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Beschaffung verschlanken: Einkaufsdienstleister beauftragt eLösungsanbieter 

newtron AG gewinnt ABL als Neukunden 

Die ABL – Allianz für Beschaffung und Logistik GmbH & Co. KG, Emsdetten, 

arbeitet künftig eng mit der newtron AG, Hamburg/Dresden, zusammen. Das 

haben die beiden Unternehmen auf den diesjährigen BME-eLösungstagen Ende 

März beschlossen. „newtron ist für uns der ideale Partner, um unseren Kunden 

größtmögliche Transparenz bei höchstem Bedienkomfort zu bieten“, so Peter 

Müllmann, geschäftsführender Gesellschafter von ABL. 

Der dynamisch wachsende Einkaufsdienstleister ABL ist seit 1999 im Markt aktiv und 

auf die kosten- und zeitsparende Beschaffung von B- und C-Produkten wie Hilfs- und 

Betriebsstoffe sowie Dienstleistungen unterschiedlicher Art spezialisiert. 

Insbesondere im Bereich der intelligenten Mengenbündelung, die den Auftraggebern 

im Einkauf dauerhaft Preisvorteile – auch bei ihren Stamm-Lieferanten – verschafft, 

ist ABL in Deutschland führend. Die Kundenliste umfasst mittlerweile mehr als 300 

Unternehmen mit insgesamt über 80.000 Mitarbeitern. Die günstigen Konditionen, die 

ABL für sie mit Lieferanten und Dienstleistern aushandelt, werden in individuellen 

Rahmenverträgen besiegelt. 

Um die darauf basierenden Beschaffungsvorgänge zu vereinfachen, setzt ABL jetzt 

auf die Technik und das Know-how der newtron AG, dem führenden Anbieter von 

elektronischen Lösungen zur Optimierung von Einkaufs- und Logistikprozessen in 

Europa. „Wir stellen den ABL-Kunden auf unserer Plattform einen elektronischen 

Waren- und Dienstleistungskatalog zur Verfügung, in den ihre individuellen 

Konditionen, die ABL für sie ausgehandelt hat, bereits eingebaut sind“, erklärt 

newtron-CSO Christian Neitzel. „Von großem Vorteil ist es zudem, dass das neue 

Modul der ABL als integriertes SRM-System zusätzlich deutliche Prozessvorteile 

durch die mögliche Anbindung und den automatischen Datenaustausch mit dem 

Kunden-ERP-System bewirkt,“ ergänzt Peter Müllmann. Auch firmeninterne 

Freigaberegelungen – etwa für Einkaufsvolumina – lassen sich nutzerspezifisch 

hinterlegen, so dass der Abstimmungsaufwand für eine Bestellung oder eine 

Auftragsvergabe entfällt. 

Im Rahmen der Kooperation mit newtron erhöht ABL also den Servicelevel für seine 

Kunden und schont gleichzeitig die eigenen Ressourcen. 
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v. l. newtron-CSO Christian Neitzel, Peter Müllmann, geschäftsführender 

Gesellschafter von ABL, und Oliver Oehmke, Senior Account Manager der newtron 

AG. 

 

newtron AG 

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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