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CaDirect jetzt auch in den Niederlanden
Die CaDirect GmbH & Co. KG, Anbieter des gleichnamigen Online-Bestellsystems für mittelständische Firmen, ist ab dem
ersten November auch in den Niederlanden vertreten. Der E-Procurement-Dienstleister, dessen Plattform neben den
typischen Funktionen wie Budget-Kontrolle, Online-Bestellübersicht und Sammelrechnung auch standardmäßig rund 20
Produkt-Kataloge enthält, eröffnet für seine nicht deutschen Aktivitäten eine Niederlassung in Maastricht. Als
Kataloganbieter werden auf www.Cadirect.nl hauptsächlich einheimische Lieferanten vertreten sein. Interessenten (ebenfalls
Lieferanten, die den niederländischen Markt beliefern können), die ebenfalls auf der Plattform vertreten sein wollen, können
sich melden.
Die Expansion in das Nachbarland passt zur Strategie von CaDirect: „Nachdem es in den letzten Jahren gelungen ist, rund zehn
Prozent mehr Anwender pro Jahr zu gewinnen“, so Thomas Vogel, Geschäftsführer der CaDirect GmbH & Co. KG, „wollen wir mit
unserem Angebot nun das Kundenpotenzial in Holland erreichen.“
Die Argumente, die für dieses Angebot sprechen, sind laut Vogel dabei markant: Die konsequente Fokussierung auf mittlere
Unternehmen und die C-Artikel-Beschaffung, gebe Betrieben des Mittelstands die Chance die Vorteile der Online-Bestellung zu
nutzen, ohne dafür teure, zumeist auf Konzerne ausgerichtete Anwendungen einsetzen zu müssen.
Durch die Nutzung der an jedem Arbeitsplatz verfügbaren Online-Plattform lasse sich zudem nicht nur viel Arbeitszeit einsparen,
sondern auch erhebliche Kostenvorteile ausnutzen. Vogel: „Weil Einkäufe beim Händler vor Ort komplett entfallen, entsteht ein
Überblick über das wirkliche Beschaffungsvolumen. Dieses hilft zum Beispiel, Mengenrabatte optimal auszunutzen.“
Ein weiterer Kundennutzen des Systems besteht in der Vereinfachung der administrativen Einkaufs- und Bestellprozesse,
beispielsweise durch Sammelrechnungen und ständige Budgetkontrolle.
Hinzu kommt: Das Sortiment, das mehrere hunderttausend Artikel umfasst, ist so umfassend, dass nur noch eine Bestellplattform
genutzt werden muss. Konkret können C-Artikel aus praktisch allen Bereichen des gewerblichen Alltags bestellt werden, vom
Büromaterial über das IT-Zubehör bis hin zu Werkzeugen und Verpackungsmaterial.
Zum Start des Bestellens müssen die User nur unter einer bestimmten Kennung im System angemeldet werden und sind sofort für die
Bestellung frei geschaltet.
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