
Viele Industrieunternehmen bemühen sich um eine Ver rin ge -
rung der Fertigungstiefe, damit sie im internationalen
Wettbewerb bestehen können. Sie versprechen sich deutliche
Kostenersparnisse, wenn sie viele Komponenten entweder von
externen Zulieferern oder an eigenen Standorten in
Niedriglohnländern produzieren lassen. Den Einsparungen in
der Fertigung steht allerdings ein höherer Aufwand für den
Austausch von produktionstechnischen Daten gegenüber.

Um weiterhin schnell und flexibel auf veränderte Markt -
bedingungen und Kundenanforderungen reagieren zu können,
müssen alle auftragsrelevanten Informationen allen
Leistungserbringern entlang der gesamten Supply Chain zeit-
nah bereitgestellt werden – egal ob diese im Unterneh men
selbst oder extern arbeiten oder an verschiedenen Standorten.

Die koordinierte Planung und Steuerung Ihres Produktions- und
Liefernetzwerks ermöglicht Ihnen, die Leistungs fähigkeit Ihres
Unternehmens zu erhöhen und gleichzeitig die
Produktionskosten und die Kapitalbindung deutlich zu verrin-
gern. Die einfache Integration der wichtigen Liefe ran ten und
Kunden in Ihr Supply Chain Management eröffnet Ihnen weite-
re Optimierungspotenziale.

Schneller Datenaustausch
Der Austausch mit Lieferanten und Kunden geschieht heute
meist noch auf konventionellem Weg (Fax, Brief, E-Mail,
Telefon) oder durch einen elektronischen, unflexiblen und star-
ren Datenaustausch. Häufig ergeben sich dabei ein erheblicher
Zeit verlust in der Kommunikation, eine zu späte Infor ma tion
über Lieferengpässe und eine unzureichende Synchro ni sa tion
von Bedarfen und Lieferungen. 

wayVMI - effiziente Lieferantenkommunikation
einfach, integriert, erfolgreich

In der Folge entstehen Materialengpässe oder wachsen un nö -
tige Lagerbestände und erhöhen die Kapitalbindung. Not wen -
dige Sonderlieferungen sowie der Abstimmungs aufwand verur-
sachen weitere Kosten.

Mit wayVMI (Vendor Frontend) steht Ihnen ein leistungsfähiges
webbasiertes Werkzeug für die einfache Integration von Kunden
und Lieferanten in Ihr Supply Chain Manage ment zur Verfügung.
wayVMI unterstützt pull-orientierte Lieferkonzepte wie Vendor
Managed Inventory, Continuous Replenishment und
Konsignationslager.

Bei Ihren Supply-Chain-Partnern verursacht die Einführung des
Frontend wayVMI keine zusätzlichen Kosten. Der Liefe rant ver-
schafft sich lediglich Webzugang über einen herkömmlichen
Internet-Browser. Durch die Nutzung des Internets ist der
Investitionsaufwand sehr gering. Der Online-
Informationsaustausch bildet die Grundlage für einen hohen
Integrationsanteil und -grad der Lieferanten. Die Wahrung der
Datensicherheit sowie individuelle Zugriffsberechtigungen gar-
antiert Ihnen die Userverwaltung von wayVMI.

Abb. 1: wayVMI - effiziente Zusammenarbeit mit Ihren Lieferanten

Leistungsmerkmale wayVMI:
• Zugriff des Lieferanten auf definierte Daten im eigenen ERP-

System via Internet 

• Bereitstellen der vollständigen Bedarfssituation (Dispositionen,

Dispositionsänderungen, Stornierungen etc.) 

• Ampelfunktion für Kunden und Lieferanten zur schnellen

Identifizierung von Lieferengpässen und Prioritäten

• Direkter Wechsel in die Bestandsverwendung des jeweiligen

Materials

• Abruf und Dispositionsbearbeitung mit automatischen

Plausibilitätschecks durch den Lieferanten

• Anlegen von neuen Bestellanforderungen durch den Lieferanten

• Ändern von Termin und Menge bei laufenden Bestellungen 

• Lieferscheindruck

• Rücktransfer der bearbeiteten Dispositionen in das ERP-System

wayVMI (Vendor Frontend)
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Zielsetzung
In den meisten Fällen verursachen dispositive Verän de run gen,
die sich aus neuen Bedarfs- oder Liefer situationen ergeben, bei
Kunden und Lieferanten einen hohen Trans aktionsaufwand –
mit negativen Auswirkungen auf Bestand und Kosten. Der
Grund für diese Effekte ist in der fehlenden Transparenz der
Bedarfssituation und -entwicklung zu sehen. 

Die Software wayVMI ermöglicht dem jeweiligen Liefe ran ten
eine vollständige Einsicht in die Bedarfssituation seiner
Zulieferteile (vgl. Abb. 2). Alert-Funktionen weisen alle
Anwender des Systems frühzeitig auf Engpässe oder andere
auftragsrelevanten Planungskonflikte in Ihrem Gesamt prozess
hin.

Zudem vereinfacht wayVMI Ihren operativen Einkaufs prozess,
da der Lieferant sämtliche Dispositionen selbständig vorneh-
men kann. Umgekehrt wird der Lieferant in die Lage versetzt,
den Liefertermin seiner eigenen Auslastung anzupassen. Durch
die neu gewonnene Trans parenz und die schnelle
Kommunikation können auch kurzfristig benötigte Waren
immer termingerecht geliefert werden. Dies steigert Ihre
Liefertreue und die Zufriedenheit Ihrer Kunden. 

Abb. 2: Vollständige Transparenz über die Bedarfssituation im VMI

Ihr Nutzen:
Durchlaufzeitreduzierung in der Supply Chain

• Der Informationsfluss wird massiv beschleunigt

• Dies führt zu einer kürzeren Reaktionszeit in der gesamten

Supply Chain 

• Die Liefer zeiten werden entsprechend verringert

Bestandsreduzierung bei Kunde und Lieferanten

• Lagerung betriebswirtschaftlich sinnvoller Lose auf optimalen

Stufen

• Der Lieferant sieht jederzeit die aktuellen Bedarfe und kann

diese an seine Sub-Lieferanten weiterreichen

• Durchlaufzeitreduzierung führt automatisch zu Bestands -

senkungen

Gemeinkostenreduzierung bei Kunde und Lieferanten

• Pull-orientierte Lieferkonzepte minimieren den Trans aktions -

aufwand

• Webbasierter Informationsaustausch vereinfacht die Kommu -

nikation zwischen Kunde und Lieferant

• Frühzeitig können drohende Material eng pässe erkannt, notwen-

dige Gegenmaß nahmen ergriffen und kostentreibende Sonder -

fahrten und „Feuerwehraktionen“ verhindert werden

Erhöhte Planungsgenauigkeit für den Lieferanten

• Auswirkungen kurzfristig veränderter Bedarfssituationen werden

umgehend für die Lieferanten bekannt

• Spürbar höhere Planungs qualität durch gemeinsame Informa -

tions plattform 

• Lieferanten können durch gewonnene Trans parenz eigene

Auslastung optimieren

wayVMI (Vendor Frontend)


