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Neue Kataloglösung mit enger SAP-Integration

Grenzenloser  
Einkauf mit SAP
Mehr Funktionen, weniger Betriebskosten: Das waren die 
Anforderungen, die das Braunschweiger Versorgungsunternehmen 
BS Energy mit der Einführung einer neuen Kataloglösung für die 
Beschaffung von C- und B-Artikeln verband. Entscheidend für die 
Auswahl war eine enge Integration ins vorhandene SAP SRM und ERP.  

Mit rund 1200 Mitarbeitern si-
chert die BS Energy Gruppe 
die Energie-, Wasser- und 
Beleuchtungsversorgung für 

die 240.000 Braunschweiger Bürger. 
„2013 begaben wir uns auf die Suche 
nach einer neuen Lösung zur Abbildung 
sämtlicher vorhandener Kataloge für die 
Beschaffung von MRO-Materialien wie 
Büroartikel und Ersatzteile“, erläutert 
Jörg Kinkel, Einkaufsleiter von BS Energy. 
„Wichtig war für uns vor allem, dass sich 
das System schnell und kostengünstig in 
unsere SAP-basierte Einkaufsumgebung 
einbinden lässt und unseren Mitarbei-
tern ein breiteres Funktionsspektrum 
bietet als unser altes cloudbasiertes Ka-
talogsystem“, so Jörg Kinkel weiter. 
Mit 2Bits Catalog Content Management, 
der Kataloglösung des gleichnamigen 
Beratungshauses für die Einkaufsan-
wendungen von SAP, konnte das Versor-
gungsunternehmen diese Ziele umset-
zen. Der Katalog basiert vollständig auf 
SAP-Standardtechnologie und erfordert 
damit keine zusätzlichen Hardware-Res-
sourcen. Durch die tiefe Integration in 
die SAP-Standardwelt – wie SAP SRM 
und SAP ERP – wird zudem die Lager-
materialbeschaffung vereinfacht und 
doppelte Datenhaltung überflüssig. Eine 
Besonderheit bei BS Energy ist, dass bei 
Dispoläufen automatisch in den Katalog 
gegriffen und dort der gültige Preis eines 
Artikels ermittelt wird. Die Lieferanten 
senden regelmäßig ihre aktuellen Katalo-
ge, auf die sich das ERP-System bei der 
Bestandsauffüllung verlassen kann. So 
können die Mitarbeiter aus dem Katalog 
heraus vollautomatisch Dispositionsma-
terialien beschaffen. 

Massive Prozess-
änderungen erforderlich 

Die Einführung des neuen Katalogs bei 
der BS Energy Gruppe war mit massiven 
Prozessänderungen verbunden, die sich 
durch umsatzsteuerlich organschaftliche 
Anforderungen ergaben. Heute nutzt die 
gesamte BS Energy Gruppe das zentrale 
Katalogsystem für die Deckung der täg-

lichen Bedarfe an Büromaterial, Elektro-
artikeln, Werkstattbedarf, Ersatzteilen 
und zur Abwicklung von Dienstleistun-
gen. Beteiligt sind insgesamt sieben Un-
ternehmen mit mehr als 50 Abteilungen. 
Unternehmen, die ein ähnliches Projekt 
zur Einführung eines neuen Einkaufs-
katalogs planen, rät Einkaufschef Jörg 
Kinkel, dafür unbedingt ein regelrechtes 
Projektteam zu etablieren: „Wichtig ist, 
dass die Verantwortlichkeiten zwischen 
internen Mitarbeitern und externen Be-
ratern klar geregelt und die notwendigen 
Personalkapazitäten in jeder Projektpha-
se vorhanden sind.“ 

» Wichtig ist, dass die  
notwendigen Personal- 

kapazitäten in jeder Projekt-
phase vorhanden sind. «
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