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Wie der Systempartner für 
Qualitäts werkzeuge sowohl 
Orientierung  und Zuverlässigkeit 
am Markt bietet als auch die 
Digitalisierung  seiner Kunden 
vorantreibt. 



Die meisten Unternehmen, vor 
allem KMU, stehen im Zuge der 
Digitalisierung vor einer immen
sen Herausforderung. Denn Digi
talisierung beginnt nicht erst bei 
der Systemlandschaft oder der 
Software, sondern bereits beim 
Mitarbeiter. Dabei besteht die 
größte Aufgabe darin, die eigenen 
Mitarbeiter mit auf die Reise der 
Digitalisierung zu nehmen und in 
die Einführung zukünftiger Pro
zesse sinnvoll einzubinden.
P2P (Purchase to Pay) – ein Schlag
wort, welches in aller Munde ist, 
jedoch selten durchgängig digital 
gelebt wird. Häufig müssen sich 
die Einkäufer in der indirekten 
Beschaffung noch mit dem 
 Schreiben von Bestellungen oder 
dem Umwandeln von Bedarfs
anforderungen befassen. Der Pro
zess endet dann bereits bei P2O 
(Purchase to Order) und ein Teil 
der Prozesskette wird somit außer 
Acht gelassen. Zudem hat der 
Preis des Artikels häufig Priorität. 
Die erzielten Preiseinsparungen 
werden allerdings durch den Auf

wand für Recherche und Verglei
che oft wieder zunichte gemacht. 
Die Digitalisierung im indirekten 
Einkauf kann gelingen, wenn alle 
Prozessbeteiligten gemeinsame 
Ziele verfolgen. Dazu gehören Pro
zessoptimierungen ebenso wie der 
sinnvolle Einsatz neuer Technolo
gien. Mit dem simple system Cock
pit wird allen Unternehmen die 
einfache und schnelle Integration 
in SAP ERP® angeboten. Für viele 
weitere ERPSysteme, wie proAL
PHA ERP, abas ERP, Microsoft Dyna
mics NAV oder Sage b7, besteht die 
Möglichkeit einer Schnittstellen an
bindung. Durch den Einsatz unse
rer Beschaffungsplattform und des 
simple system Cockpits können die 
Mitarbeiter ihre Bedarfe selbststän
dig aus 700 Lieferantenkatalogen 

suchen, in den Warenkorb legen, 
den Genehmigungsworkflow nut
zen und die Bestellung durchfüh
ren. Der Einkauf übernimmt aus
schließlich eine Kontroll und 
Genehmigungsfunktion und erhält 
somit den notwendigen Frei
raum für wertschöpfendere und 
strategischere Tätigkeiten.
Das simple system Cockpit ist die 
Schaltzentrale für die Freigabe, 
Übertragung und Nachverfolgung 
Ihrer Bedarfe. In Ihrem Warenwirt
schaftssystem verarbeiten Sie 
Bestellungen von simple system 
vollautomatisiert nach Ihren Unter
nehmensvorgaben. Als Key User 
können Sie Korrekturen und Prü
fungen vornehmen, interne Frei
gabeverfahren und Workflows 
nutzen und Bestellungen elektro

nisch über nur eine Schnittstelle an 
alle Ihre Lieferanten übermitteln. 
Nachgelagerte Prozesse, wie 
Wareneingangsbuchung und 
Rechnungsüberprüfung, können 
weiterhin nach Ihren Vorgaben 
und in Ihren bestehenden Prozes
sen durchgeführt werden.
„Mit dem simple system Cockpit 
wurde die Integration in unser 
SAP ERP® in kürzester Zeit durch
geführt. Seitdem entfallen die 
manuellen Aufwände beim Erfas
sen und der Nachbearbeitung von 
Bestellungen. Mit dem simple sys
tem Cockpit läuft unsere Beschaf
fung wie am Schnürchen!” sagt 
Andreas Wallny, IT Analyst der Vul
kan Gruppe in Herne.
Die Integration beansprucht in 
der Regel lediglich einen Tag Auf
wand in Ihrer UnternehmensIT 
und das simple system Cockpit ist 
nach guter Vorbereitung inner
halb von drei Tagen einsatzbereit.
Dem gegenüber steht ein erheb
liches Potential zur Prozesskos
tensenkung. Dieses variiert in 
Abhängigkeit von Ihren unterneh
mensspezifischen Prozessen und 
dem Grad der bereits vorhandenen 
Digitalisierung. Jüngsten Studien 
zufolge können Ersparnisse von 
bis zu 40% erzielt werden. Grund 
genug, die Transformation hin zu 
einem digitalisierten und automa
tisierten Einkauf möglichst bald zu 
starten. Denn sie ist schneller und 
einfacher realisierbar als Sie den
ken – auch für Ihr Unternehmen.
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Prozessoptimierung leicht gemacht

Der indirekte Einkauf in der 
Digitalisierung von KMU 
Die Digitalisierung des indirekten Einkaufs birgt erhebliche Potentiale für Prozessoptimierungen 

und ist mit einer elektronischen Beschaffungs plattform einfach zu realisieren.
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