
Beschaffung aktuell: Sie fragen also auch 
deutlich mehr Lieferanten an als vorher?
Frau Köber: Ja, viel mehr und viel, viel schneller. 
Ich habe für meine Prüfung zur 
Industriefachwirtin mal gemessen wie viel Zeit 
ich für eine Anfrage brauche. In unserem ERP 
habe ich maximal 3 bis 5 Lieferanten angefragt 
und dafür acht Minuten gebraucht. Mit ExprAn 
schreibe ich beliebig viele Lieferanten in einer 
Anfrage an und brauche weniger als zwei 
Minuten. Ich würde jedem empfehlen das 
auszuprobieren. Das muss man testen, weil 
man es sonst nicht glauben kann.

Beschaffung aktuell: Merken Sie denn auch 
an den Kosten, dass sie was sparen?
Frau Köber: Ja, den Unterschied habe ich 
gemerkt. Bei Teilen die noch konventionell 
angefragt waren, zahlen wir nach einer 
Anfrage über ExprAn oft nur noch die Hälfte 
des bisherigen Preises. Im Gesamten habe 
ich in meinem Bereich Einsparungen von 
25% erzielt.

Beschaffung aktuell: Hat sich ExprAn auch 
auf die Lieferzeiten ausgewirkt?
Frau Köber: : Ich sehe welche Lieferanten 
überhaupt Kapazitäten haben. Würde ich 
ohne ExprAn anfragen, würde ich vielleicht 
gerade den Lieferanten, der aktuell freie 
Kapazität hat, nicht mit anfragen. So finde 
ich ohne Aufwand heraus, wer die kürzest 
mögliche Lieferzeit hat.

Beschaffung aktuell: Wie haben Ihre 
Lieferanten auf ExprAn reagiert?
Frau Köber: Sie waren am Anfang skeptisch. 
Wir haben ihnen dann die Vorteile erklärt, 
dass sie zum Beispiel immer eine 
Rückmeldung auf ihre Angebote aus ExprAn 
bekommen. Dafür fehlte uns vorher immer 
die Zeit. Das finden die Lieferanten sehr gut 
und die anfängliche Skepsis hat sich sehr 
schnell gelegt. Denn für die Lieferanten wird 
durch ExprAn auch Vieles einfacher.

POWERED BY

Beschaffung aktuell: Hallo Frau Köber, wir 
wollen über Ihre Nutzung von ExprAn bei der 
EMAG sprechen. Wie arbeiten sie mit ExprAn?
Frau Köber: Ich arbeite in der 
Arbeitsvorbereitung von EMAG LaserTec in 
Heubach. Wir entwickeln und fertigen 
Laserschweißmaschinen. Ich bin für die 
Beschaffung der Dreh-, Fräs-, Kunststoff- und 
3-D-Druckteile zuständig.  In der EMAG 
nutzen ca. 30 Einkäufer an 7 Standorten 
ExprAn für verschiedenste Kaufteile und 
wickeln ca. 800-1000 Anfragen pro Monat 
damit ab. 
Wir fragen mit ExprAn alle Bedarfe bei allen 
Lieferanten in einem Bereich, z.B. Drehen, an. 
Da können wir richtig Geld sparen. Denn die 
Möglichkeiten und Kapazitäten der 
Lieferanten sind sehr unterschiedlich. Es hat 
sich gezeigt, dass wenn man mehr 
Lieferanten anfragt, in jedem Fall den für 
diesen Bedarf optimalen Lieferanten findet. 
Es sind ja logischerweise nicht immer die 
gleichen Lieferanten die schnell oder günstig 
sind. Das hängt sehr von dem zu fertigenden 
Bauteil ab. Als Einkäufer kann man ja nicht 
alle Möglichkeiten der Lieferanten im Kopf 
haben. Zumal die sich auch immer wieder 
ändern.

Beschaffung aktuell: Welche Probleme hat 
ExprAn für sie gelöst?
Frau Köber: In unserem ERP gibt es nicht 
wirklich eine richtige Möglichkeit anzufragen. 
Staffeln und Lieferzeiten können gar nicht 
angefragt werden. Und problematisch ist vor 
allem, dass alle Angebote manuell 
ausgewertet werden müssen. Die Angebote 
müssen miteinander verglichen werden, das 
ist zeitaufwändig. Mit ExprAn frage ich die 
Lieferanten an, und die Preise stehen mir 
sofort übersichtlich in einer Tabelle zur 
Verfügung. Trotzdem habe ich in ExprAn 
immer als Einkäufer die Entscheidung einen 
Lieferanten auch nicht anzufragen oder wer 
am Ende den Auftrag bekommt.

Beschaffung aktuell: Profitieren die 
angrenzenden Abteilungen ebenfalls von 
Ihrer Arbeit mit dem System?
Frau Köber: Ja klar. Wir sind halt einfach 
schneller und auch günstiger geworden und 
wir haben jetzt eine bessere Datenbasis für 
den Vertrieb und die Produktion. 

Beschaffung aktuell: Wie lange haben Sie für 
die Einarbeitung gebraucht?
Frau Köber: Keine fünf Minuten. Die 
Bedienung ist so leicht. Sie können direkt 
loslegen. Wir brauchen auch durch unsere  
Lieferantenpools gar nicht mehr überlegen, 
welche Lieferanten für eine Anfrage in Frage 
kommen. Das funktioniert gut.

Beschaffung aktuell: Vielen Dank für Ihre 
Zeit und das Interview.

Profitieren auch Sie von ExprAn!

Testen Sie ExprAn in vollem Umfang für drei 
Monate kostenlos:
Einfach mit dem Kennwort „BA ExprAn EMAG“ 
eine Mail an kontakt@expran.de 
oder per Telefon direkt unter + 49 7162-461528

Das ExpressAnfragesystem = Einkauf 5.0 

Anfragen in 2 Minuten  
– Einkauf 5.0!
„Mit ExprAn schreibe ich beliebig viele Lieferanten in einer Anfrage an und brauche weniger  

als zwei Minuten dafür“. Interview mit Frau Köber, EMAG
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Fertigungssysteme für präzise Metallteile
Die EMAG Gruppe ist mit 673 Millionen Euro 
Umsatz und ca. 3000 Mitarbeitern der 
viertgrößte Werkzeugmaschinenhersteller in 
Europa. 

Das Unternehmen

Die Frau

Karla Köber, Einkäuferin bei EMAG fragt 
mithilfe von ExprAn Zeichnungsteile an und 
spart dabei 25% Kosten und viel Zeit ein.
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