ein 
„Suchfeld“, so wie wir es von Google gewohnt sind, 
die gewünschten Artikel zu finden, wird auf der 
Plattform effektiv praktiziert. 
 

Sortimentserweiterung für Rahmenvertragslieferanten 
 
Die beschriebenen Funktionen lassen schnell die 
Frage aufkommen, ob auch bestehende Rahmen-
vertragslieferanten in die Sortimentsstruktur integriert 
werden können.  
Grundsätzlich können bei Mercateo Rahmenvertrags-
kataloge von verschiedenen Lieferanten integriert 
werden. Damit erhalten Sie ein zentrales System für 
Ihren Einkauf, mit dem sowohl der Regelbedarf über 
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Vertragslieferanten, als auch das Randsortiment im 
offenen Mercateo-Sortiment abgedeckt werden kann. 
Mercateo bietet seinen Kunden, als Serviceleistung, 
an, bestehende Lieferantenbeziehungen zu 
digitalisieren und über das Mercateo-System 
abzuwickeln.  
Ihre Bedarfsträger greifen damit über einen 
sogenannten „Exklusivkatalog“ auf das verhandelte 
Sortiment Ihres Lieferanten zu. 
 
Dabei bleibt die Vertragsbeziehung zwischen Ihnen 
und Ihrem Lieferanten bestehen. Bestellungen, die 
aus solchen Exklusivkatalogen erzeugt werden, 
können direkt mit den verhandelten Konditionen an 
den Lieferanten gesendet werden. Optional kann der 
Kunde die Bestellübermittlung aus dem eigenen 
System an seinen Lieferanten auslösen. 
Ansprechpartner für Sie ist nach wie vor Ihr Lieferant 
selbst. Die Rechnungsabwicklung übernehmen Sie 
selbst, da die Abwicklung in Ihrem Namen und Ihrer 
Rechnung vollzogen wird. 
Nachfolgend, unter dem Punkt „Exklusivabwicklung“ 
für Rahmenvertragskataloge, zeige ich Ihnen eine 
Möglichkeit auch Ihre Rechnungsabwicklung zu 
optimieren. 

Ihre Vorteile: 
• alle Lieferanten für alle C-Bedarfe auf einer 

Beschaffungsplattform integrieren 
• Einkauf auf Exklusiv-Lieferanten fokussieren 

durch spezifische Funktionen 
• weiterhin Vertragsbeziehung mit bestehenden 

Lieferanten erfüllen 
• Transparenz bei Konditionen und Produkten 

schaffen 
• umfangreiche E-Procurement-Funktionen mit 

allen Lieferanten nutzen 
 
Funktionen: 

• das Hosting der Rahmenvertragskataloge erfolgt 
durch Mercateo 

• Mercateo übernimmt das Katalogmanagement 
• Kataloge in der Exklusivsicht anzeigen und 

nutzen 
• Warenkörbe anlegen, optimieren und per 

Schnittstelle in das eigene ERP-System 
exportieren 
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Die Plattform-Suche 
 
Mercateo bietet seinen Kunden verschiedene 
Möglichkeiten, zu einem Suchergebnis zu gelangen. 
Die häufigste Vorgehensweise von Anwendern ist die 
Nutzung des übergeordneten Suchfeldes. 
 
In den weiteren Ausführung werde ich einen groben 
Überblick geben. Es empfiehlt sich jedoch „live“ auf 
der Plattform die Suche auszuprobieren. 
 
Die Usability der Suchfunktionen im Überblick: 
 

• Schnelldrehersuche 
Die Schnelldrehersuche erleichtert es dem 
Nutzer, schnell aus einem großen Angebot die 
wichtigsten Produkte zu erkennen. 
Populäre Produkte in der Kategorie sowie 
diverse Verbrauchsmaterialien werden oberhalb 
der Suchergebnisliste empfohlen. Ein schnelles 
Finden auch von Varianten wird unterstützt. 

• Fehlertolerante „Fuzzy“ Suche 
Auch wenn sich der Nutzer leicht vertippt hat, die 
Fuzzy-Suche findet dennoch den gemeinten 
Suchbegriff. Zudem wird während der Eingabe 
eine Vorschlagsliste möglicher Suchworte 

angezeigt. Dies trifft auch auf die jeweiligen 
Synonyme zu. 

• Übergreifende Kategorisierung 
Mercateo bietet eine übergreifende 
Kategorisierung, die es Kunden erlaubt, Artikel 
zu finden, ohne dass der Name der 
übergeordneten Kategorie bekannt sein muss. 
So führt nicht nur ein Weg zum Ziel. Der 
Suchbegriff "Toner" ist sowohl in der Kategorie 
Hardware, Software, Telekommunikation als 
auch in der Kategorie Bürobedarf zu finden. 

• Visuelle Kategorisierung 
Viele Kategorien finden Sie nicht nur anhand 
von Beschreibungen, sondern auch durch Bilder. 
So können Sie zu Ihren benötigten Schrauben 
sowohl anhand der Form navigieren als auch 
über den konkreten Fachbegriff. 

• Suchfilter 
Durch Suchfilter können Suchergebnisse mit 
vielen Treffern eingegrenzt und verfeinert 
werden. Dabei werden die Artikeleigenschaften 
mit den zugehörigen Werten als Filter angezeigt. 

• Zubehörsuche 
Die Zubehörsuche ermöglicht es, indirekt 
Zubehör und Ersatzteile zu suchen. So muss 
zum Beispiel bei Autoteilen zuerst die 
Automarke ausgewählt werden, erst 
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anschließend werden die dazu passenden 
Bremsbeläge angezeigt. 

 
Um den Kunden bei der Auswahl und dem Kauf von 
Produkten weitergehend zu unterstützen, bietet 
Mercateo auf den Suchergebnis- und Übersichtsseiten 
Erklärungstexte bzw. Einkaufsratgeber an. Sie 
beschreiben Produkteigenschaften sowie -funktionen. 

 

Der B2B Beschaffungsprozess 
 
Die Artikelsortimente werden von den Lieferanten, 
asynchron zum Prozessablauf der Beschaffung, auf 
der Plattform (1) bereitgestellt und verwaltet. 
 
Das sogenannte Content-Management der Katalog-
Sortimente findet über das Plattform-Content-
Management-System auf Basis eines „online“ 
Extranet’s statt, das effektiv die Arbeit der Lieferanten 
unterstützt. 
 

Der Prozessablauf der Beschaffung: 
 

 
Abb. 32 : Grundsätzlicher Ablauf der Beschaffung 
 
Die (2) Bestellung wird vom Kunden ausgeführt, 
nachdem gewünschte Artikel in den Warenkorb gelegt 
und kaufmännisch optimiert wurden. 
Mercateo leitet die Bestellung (3) (Bestell-
weiterleitung) in eigenem Namen und eigene 
Rechnung an den jeweiligen Lieferanten mit der 
Lieferadresse des Kunden weiter. 
Der Lieferant (4) versendet die Ware im Namen von 
Mercateo direkt an die Lieferadresse des Kunden. 
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Mercateo erhält und begleicht die (5) Rechnungen 
des Lieferanten. 
Mercateo stellt dem Kunden die bestellte Ware in (6) 
Rechnung. 
Der Kunde (7) bezahlt Mercateo. 
 
Die gesamte Abwicklung der Beschaffung und 
Zahlung ist in einen B2B-Prozess integriert. Es besteht 
kein Medienbruch und keine manuelle Schnittstelle. 
Vom Anfang der Auswahl, durch den Bedarfsträger, 
bis hin zur Auftragsabwicklung des Lieferanten und 
der Zahlung, wird homogen auf elektronische 
Prozessdaten zugegriffen. 
Der Mercateo-B2B-Beschaffungsprozess erfüllt die 
Anforderungen, die ich zu Eingang der Ausführungen 
an einen elektronisschen Beschaffungsprozess 
gestellt habe. Diese Abwicklung ist die Basis der 
Prozesskosten-Einsparungen und Grundlage der 
Optimierung. 
 

Exklusivabwicklung für Rahmenvertragslieferanten 
 
Je günstiger die ausgehandelten Preise Ihrer 
Rahmenverträge sind, umso sinnvoller ist es, auf 
Basis optimierter Prozesskosten der Mercateo 
Plattform, die Beschaffung weiterhin über Ihre 
Vertragslieferanten abzuwickeln.  

Die Exklusivabwicklung, für Ihre Exklusivkataloge (Ein-
Kreditor Modell), unterstützt Sie bei der Optimierung 
Ihres Beschaffungsprozesses, egal um welchen 
Vertragslieferanten es sich handelt. Sie behalten 
„einkäuferisch“ Ihre Lieferantenbeziehung. Der 
transaktionale, kaufmännische Prozess wird von 
Mercateo abgewickelt. 
 
Somit werden aufwändige „eigene“ interne 
Prozessschritte beseitigt. Da alle Schnittstellen über 
Mercateo, als  Abwicklungspartner, gebündelt werden, 
ergeben sich Effizenzvorteile und Kostenersparnisse. 
 
Die strategische Ausrichtung, einer maximalen 
Reduzierung von prozessualen Lieferanten-
beziehungen, unter dem Gesichtspunkt einer 
Optimierung des Informationsflusses der Beschaffung, 
wird durch die Exklusivabwicklung vollumfänglich 
realisiert. 
 
In der praktischen Ausgestaltung der Exklusiv-
abwicklung übernimmt Mercateo die Rolle eines 
Einkaufskommissionärs für den Kunden. Die direkte 
Rahmenvertragsbeziehung zwischen Kunde und 
Lieferant bleibt dabei erhalten. 
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Das Preisniveau auf der Mercateo Plattform 
 
Mercateo Einkaufsmethodik erzeugt Vorteile, für den 
Kunden und den Lieferanten. Die Wertschöpfung in 
der Supply Chain realisiert sich in den folgenden  
Segmenten: 
 

 
 
Die verbesserte Wertschöpfung, d.h. erhebliche 
Reduzierung der administrativen, prozessualen 
Beschaffungskosten, bilden die Basis für ein optimales 
Preisniveau für C-Materialien. 

 
Vorteile werden überwiegend durch folgende 
Funktionalitäten in den Segmenten erreicht: 
 

• Transparenter Konditionenvergleich 
Alle Artikelbeschreibungen sind normiert und 
bilden dadurch die Basis einen Vergleich 
durchzuführen. Die Intransparenz des realen 
Marktes wird aufgehoben. 

• Transparenter Wettbewerb zwischen 
Lieferanten 
Mercateo stellt Produkte von mehreren 
Anbietern zu unterschiedlichen Preis- und 
Lieferkonditionen gegenüber. Durch diesen 
Wettbewerb setzt sich der beste Marktpreis 
durch (Imitations-Oligopol). 
Eine einkäuferische Administration, 
Ausschreibung,Verhandlung etc. ist nicht 
erforderlich. 

• Beschaffung über unterschiedliche 
Handelsstufen 
Mercateo bezieht Produkte über verschiedene 
Handelsstufen. Sowohl klassische Händler als 
auch Distributoren und Hersteller selbst sind 
Lieferanten. 
Damit werden Preisstellungen der 
unterschiedlichen Stufen dem Kunden 
zugänglich gemacht. 
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• Warenkorboptimierung 
Die Warenkorboptimierung ermöglicht es, die 
optimalen Bezugsquellen für einen Warenkorb 
zu finden. Berücksichtigt werden dabei sowohl 
die Kundenwünsche und -prioritäten als auch die 
Rahmenbedingungen der Lieferanten. Das 
bedeutet Logistikvorteile für den Kunden, da die 
Versandkosten reduziert werden und die Anzahl 
der gelieferten Pakete minimiert wird. 
In Sekundenschnelle wird das wirtschaftlich 
sinnvollste Ergebnis aus Preis, Lieferzeit & 
Versandkosten gewählt. 

• Schlanker Abwicklungsprozess 
Die Bestellung über Mercateo erfolgt online, im 
B2B Prozess, das bildet die Basis für 
Konditionen-& Prozessexcellence. 

 

Die Mercateo Warenkorb-Auction 
 
Ein wesentlicher Hebel zur Preissicherung, ist wie 
schon erwähnt, das Plattform-Wettbewerbsmodell. In 
der realen Marktsituation haben wir vielfach eine 
vollständige Wettbewerbssituation, aber leider fehlt 
dem Einkäufer die erforderliche Transparenz, um 
optimal und wirtschaftlich sinnvoll agieren zu können. 
Die Mercateo Beschaffungsplattform bietet voll-

ständige Konditionentransparenz, aber leider keinen 
vollständigen Wettbewerb aller Marktteilnehmer.  
Vor diesem Hintergrund sollen die schon guten 
Preisstellungen, die durch Transparenz und Plattform-
Wettbewerb erzielt werden, noch einmal zusätzlich 
verstärkt werden, durch eine Warenkorb-Auction. 
 
Die über 600 Plattform-Lieferanten von Mercateo 
stehen im direkten Wettbewerb zueinander. Sie alle 
wollen vom Absatz der Plattform ihren best möglichen 
Umsatzanteil realisieren. Neben den Logistik-
parametern wie  Lieferzeit, Verpackung und Versand-
kosten, spielt der Preis eine wesentliche Rolle, bei der 
Vergabe des Warenkorbes. Der Lieferant hinterlegt in 
den Katalogparametern eine nicht sichtbare 
Preisuntergrenze, zu der er im Auction-Fall bereit ist 
zu verkaufen. 
 
Jeder der bei Mercateo täglich bestellten Warenkörbe 
ist einzigartig in der Zusammensetzung.  Genau wie 
das Auktionsergebnis. Die Mercateo-Auction 
vergleicht alle möglichen Lieferanten und deren 
Konditionen immer in Bezug auf den gesamten 
Warenkorb. So kann ein Lieferant mit guter Lieferzeit 
oder zahlreichen Artikeln im Warenkorb den Zuschlag 
mit einer geringeren Preissenkung erhalten als der 
Konkurrent mit schlechter Lieferzeit: Der leistungs 
stärkste Lieferant setzt sich durch!  
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Mercateo-Auction ist perfekt in die Warenkorb-
optimierung „BestBasket“ integriert und berücksichtigt 
Ihre Wünsche z.B. nach günstigstem Preis oder 
schnellster Lieferzeit. Sie erhalten immer den best 
möglichen Warenkorb. Durch eine Auction wird der 
Warenkorb jetzt individuell für Sie verhandelt! Direkt, 
online und in „real time“, während der Beschaffung. 
 
Bei dieser Form der Wettbewerbsverstärkung wird ein 
optimales Preis-Niveau in den Sortimenten verankert. 
Das Manko, des eingeschränkten Marktes auf der 
Plattform, wird kompensiert. 
 

Die Mercateo Premium Sortimente 
 
Neben dem Auction-Mechanismus, der besonders in 
der Breite wirkt und auch bei Randbedarfen beste 
Preise gewährleistet, stehen Premium Sortimente, die 
sich auf den Regelbarf eines Unternehmens beziehen. 
Für die Einkäufer stellen sie eine Alternative zu 
eigenen Rahmenvertragslieferanten dar. 
 
Mercateo hat das Einkaufsvolumen von tausenden 
kleinen und mittelständischen Unternehmen unter dem 
Dach von Premium Sortimenten zusammengefasst 
und am Markt ausgeschrieben. Das bringt 

Konditionen, wie sie sonst nur Großkonzerne erhalten, 
und diesen Preisvorteil gibt Mercateo an alle 
Premium-Teilnehmer weiter. Die Teilnahme an 
Premium Sortimenten ist weder an Umsatzvorgaben 
oder Mindestlaufzeiten gebunden. 
 
Das Angebot richtet sich ausschließlich an 
gewerbliche Kunden und öffentliche Einrichtungen. 
Insbesondere kleine und mittelständische 
Unternehmen profitieren, von den aus eigener Kraft 
üblicherweise unerreichbaren Konditionen, die die 
Mercateo-Einkäufer mit den Premium Aus-
schreibungen erzielt haben.  
 
Die Premium Sortimente tragen nicht nur einen 
wesentlichen Teil des guten Preisniveaus auf der 
Plattform, sondern bringen den Einkauf eines 
Unternehmens in die Lage, die gesamte 
C-Teilebeschaffung auszulagern. Die eingesparten 
Prozesskosten, in Form von Personal-Kapazitäten, 
sind die Basis für einen verstärkten strategischen 
Einkauf von A/B Teilen.  

Die Mercateo Cash-back Funktionalität 
 
Der Begriff „Cash-back“ bezieht sich grundsätzlich auf 
Rabatte, die ein Hersteller beim Kauf seiner Artikel auf 
der Plattform gewährt. 
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Der Einkauf kann diese Prozessunterstützung für 
bereits vorhandene, eigene Herstellerrabatte 
einsetzen, ohne eine direkte Beziehung zum Hersteller 
im Beschaffungsprozess realisieren zu müssen. Auch 
ein spezifischer Lieferant, der die Cash-back 
Vereinbarung mit dem Hersteller unterstützt, ist nicht 
erforderlich.  
 
 

 
Abb. 33 : Prozess der Cash-back-Abwicklung 
 

Die Mercateo Plattform übernimmt die Cash-back 
Vereinbarungen, die ein Einkauf auch mit mehreren 
Herstellern haben kann und wickelt die 
kaufmännischen Transaktionen mit dem Hersteller ab. 
Sie, als Kunde, bezahlen „Netto“. 
 

 
 
Neben dieser direkten Unterstützung von 
vorhandenen, vereinbarten, „eigenen“ Rabatten, bietet 
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Mercateo in begrenzten Sortimenten, kontinuierlich, 
Artikel mit Herstellerrabatten an. 
Diese Form der Herstellerrabatte sind nicht an 
Regelbedarfe gebunden und sind besonders im 
Randbedarf, für jedes Unternehmen lukrativ. 
Grundsätzlich steuen beide Variationen des Cash- 
backs einen Beitrag zum guten Preisniveau der 
Beschaffungsplattform. 
 

Vorteile für den Einkauf durch Nutzung der 
Beschaffungsplattform 
 

 
 

• Da Mercateo die Handelsfunktion übernimmt, 
entfällt die aufwendige Anlage und Pflege von 
Kreditoren im eigenen Unternehmen, 

• Mercateo integriert auf Wunsch beliebig 
weitere Lieferanten, die der Kunde auf dem 
offenen Marktplatz wünscht. 

 

 
 

• Durch das Wettbewerbsmodell auf dem 
Mercateo Plattform ist sichergestellt, dass 
Mercateo attraktive Marktkonditionen 
abbildet, 

• Durch die Vergleichbarkeit der Angebote 
verschiedener Vorlieferanten wird 
Transparenz in den Konditionen geschaffen. 

 

 
 

• Durch die Händlerposition von Mercateo 
können auch Randbedarfe vollkommen 
elektronisch abgewickelt werden 

• einheitliche Bestellbestätigungen, Lieferavise, 
Rechnungen unterstützen den elektronischen 
Beschaffungsprozess.
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• Aufwendige Recherche wird vereinfacht und an 
den Bedarfsträger ausgelagert, bei 
gleichzeitigem Unterbinden von 
"Maverick Buying", 

• Abstimmungsaufwand zwischen Bedarfsträger 
und Einkauf wird erheblich reduziert. 

 

 
 

• Bedarfsträger erzeugen Ihre Bestellanfragen 
selbst, 

• operativer Einkauf übernimmt überwachende 
Rolle (Administration des Systems, 
Freigaberegeln, Festlegung von Zugriffsrechten 
auf Sortimente etc.). 
 

    
 

• Schnittstellenbau zu eigenen Lieferanten 
entfällt, 

• Integration von Katalogen in das eigene 
System entfallen, 

• Hostingkosten entfallen, 
• eigener Genehmigungsworkflow ist nicht 

erforderlich. 
 
 

 
 

• nutzerfreundliche, intuitiv bedienbare 
Oberfläche, 

• schnelle und performante Suche, 
• einheitliche Oberfläche für die Beschaffung 

von Kern- und Randbedarfen. 
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Die Mercateo Beschaffungsplattform als 
Web-Lösung 
 
Die Beschaffungsplattform bietet Ihnen, mit 
einzigartigen Features, einen effizienten 
Beschaffungsprozess. Sie nutzen direkt die Vorteile 
einer elektronischen Beschaffung. Die komplexe 
Implementierung eines eigenen e-Procurement-
Systems ist nicht erforderlich. Sie arbeiten direkt auf 
der webbasierten Beschaffungs-Plattform. Eine eigene 
IT-Infrastruktur ist nicht erforderlich. Sie haben direkt 
den Nutzen – direkt den Wertbeitrag zum 
Unternehmenserfolg. 
 

 
Abb. 34 : Web-Beschaffungsprozess mit Systemebenen 

 
 
Aus dem Web-Browser Ihrer Einkaufsorganisation 
gelangen sie direkt auf die, für Ihr Unternehmen 
personalisierte, Beschaffungsplattform. Der gesamte 
Beschaffungsprozess läuft im Web-Browser. Ein 
optionaler Genehmigungsprozess ist von Ihnen 
individuell einstellbar. Der Wareneingang ist ebenfalls 
buchbar.  
 
In der ersten Dimension nutzen Sie Mercateo als 
C-Materialbeschaffungssystem und wickeln Ihren 
täglichen Bedarf an C-Materialien prozessoptimal ab. 
 

 
Abb. 35 : Sortimentsstruktur der Beschaffungsplattform 
 
Natürlich müssen Sie nicht auf Transparenz 
verzichten. Im Plattform-Bestellarchiv werden alle 
getätigten Bestellungen angezeigt. Wenn die 
Rechnungsstellung per E-Mail erfolgte, können die 
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dazugehörigen Rechnungen jederzeit eingesehen und 
auch heruntergeladen werden. Durch einen 
Datenexport lassen sich die Bestellungen bezüglich 
Nettopreis, Besteller, Kostenstellen, Kostenarten und 
Warengruppen auswerten. 
 
In der zweiten Dimension bietet Mercateo Ihnen an, 
Ihre bestehenden Lieferantenbeziehungen in das 
Mercateo-System zu integrieren. Sie greifen damit 
über einen „eigenen“ Katalog (Exklusivlieferant) auf 
das, von Ihnen verhandelte Sortiment Ihres 
Lieferanten zu. Dabei bleibt die Vertragsbeziehung 
zwischen Ihnen und Ihrem Lieferanten bestehen. 
Bestellungen, die aus solchen „Exklusivkatalogen“ 
erzeugt werden, können direkt, mit den verhandelten 
Konditionen, an den Lieferanten gesendet werden. 
 
Durch die Exklusivabwicklung unterstützt Sie 
Mercateo bei der Optimierung Ihrer 
Beschaffungsprozesse, egal, um welchen Ihrer 
„eigenen“ Vertragslieferanten es sich handelt. Sie 
vereinen Ihre Rahmenvertragsbedarfe und Bedarfe 
des „täglichen Allerlei“, prozessoptimal auf der 
Mercateo Beschaffungsplattform. So kommen Sie 
schnell, unkompliziert, effektiv und effizient in den 
Genuss von höheren Wertbeiträgen Ihres Einkauf am 
Unternehmenserfolg. 

 
Abb. 36 : Prozess der Exklusivabwicklung 
 
In der Exklusivabwicklung wird der kaufmännische 
Bestell- und Abrechnungsprozess durch Mercateo 
verantwortet und durchgeführt, ohne Prozess-/ oder 
Medienbruch. 
 
Die strategisch einkäuferische Beziehung zu Ihren 
Exklusivlieferanten bleibt verantwortlich in Ihren 
Händen. 
 
Durch die erhebliche Reduktion der Anzahl an 
Lieferanten (Ein-Kreditor-Modell der Beschaffungs-
plattform), wird auch die Purchase-to-Pay Zielsetzung 
real. Der P2P Prozess ist erst durch einen 
elektronischen Rechnungseingang wirklich vollzogen. 
Mercateo liefert als Kreditor einen XML 
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Rechnungsaustausch, oder mindestens ein 
elektronisches PDF per Mail, je nach IT-Know-How 
des Kunden. 
 
Die Mercateo Web-Beschaffungslösung für den 
C-Materialeinkauf, ist ein durchgängiges System mit 
effektiver Struktur aus Sortiments-/ und e-Procurement 
Funktionalitäten. Es entlastet,  beschleunigt und 
schafft Transparenz, in einem häufig von Maverick 
Buying dominierten Einkaufsprozess. 
 
Der Gesamtprozess wird deutlich kürzer und alle 
Vorgänge sind einheitlich elektronisch dokumentiert. 
Vor diesem Hintergrund ist eine Ausrichtung auf eine 
Compliance Richtlinie auch im indirekten Einkauf für 
C-Materialien realistisch. 

Die Mercateo Beschaffungsplattform als 
ERP-Integration 
 
Insbesondere mittelständische Unternehmen besitzen 
zwar ein ERP-System, haben es allerdings selten mit 
anderen Systemen gekoppelt. Der Abgleich von Daten 
erfolgt vielfach manuell. Mit steigender Anzahl von 
Bestellungen wird damit jedoch schnell an Grenzen 
der Wirtschaftlichkeit gestoßen. Manuelle Prozesse 
kosten viel Zeit und Geld und sind zudem sehr 
fehleranfällig.  
 
Eine direkte Schnittstelle zwischen dem eigenen ERP 
und der Mercateo Beschaffungsplattform kann hier 
Abhilfe schaffen. Allerdings lässt sich die nahtlose 
Integration beider Systeme nicht nebenbei erledigen, 
sondern stellt die Prozess-Partner vor zahlreiche 
Aufgaben. 
 
Eine nahtlose Integration von ERP- und Mercateo 
Plattform erleichtert beiden Prozess-Partnern die 
Arbeit erheblich. Insbesondere für Kunden mit einem 
hohen Transaktionsaufkommen ist eine ERP-
Schnittstelle für die automatisierte Bestelldaten-
übernahme unabdingbar. 
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Welche Aufgaben es bei der Anbindung des ERP-
Systems zu bewältigen gibt, hängt von der Größe des 
Unternehmens und von den jeweils eingesetzten 
Systemen ab. Für den Erfolg der Integration ist 
allerdings immer die Konzeptionsphase entscheidend, 
in der die Prozesse und Abhängigkeiten genauestens 
definiert werden müssen. Ein direkter Austausch 
zwischen Mercateo und ERP-Integratoren ist dabei 
essenziell. 
 
Wichtig ist auch eine genaue Dokumentation, etwa 
von Austauschdateien. Die einzelnen Prozesse 
müssen nachvollziehbar und änderbar sein. Für die 
Programmierung der Schnittstellen und insbesondere 
auch für die Evaluierung von Testmöglichkeiten sollte 
man unbedingt genug Zeit einplanen. Idealerweise 
sollte jeder Schritt in der Prozesskette geprüft werden. 
Durchläuft man die Konzeptionsphase gewissenhaft 
und berücksichtigt die genannten Erfolgsfaktoren, 
dann steht einem deutlich effizienteren Arbeiten nichts 
mehr im Wege. 

 
Abb. 37 : Beschaffungsprozess mit ERP-Integration 
 
Prinzip des Datenaustausches im Bestell-
Informationsprozess 
 

• Mit dem Punch-Out-Verfahren/OCI gelangt der 
Einkäufer/Bedarfsträger aus seinem ERP/SRM 
heraus auf die Mercateo- Beschaffungsplattform. 

• Der Einkäufer/Bedarfsträger wählt die 
gewünschten Artikel aus und erzeugt so einen 
Warenkorb bei Mercateo. 

• Der Warenkorb wird als Angebot in das ERP-
/SRM-System des Einkäufers/Bedarfsträgers 
übertragen und kann als Bestellanforderung im 
internen Genehmigungsprozess durch die 
jeweils zuständigen Mitarbeiter geprüft und 
genehmigt werden. 
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• Auslösen der Bestellung im ERP und 
Übertragung an Mercateo.  

 
Die Anbindung der beiden Partner-Systeme erfolgt 
über eine OCI-Schnittstelle (Open Catalog Interface 
von SAP) 
 

 
 
Abb. 38 : Ablaufdiagramm einer OCI-Anbindung 
 
Die Vorteile aus der Exklusivabwicklung, auch mit der 
Möglichkeit Exklusivkataloge mit eigenen Lieferanten 
zu verwenden, ist mit der ERP-Integration möglich. 
Voraussetzung ist die Unterstützung der erforderlichen 
Anbindungsprotokolle. 

Somit ist die gesamte Beschaffung des 
Materialbedarfs, vom Vertragslieferanten bis zum 
Randbedarf, mit der ERP Integration möglich. 
 
Es wird gebündelt auf: 
 

• einen Ansprechpartner 
• einen Kreditor 
• einen Bestellprozess 
• eine  Plattform 

 
mit folgenden Vorteilen 
 

• schnellen Durchlaufzeiten mit „eigenem“ ERP 
• eine Systemschnittstelle 
• Internet EDI, benötigt nur geringe IT 

Infrastruktur 
• geringen Implementierungskosten 

 
 


