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D
ie Transaktionskosten für einen tradi-
tionellen Bestellvorgang in einem
großen Unternehmen liegen zwischen

50 und 150 Euro“, weiß Magister Werner
Dorfmeister von Microsoft Enterprise So-
lutions. Auf den ersten Blick erscheint die
Zahl recht hoch, doch wenn man sich die
vielen Vorgänge vor Augen führt, die ein
Orderprozess durchläuft, wird die Zahl ein-
leuchtend: ein Mitarbeiter füllt eine Anfor-
derung aus, diese wird vom Vorgesetzten
genehmigt, die Einkaufsabteilung fragt an,
vergleicht Preise und Liefertermine, erteilt
den Auftrag, der Auftrag wird bestätigt,
Anlieferung erfolgt, Ware wird in den La-
gerstand aufgenommen, Eingangsrechnung
wird geprüft, Buchungssatz wird erstellt,
Geld wird überwiesen, Ware wird intern
zum Anfordernden weitergeleitet ... Kom-
pliziert und fehleranfällig und fast überra-
schend, dass nicht mehr Irrtümer passieren.
Der Bundesverband Materialwirtschaft,
Einkauf und Logistik Österreich (BMÖ) hat
erkannt, dass es hier großes Einsparungs-

und Effizienzpotential gibt. E-procurement
setzt an den Schwachstellen „interne Pro-
zesskosten“, „lange Wiederbeschaffungs-
zeit“, „ineffiziente Systemunterstützung“
und „nicht-transparente Prozessabläufe“
an. Aus einer Studie, die der BMÖ gemein-
sam mit KMPG und der Donau-Universität
Krems gemacht hat, geht hervor, dass die
österreichischen Unternehmen dem Thema
e-procurement sehr positiv gegenüberste-
hen, aber noch sehr skeptisch sind, was die
praktische Umsetzung und technische Rea-
lisierbarkeit betrifft.
Am leichtesten lässt sich die Idee der elek-
tronischen Beschaffung im Bereich der
C-Güter realisieren. Unter C-Gütern oder
auch MRO-Gütern versteht man Commodi-
ties bzw. Maintenance-, Repair- und Opera-
tions-Güter, die von geringer strategischer
Bedeutung sind und deren Beschaffung sich
sehr einfach automatisieren lässt. Dazu zäh-
len zum Beispiel Reinigungs- und Büroma-
terialien aber auch Papier. Solche Produkte
lassen sich einfach klassifizieren und in

simple Katalogbestellsysteme integrieren.
Schwieriger wird ein automatisierter Ein-
kaufvorgang bei Investitionsgütern und
Dienstleistungen. Dkfm Pechek, Lehr-
gangsleiter für Telematik-Purchasing von
der Donau-Universität in Krems meint,
dass sich die Tätigkeit in Einkaufsabteilun-
gen daher in Zukunft dahingehend verän-
dern wird, dass die Einkäufer sich haupt-
sächlich um strategische Entscheidungen
und schwierige Aufgaben wie z.B. Dienst-
leistungs-Einkauf kümmern werden, wäh-
rend die Routinearbeiten von e-procure-
ment - Systemen automatisch ablaufen wer-
den.

Wie wird der Kauf von
C-Gütern in der Zukunft

aussehen?

N
achdem es für Käufer unzumutbar ist,
einzelne Webshops nach geeigneten
Offerten zu durchsuchen, entwickeln

sich besonders im B2B-Bereich immer
mehr Marktplätze. Dort werden Angebot
und Nachfrage zusammengeführt. Der Ein-
käufer hat eine große Auswahl an Produk-
ten verschiedener Hersteller zum Vergleich.
Es gibt zwei verschiedene Arten von
B2B-Plattformen: die horizontalen Markt-
plätze, die mit allen Waren handeln, und die
vertikalen Marktplätze, die sich auf be-
stimmte Warengruppen spezialisieren.
Meist wird nur reiner Katalogverkauf be-
trieben, aber auch Ausschreibungen gewin-
nen immer mehr an Bedeutung.
Wirklichen Nutzen kann e-procurement
nur bringen, wenn der Käufer seine Prozes-
se in sein bestehendes Warenwirtschafts-
system einbinden kann.
Doch daran scheitert es in den meisten Fäl-
len – jeder Lieferant und jeder Einkäufer hat
seine eigenen Artikelnummern und Waren-
bezeichnungen. Es gibt zwar schon einige
Standards zur Materialklassifikation wie
z.B: Eclass oder BMECat im Katalogbe-
reich. Aber viele Händler und Hersteller ha-
ben diese noch nicht in ihre Kataloge inte-
griert. Außerdem konkurrieren unter-
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Die Beschaffungsmethode der Zukunft?

e-procurement
e-procurement bedeutet, Informationstechnologie zur elektronischen Unterstützung und

Optimierung von Beschaffungsprozessen zu nutzen. Beispiele dafür sind Katalogbestell-

systeme, Internet-Auktionen und elektronische Marktplätze. Aber fuktioniert das in der

Praxis? Silvia Proksch ging für X-media dieser Frage nach.

Einige Gratis-Tips vom Experten
Wenn Sie an die Einführung von e-procurement denken,

sollten Sie folgende Punkte beachten:

Auswahlkriterien für Lieferanten festlegen. Überdenken Sie ihre aktuellen Lieferan-
ten und ermitteln Sie die besten. Lieferanten, die noch keinen elektronischen Katalog
haben, sollten dazu motiviert werden, einen zu erstellen.

Prüfen Sie, wie Lieferanten Inhalte aktualisieren. Genaue und aktuelle Informatio-
nen sind eine Grundvoraussetzung für Anwender von e-procurement. Prüfen Sie die
Aktualisierungsverfahren allerLieferanten bevor Sie sie in Ihr Intranet aufnehmen.

Wählen Sie kompatible Lösungen. Wenn Ihr Unternehmen bereits größere Investi-
tionen in EDV-Systeme getätigt hat, suchen Sie nach Möglichkeiten, die Ihr aktuel-
len System unterstützen. Wenn Sie noch kein automatisiertes System für die Verwal-
tung von Bestellungen und Forderungen verwenden, überlegen Sie sich die Zusam-
menarbeit mit einem e-procurement-provider für Unternehmen.

Erweitern Sie Ihre IT-Bandbreite. Je mehr Mitarbeiter das Intranet für eine wachsen-
de Anzahl von Aufgaben verwenden, desto mehr Server und höhere Verbindungsge-
schwindigkeiten werden nötig.
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schiedliche Standards branchen- und re-
gionsspezifisch miteinander. Deshalb ist es
schwierig, ein bestimmtes System zu wäh-
len und sich daran zu halten. Sehr große Un-
ternehmen haben daher ihre eigenen indivi-
duellen Klassifikations- und Katalogsyste-
me entwickelt, die deren Lieferanten dann
zusätzlich verarbeiten können müssen. Man
kann davon ausgehen, dass kleinere Unter-
nehmen, sofern sie keinen starken Einfluss
auf ihre Partner ausüben können, in einer
Übergangsphase die unterschiedlichsten
Systeme beherrschen müssen. Dort entsteht
der größte Aufwand bei der Implementie-
rung eines Systems.
Das ist auch der Grund, warum sich e-pro-
curement in seiner idealen Form bis jetzt
noch nicht sehr breitflächig durchgesetzt
hat. Die meisten elektronischen Bestellsys-
teme sind momentan noch weit von einer in-
tegrierten Lösung entfernt, der sogenannte
elektronische Bestellvorgang ist oft nur ein
Ersatz für Telefon- oder Faxbestellung,
während alle weiteren Arbeitsschritte da-
nach nach wie vor von Medienbrüchen ge-
kennzeichnet sind.
Namhafte Hersteller wie Microsoft, SAP,
IBM oder Siemens arbeiten fieberhaft an
e-procurement-Lösungen, die sowohl für

große als auch für Klein- und Mittelbetriebe
gleichermaßen flexibel einsetzbar sind und
die über Einsätze für den C-Güterbereich
hinausgehen. Einige Lösungen sind auch
schon auf dem Markt und es gibt bereits ers-
te Success-Stories.
So kann z.B. die Verbund AG Österreich be-
reits berichten, dass sie durch den Einsatz

von e-procurement ihre Prozesskosten im
C-Güterbereich um 60 % und ihre Lagerbe-
stände um 30% reduzieren konnte. Und
auch der Softwarehersteller Microsoft freut
sich über eine jährliche Einsparungsquote
von weltweit 30 Mio US$ durch die Sen-
kung der Transaktionskosten durch e-pro-
curement.
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