Pressemitteilung
Schulen können sparen
Verband Deutscher Privatschulen (VDP) kooperiert mit CaDirect GmbH & Co. KG
Mainz, 10. Februar 2006 Der Landesverband Süd-West e.V. und die Mainzer CaDirect
GmbH & Co. KG haben einen weitreichenden Kooperationsvertrag im Bereich
elektronischer Einkauf geschlossen. Mit der Bereitstellung einer Einkaufsplattform
bietet der VDP Süd-West einen zusätzlichen Service für seine Mitglieder in den Ländern
Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland.
Über die Einkaufsplattform von CaDirect können Mitgliedsschulen künftig Fachbücher sowie
Waren aus dem Bereich Büromaterial, Druckerpatronen/Toner, Moderationsbedarf und
Elektro-/Elektronikbedarf online bestellen. Damit kann der Einkauf für die rund 1.000 Mitgliedseinrichtungen des Landesverbandes von nun an einfacher und vor allem kostengünstiger
gestaltet werden.
Ausschlaggebend für die Wahl der CaDirect GmbH & Co. KG zum Partner des Landesverbandes Süd-West war vor allem der Aufbau und leicht verständliche Nutzung der
Beschaffungslösung. Dr. Klaus Vogt, ehemaliger Geschäftsführer des VDP Süd-West und
Initiator: „Die Eingabe der www-Adresse und des persönlichen Passwortes reichen aus, um
benötigte Waren zu suchen und einfach per Mausklick zu bestellen. CaDirect ist ein System,
mit dem auch im Internet unerfahrene Anwender leicht umgehen können und das vor allem
ohne jegliche zusätzliche Installationen im eigenen IT-System zu nutzen ist.“
Das Bestellsystem, das vor allem kleine und mittlere Unternehmen in ganz Deutschland
nutzen, bietet ein umfassendes Dienstleistungsportfolio im Bereich der elektronischen
Kataloge und macht es den Kunden ganz einfach: Besonders häufig bestellte Waren oder
bevorzugte Lieferanten können gefiltert werden, die bestellten Warenmengen bei einem
Zulieferer können schnell ermittelt werden – und weil bei einem zentralen Anbieter bestellt
wird, gibt es auch nur noch eine übersichtliche Rechnung, so dass über die günstigen
Konditionen hinaus auch bei den Bankgebühren gespart werden kann. Und CaDirect bietet
ebenfalls an, neben den rund 20 fertigen Online-Verzeichnissen aus allen relevanten
Produktbereichen einfach und schnell Online-Kataloge von bestehenden Lieferanten
einzubinden.
„Wichtig“, so Dr. Vogt, „war bei allen technischen Vorzügen aber auch die gute Erfahrung, die
einige unserer Mitgliedsschulen bereits mit dem System gemacht haben.“
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Über den VDP Süd-West e.V.:
Der Verband Deutscher Privatschulen ist der größte Privatschulverband. Er vertritt in
Rheinland-Pfalz, Saarland und Baden-Württemberg die Interessen von derzeit ca. 1.000
Bildungseinrichtungen (davon ca. 250 feste Mitgliedschaften), die sowohl im allgemein- und
berufsbildenden Schulbereich als auch in der Erwachsenenbildung und im tertiären Bereich
(Fachhochschulsektor) tätig sind. Zentrales Ziel ist die Förderung seiner Mitgliedsschulen. Der
VDP informiert über Entwicklungen in der Schulpolitik, über die Zusammenarbeit mit dem
Kultusministerium sowie mit der Bundesagentur für Arbeit und ganz allgemein über aktuelle
Fragen im Bereich des Schulwesens. Die VDP-Service-GmbH agiert dabei als Dienstleister für
die Mitglieder und bietet bisher folgende Leistungen an: Buchgeschäft, Beratung zum Thema
Schulentwicklung, Werbemaßnahmen, Internatsberatung und die Zusammenarbeit mit der
Steinbeis-Hochschule.

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 OnlineKatalogen 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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