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Neuer kostenloser Prozesskostenrechner online  

Digitalisierung des indirekten Einkaufs – 
Online-Prozesskostenrechner ermittelt Einsparpotenzial  

Leipzig, 12. Dezember 2017 – Halbierte Prozesskosten im Unternehmen und jeweils eine Stunde 

Arbeitszeit pro Bestellvorgang gespart, das macht den Unterschied zwischen einem herkömmlichen und 

einem digitalisierten Beschaffungsvorgang aus. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie der Hochschule für 

Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig) und der Mercateo AG. Um diese Erkenntnisse und 

den damit verbundenen konkreten Nutzen für alle Unternehmen zugänglich zu machen, hat Mercateo 

einen kostenlosen Prozesskostenrechner entwickelt, der unter www.einsparpotenziale-entdecken.de 

zugänglich ist. Das Tool ermittelt in wenigen Schritten das individuelle Einsparpotenzial und identifiziert 

Stellschrauben, wo es freigesetzt werden kann. 

 

In der Befragung „Indirekter Einkauf im Fokus: Zwischen Einsparpotenzial und Zukunftschancen“ wurde 

untersucht, wie viel Zeit es Unternehmen kostet, Materialien zu beschaffen, die tagtäglich in der Verwaltung, im 

Betrieb oder der Instandhaltung benötigt werden – jenseits der für die Produktion relevanten Güter. Damit ist es 

erstmals möglich, das Einsparpotenzial durch die Digitalisierung für sogenannte „indirekte“ Einkaufsprozesse 

zu beziffern. Um diese Erkenntnisse von einer abstrakten auf eine praktische Ebene zu heben und jedem 

interessierten Unternehmen zugänglich zu machen, hat Mercateo den Rechner entwickelt und stellt ihn auf 

einer eigenen Website zur Verfügung. Der Rechner kann von allen Unternehmen genutzt werden, unabhängig 

davon, ob bereits die B2B-Beschaffungsplattform genutzt wird oder nicht. Vorteil dabei: Persönliche oder 

unternehmensrelevante Daten müssen nicht gespeichert werden. 

Wie funktioniert der Prozesskostenrechner? Ganz einfach: Das Tool basiert auf den Kennzahlen, die die 

Studie „Indirekter Einkauf im Fokus“ ermittelt hat. Mit der Angabe von nur zwei Werten, nämlich der Anzahl von 

Bestellungen pro Jahr und dem angewendeten Bestellprozess, kann der Nutzer sofort ermitteln, welches 

Einsparpotenzial im indirekten Einkauf im jeweiligen Unternehmen ungenutzt liegen bleibt. Denn ein digitaler 

Prozess kann die Kosten eines Bestellvorgangs von 115 Euro (manuell) auf 67 Euro (digital) senken. 

Deutlich werden die Einsparungen durch digitale Bestellprozesse am Beispiel eines durchschnittlichen 

mittelständischen Unternehmens. Ein typischer Warenkorb für die indirekte Beschaffung enthält 

durchschnittlich drei Positionen, zum Beispiel Schuhe für den Arbeitsschutz, Reinigungsmittel und 

Büromaterial. Alle genannten Positionen müssen bestimmten Anforderungen und Kriterien entsprechen, die ein 

Einkäufer in Abstimmung mit der jeweiligen Fachabteilung prüft. 

Beim Einsatz von digitalen Beschaffungsplattformen entfällt dieser Aufwand, weil die Bestellung an die 

jeweiligen Bedarfsanforderer ausgelagert wird, die ihren Kriterien entsprechend bestellen können. Der 

Einkäufer kann über Bestellbudgets und gesteuerte Zugriffe auf Sortimente sicher gehen, dass der bestellende 

Mitarbeiter Budgetgrenzen nicht überschreitet und ausschließlich abteilungsrelevante Artikel bestellen kann. 

Außerdem bieten Beschaffungsplattformen digitale Rechnungsprozesse an, was auch Abläufe in der 

Buchhaltung optimiert. Rechnungen und Bestellungen sind leichter zuzuordnen und weniger Kreditoren 

müssen gepflegt werden. Dadurch ergeben sich Einsparungen bei der Arbeitszeit von mehr als 50 Prozent und 

die Prozesskosten werden gegenüber manuellen Prozessen halbiert. 

Für ein durchschnittliches mittelständisches Unternehmen, dass seine Beschaffungsprozesse zuvor nicht 

einheitlich organisiert hatte und etwa 1.000 Bestellungen für die indirekte Beschaffung pro Jahr auslöst, 

ergeben sich durch die Nutzung einer digitalen Beschaffungsplattform Einsparungen in Höhe von mehr als 

60.000 Euro. 

http://www.einsparpotenziale-entdecken.de/
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In nur fünf Schritten und mit geringem Zeitaufwand können also, je nach Menge der jährlichen Bestellungen, 

Einsparungen in erheblichem Umfang ermittelt werden. Der Prozesskostenrechner gibt auf Wunsch eine 

detaillierte Analyse aus, die gespeichert und zur Überarbeitung der Unternehmensprozesse genutzt werden 

kann. Dabei werden auch Hinweise gegeben, wie mit digitalen Beschaffungsplattformen der Einkauf optimiert 

werden kann. 
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Abbildung 1: Im Vergleich: Ein Einkaufsprozess für indirekte Bedarfe ohne einheitliche Struktur und ein mit 

Mercateo optimierter Beschaffungsprozess. 

[Foto/Screenshot: Mercateo] 

 

 

Abbildung 2: Die Arbeitszeit verteilt auf einzelne Prozessschritte: Die Dauer für die einzelnen Schritte wird 

teilweise halbiert.  

[Foto/Screenshot: Mercateo] 
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Über Mercateo 

Mercateo vereint die Vorteile eines B2B-Marktplatzes und einer Vernetzungsplattform. Einkäufer, Lieferanten, 

Hersteller und Dienstleister verbinden über diese Infrastruktur ihre Systeme untereinander und wickeln 

Transaktionen digital miteinander ab, unabhängig von ihrem bisherigen Digitalisierungsgrad. Einkäufer und 

Anbieter gestalten so ihre Geschäftsprozesse durch Standardisierung effizienter und profitieren gleichzeitig von 

Angebotsvielfalt und direkten Beziehungen zu ihren Partnern: Einkäufer erhalten ein individuell passendes 

Angebot. Anbieter erschließen sich neue Zielgruppen oder fokussieren sich intensiver auf Bestandskunden und 

entsprechen so den Erwartungen der Kunden an effiziente Einkaufsprozesse und Service. 

Neben der Vernetzungsplattform, die sich neutral zwischen Anbietern und Einkäufern im B2B-Bereich 

positioniert, betreibt Mercateo seit dem Jahr 2000 den mittlerweile größten B2B-Marktplatz Europas. Im Jahr 

2016 steigerte Mercateo seinen Umsatz auf 228 Mio. Euro. Das Unternehmen beschäftigt europaweit mehr als 

500 Mitarbeiter und ist derzeit in 14 Ländern aktiv. 

Mehr Informationen zum Prozesskostenrechner: 

www.einsparpotenziale-entdecken.de 

Mehr Informationen zur Studie: 

www.mercateo.com/corporate/info/mercateo-htwk-studie-2017/ 

Pressemitteilung und Bilder zum Herunterladen: 

http://www.mercateo.com/corporate/presselounge/pressemitteilungen 
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