BUSINESS PROCESS OUTSOURCING

Effizient und zeitgemäß
Wie Unternehmen ihren Einkauf fit für die Zukunft machen können

Automatisierung als Ausweg
Angesichts dieser Rahmenbedingungen fragen sich derzeit
viele Einkaufsleiter, wie sie mit ihren begrenzten Ressourcen die Effizienz der eigenen Abteilung verbessern können.
Einen Ausweg stellt die weitere Automatisierung von Prozessen dar. prego services unterstützt Einkaufsabteilungen
dabei, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren, etwa durch den
Einsatz von Standard- oder Individual-Katalogen, welche
auch an die gängigen ERP-Systeme angebunden sind. Darüber hinaus bietet der IT- und Businesspartner Hilfestellung
bei der Standardisierung des Einkaufs für verschiedene
Warengruppen oder Projekte. Zusätzlich kann eine Kostensenkung erzielt werden durch die Anbindung eines Einkaufspools, entweder durch Outsourcing oder individuelle
Bündelung (Materialien, Normteile und Dienstleistungen).
Einkaufsabteilungen können so effizienter und effektiver
werden. Als IT- und Businesspartner verfügt prego services
naturgemäß über eine große Kompetenz, wenn es um den
Einsatz neuer technischer Möglichkeiten geht, von der auch
seine Kunden profitieren.

Vertrauen als Basis
„Damit die Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister dauerhaft gelingt, ist zunächst der Aufbau einer
Vertrauensbasis unerlässlich.“
Viele Unternehmen sind – manchmal aufgrund eigener
negativer Erfahrungen – zunächst zögerlich, wenn es um
die Ausgliederung von Aufgaben geht. Für seriöse Dienstleister ist dies kein Problem. Sie wissen um die Bedenken
ihrer Auftraggeber und begegnen diesen mit individueller

Beratung und einem hohen Maß an Transparenz. Bei prego
services etwa ist man sich bewusst, dass jedes Unternehmen seine eigenen Anforderungen an den Einkauf stellt und
legt daher großen Wert darauf, zunächst die Bedürfnisse
des Kunden zu ermitteln, um ihm dann maßgeschneiderte
Lösungen anbieten zu können. Für größtmögliche Transparenz sorgen im Anschluss regelmäßige Berichte und gemeinsame Treffen.

Umgang mit Daten
Die anfängliche Skepsis vieler Unternehmen ist teilweise in
der Sorge um sensible Daten begründet. Tatsächlich sind
Dienstleister auf Informationen ihrer Auftraggeber angewiesen. Beim Umgang mit den Daten gibt es jedoch große
Unterschiede. Einige Dienstleister verlangen zum Beispiel
die Herausgabe von Informationen oder Schnittstellen zu
deren Systemen. prego services dagegen bietet Unternehmen an, auf den eigenen Systemen und deren Servern zu
arbeiten. Auf diese Weise gelten weiterhin die vom Auftraggeber selbst gesetzten Sicherheitsstandards. Aber auch
prego services setzt hohe Maßstäbe an, so betreibt der
IT- und Businesspartner bereits seit mehreren Jahren ein
Sicherheitssystem nach der international führenden Norm
ISO 27001 sowie ein Qualitätsmanagement nach ISO 9001,
welche über den TÜV zertifiziert sind.

Einkauf kombinieren mit automatisierten Prozessen
Trotz der vielfältigen Möglichkeiten, die IT-Lösungen in den
letzten Jahren geschaffen haben: Der „klassische“ Einkauf
kann in bestimmten Bereichen weiterhin seine Berechtigung haben. Bei prego services wird dieser jedoch da, wo
es möglich und sinnvoll ist, mit automatisierten Prozessen
kombiniert. Das Ergebnis ist eine effiziente und zeitgemäße
Beschaffung, die immer zuerst eines im Blick hat: die Bedürfnisse der Kunden.
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ie Anforderungen an die Beschaffung haben in der
Vergangenheit stark zugenommen. Dafür sind vor
allem zwei Entwicklungen verantwortlich: Zum einen
haben neue technische Möglichkeiten den Druck erhöht,
den besten Preis für ein Produkt oder eine Dienstleistung
zu erzielen. Zum anderen hat die Zunahme an Regularien
wie zum Beispiel Compliance-Vorgaben dazu geführt, dass
der administrative Aufwand für die Mitarbeiter gestiegen
ist. Da ferner die Bereitschaft für Neueinstellungen bei vielen
Unternehmen nur sehr gering ausgeprägt ist, bedeutet dies
in der Regel, dass heute mehr Aufgaben vom gleichen Personal bewältigt werden müssen.
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