
BESCHAFFT!
Effizienter einkaufen mit 

eProcurement-Lösungen von KAISER+KRAFT.



Tatsächlich spielt der Einkauf mittlerweile eine
 Schlüsselrolle, wenn es darum geht, zum Unterneh-
menserfolg beizutragen. Vor allem in den letzten
 Jahren, die stark von der voranschreitenden Dynami-
sierung und Globalisierung der Märkte, erhöhtem  
Zeit- und Kostendruck und steigenden Erwartungen
an Qualität und Versorgungssicherheit geprägt waren,
hat sich ein neues Verständnis der Einkaufs- und
 Beschaffungsfunktion entwickelt. 

Galt gestern noch, dass Einkauf allein der Versorgung
des Unternehmens mit Gütern und Dienstleistungen
von außen dient, hat der Einkauf heute eine weitaus
umfassendere Aufgabe zu erfüllen. Insbesondere die
effizientere Gestaltung des operativen Einkaufs zählt
immer mehr zu den wichtigsten Handlungsfeldern.

Vor allem die Beschaffung von C-Artikeln ist mit einem
administrativen Aufwand verbunden, der, im Vergleich
zum eigentlichen Wert dieser Artikel, überproportional
ist. Heißt: Sackkarren, Mülltonnen oder Bürostühle
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verursachen zwar die geringsten Materialkosten,
sind aber unterm Strich sehr „teuer“. Hier schlagen
vor allem Bestell- und Abwicklungsabläufe auf; die
Prozesskosten entsprechen beinahe den Kosten für
die Beschaffung eines A-Artikels. Dabei könnte die
Rechnung ganz einfach sein: Jede Senkung der Pro-
zesskosten führt direkt zu einer Verbesserung des
 Geschäftsergebnisses, zu einer Gewinnerhöhung. 

Das haben sich wohl auch die Wirtschaftswissen-
schaftler Dieter Hahn und Lutz Kaufmann gedacht
und „Im Einkauf liegt der Gewinn“ angepasst. 
Ganz zeitgemäß heißt es heute: „Im Beschaffungs -
management liegt ein großer Hebel für den
 Unternehmenswert“.

Wie Sie diesen Hebel jetzt für Ihr Unternehmen
 gewinnbringend umlegen und was die elektronische
Beschaffung von KAISER+KRAFT damit zu tun hat,
das erfahren Sie auf den nächsten Seiten.

Was liegt näher als beim Thema Einkauf 
eine alte  Kaufmannsweisheit 

zu zitieren?

Mit Sicherheit ahnen Sie bereits, was jetzt kommt … 
... richtig vermutet: Im Einkauf liegt

DER GEWINN!



/ 1 /
EPROCUREMENT SENKT IHRE MATERIALKOSTEN.
Hier ein paar Büromaterialien, da ein neuer Schreib-
tischstuhl und dort ein größerer Bildschirm – viele
 wissen gar nicht, dass solche „wilden Einkäufe“, 
ohne die Einwilligung des Einkaufs, ihrem Unter -
nehmen  finanziell schaden können. eProcurement
 beendet das sogenannte Maverick Buying, indem
Bedarfe gebündelt werden und nur bei qualifizierten
Lieferanten zu verein barten Konditionen bestellt
 werden kann. 

/ 2 /
EPROCUREMENT REDUZIERT IHRE PROZESS -
KOSTEN. Sie müssen nicht mehr lange im Internet
recher chieren, unterschiedliche Webshops aufsuchen
oder  Print kataloge durchsehen. Keine Anforderungen,

Genehmi gungen oder Bestellungen mehr ausfüllen,
an Liefe ranten mailen, faxen oder telefonisch mitteilen
und das Ganze anschließend noch in Papierform
 ablegen. Sie bestellen einfach online – aus einem
 einheitlichen, geprüften Katalog zu verhandelten
 Konditionen. Der Bestellprozess läuft dabei voll ständig
automatisiert. Und bei der Vielzahl an kleinen Einzelbe-
stellungen zahlt es sich richtig für Sie aus: Denn bisher
machen C-Artikel ca. 30% des  Einkaufswerts aus,
sind aber für rund 70% des Aufwands verantwortlich.
Durch ihren geringen Einkaufspreis stehen sie jedoch
nur sehr selten im Zentrum von Verbesserungs -
maßnahmen.

*Laut der 2014er Studie des Bundesverbands Materialwirtschaft,
Einkauf und Logistik e.V. (BME) senkt eine eProcurement-Lösung
mit Katalogsystem die Prozesskosten im Einkauf um durchschnitt-
lich 30 Prozent.
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Weniger Administration und weniger Fehlerquellen.

Weniger ist 

ALLES!

Tschüss Papier! Lebe wohl
Kosten, Komplexität und
langwierige  Recherche! 
Die Vorteile eines durchgän-
gigen elektronischen Ablaufs
liegen klar auf der Hand.

/ 3 /
EPROCUREMENT GIBT IHREN STRATEGISCHEN
 AUFGABEN MEHR RAUM. Durch den intelligenten
Einsatz von eProcurement wird der Aufwand für Rou-
tineaufgaben deutlich reduziert. Sie gewinnen mehr

Zeit für wichtigere Projekte, zum Beispiel für die
Lieferantenauswahl und -bewertung oder das Verhan-
deln von Angeboten und Rahmenverträgen. Das er-
höht nicht nur die Produktauswahl, sondern sorgt
auch für eine bessere Koordinierung der Beschaffung.

/ 4 / 
EPROCUREMENT VERSCHAFFT IHNEN MEHR
KLARHEIT. Die einzelnen Schritte im Einkauf werden
transparent und sind jederzeit lückenlos nachvoll-

ziehbar: Sie sehen sofort, wer welche Ware geordert
und die Bestellung freigegeben hat. Zusätzlich werden
wichtige Informationen, wie Anforderungen oder
 Genehmigungen, automatisch archiviert. Durch die
elektronische Dokumentation werden zudem die
 gesamten Bestellvorgänge besser kontrollierbar. 

/ 5 /
EPROCUREMENT PASST SICH IHNEN EINFACH AN.
Auf Basis standardisierter Schnittstellen lassen sich
eProcurement-Lösungen auch an Ihr ERP-System
 anbinden. Warengruppen, Kostenstellen, Lieferanten-
stammdaten oder Sachkonten können so an einer
zentralen Stelle gepflegt und automatisch
 Bestellungen zugeordnet werden.

PROZESSKOSTEN

konventionell + 30 %

mit eProcurement



Brauchen Sie für Ihr eProcurement-Projekt einen
 Partner, der im eCommerce erfahren ist und über
das technische Know-how zur Umsetzung verfügt?
Sie haben ihn gefunden: KAISER+KRAFT. 

Seit mehr als 15 Jahren bieten wir unseren Kunden
maßgeschneiderte eProcurement-Lösungen – vom
elektronischen Katalog über die elektronische
 Bestellung und Rechnung bis zum elektronischen
 Gutschriftavis – mit einem hohen Grad an Automati-

sierung. Dabei produzieren und pflegen wir die elek -
tronischen Kataloge immer im jeweils erforderlichen
Format, mit verschiedenen Hierarchien, Klassi fika -
tionen, individuellen Units und eigenen Bild for maten.
Auf Wunsch binden wir die Warenwirtschaft des 
 jeweiligen Kunden auch direkt an unser System an. 

Unsere Experten helfen auch Ihnen gerne dabei, Ihre
Materialbeschaffung zu optimieren und Kosten durch
individuelle Konditionen einzusparen. Entdecken Sie
jetzt die fünf besten Gründe, sich für uns zu entschei-
den.

/JAHRELANGE ERFAHRUNG / Seit über 15 Jahren
 arbeiten wir erfolgreich mit namhaften Unternehmen
zusammen und haben bereits weltweit mehr als
600 Kundenprojekte realisiert. Demnächst gerne
auch für Sie. 

/INDIVIDUELLER STANDARD / Neben allen Standard-
formaten unterstützt unser eProcurement selbstver-
ständlich auch Ihre Katalogformate. Ebenso gerne
 setzen wir für Sie Ihre Klassifizierungen bzw. Waren-
gruppen ein; die Standard-Klassifizierungen – wie
 sollte es auch anders sein – gehören bei uns zum
Standard. UOM (Unit of Measure) Sets werden 
ebenfalls nach Ihren Wünschen und Anforderungen
umgesetzt.

/HOHE DATENQUALITÄT / Weil jedes eProcurement-
System maßgeblich von der Datenqualität abhängt,
haben wir ein eigenes Content-Team für die Produkt-
daten-Pflege. Dieses Team kümmert sich um einheit -
liche und aussagekräftige Produktbeschreibungen;
die Texte, Grafiken und Schlagworte werden dabei
für eine schnellere, bequemere und erfolgreiche
 Suche ständig angepasst und ergänzt. 

/INTERNATIONALITÄT / Unsere elektronischen
 Produktkataloge sind in über 15 europäischen
 Sprachen verfügbar.

/GROSSES SORTIMENT / Wir bieten Ihnen über
35.000 Qualitätsprodukte aus den Bereichen Büro-,
Betriebs- und Lagerausstattung. Gerne stellen wir
 Ihnen auch ein individuelles Sortiment zu einem
 vereinbarten Preis zusammen.

Ein starker Partner

MIT FORMAT!
Und fünf beste Gründe für eProcurement mit KAISER+KRAFT.
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Kommunikationsprotokolle und 

Transaktionsstandards

EDI-Formate

Katalogformate

Klassifikationen

Passt wie 

ANGEPASST!
Eine Übersicht der unterstützten eProcurement-

Plattformen und -Branchenstandards.

Für den Austausch von Bestellungen, Auftragsbestätigungen
oder Rechnungen via EDI (Electronic Data Interchange) mit
unseren Kunden setzen wir auf standardisierte Schnittstellen.
Nur so können wir eine einheitliche Integration in die angren -
zenden Systeme gewährleisten. Selbstverständlich setzen
wir für Sie auf Anfrage auch kundenspezifische Lösungen
im Implementierungsprojekt um. 
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CUSTOMIZED WEB – der Web-Shop, der an Ihre Bedürfnisse angepasst wird. Eine clevere Alternative für alle
ohne eProcurement-System. Sichern Sie sich jetzt die Vorteile einer effizienten Materialbeschaffung mit individuell
verhandelten Preisen und einem einfachen Genehmigungs-Workflow. Weitere Infos finden Sie hier: 
www.kaiserkraft.ch/grosskunden/e-shop

SIMPLE SYSTEM – die kostenfreie Mehrlieferanten-Plattform bei KAISER+KRAFT. Reduzieren auch Sie Ihren Bestell -
aufwand für C-Artikel auf ein Minimum bei voller Kostenkontrolle. Mehr als 2.600 Kunden in 12 Ländern nutzen derzeit
unser stetig wachsendes und vielseitiges Sortiment mit über 27,5 Mio. Artikeln von mehr als 440 Lieferanten. 
Weitere Infos finden Sie hier: www.kaiserkraft.ch/grosskunden/simple-system

GUT ZU WISSEN!

FTP
SFTP

OFTP
HTTPS

SMTP
X.400

EDIFACT 
openTRANS

XCBL 
CXML

SAP IDOCs
ORDERS0x

BME CIF Excel, CSV
oder TXT

eCl@ss UNSPSC KAISER+KRAFT
Hierarchie

Für weitere Protokolle, Formate oder firmenspezifische Klassifikationen sprechen Sie uns bitte an.



Es ist ganz einfach, KAISER+KRAFT in Ihr bestehen-
des eProcurement-System aufzunehmen und alle
 damit verbundenen Vorteile zu nutzen. 

Sie haben Fragen oder brauchen  konkrete 

Informa tionen?

Wenden Sie sich gleich heute noch an unseren
 eProcurement-Experten. Gemeinsam entwickeln wir
eine Lösung, die am besten für Ihr Unternehmen
 geeignet ist.

Der beste Beweis unserer Kompetenz und Erfahrung
ist die Vielzahl der Projekte, die wir mit größeren und
kleineren Unternehmen bereits erfolgreich umsetzen
konnten. Wie wir das gemacht haben? Mit einer
schnellen und unkomplizierten Anbindung und dem
einfachen Zugriff auf Daten in einwandfreier Qualität.
Mit Schnittstellen zu allen bekannten ERP- und
 Warenwirtschaftssystemen. Mit lokalen, europa -
weiten oder globalen eProcurement-Lösungen in
allen Größenordnungen. Und dank persönlicher
 Gespräche vor Ort sowie einer umfassenden
 partnerschaftlichen Beratung.
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„Alles für die Firma. Alles für Sie.
Das wird vom ganzen  
eProc-Team  gelebt!“ 

Andreas Schirmer
+41 41 747 10 12
e-procurement@kaiserkraft.ch

Einfach

BESSER!
eProcurement von KAISER+KRAFT – die effizienteste Form der Beschaffung.



Beginnen Sie am besten gleich heute – 
entdecken Sie Ihr Einsparpotenzial mit den 
eProcurement-Experten von KAISER+KRAFT. 
Wir freuen uns über Ihr Interesse.

KAISER + KRAFT AG
Erlenweg 8
6300 Zug
Tel +41 41 747 10 10
www.KAISERKRAFT.ch


