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Formel-1-Gewinnspiel auf der Abendveranstaltung des Branchentreffs 

newtron AG lädt auf den 6. BME- 
eLösungstagen zum „Boxenstopp“ ein 

„Mehr Zeit fürs Wesentliche“ – das verspricht das breite Produkt- und Service-

Portfolio der newtron AG allen Anwendern. Wer Ende März zu den BME-

eLösungstagen kommt, kann sich nicht nur davon überzeugen, sondern mit ein 

bisschen Glück sogar etwas gewinnen, um die eingesparte Zeit auch sinnvoll 

zu nutzen ... 

Unter dem Motto „Einkauf 2020 – Mehrwert durch Digitalisierung“ geht es bei den 6. 

BME-eLösungstagen am 24. und 25. März 2015 im Maritim Hotel Düsseldorf darum, 

wie eSourcing und eProcurement den Beschaffungsprozess verbessern. Klar, dass 

die newtron AG, führender Anbieter von elektronischen Lösungen zur Optimierung 

von Einkaufs- und Logistikprozessen in Europa, als Aussteller wieder dabei ist und 

innovative Tools präsentiert. Dazu gehört unter anderem der neue Multi-Lieferanten-

Katalog, der eine bislang unerreichte Transparenz und Übersichtlichkeit, dazu eine 

größere Schnelligkeit und effektivere Kostenkontrolle bietet. Außerdem erfahren 

Interessierte alle Einzelheiten zum Projekt „Effiziente Merkmalsuche“, die den 

Einkäufer „an die Hand nimmt“ und das Finden von Produkten und Dienstleistungen 

im elektronischen Katalog so einfach macht wie nie zuvor. Ein Besuch am Stand 50 

lohnt sich! 

Darüber hinaus wird newtron am 2. Messetag in einem Vortrag erläutern, wie sich 

Logistikprozesse mittels einer intelligenten „Frachtenbörse“ wesentlich 

wirtschaftlicher planen und umsetzen lassen. Sie spart Kosten und Ressourcen, die 

anderweitig genutzt werden können – eben ganz nach der newtron-Devise „Mehr Zeit 

fürs Wesentliche“. 

Um diesen Slogan auf dem Branchentreff zusätzlich spielerisch zu betonen, wartet 

der Anbieter von Beschaffungslösungen im Maritim Hotel Düsseldorf mit einem 

weiteren Highlight auf: Auf der Abendveranstaltung der BME-eLösungstage am 24. 

März lädt newtron ab 18.30 Uhr zum „Boxenstopp“ ein. An einem Nachbau eines 

Formel-1-Rennwagens kann jeder seine Geschicklichkeit testen. Wer die Reifen des 

Boliden in Rekordzeit wechselt, gewinnt eine hochwertige Carrera-Bahn „Digital 132“, 

die von bis zu sechs Fahrern gleichzeitig bespielbar ist. Ein Mega-Spaß für Familie 

und Kollegen – aber natürlich erst dann, wenn im Job die Arbeit schnell getan ist. 

Doch das gelingt mit den newtron-Tools ja mit Leichtigkeit. Wieder mehr Zeit fürs 

Wesentliche.  
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newtron AG – Member of DIGnewtron 

Die newtron AG ist führender Anbieter von webbasierten Lösungen zur Optimierung der 
Geschäftsbeziehungen zwischen Lieferanten und einkaufenden Unternehmen. Aus einer Hand bietet 
newtron ein Portfolio von eProcurement, eSourcing, SRM, EDI und Services, wie Customer Service in 12 
Sprachen und Consulting an. Mit erstklassigen und innovativen Produkten, mehr als 15 Jahren 
Prozesskompetenz seit der Gründung in 1998 und Standorten in Deutschland, Schweiz, USA, Südamerika 
und China, arbeitet newtron partnerschaftlich mit seinen Kunden zusammen, um die jeweils optimale 
Lösung für zunehmend wichtige Prozessverschlankungen bei höchsten Qualitäts- und 
Sicherheitsansprüchen zu schaffen. Die newtron AG betreut mehr als 1.000 einkaufende Unternehmen 
und 55.000 Lieferanten. 
www.newtron.ag  
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