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Die klassische BANF:
Teuer & ZeiTAuFweNDig.

Eines der wesentlichen Ziele einer Einkaufsabteilung besteht darin, nicht nur den Bedarf eines 
Unternehmens zu beschaffen, sondern dies auch möglichst kostengünstig und reibungslos umzusetzen. 
Traditionell setzt man hier mit der Bedarfsanforderung (BANF) auf papierbasierte Prozesse – mit allen 
Nachteilen, die vom „wilden Einkauf“, dem sogenannten Maverick-Buying, bis hin zur Intransparenz 
reichen. 

Im gesamten Beschaffungsprozess kommt es zu einem großen Austausch von Daten, dieser kann 
zwischen externen Lieferanten, aber auch zwischen den einzelnen Abteilungen im Unternehmen sein. 
In einem Unternehmen mit einem papierbasierten Ablauf und womöglich noch mehreren Standorten, 
kommt es hier zu einem hohen Zeit- und Koordinationsaufwand. Außerdem ist der Prozess durch 
die vielen Schnittstellen anfällig für Fehler. Neben dem Informationsaustausch kommen auch noch die 
internen Prüf- und Freigabeprozesse hinzu, welche beim traditionellen Verlauf oft nicht transparent 
genug sind und dadurch nicht korrekt eingehalten werden.

Innerhalb des Beschaffungsprozesses fallen eine Vielzahl an Überprüfungen und Freigaben an, 
Dokumente müssen versandt werden und zahlreiche Abstimmungen sind notwendig. So sind in aller 
Regel verschiedene Personen in unterschiedlichen Abteilungen involviert.

Folglich ist ein solch komplexer Prozess anfällig für Stolperfallen und Fehler, wenn er vorrangig von 
Menschenhand abgewickelt wird.

Der klassische Ablauf eines Beschaffungsprozesses.

Mitarbeiter

„Wir benötigen...!“

Vorgesetzter

„Benötigen wir...?“

Einkauf

„Wie/Wo bestellen wir...?“

Lieferant

„Bestellung ausliefern.“

Lager

„Ware und Menge ok?“

Buchhaltung & Liquiditätsplanung

Angebotseinholung
Angebotsvergleich



Der eisBerg Der BANF

Der traditionelle papierbasierte Prozess bringt zahlreiche Herausforderungen mit sich und birgt viele 
Risiken - sichtbare und unsichtbare.

Wenig bis keine Transparenz.
Keine Einsicht in die aktuellen 
Bedarfsanfragen.

Fehlende Prozesssicherheit:  
Gefahr des Maverick Buying

Sind die Freigaberegeln allen 
Mitarbeitern bekannt?

Statusermittlungen einzelner 
Anforderungen ist nur aufwändig bis gar 

nicht möglich.
Budgetkontrolle findet erst am Ende des 
Prozesses statt.

Lange Bearbeitungszeit: 
Bedarfsanforderungen können 
fehlerhaft sein oder verloren 
gehen.

„Das haben wir schon immer 
so gemacht!“

Verpasste Fristen und Termine.
Hoher Zeitaufwand für den Vergleich 
von Preisen und Einkaufskonditionen.
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papierbasiert digital

Bestellung
händische Eingabe in 

Bestellformular

Angebotseinholung

Lieferantenauswahl
händische Sichtung und 

Angebotsvergleich

smarte Unterstützung 
zum Vergleich der 

Angebote

manuelle Anfrage bei 
jedem Lieferanten

automatisch generierte 
Anfragen aus dem 

System

per E-Mail, Telefon, 
Zuruf o.ä.

webbasiertes 
Antragsformular

Bedarfsanfrage / 
Antrag

automatische 
Übernahme der Daten 

aus dem Antrag

Laut einer Studie der HTWK Leipzig ergeben sich bei einem mittelständischen Unternehmen mit ca. 
7.000 Bestellungen pro Jahr, folgende Werte:

Kosten

Durchlaufzeit

115,28 € / Bestellung 67,94 € / Bestellung

03:15 h / Bestellung 02:25 h / Bestellung

1

3

4
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Sachliche Prüfung & 
Freigabe

Wer darf überhaupt 
prüfen und freigeben?

regelbasierte 
Weiterleitung an den 
richtigen Freigeber2

FAZiT: Mit digitalen Workflows kann ein Unternehmen seine Beschaffungsprozesse beschleunigen und 
automatisieren und eine höhere Transparenz im internen Bestellwesen erzielen.

BANF im Vergleich:
PAPierBAsierT Vs. DigiTAl



Das intex preCenter (=purchase request center) ist unsere Lösung, die den Ablauf von der Bedarfsanfrage 
bis zur Bestellung der benötigten Ware und Dienstleistung digitalisiert. Damit machen Sie den Workflow 
der Bedarfsanforderung zum digitalen Prozess. Der gesamte Ablauf ist damit im digitalen Fluss.

eBANF in 5 schritten
VoN ANFrAge Bis BesTelluNg

Die elektronische Bedarfsanforderung.

Angebots-
einholung

Lieferanten-
auswahl

Bestellung Bedarfs-
anfrage

Sachliche 
Prüfung/ 
Freigabe

✓

Bestellung
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Eingabe einer digitalen Bedarfsanfrage.

1 BeDArFsANFrAge

Im intex preCenter werden Bedarfsanfragen einfach in ein Web-Formular eingetragen 
- übersichtlich und standortunabhängig. Die Anfragen werden zur Prüfung an den 
Vorgesetzten und anschließend an die entsprechenden Einkäufer übermittelt. Durch die im 
Voraus definierten Pflichtfelder werden keine relevanten Informationen vergessen und der 
Einkäufer hat alle für die Bestellung benötigten Daten vorliegen.

Stammdaten von Lieferanten und Waren aus Ihrem Warenwirtschaftssystem können 
problemlos integriert werden, außerdem können Vorlagen für Bestellartikel erstellt werden, 
auf die man jeder Zeit zugreifen kann. Dies spart Zeit und es werden Fehler in der Erfassung 
vermieden. Der Antragsteller hat außerdem immer den aktuellen Status seiner Anfrage 
vorliegen. Zudem können Weblinks der angeforderten Artikel direkt integriert werden. 

Durch die webbasierte Anwendung kann von überall auf die offenen Anfragen zugegriffen 
werden, egal ob vom PC, Tablet oder Handy. Durch die Anmeldung in das System erhält jeder 
Mitarbeiter durch vorher definierte Rechte automatisch alle für ihn relevanten Informationen. 
Vergangene Anforderungen können im System problemlos durchsucht werden. Durch eine 
Schlagwortsuche kann die Auswahl eingeschränkt werden. Die Trefferergebnisse werden 
dadurch noch genauer.



2 sAchliche PrÜFuNg/ FreigABeProZess

Beim automatisierten Prozess werden im vornherein klare Regeln für die sachliche Kontrolle 
definiert. Somit wird die Anfrage mittels eines elektronischen Genehmigungsworkflows 
regelbasiert an die richtige Stelle weitergeleitet. Zudem können beliebig viele 
Freigabestufen hinterlegt werden. Der aktuelle Status einer Bestellung kann jederzeit 
eingesehen werden. Bei Unklarheiten können Rückfragen an den Einkäufer gestellt werden.

Falls eine Bestellung längere Zeit liegt und nicht bearbeitet wird, kann aus dem System eine 
automatische Erinnerungs-E-Mails versendet werden. In der E-Mail ist ein Link enthalten, mit 
dem eine Bestellung per Klick freigegeben werden kann. Somit muss sich ein Benutzer, der 
unregelmäßig mit dem System arbeitet, nicht ausschließlich dafür in der Web-Oberfläche 
anmelden. Dadurch kann eine Bestellung nicht vergessen und Fristen garantiert eingehalten 
werden.

Für den Fall, dass ein Mitarbeiter abwesend ist, werden Vertreterregelungen definiert. Dies 
bietet den Vorteil, dass Bestellungen im System nicht bei dem abwesenden Angestellten 
hängen bleiben, sondern automatisch an seine Vertretung weitergeleitet werden und der 
gesamte folgende Prozess nicht ins Stocken gerät.

Definierte Freigeberstufen.
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5 BesTelluNgeN DurchFÜhreN

Wird aufgrund einer Bedarfsanfrage eine Bestellung ausgelöst, erfolgt dies i.d.R. über 
ein ERP- bzw. Warenwirtschaftssystem. Dieser Vorgang kann aus dem preCenter heraus 
automatisch bzw. auf Knopfdruck erfolgen. Die Bestellung kann somit vollständig und 
garantiert zu den besten Konditionen per Mausklick ausgelöst werden.

Informationen oder Dokumente, die bereits zu Beginn der Bestellanfrage angehängt worden 
sind, werden bis zum Abschluss der Bestellung in der Anfrage gespeichert. Somit müssen 
keine Informationen wie Artikel, Einzelpreise, oder Kreditoren händisch gepflegt werden. 
Außerdem geraten so auch z.B. Sonderkonditionen nicht in Vergessenheit und können 
jederzeit schnell und einfach eingesehen werden.

Mit der Anlage der Bestellung wird die bisherige Bedarfsakte zur Bestellakte. Damit stehen 
gesammelte Dokumente und alle Prozessinformationen im weiteren Prozessverlauf zentral 
zur Verfügung, z.B. für die Rechnungsprüfung oder Rückfragen und Reklamationen.

4 lieFerANTeNAuswAhl

Eingehende Angebote werden 
im preCenter gesammelt 
und unterstützen bei der 
Angebotsauswahl mittels smarter 
Beleglesung und Workflowdesign. 
Die Bezugsquellenermittlung läuft 
im Hintergrund ab. Die Mitarbeiter 
der Einkaufsabteilung bekommen 
im Ergebnis eine Liste mit Anbietern 
vorgeschlagen. Unter Umständen 
sind Prioritäten angegeben. Falls 
das System prinzipiell gleichwertige 
Lieferanten in der Ergebnisliste 
führt und keine eindeutige Vorgabe 
machen kann, muss die endgültige 
Auswahl manuell erfolgen.

3 ANgeBoTseiNholuNg

Falls zu den benötigten Artikeln 
oder Dienstleistungen keine 
Angebote oder feste Liefer- und 
Zahlungsbedingen vorliegen, 
können auf Basis der Bedarfsanfrage 
verschiedene potenzielle Lieferanten 
zur Abgabe eines Angebots 
aufgefordert werden.

Solche Anfragen können 
automatisiert auf Basis der Daten 
aus einem Bedarfsvorgang und 
entsprechenden Dokumentvorlagen 
oder mithilfe von Textbausteinen 
erzeugt werden.



•	 einfache Bedienung.
Das preCenter ist vollständig webbasiert. Das erlaubt ortsunabhängiges Arbeiten. Die Oberfläche ist 
intuitiv und garantiert eine einfache Bedienung ohne zeitaufwendige Einarbeitung. 

•	 erhöhte Transparenz.
Unsere Software-Lösung zur elektronischen Bedarfsanforderung gewährt Ihrem Unternehmen 
ungeahnte unternehmensinterne Transparenz. Verfolgen Sie den Status einer Bedarfsmeldung, vom 
initialen Bedarf zum Angebot bis zur Bestellung. 

•	 integration.
Dank flexibler Schnittstellentechnologie ist das intex preCenter in alle gängigen ERP- und 
Warenwirtschafts-Systeme integrierbar. Es kann hochgradig konfiguriert und dynamisch erweitert 
werden.

•	 Vertreterfunktionen.
Bei Urlaubs- oder Krankheitsfällen sorgt ein definierter Workflow für eine automatisierte Übergabe der 
Bedarfsanforderung an zuvor festgelegte Vertreter. Im Falle von geschäftlichen Terminen außerhalb des 
Arbeitsplatzes sorgt eine mobile App dafür, dass der Informationsfluss aufrechterhalten bleibt.

•	 compliance Management.
Interne Richtlinien und rechtliche Vorgaben werden automatisch eingehalten und die Auditierbarkeit ist 
sichergestellt. 

•	 Auswertung & reporting.
Aussagefähige Reports und Auswertungen hinsichtlich Budget und Kostenstellen erstellen. Laufende 
und abgeschlossene Beschaffungsvorgänge jederzeit nachvollziehen. Ausgaben einfach überwachen.

highlights
Alle VorTeile Des iNTex preceNTer



Mitarbeiter

„Wir benötigen...!“

Vorgesetzter

„Benötigen wir...?“

Einkauf

„Wie/Wo bestellen wir...?“

Einkauf

„Bestellung bestätigt?“

Lager

„Konditionen/Menge ok?“

Lager / Logistik

„Zu viel/wenig Ware?“

Buchhaltung

„Rechnung ok?“

Leiter Finanzen

„Liquiditätsplanung?“
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Abgleich

Prüfung

Ablage & 
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Rechnung erfassen

Rechnung prüfen und 
freigeben

Rechnung buchen

Rechnung archivierenFi
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PurchAse-To-PAy: eiNorDNuNg iM P2P-ProZess

Der Purchase-to-Pay Prozess ist der operative Prozess, welcher mit einem Bedarf, also einer 
Bestellanforderung, über die Genehmigung bis zur Bestellung, beginnt. Es folgt die Auftragsbestätigung 

an den Lieferanten oder Dienstleister. Nach Leistungs- oder Wareneingang setzt er sich fort mit der 
dazugehörigen Rechnung, deren Prüfung und letztendlich der Bezahlung an den Lieferanten.

Dieser gesamte Prozess wird bei intex mit dem Solution Center digital abgebildet, bestehend aus 
preCenter (digitale Bedarfsanforderung), ocCenter (digitale Auftragsbestätigung) und

iCenter (digitale Eingangsrechnungsverarbeitung).
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Bedarf anfordern

Prüfung

Angebote einholen

Bestellung



wir sind für sie da:

Zentrale:
intex Informations-Systeme GmbH
Am Winkelsteig 1a
D-91207 Lauf a. d. Pegnitz

Tel: +49 (0) 9123 / 700 43-0
Fax: +49 (0) 9123 / 700 43-50

Geschäftsstelle München:
Max-Planck-Straße 10
D-85716 Unterschleißheim

Tel: +49 (0) 89 / 89 06 58 1-0
Fax: +49 (0) 89 / 89 06 58 1-29

web:  www.intex.software
mail: info@intex-online.de

Besuchen Sie uns auch 
auf unseren

sozialen Netzwerken:

https://intex.software/
https://www.linkedin.com/organization-guest/company/intex-software?challengeId=AQEf7uibf4juAwAAAXMj71qtVmC2no5TyKhEyXHyCxspu4G02S75PW6_l5rrysecMAffT04fYatFsmuBJgcrGQGUo39Q4wCZ0A&submissionId=a4478df5-1227-1f16-68df-045d945ea716
https://de-de.facebook.com/intexInformationsSysteme/

