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Sachbearbeiter zu jeder Zeit 
den aktuellen Status von Prei-
sen und Lieferzeiten beliebiger 
Artikel einsehen. Auf diese 
Weise werden Beschaffungs-
prozesse optimiert und Kosten 
reduziert. Das proALPHA® 
Dokumenten-Management-
System (DMS) stellt alle 
beschaffungsrelevanten Do-
kumente wie z. B. Wirtschafts-
auskünfte oder den gesamten 
Lieferantenschriftverkehr sowohl vorgangsbezogen als 
auch innerhalb von Lieferantenakten zur Verfügung.

Die Forderung nach aktuellen Informationen geht 
jedoch noch weit über die Unternehmensgrenzen 
hinaus. Auch hierfür bietet proALPHA® die ideale 

E-Procurement-Lösung. Mit Abrufbe-
stellungen auf Basis von Lieferplä-
nen wird dem Lieferanten stets die 
vollständige Bedarfssituation für 
bestimmte Artikel widergespiegelt. 
Lieferantenportale ermöglichen 
aber auch die direkte Einbindung 
der Zulieferer in die unternehmens-
eigene Prozesskette. Der automa-
tische Belegaustausch kann hierbei 
per EDI oder für Intercompany-
Geschäfte über die Integration 
Workbench (INWB) erfolgen. 
Damit laufen die Beschaffungs-
prozesse mit höchster Effi zienz ab.

Einkauf 2

Der Erfolg eines Unternehmens hängt maßgeblich von 
der Flexibilität und Zuverlässigkeit der Beschaffung ab. 
Mit dem proALPHA® Einkauf werden alle Vorgänge zur 
Beschaffung von Produktionsmaterialien, Maschinen-
teilen, Fremdarbeit und Dienstleistungen jeglicher Art 
durchgängig unterstützt. Hierfür bietet proALPHA® um-
fassende Möglichkeiten zur komfortablen Abwicklung 
von Anfragen, Bestellungen und Wareneingängen bis 
hin zur Rechnungskontrolle und Lieferantenbewertung.

Die Einkaufsvorgänge fügen sich dabei homogen in 
das Gesamtsystem ein und sorgen so stets für die volle 
Prozesstransparenz. Damit wird der Bestell- und Infor-
mationsprozess für alle Unternehmensbereiche effi zient 
gestaltet. Ob aus der Produktion, einem Projekt oder 
aus einer manuellen Bedarfsanforderung kann jeder 

Fakten:
 
Flexible und zuverlässige 
Beschaffungsprozesse

Vollständige Transparenz

Unternehmensweite 
Verfügbarkeit lieferanten-
bezogener Dokumente 
dank DMS

Unterstützung unterneh-
mensübergreifender 
Beschaffungsprozesse

Transparenz beschleunigt übergreifende Einkaufsprozesse



3  Einkauf

Die Anforderungen an den Einkauf sind sehr vielschich-
tig. Sie variieren von Beschaffungsvorgängen mit Bezug 
zu komplexen, langfristig vereinbarten Rahmenverträ-
gen bis zu kurzfristigen, fl exiblen Bestellungen ohne 
vordefi nierte Werte. Aus diesem Grund unterstützt der 
proALPHA® Einkauf die unterschiedlichsten Beschaf-
fungsprozesse für Standard- und Einmalartikel, aber 

auch von der Fremdvergabe kom-
pletter Komponenten bis hin zu 
Dienstleistungen und Fremdar-
beitsgängen, die in der eigenen 
Produktion angestoßen werden.

Preise und Rabatte, die grund-
sätzlich eine zeitliche Gültigkeit 
haben, können in Staffeln ver-
waltet und in beliebiger Fremd-
währung angegeben werden. 
Sie beziehen sich entweder auf 
die Bestellmengeneinheit oder 
sind gewichtsbezogen defi niert. 
Neben frei einstellbaren Preis-
einheiten unterstützt 
proALPHA® eine 

Vielzahl absoluter 
und prozentualer Rabatte und Zuschlä-
ge. Auch die sonstigen Konditionen, 
wie Liefer- und Zahlungsbedingungen, 
Mindestbestellmengen und -werte oder 
Lieferzeiten werden komfortabel verwaltet. 
Mengen- und zeitraumbezogene Konditi-
onen können zudem in Rahmenverträgen 
festgehalten werden.

Fakten:
 
Differenzierte Einkaufskon-
ditionen und Rahmenver-
träge

Verwaltung beliebiger 
Fremdwährungen

Komfortable Anfragen-
generierung

Übersichtliche Angebots-
vergleiche

Harmonisierte Stamm-
daten in Firmengruppen 
über die INWB

Systematische Verwaltung von Einkaufskonditionen und einfache Anfragengenerierung

Die Preise und Konditionen für neue Artikel werden mit 
Lieferantenanfragen bequem ermittelt. Die Anfragen 
können direkt aus Bestellvorschlägen generiert oder 
manuell erfasst werden. Die daraufhin eingehenden 
Angebote werden zum Vergleich übersichtlich in einem 
Preisspiegel mit sämtlichen weiteren Konditionen gegen-
übergestellt, sodass die geeignete Bezugsquelle direkt 
ausgewählt werden kann. Aus dem Preis- und Konditi-
onenspiegel heraus können die Angebotswerte ohne 
Umwege in die Stammdaten übernommen werden. 
Aber auch das direkte Auslösen einer Bestellung aus 
dem Preisspiegel ist möglich. Durch die Splittung von 
Bestellungen entstehen weitere Vorteile. So kann bei-
spielsweise der preiswerteste Lieferant mit der Hauptlie-
ferung bedacht werden, während eine Teilmenge zur 
kurzfristigen Bedarfsdeckung bei dem Lieferanten mit 
der kürzesten Lieferzeit bezogen wird.

Innerhalb von Firmengruppen können Lieferanten 
und Materialien zentral über die proALPHA® INWB 
harmonisiert werden. Auf diese Weise werden auch die 
Einkaufssysteme getrennter Installationen koordiniert.

Mithilfe von Preisspiegeln lassen sich die Konditionen unter-
schiedlicher Angebote gegenüberstellen und die geeignete 
Bezugsquelle auswählen.
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