
From Innovations to Solutions.

CAMELOT ITLAB    SOLuTIOnS

Herausforderung

Der Einkauf hat in den letzten Jahren an strategischer Bedeu-

tung im unternehmen gewonnen. Es steht daher nicht mehr 

in Frage, dass diese Funktion auch einen Mehrwert zum Ge-

samterfolg des unternehmens leisten muss.  

Obwohl die organisatorische Ausrichtung der Geschäftspro-

zesse hinsichtlich der strategischen Perspektive bei vielen 

unternehmen erfolgreich abgeschlossen wurde,  besteht bei 

der IT-unterstützung von Prozessen und Systemlandschaften 

immer noch Verbesserungspotenzial.

_Products & solutions_tecHnologies _sAP APPlicAtions

Einkaufsplattform für 
professionelle Einkäufer

_ iHre Vorteile Auf einen Blick

_ Alle rollenspezifischen Informationen auf einen Blick

_ Übersichtliche Geschäftsprozesse statt heterogener  

 Systemlandschaften

_ Funktionsübergreifende Kollaboration statt Insellösungen  

 und Datensilos

_ Minimierung der Suchaufwendungen in verschiedenen  

 Systemen

_ Integration und Harmonisierung statt heterogener 

 Informationslandschaft



die camelot itlab lösung für eine  
kollaborative einkaufsplattform

Heutzutage müssen alle Einkäufer täglich mit vielen ver-

schiedenen Informationsquellen und -systemen gleichzeitig 

arbeiten um ihre Entscheidungen zu treffen. Ein cPo hat 

dabei einen anderen Informationsbedarf als beispielsweise 

ein commodity group Manager, obwohl sie mit den gleichen 

Einkaufsinformationssystemen arbeiten. 

Stellen Sie sich vor, Sie haben zentralen Zugang zu allen not-

wendigen Informationen und Geschäftsprozessen über ein 

einziges System! 

Sie müssen sich nicht mehr durch verschiedene IT-Systemen 

kämpfen und können so wesentlich effektiver arbeiten.  

lassen sie sich von camelot itlab davon überzeugen, dass 

diese Vision auch für ihr unternehmen realität werden 

kann!

Camelot ITLab bietet Ihnen an, jede Einkaufsrolle mit einem 

auf Sie zugeschnittenen Angebot an relevanten Information-

en und einem personalisierten Zugriff auf die einzelnen Ge-

schäftsprozesse auszustatten. Auf Grund unserer branchen-

spezifischen Projekterfahrung können wir auf viele Best 

Practice basierte Rollenprofile zurückgreifen, die eine zügige 

umsetzung dieses Konzepts auch in Ihrem unternehmen 

ermöglichen!

Individuelle Informationen für  
effektive und professionelle Einkäufer  
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_ oHne PortAllösung

Komplexe IT-Landschaften, keine integrierten 
Prozesse, keine verlässlichen Daten, zu viele  
unnötige Informationen

koMPlizierter ArBeitsModus effektiVer ArBeitsModus

_ Mit PortAllösung

Rollenspezifische Portallösung 
ermöglicht effektives Arbeiten und 
direkter Zugang zu den benötigten 
Informationen

Alle 

notwendigen

Informationen

auf einen

Blick



_ einkAufsleitung_ einkAufsleitung

ein top Manager erhält strukturierte und aggregierte  
informationen zur entscheidungsunterstützung:
_ Übersichtliches Lieferantenportfolio
_ Konsolidierte Spend-Analysen
_ Überblick über den aktuellen Status der wichtigsten 
 Projekte im Einkauf
_ Aggregiertes Risikoportfolio
_ Aussagekräftige PPIs/ KPIs der Einkaufsorganisation

_ sPend-AnAlyse

Alle Ausgaben des unternehmens können nach  
unterschiedlichsten kriterien analysiert werden:
_Verteilung der Ausgaben auf die einzelnen Einkaufsbereiche
_Ausgaben unterteilt nach Warengruppen
_Ausgaben pro Lieferant
_Regionale Verteilung der Ausgaben 
_Konzernweite Verteilung der Ausgaben 

_ einkAufsleitung_ rfx-MAnAgeMent

Alle informationen zu den einzelnen stufen eines  
rfx – Prozesses sind übersichtlich gegliedert:
_ Bedarfsspezifikationen und Volumenermittlung
_ Internes Lieferantenrating
_ Alle relevanten Ausschreibungsunterlagen
_ Übersichtliche KPIs zur Angebotsauswertung
_ Alle relevanten Informationen zu den einzelnen  
 Verhandlungsrunden

_ lieferAntenMAnAgeMent

für ein effektives supplier Management werden dem einkauf 
alle relevanten informationen übersichtlich angezeigt:
_ Lieferanten unterteilt nach Produkten, Warengruppen,  
 Projekten, etc.
_ Übersichtliche Lieferantenbewertung
_ Katalog möglicher Lieferantenentwicklungsmaßnahmen
_ Steuerung und Überwachung der eingesetzten Maßnahmen
_ Lieferantenportfolio gewichtet mit den entsprechenden 
 Einkaufsvolumen
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www.camelot-itlab.com

Ihr Weg zu mehr Effektivität im Einkauf
– mit Camelot ITLab

_ kontinuierlicHe VerBesserung Von inforMAtionsBedArf und  
 inforMAtionsVersorgung – Mit cAMelot itlAB!

camelot itlab –  
der Partner für sie!

unsere erfahrenen Berater unterstützen 

Sie gerne bei allen Aktivitäten rund um  

das Einkaufsportal:

• Projektmanagement

• Situationsanalyse

• Konzeptionierung

• Technologieauswahl

• Entwurf und umsetzung

•  Key- und Enduser Training

unsere Experten der Camelot IDPro AG 

runden dieses Angebot ab und unter-

stützen Sie bei:

• Strategie- und Organisationsfragen

• Geschäftsprozessberatung

• Change Management

Mit unserer projekterprobten Lösung 

erreichen Sie eine kontinuierliche  

Steigerung der Effektivität im Einkauf 

und eine nachhaltige Verbesserung  

der bereitgestellten Informationen  

und Geschäftsprozesse bezogen auf 

den fachlichen Informationsbedarf  

der jeweiligen Einkäufer. 

So wird die Einkaufsorganisation effek-

tiver und es wird Freiraum geschaffen,  

um Mehrwert für das unternehmen  

zu generieren.

AnPAssungs-
AnAlyse

iMPleMentierung 
iM PortAl

erstellung eines
BluePrints 

erfolgreicHe  
nutzung

Analyse des informations-
bedarfs der einzelnen rollen

Analyse der vorhandenen 
informationen und systeme

Analyse der 
rollen

im einkauf

feedBAckcHAnge  
MAnAgeMent

cAMelot itlAB

einkAuf

it

unsere Partner


