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Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden

Lieferantenmanagement
bei Mercateo

Vertrauen und Qualität sind die Basis für eine langfristige Geschäftsbeziehung. 
Aus diesem Grund haben wir hohe Ansprüche an unsere Lieferanten, die wir 
für die Beschaffungsplattform von Mercateo auswählen. Damit ermöglichen wir 
Ihnen die bestmögliche Artikelvielfalt sowie ein optimales Einkaufserlebnis.



Lieferantenmanagement bei Mercateo

Über die Mercateo Beschaffungsplattform können 
Unternehmen aus einem riesigen Sortiment ihren 
allgemeinen Geschäfts- und spezialisierten Fach-
bedarf gebündelt und prozessoptimiert abde-
cken. Darüber hinaus bietet Mercateo viele Funk-
tionen für einen effizienten Einkauf.

Mercateo ist ein IT-Unternehmen, das 1999 in 
München gegründet wurde und mittlerweile in 14 
europäischen Ländern aktiv ist. Mit der Beschaf-
fungsplattform tritt Mercateo als Online-Händler 
im klassischen Sinne auf. Wir beschaffen Waren 
und verkaufen sie wieder. Dies erfolgt im soge-
nannten  Dropshipping-Modell. Das bedeutet, 
dass wir Produkte über den Shop anbieten, ohne 
sie selbst auf Lager zu haben.

Die Lieferung der Artikel erfolgt direkt vom Liefe-
ranten im Namen von Mercateo an unsere Kun-
den. Das bedeutet, dass der jeweilige Lieferant 
dafür verantwortlich ist, dass die Ware pünkt-
lich und unbeschadet geliefert wird. Aus diesem 
Grund legen wir großen Wert auf die Leistungsfä-
higkeit unserer Lieferanten und ein professionel-

les Qualitätsmanagement. Mercateo sorgt mit der 
Beschaffungsplattform zudem für die technische 
Infrastruktur und effiziente Einkaufsprozesse. Au-
ßerdem fungiert Mercateo als alleiniger Kreditor 
für alle Lieferanten. Bestehende Geschäftsbezie-
hungen zu Lieferanten können ebenfalls auf der 
Plattform integriert werden. 

Mit diesen Informationen möchten wir Ihnen un-
seren Anspruch hinsichtlich eines partnerschaft-
lichen, zielorientierten und langfristig angelegten 
Lieferantenmanagements erläutern und die An-
forderungen der Mercateo AG an ihre Lieferanten 
und Partner aufzeigen.

Wir pflegen kooperative, leistungsorientierte und 
auf Langfristigkeit ausgelegte Partnerschaften mit 
unseren Lieferanten. Dabei erwarten wir ein kon-
stant hohes Qualitätsniveau der Lieferungen und 
Leistungen, wettbewerbsfähige Konditionen und 
die notwendige Flexibilität sowie optimale Liefer-
treue, um unser dynamisches Geschäftsfeld ge-
meinsam zu bearbeiten.

Einleitung

Mercateo ist Europas führende Beschaffungsplattform 
für Geschäftskunden im Internet.
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Lieferantenmanagement bei Mercateo

Ziele unseres Lieferantenmanagements1

Auf Mercateo sollen ausschließlich Lieferanten 
vertreten sein, die den Qualitätskriterien von  
Mercateo sowie den gesetzlichen und ethischen 
Ansprüchen genügen.
Für uns ist es selbstverständlich, dass alle Liefe-
ranten die Gesetze und Regelungen der jeweiligen 
Länder, in denen sie für uns tätig sind, befolgen 
und ihre Verpflichtungen in zuverlässiger Art und 
Weise erfüllen. Hierzu werden die Lieferanten  

mit unserer Lieferantenvereinbarung auch ver-
traglich verpflichtet. Zusätzlich verlangen wir von 
unseren Lieferanten, die entsprechenden Verhal-
tensrichtlinien (Code of Conduct) zu bestätigen.
Mercateo ist neben Deutschland auch in Belgien, 
Frankreich, Irland, Italien, den Niederlanden,  
Österreich, Polen, der Schweiz, Spanien, der Slo-
wakei, der Tschechischen Republik, Ungarn und 
dem Vereinigten Königreich vertreten.

Unser grundsätzliches Ziel ist es, unseren Kunden bei der Beschaffung 
von indirekten Bedarfen die größtmögliche Artikelvielfalt zur Verfügung 
zu stellen. Dabei stehen wettbewerbsfähige Konditionen stets im Fokus. 
Unsere Lieferanten spielen hierbei eine wesentliche Rolle. Derzeit arbeiten 
wir mit rund 700 Lieferanten in 14 europäischen Ländern zusammen.
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Wir sind bestrebt, den Inhalten unseres Code  
of Conduct zu entsprechen. Mercateo erwartet 
von seinen Lieferanten hierbei nicht nur die  
volle Akzeptanz, sondern aktive Unterstützung, 
um diese Prinzipien entlang der gesamten  
Lieferkette zu erfüllen. 

Code of Conduct2

Folgende Prinzipien sind für Mercateo und seine 
Partner in ihrer Wahrung und Einhaltung von zen-
traler Bedeutung:

 → Menschenrechte der Mitarbeiter
 → Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter
 → Menschenwürde (z. B. keine Kinderarbeit)
 → Umweltschutz
 → Fairer Wettbewerb und Bekämpfung von 

Korruption

Der Mercateo Verhaltenskodex beschreibt die wesentlichen 
Anforderungen von Mercateo an seine Geschäftspartner hinsichtlich 
deren Verantwortung für Mensch, Gesellschaft und Umwelt. 
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Strategische Partnerschaft3

Für uns beginnt die strategische Partnerschaft bereits  
mit der Lieferantenauswahl. Eine fundierte Lieferanten-
auswahl stellt die Grundlage einer professionellen  
Lieferantenstrategie dar. Diese Lieferanten dann erfolg- 
reich zu integrieren, zu bewerten und systematisch  
weiterzuentwickeln, sind weitere wichtige Eckpfeiler.
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3.1 Lieferantenauswahl

Wer passt zu uns? Wir haben das Ziel, länderüber-
greifend die besten Lieferanten auszuwählen.  
Dabei sind die Qualität der Zusammenarbeit, die 
spezifische Leistungsfähigkeit, größtmögliche 
Sortimentsvielfalt und die strategische Bedeutung 
entscheidend. „Große“ und „kleine“ Lieferanten 
werden gleichermaßen ausgewählt.

Jegliche Lieferantenauswahlentscheidungen tref-
fen wir ausschließlich unter objektiven und nach-
vollziehbaren Kriterien. Bei der Auswahl von Lie-
feranten und Dienstleistern, bei der Umsetzung 
von Zielen und der Bewertung von Lieferanten-
leistungen berücksichtigen wir serviceorientierte, 
preisliche und logistische Gesichtspunkte. Hierbei 
gehen wir nach einem einheitlichen Verfahren vor 
und arbeiten transparent.

3.2 Lieferantenbewertung

Im Sinne einer ständigen Verbesserung unserer 
Beschaffungsplattform und dem dort zur Verfü-
gung gestellten Angebot an Artikeln, bewerten 
wir regelmäßig die Performance der Lieferanten.

Die Lieferantenbewertung erfolgt mittels standar-
disierter Bewertungskriterien. Die Bewertungs-
ergebnisse werden in regelmäßigen Abständen an 
die Lieferanten kommuniziert und die Optimie-
rungspunkte gemeinsam abgestimmt. Ferner dient 
das Ergebnis der Bewertung zugleich als Entschei-
dungskriterium im Hinblick auf die weitere Zu-
sammenarbeit und deren Ausbau.

Die Bewertung erfolgt nach folgenden Kriterien:

 → Logistik / Liefertreue
 →  Konditionen (Artikelpreise, Versandkosten, etc.)
 →  Contentqualität und -quantität (Artikelda-

ten, Herstellernummern, sicherheitsrelevante 
Kennzeichen, etc.)

 →  Service-Level (Erreichbarkeit, Antwort- 
verhalten, Kulanzverhalten, etc.) 

 →  Technisches (Lagerstandanzeige, Lieferavis-
übermittlung, Track & Trace, etc.) 

Der Bewertungszeitraum für die fünf oben ge-
nannten Standardbewertungskriterien wird auf 
zwölf Monate fortlaufend festgelegt.

Die ABC-Einstufung der Lieferanten erfolgt aus der 
für die Bewertungsperiode ermittelten Gesamt-
punktezahl.

Die Kriterien der Lieferantenbewertung sind  
dokumentiert und stehen jedem Partner zur freien 
Verfügung bzw. werden im Zuge des Jahresge-
sprächs erläutert.

3.3 Lieferantenentwicklung

Die Lieferantenentwicklung dient zur Absicherung 
und Stärkung unserer Marktposition.

Die Bewertungserkenntnisse werden in Maßnah-
men zur Lieferantenentwicklung umgesetzt und 
dienen als Grundlage für die weitere strategische 
Ausrichtung. Dies kann zum Beispiel bedeuten:

 →  Erarbeiten einer gemeinsamen Internationali-
sierungsstrategie 

 →  Ausbau von Sortimenten, z. B. Aufnahme von 
weiteren (kompletten) Herstellersortimenten

 →  Gemeinsames Erarbeiten von Konzepten für 
die Lieferung von Artikeln in bestimmten (kri-
tischen) Produktbereichen (chemische Produkte, 
 Arbeitsschutz, etc.)

 → etc.



Steffen Hammerla 
Tel. +49 341 35586165 
lieferanten@mercateo.com
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Sie haben noch Fragen?

Nehmen Sie gern Kontakt mit Ihrem 
Ansprechpartner auf oder melden Sie sich 
direkt beim Lieferantenmanagement.

www.mercateo.com | www.mercateo.be | www.mercateo.fr
www.mercateo.ie | www.mercateo.it | www.mercateo.nl
www.mercateo.at | www.mercateo.com.pl | www.mercateo.ch
www.mercateo.es | www.mercateo.sk | www.mercateo.cz
www.mercateo.hu | www.mercateo.co.uk


