Trends & Strategien
Franchise-Verträge unter anderem mit den
Herstellern passiver Komponenten wie Ansen
Quartz (Quarze), CHB Electronique (kundenspezifische, gewickelte Produkte) und Elytone Electronic (Spulen). Aktive Komponenten
liefern die Hersteller Anvo-Systems (nvSRAMs), Daco Semiconductor (Power), Efinix
(FPGAs), Furuno (GPS-ICs), Lontium (High
Speed I/Os), Netsol (SRAM und NAND), Nuvoton (µCs, Prozessoren, Audio), Richtek (Power
Management), Sonix (Multimedia), Sony (RF,
GPS, DVB), Sunplus (Audio/Video für Automotive) und THine (Mixed-Signal LSIs).
Europa, aber vor allem auch Deutschland, ist
führend in der Industrieautomation; dabei
wird Vernetzung und IoT immer bedeutender.
Auf diesen Märkten werden nicht alle Entwicklungen auf Komponenten-Ebene durch-

geführt, sondern oft werden Embedded Systeme verbaut. Als Ergänzung und Abrundung
des Portfolios für Industrie-Automation und
IoT arbeitet ViMOS mit Herstellern unterschiedlicher Embedded-Systeme zusammen
und vertreibt deren hochwertige Lösungen
in diesen Märkten. Dazu wurden Verträge mit
Herstellern von RF-Modulen, von GPS und
Timing Systemen sowie von Embedded Computing und Kiosk Systemen geschlossen und
Mitarbeiter gewonnen, die in diesen Märkten
viele Jahre Erfahrung haben. Die mit Vimos
kooperierenden Unternehmen sind Century Arks (Kamera Module), DH electronics
(Embedded Boards), GPS Networking (GPS
Splitter), Jorjin (Wireless Module), Nexcom
(Embedded Computing, Kiosk), Nextorage
(Speicherkarten) und Trimble (GPS und Timing).

Vimos beliefert und kooperiert sehr erfolgreich mit großen europäischen Kunden aus
den Bereichen Industrie, Computer, Konsumgüter, Telekommunikation und Automobil.
Namhafte OEMs zählen zu den Kunden des
Distributors. Das Unternehmen wächst von
Monat zu Monat. Axel Krepil zum Unternehmenserfolg: »Wir sind in den dreieinhalb
Jahren seit unserer Gründung zu einem sehr
erfolgreichen Distributor und Dienstleister gewachsen. Dabei bieten wir fundiertes
technisches Know-how, eigene IP und Support einschließlich weltweiter Liefer-, Logistik- und Produktionsdienstleistungen. Unsere schlanke Managementstruktur, der lokale
Peer Support und kurze Reaktionszeiten garantieren unseren Kunden eine schnelle
Markteinführung und kurze Innovationszyklen sowie zuverlässige Lieferketten.“ (zü) ■

Einfacher Einstieg ins E-Procurement

So wird die Beschaffung
krisensicher
KMUs scheuten bisher oft vor einer umfassenden Digitalisierung
ihrer Beschaffungsprozesse zurück. Die Corona-Krise zeigt jedoch
die Notwendigkeit des E-Procurements. Dazu sind jetzt einfache
und leicht zu implementierende Systeme gefragt, so wie sie das
Münchner Unternehmen simple system bietet.
romaterial, war vor allem der Mittelstand
bisher nicht optimal gerüstet. Laut der aktuellen BME-Studie „Barometer Elektronische
Beschaffung 2020“ scheitert die Einführung
digitaler Beschaffungsprozesse nicht nur an
fehlenden Standards, unzureichenden technischen Voraussetzungen und hohen IT-Kosten.

Auch innerbetriebliche Widerstände und mangelnde Unterstützung durch das Management
werden als Gründe genannt. Doch die CoronaUnter Aufsicht der unternehmensinternen IT wird der
Transport eingespielt, die Stammdaten werden im
Marktplatz und im simple system Cockpit eingepflegt.

Bilder: simple system

Rohstoffe und Bauteile innerhalb einer möglichst lückenlosen Lieferkette genau zur richtigen Zeit anliefern zu lassen gehört in den
meisten produzierenden Unternehmen zum
Alltag. Doch wenn es um die indirekte Beschaffung von alltäglichen Materialien geht,
etwa von Werkzeug, Schmierstoff oder Bü-

Q16

2/2020

Um das Cockpit einzuführen,
analysiert simple system mit
dem Kunden den Bestellprozess.
Für unterschiedliche Anforderungen stehen drei Varianten bereit.

Krise zwingt Unternehmen aktuell, nicht nur
in Bezug auf Homeoffice oder die Einhaltung
von Mindestabständen an Arbeitsplätzen
umzudenken. Angesichts weltweiter, massiver Störungen der nationalen wie internationalen Lieferketten gilt es jetzt, möglichst
zeitnah Strategien zu entwickeln, mit denen
Unternehmen handlungsfähig bleiben. Ebenso
wichtig ist es, vorhandene Beschaffungskompetenzen zu bündeln bzw. auszubauen und
den Mitarbeitern an jedem Ort zur Verfügung
zu stellen.

[

Angebote verschiedener
Lieferanten auf einer Plattform

Hier bietet sich der Einsatz von Beschaffungsplattformen an. Diese führen die Angebote
verschiedener Lieferanten zusammen, binden
die Endverbraucher aktiv ein und machen
den Einkauf deutlich schneller, flexibler und
transparenter. Eine solche MehrlieferantenPlattform, die besonders auf die Anforderungen von mittelständischen Unternehmen abgestimmt ist, stellt simple system bereit und
macht damit auch in der jetzigen Situation
einen kurzfristigen Einstieg in die Digitalisierung des Einkaufs möglich. simple system
bietet Unternehmen derzeit ein Gesamtsortiment von über 80 Millionen Artikeln der
750 führenden Lieferanten im europäischen
Raum. Die Produktpalette reicht von A wie
Arbeitsschutz bis Z wie Zerspanungstechnik
und beinhaltet auch Dienstleistungen. Außerdem hat simple system über sechs Millionen Artikel kuratiert, die den indirekten
Standardbedarf von Unternehmen abdecken
und über sogenannte Click&Order-Kataloge
ad hoc bestellt werden können. Diese Vielseitigkeit ist besonders in der gegenwärtigen Lage wichtig, in der es darauf ankommt,
neue Bezugsquellen zu erschließen, falls die
gewohnten Lieferanten ausfallen.
In einer Zeit mit begrenzten Ressourcen und
Kurzarbeit in vielen Unternehmensteilen –
egal ob im Einkauf, dem Wareneingang oder
der Finanzbuchhaltung – ist es umso wichtiger, auf verlässliche Systempartnerschaften
zu setzen und auch die Anzahl der Pakete,
der innerbetrieblichen Transporte, der Rechnungen und somit die internen Prozesse auf
ein Minimum zu reduzieren. Gerade jetzt
sind vertraute und performante Systemlieferanten mit einer hohen Verfügbarkeit und
Komplettlieferung gefragt, im Gegensatz zu
Anbietern mit anonymen Lagerstandorten
und einer Vielzahl von Teillieferungen.
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simple system unterstützt eine umfassende Einkaufsstrategie auch im Krisenfall: Der
Einkauf kann über die Service-Plattform spezifische Artikel, Warengruppen und Dienstleistungen für die jeweiligen Fachabteilungen freischalten. Die Bedarfsträger wählen
dann auf einer übersichtlichen Oberfläche
nach Preis, Lieferant, Warengruppe oder Liefernummer ihren Wunschartikel aus. Dabei
wird direkt im Warenwirtschaftssystem des
Unternehmens eine Bestellung ausgelöst –
gegebenenfalls nach elektronischer Genehmigung. Die Plattform bietet damit sowohl
einen umfassenden und flexiblen Self-Service für die Fachabteilungen, vom Azubi bis
hin zum Facharbeiter, als auch die komplette
Transparenz über die Bestellvorgänge für die
Entscheider in Management und Einkauf.

[

Integration ins
Warenwirtschaftssystem

Die Übersicht über die nachgelagerten Prozesse, wie etwa den Abgleich von Lieferungen mit der eigentlichen Bestellung, bietet
das simple system Cockpit. Das Dashboard
ermöglicht eine Vollintegration der Beschaffungsplattform in das Warenwirtschaftssystem des Unternehmens und visualisiert
die wichtigsten Informationen, wie Kreditor,
Kontierungen, Warengruppen und weitere
Daten. Besonders praktisch: Der gesamte
Bestellprozess kann mit den bewährten Mitteln des Warenwirtschaftssystems abgebildet
werden, einschließlich Rechnungsprüfung
und Dokumentation.

plattformen über das sogenannte Open
Catalog Interface (OCI): In drei Schritten
von der Bestellanforderung (BANF) über
das Genehmigungsverfahren bis zur Bestellübermittelung durch simple system an
den entsprechenden Lieferanten – der Bedarfsträger verwendet die Benutzeroberfläche seines vorhandenen Warenwirtschafts- oder Beschaffungssystems. Alles
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Die simple-system-Plattform kann exakt an
die Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens angepasst werden, denn sie ist in drei
Varianten nutzbar.
• In einer Version unterstützt sie die Bestellanforderung im Warenwirtschaftssystem
oder sogar auf veralteten Beschaffungs-
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Das simple system Cockpit
ist als schlüsselfertige Lösung sehr rasch
zu implementieren. Der Einkauf profitiert
abteilungsübergreifend von erhöhter
Transparenz in den Beschaffungsprozessen.

in einem durchgängig automatisierten
Prozess bis zum Fulfillment beim Lieferanten, inklusive Ermittlung der Sachkonten
und Nummernvergabe aus dem Warenwirtschaftssystem.
• Bei der zweiten Variante erfolgen der Login
und die Navigation von Azubi und Fachkraft direkt auf der Internetplattform. Das
Genehmigungsverfahren sowie die Bestellauslösung inklusive Bestellnummernvergabe und Kontierung erfolgt unmittelbar in der simple-system-Oberfläche.
Abschließend erfolgt die Übergabe der
Bestellkopie inklusive Kreditorennummern
und Bestellnummern an den Lieferanten
und das Warenwirtschaftssystem des Kunden. Dank der Einbindung des simple system Cockpit erhöht sich die Transparenz
und Kontrolle für den Einkauf, die Logistik
und Finanzbuchhaltung.
• In der dritten Variante werden nach Abschluss der Bestellung auf der Plattform
sowohl die jeweiligen Warenkorbdaten des
Bedarfsträgers als auch Sachkonten, Kontierungswerte, Warengruppen usw. direkt
in das Warenwirtschaftssystem übertragen.
Der große Vorteil des Systems ist, dass jede
Warenbewegung auch eine sofortige Finanz-

buchung zur Folge hat, sodass Zahlungen
sofort, zuverlässig und ohne Zeitverzögerung getätigt werden können. Das simple
system Cockpit ist auch hier das Dashboard
für die Freigabe, Übertragung und Nachverfolgung der Bedarfe. Bestellungen gehen direkt über simple system an die Lieferanten –
die Bestellplattform bietet damit eine ideale
Schnittstellt zu den Lieferanten. Der Vorteil
für den Kunden: Alle Prozessbeteiligten haben dadurch schnell und übersichtlich alles
im Blick und können sich auf die relevanten
Prozessschritte konzentrieren. Der Abgleich
verschiedener Angebote oder das mühsame
Verfolgen von Bestellschritten entfallen.
Sowohl die Plattform simple system als
auch das simple system Cockpit sind auf
eine einfache Implementierung abgestimmt.
Neben einer Cloud-Lösung für alle Warenwirtschaftssysteme und Beschaffungsplattformen ermöglicht simple system eine
schlüsselfertige Anbindung an SAP ERP und
SAP S/4 HANA – ganz ohne individuelle Entwicklungsarbeit durch die IT-Abteilung im
Vorfeld. Das simple system Cockpit verfügt
über eine benutzerfreundliche, intuitiv zu
bedienende Oberfläche und wurde im jüngsten Release 3.0 um hilfreiche Funktionen wie
etwa die Zuordnung von Zolltarifnummern,
Gewichtsangaben, EAN und Einkäufergruppen zu den Bestelldaten erweitert. Dank der
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komfortablen Bedienfunktion ist die Lösung
mit geringem Schulungsbedarf einsatzbereit.
»Mit dem simple system Cockpit hat man
den gesamten Bedarf im Blick«, sagt Christian Obeser, Head of Product Management bei
simple system. »Wir wollen eine Lösung anbieten, die Unternehmen auch in unsicheren
Zeiten den besten Nutzen bietet. Gemeinsam
mit dem Kunden wird erarbeitet, welche
Schritte im Zuge der Implementierung eines
E-Procurement-Prozesses nötig sind.« Diese Analyse geschieht in einem Prozess- und
Integrations-Workshop mit allen beteiligten
Abteilungen des Unternehmens. Dem eigentlichen Rollout der standardisierten Lösung,
der in wenigen Wochen erfolgen kann, sind
dann lediglich noch die Einrichtung von
Mapping-Tabellen, die Vergabe von Rechten
und vor allem die Zusammenstellung der
Warengruppen vorgelagert.

[

Beschaffung gebührenfrei

Die Beschaffung über die simple-systemPlattform ist grundsätzlich gebührenfrei. Für
die erstmalige Installation und Implementierung des simple system Cockpit fällt für
alle Kunden derzeit eine Grundgebühr an.
Weitere Leistungen können optional hinzugebucht werden. Dazu gehört beispielsweise
ein Inhouse-Katalog für die Abwicklung von
internen oder Randbedarfen sowie die Anbindung an Warenausgabeautomaten. Seit
kurzer Zeit bietet simple system auch ein
Premium-Kunden-Modell, in dessen Rahmen
das Cockpit strategischen Kunden kostenfrei
zur Verfügung steht. (zü)
■
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