Branche:
Branchenneutral

Problemstellung
Die Beschaffung von nicht lagergeführten Materialien wird selbst in
modernen Unternehmen oft noch über Papierformulare oder über
verschiedene Insellösungen abgewickelt. Der Grund ist, dass der
Beschaffungsprozess in der Realität meist komplexer ist als in manchen
Standard-Lösungen abgebildet. Andererseits sind manche Lösungen oft zu
komplex und verursachen zu hohe Einführungskosten. Die Bereitstellung
aktueller Herstellerkataloge ist nicht geregelt. Herstellerspezifische InternetPortale haben den Nachteil, dass der Anwender sich mit unterschiedlichen
Oberflächen und Funktionalitäten auseinander setzen muss und der
Einkäufer seine Position gegenüber dem Lieferanten schwächt.
Des Weiteren sind mehrstufige Genehmigungsverfahren in den WEBHersteller-Portalen nicht ausreichend abgebildet, was wiederum
Medienumbrüche im Beschaffungsprozess zur Folge hat.
Das mögliche Einsparungspotential im Beschaffungsprozess wird deshalb
nicht gehoben.

Ernten Sie die niedrig
hängenden Früchte zuerst!

• treeOffice
Business Lösungen

Problemlösung
Durch den Einsatz einer integrierten Beschaffungslösung auf Basis Lotus
Domino/Notes kann der oben beschriebenen Problematik nachhaltig gegen
gesteuert werden. Integriert heisst, der Anwender hat die Möglichkeit
Bestellanforderungen mit freier Texteingabe und Warenkorb-Bestellungen
(Lieferantenkataloge) aus einer Anwendung heraus zu starten. Interne und
externe Artikelkataloge sind bereitgestellt und die Aktualisierung der
Kataloge ist im Unternehmen geregelt. Anforderungen seitens des Einkaufs
und der Buchhaltung sind in der Lösung berücksichtigt.

Anwendungsbeschreibung
Mit treeOffice auf Basis Lotus Domino/Notes ist der Beschaffungsprozess
auf eine einfache Art und Weise und sehr praxisnah abgebildet. Die
Anwender können einfach, schnell und papierlos direkt vom Arbeitsplatz über
ein zentrales Beschaffungsportal die benötigten Waren und Dienstleistungen
einkaufen. Obwohl jeder einkauft, hat der Einkauf alles im Griff. Ein
ausgefeilter Workflow sorgt für einen geregelten Beschaffungsprozess mit
definierten Zuständen. Verschiedene Genehmigungsverfahren sind
konfigurierbar. Offene Schnittstellen sorgen für einen problemlosen
Datenaustausch mit den Lieferanten und dem hausinternen
Warenwirtschaftssystem. Herauszuheben sei noch, dass Herstellerkataloge
mit Bildern und Produktbeschreibungen komfortabel und sehr schnell
importiert werden können.
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