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newtron optimiert die Beschaffung: Neuer 
Katalog sorgt für Einkaufserlebnis à la Amazon 

Bei der elektronischen Beschaffung aus Katalogen ist es wichtig, dass sich der 

Suchprozess einfach, intuitiv und effektiv durchführen lässt. Wie das funktioniert, 

zeigen B2C-Shops – von Amazon bis Zalando. Der neue individuell anpassbare Katalog 

der newtron AG überträgt mit seinen intelligenten Tools dieses Einkaufserlebnis jetzt 

auch auf den B2B-Bereich. 

„Unser Multi-Lieferanten-Katalog ist selbsterklärend, denkt mit und lässt sich je nach Bedarf 

variieren“, erklärt Markus Thömel, Consultant Produktinnovationen bei newtron. „Basis dafür 

sind unterschiedliche Best-Practise-Workflows, die wir innerhalb weniger Tage durch 

Konfigurationen an die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Auftraggebers anpassen 

können.“ Voraussetzung für die erfolgreiche Suche ist natürlich, dass die passenden 

Lieferanten auf der Plattform auch tatsächlich zu finden sind. Deshalb setzt newtron mit der 

Nutzerfreundlichkeit des Tools schon viel früher im Workflow an: Lieferanten können sich 

ohne großen Aufwand registrieren und ihr Angebot einstellen, damit elektronische Anfragen 

(eRFX) sie erreichen und sie mit dem Interessenten in Verhandlung treten können. 

Bestellbare Artikel werden automatisch im Katalog abgebildet. 

Eine voll-integrative Beschaffungs-Verwaltung sorgt dann dafür, dass Einkäufer in der Lage 

sind, ohne störende Medienbrüche in nur einem Modul alle Prozessstufen zu überwachen – 

von der Warensuche über den Einkauf bis hin zur Nachverfolgung. Das System vergleicht 

beliebig viele Artikel und listet automatisch auch Vorschläge gleichwertiger Anbieter auf. 

Einkäufer haben die Möglichkeit, das günstigste Angebot schnell und unkompliziert zu finden, 

Favoriten oder Bestellhistorien anzulegen und nachgelagerte Lösungen, zum Beispiel die 

elektronische Rechnungsstellung, zu integrieren. 

____________________________________________________________________ 

 

LIVE WEBINAR: Von der Verhandlung bis zum Katalog 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

BIP – Best in Procurement und newtron zeigen im Live Webinar am 07. Oktober 

2015, wie einfach die Arbeit mit elektronischen Lösungen im Einkauf sein kann: 

 Unkompliziertes Lieferantenonboarding – Basis der erfolgreichen 

 Ausschreibung  

 Erfolgreich ausgeschrieben, und dann?! – Vom Rahmenvertrag zum Katalog 

 Exklusiv für alle Teilnehmer: „Early Preview“ des neuen newtron 

 Kataloges! 

Termin: 07. Oktober 2015, 11 bis 12 Uhr 

Referenten: Stefan Ernst, Senior Consultant, newtron AG; Markus Thömel, Consultant 

Produktinnovation, newtron AG 

Anmeldung unter: https://attendee.gotowebinar.com/register/1427926223867590401  

https://attendee.gotowebinar.com/register/1427926223867590401

