UNS BEWEGT TECHNIK

DURCH PROZESSOPTIMIERUNG KOSTEN SPAREN

C-Teile schneller und günstiger beschaffen

Individuell optimierte WebshopSchnittstellen sparen Zeit und Geld
Sie bestellen häufig eine Vielzahl an C-Teilen,
angefangen vom Standard-Bohrer, über
Handwerkzeuge, Verbrauchsartikeln für
Arbeitsschutz und -sicherheit, bis hin zu
hochwertigen Spann- und Zerspanungssystemen?
Stellen Sie sich vor: dabei können Sie künftig
erheblich sparen! Viel unnötiger Aufwand entfällt
bei der Nutzung eines Webshop-Zugangs, der in
unterschiedlichen Ausstattungsvarianten verfügbar
ist. Sie vermeiden unproduktive, langwierige und
sogar fehleranfällige Arbeit in der kaufmännischen
Abwicklung. Sie arbeiten wesentlich wirtschaftlicher,
kostengünstiger, schneller und sicherer.

Der Webshop zeigt dem Besteller nur die jeweils für
ihn relevanten C-Teile zur Auswahl. Ganz nach Ihren
Wünschen, wahlweise orientiert an Mitarbeitern,
Fachabteilungen oder Hierarchien. Das spart langes
Suchen und Auswählen in einer unübersichtlich
großen Vielfalt an Artikeln. Zudem vermeidet es
Fehlbestellungen. Auf Wunsch können Sie sogar
Artikel angezeigt bekommen, die ansonsten nicht im
Standard-Webshop angeboten werden. So ist es
möglich, dass jede Ihrer Abteilungen ein
unterschiedliches, auf die jeweiligen Bedarfe
ausgerichtetes Angebot einsehen kann, also einen
'Hauskatalog' erhält.

Das alles ermöglicht unser qualifizierter IT-Service.
Wir gestalten für Sie individuell einen angepassten
Webshop für das C-Teile-Management, der nach
Absprache in Funktion und Inhalt auf ihr Umfeld,
ihre Abteilungen, Beschaffungswege und auf ihre
individuell vereinbarten Konditionen abgestimmt
wird.

Als einfachen Einstieg bieten wir Ihnen den
Stammkundenzugang an, der Ihnen Zugriff auf Ihre
kundenspezifische Preise und Kataloge ermöglicht.
Die Bestellungen werden hier von Ihnen manuell im
Shop ausgelöst. Ihren Zugang können Sie im Shop
grundsätzlich selbst verwalten.
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Zur Umsetzung innerbetriebliche GenehmigungsWorkflow's bieten wir Ihnen in unserem Webshop
eine e-procurement-Lösung mit integrierter
Budgetfunktion und integriertem Freigabeworkflow
an. Hier können Sie Mitarbeiter, Kostenstellen,
Lieferanschriften und Budgets in verschiedenen
Einstufungen administrieren und zuweisen. Auf
Wunsch übernimmt für Sie unsere IT-Abteilung diese
Verwaltung, und führt sie in Abstimmung mit Ihnen
durch.
Optional richten wir Ihnen eine Standard-OCISchnittstelle von unserem Webshop zu Ihrem SAPSystem ein. Mit dieser Schnittstelle sparen Sie Zeit
und Aufwand im Bestellprozess, der Kontrolle und in
der Buchhaltung. Der Besteller in den
Fachabteilungen füllt nach seinem Bedarf die
Bestellliste. Diese wird vom Warenkorb automatisch
in Ihr Bestellwesen übertragen, wo der hausinterne
Systemablauf einsetzen kann. Es entfällt der
Aufwand, Artikel doppelt zu erfassen, und FreitextBestellungen zu erzeugen. Zudem haben Sie
einfachste und übersichtliche Kontrolle über die
Bestellungen aus den jeweiligen Fachabteilungen.
Als besonderen Service bieten wir auf Wunsch
gebündelte Abrechnungen, wahlweise auch auf
elektronischem Wege, für unseren Webshop an, in
denen die Bestellpositionen sortiert nach Ihren
Kostenstellen, getrennt ausgewiesen werden. Das
erleichtert Ihnen die Abrechnung und Zuordnung in
der Buchhaltung.
Bedeutender Vorteil der Zusammenarbeit mit deeg
in der C-Teile-Beschaffung: Sie können Artikel nicht
nur aus unseren eigenen Katalogen, sondern aus
dem Gesamtsortiment Europas größtem
Einkaufsverbunds E/D/E auswählen. Das Sortiment
umfasst über 80.000 Artikel, die (sofern
paketdienstfähig) innerhalb von 24 Stunden aus
unserem Zentrallager geliefert werden können. Das
schafft Sicherheit bei kurzfristigem Bedarf. Zudem
können Sie wesentlich wirtschaftlicher kalkulieren
und vermeiden unnötig gebundenes Kapital. Denn
das Bevorraten in Ihrem Haus entfällt, Sie können
flexibel und äußerst kurzfristig bedarfsorientiert CTeile einkaufen.

Vorteile auf einen Blick:
џ höhere Effizienz im C-Teile-Management
џ reduzierte Prozesskosten
џ deutlich reduzierte Anzahl an Lieferanten
џ höhere Verfügbarkeit
џ schnellerer Informationsaustausch
џ minimierter Artikelbestand bei hoher

Versorgungssicherheit
џ neutrale bzw. kundenspezifische Menüführung
und Ansicht der Einkaufsplattform
џ kundeneigene Artikelnummern / Stammdaten

Wenden Sie sich an unseren IT-Spezialisten:
Oliver Steglich
Telefon 0711 / 489078-22
E-Mail: o.steglich@deeg.deeg
Er klärt im persönlichen Gespräch ihren individuellen
Bedarf und entwickelt die optimal passende Lösung.
Eine Webshop-Lösungen mit Schnittstellen, von deeg
für ein wirtschaftliches, sicheres C-TeileManagement.
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