COMPLIANCE/NACHHALTIGE BESCHAFFUNG

Vertrauensvolles und nachhaltiges Lieferantenmanagement
Wie Softwarelösungen für mehr Transparenz und Effizienz in der Lieferkette sorgen

D

ie eigene Lieferkette nachhaltig optimieren und das
Lieferantenmanagement verbessern: Nicht erst seit
der Debatte des Bundeskabinetts um das Lieferkettengesetz weiten viele Unternehmen die Verantwortung
für nachhaltige Produktion aus und nehmen Partner und
Lieferanten zunehmend mit in die Pflicht.
„Dabei zeigt sich immer wieder: Einkauf und Nachhaltigkeitsabteilungen müssen beim Thema Lieferkettenoptimierung eng zusammenarbeiten.“
Doch dank Softwarelösungen wie TRUST&TRACE können
Unternehmen das Lieferantenmanagement digitalisieren
und damit effizienter machen – und gleichzeitig den Überblick über die Compliance ihrer Geschäftspartner behalten.
TRUST&TRACE sorgt durch einen sicheren Informationsaustausch mit Lieferanten und Partnern für mehr Transparenz
entlang der gesamten Lieferkette. Die Unternehmen erstellen
dabei ihre eigene, selbstbestimmte digitale Identität, in der die
für Geschäftsbeziehungen benötigten Daten und Vertrauensnachweise hinterlegt sind. Unternehmens- und Transaktionsdaten können dann in der Software digital ausgetauscht und
mit gemeinsam erstellten Produkten verbunden werden.
Jedes Unternehmen behält die volle Kontrolle und Souveränität über die eigenen Daten. Die Unternehmen arbeiten in
allen Phasen der Lieferkette vernetzt und autonom – ohne
sich von zentralen Plattformen abhängig zu machen. Auf
Basis eines kooperativen Blockchain-Ansatzes sowie einer
digitalen Zertifizierung wird das Problem der Produktherkunft gelöst und administrativer Aufwand minimiert. Das
beschleunigt nicht nur die Geschäftsprozesse und sichert
die Unabhängigkeit der Unternehmen: auch die Produktherkunft und eine nachhaltige Produktion entlang der Lieferkette können mit TRUST&TRACE nachgewiesen werden.
Besonders hilfreich ist dabei das Modul Compliance Management – das Tool ermöglicht den Compliance-Nachweis
von Geschäftspartnern, der in zwei Schritten erfolgt:
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Im ersten Schritt fordert ein Unternehmen einen Nachweis
von einem Geschäftspartner an und klärt mit diesem, in
welcher Form dieser Nachweis erfolgen muss (zum Beispiel
durch ein bestimmtes Zertifikat) und bis zu welchem Zeitpunkt der Geschäftspartner den Nachweis erbracht haben
muss. Im zweiten Schritt stellt der Partner dem Unternehmen nun den geforderten Nachweis zur Verfügung. Das
Unternehmen prüft nun, ob der Nachweis vollständig und
wie besprochen erbracht wurde. Sollte dies nicht der Fall
sein, können weitere Belege des Partners angefordert werden. Auch der Partner kann wiederum über TRUST&TRACE
bei seinen Lieferanten Compliance-Nachweise anfordern
– Schritt für Schritt wird so die gesamte Produktion über
alle Ebenen der Lieferkette hinweg transparent und nachvollziehbar.
Sie haben Interesse die Software zu testen oder wollen mehr
darüber erfahren, wie Sie TRUST&TRACE für Ihr Business
am besten nutzen können? Unter www.trust-trace.com
können Sie einen unverbindlichen Beratungstermin mit
einem TRUST&TRACE-Produktexperten vereinbaren.
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