Pressemitteilung
Kosteneinsparungen bei Online-Bestellung

CaDirect GmbH & Co. KG gewinnt Netviewer GmbH als neuen
Kunden
Karlsruhe, 20.9.2006 Die CaDirect GmbH & Co. KG, Betreiber eines auf mittelständische
Unternehmen ausgerichteten Online-Beschaffungsportals für C-Artikel hat einen
weiteren prominenten Kunden gewonnnen. Nach einem ausführlichen Vergleich von EProcurement-Systemen entschied sich die Karlsruher Netviewer GmbH, erfolgreicher
Anbieter im Bereich Web-Collaboration, Desktop-Sharing und Web-Conferencing, das
Bestellsystem deutschlandweit einzuführen. Mit der Einführung von CaDirect kann die
zentrale Beschaffungsabteilung der Netviewer GmbH nun wenig erklärungsintensive
und häufig gebrauchte Artikel in 19 unterschiedlichen Katalogen recherchieren, per
Mausklick ordern sowie alle erfolgten Bestellungen online administrieren und
kontrollieren. Die Bandbreite der Kataloge, die von der CaDirect GmbH & Co. KG, bereit
gestellt werden, reicht von Büromaterial über IT-Verbrauchsgüter bis hin zu Büchern
und Konferenzzubehör.
„Anlass für die Nutzung einer E-Procurement-Lösung“, erklärt Sandra Grimm, SupplyManagerin bei der Netviewer GmbH, „war das rasante Wachstum unseres Unternehmens.
Konnten wir früher unsere Bestellprozesse im C-Artikel-Bereich über Kataloge und einzelne
Online-Shops abwickeln, wollten wir aufgrund der zahlreichen neuen Mitarbeiter nun die
Vorteile eines ausgereiften E-Procurement-System nutzen.“
Neben dem Einsatz von Standardwarenverzeichnissen, aus denen immer wieder benötigte
Artikel einfach per Mausklick nachbestellt werden konnten, gehörten hierzu in erster Linie die
Vorteile der Rechnungsstellung und des Controllings. So wurde es mit der E-ProcurementLösung nun möglich, mehrfach Artikel aus unterschiedlichen Katalogen zu bestellen und alle
am Ende des Monates über eine einzige Sammelrechnung zu begleichen. Weiterer Nutzen:
Alle erfolgten Bestellungen lassen sich online einsehen und auf einen Blick Schnelldreher und
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weniger häufiger benötigte Artikel ermitteln. Eine Verfahrenserleichterung, für die ShopSysteme nicht in gleicher Weise sorgen können.
Grimm: „Waren wir so von den Vorteilen des E-Procurements auch überzeugt, so wollten wir
doch die Investitionen dafür möglichst gering halten, schließlich sollten C-Artikel darüber
organisiert werden.“ Folge: Der Markt wurde intensiv sondiert und nach Systemen mit
entsprechenden Vorgaben kontrolliert. Dabei stellte sich CaDirect als System mit den meisten
Vorteilen heraus. So musste keine Hard- und Software installiert werden, der Zugriff war
einfach mittels Internetverbindung möglich und 19 umfassende Kataloge mit mehreren
hundert Tausend preislich attraktiven Artikeln standen bereit. Weiteres Argument war für die
Lösung war die Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt Standard-Kataloge gegen eigene
Verzeichnisse auszutauschen und sogar eine Verbindung zu einem ERP-System zu
installieren.
Über die CaDirect GmbH & Co. KG
Die CaDirect GmbH & Co. KG wendet sich mit ihrem gleichnamigen Online-Bestellsystem an kleine und
mittelständische Unternehmen, die rasch Vorteile aus der Online-Beschaffung von C-Artikeln ziehen
wollen, hierfür jedoch nicht alle Funktionen von komplexen und umfassenden E-Procurement-Systemen
benötigen. Zu den Leistungen des Unternehmens zählen die Beratung in allen materialwirtschaftlichen
Fragestellungen, die Bereitstellung von Online-Katalogen mit mehreren zehntausend Artikeln und die
individuelle Erstellung und Einbindung von Online-Katalogen im BMEcat-Format. Das Bestellsystem
CaDirect wird heute von mehreren hundert Unternehmen in ganz Deutschland genutzt.
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