
schlägt sich natürlich letztendlich auch in 
besseren Preisen nieder.

Beschaffung aktuell: Was hat Sie an ExprAn 
letztendlich überzeugt?
Herr Lendt: Dass das System aus einer Maske 
heraus bedient werden kann. Ein neuer 
Lieferant kann schnell angelegt werden. 
Ebenso konnten unsere bestehenden 
Lieferanten sogar aus unserem jetzigen ERP 
System übernommen und den Waren- 
gruppen zugeordnet werden. Das geht alles 
sehr schnell. Und das Handling ist total 
einfach. ExprAn konnten wir bereits in der 
Testphase sehr schnell und einfach nutzen. 
Selbst die Auszubildenden können bei uns 
schnell mit dem System arbeiten, da man 
nichts falsch machen kann. Zudem kann man 
bereits im ExprAn angefragte Artikel kopieren. 
Es muss dann nur die anzufragende Menge 
angepasst werden, abschicken – fertig.

Beschaffung aktuell: Wie lange hat die 
Einführung von ExprAn gedauert?
Herr Lendt: Nach zwei Tagen konnten wir 
bereits voll mit ExprAn starten.

Beschaffung aktuell: Wie haben die Lieferan- 
ten auf die Anfragen aus ExprAn reagiert?
Herr Lendt: Die Rückmeldung der Lieferanten 
an ExprAn klappen erstaunlich schnell 
reibungslos. Auch der Aufwand für die 
Lieferanten ist nicht groß. Das ist ein 
absoluter Vorteil. 

Beschaffung aktuell: Wie haben die Kollegen 
auf ExprAn reagiert?
Herr Lendt: Es war keine Überzeugungs- 
arbeit nötig, da sie gesehen haben, wie 
schnell und unkompliziert das System zu 
bedienen ist. Obwohl es schon ein bisschen 
eine Umstellung war, da keine Angebote 
mehr in Papierform kommen. Nach einigen 
Anpassungen klappt es jetzt gut. Da haben  
wir uns umgestellt. 

POWERED BY

Beschaffung aktuell: Hallo Herr Lendt, Wie 
sind Sie denn zu ExprAn gekommen?
Herr Lendt: Wir haben bei Wanner ungefähr 
ein Einkaufsvolumen 4 – 5 Mio. Kaufen z.B. 
Handelsware, Drahtseile, Kettenbauteile und 
Rohmaterial für die Eigenproduktion. Und 
auch Sonderkonstruktionen und 
Sonderhebeteile. Da musste viel angefragt 
werden und das war vernünftig nicht mehr 
zu schaffen. Da haben wir den Tipp mit 
ExprAn bekommen. Nach einer über-
zeugenden Präsentation von ExprAn haben 
wir uns dafür entschieden ExprAn zu testen. 

Beschaffung aktuell: Für welche Anfragen 
nutzen Sie ExprAn?
Herr Lendt: Es hat sich sehr schnell gezeigt, 
dass sich ExprAn nicht nur für den von uns 
ange dachten Teil das Anfragen der Zeichnungs-
teile eignet, sondern ebenso gut für Frachtan-
fragen, Kettenbauteile oder Drahtseiltrommeln 
und Verpackungsmaterial. Wir können es für 
alle Teile einsetzen. Bei uns laufen fast alle 
Anfragen über ExprAn. 

Beschaffung aktuell: Was ist der Hauptvor- 
teil des Systems?
Herr Lendt: Der Vorteil ist für uns, dass wir 
unseren großen Lieferantenstamm nutzen 
und anfragen können. Die Zeitersparnis ist der 
Vorteil. Zuvor wurden 80% der Anfragen 
einzeln an jeden Lieferanten per Fax  und die 
restlichen 20% per E-Mail angefragt. Das 
übernimmt jetzt das System für uns.

Beschaffung aktuell: Waren die Ersparnisse  
der Grund warum sie ExprAn eingesetzt 
haben?
Herr Lendt: Nein, die Zeitersparnis und, dass 
ich sehr einfach neue Lieferanten testen kann. 
Ich brauche dazu nur seine E-Mail-Adresse im 
ExprAn hinterlegen und kann den Lieferanten 
dann einfach mal mit anfragen. Wir haben 
durch die Erweiterung unserer Pools einige 
neue Lieferanten hinzugewonnen. Das 

Beschaffung aktuell: Wie sieht die 
Zeitersparnis bei Ihnen aus?
Herr Lendt: 20% – 30% Zeitersparnis sind es 
in jedem Fall.

Beschaffung aktuell: Vielen Dank für Ihre 
Ausführungen.

Profitieren auch Sie von ExprAn!

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

Anfragemanagement: schnell und digitalisiert – ExprAn = Einkauf 5.0 

Sparen Sie 20% – 30% Zeit mit dem 
ExpressAnfragesystem ExprAn 
Ralf Lendt, Einkaufsleiter bei der Gebrüder Wanner GmbH fragt mithilfe von ExprAn Teile für Sonder- 

hebezeuge an und spart damit deutlich Zeit. Er berichtet über seine Erfahrungen mit dem Tool.

Logo

Heben – Ziehen – Sichern
Unter diesem Motto produziert die Gebr.
WANNER GmbH seit 140 Jahren mehr als 
15.000 gelistete Produkte aus Seil- und 
Anschlagmitteltechnik. Qualität und 
Sicherheit für Mensch und Material stehen 
dabei im Vordergrund. Eigene Produktion 
sowie produkt- und kundenbezogene Dienst- 
und Serviceleistungen bieten ein 
hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis.

Das Unternehmen

Der Mann

Ralf Lendt, Einkaufsleiter bei  
Gbr.WANNER GmbH fragt mithilfe von  
ExprAn Zeichnungsteile, Vormaterialien  
und Transporte. Dabei sparen er und  
seine Kollegen 20% – 30% Zeit ein. 
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