
Fragen? Fragen!

Frage an Prof. Dr. Bogaschewsky: 

Glauben Sie, dass Corona oder die Zukunft von Unis und Schulen online stattfinden 
so wie diese Konferenz? Wird Corona und diese spontane Umstellung von Unis und 
Schulen dem einen Schub geben in Richtung Online-Unterricht?

Wir werden komplett mit Online-Lehre starten und Live-Veranstaltungen erst wie-
der machen, wenn dies freigegeben ist. Ich denke, dass insgesamt der Online-Lehre 
weiter Vortrieb gegeben wird. Das macht auch Sinn, da besonders Grundlagen so gut 
zu vermitteln sind. In der Lehre sollte zukünftig mehr Fokus auf Interaktion gelegt 
werden, wo Face-to-Face noch deutliche Vorteile hat. Das betrifft vor allem Fortge-
schrittene, also bspw. Masterstudierende.

Frage an IGNITE:

Was ist der Unterschied / Vorteil zu bisherigen, am Markt etablierten Anbietern (z.B. 
SRM / Ariba)? What is the difference / advantage compared to previous providers 
established on the market (e.g. SRM / Ariba)?

Methodology: Based on battle-proven methodology from our experience in BCG and 
Ignite, we believe our solution stands out from the crowd (e.g. with action-based 
analytics, enrichment of data, assessments, integrated contract management, Help 
Center with best practices etc.)

Ease-of-use and flexibility: Import your data and get access to insights within minu-
tes. An easy-to-use and customer-centric solution, that also offers great flexibility in 
terms of customization possibilities.

Technology: New and modern technology enables us to give customers deep insight 
into their spend, risks and opportunities

Pricing: We cannot see any providers being able to offer the same value as Ignite 
Procurement without investing significantly in custom development or tailoring of 
larger Suite-solutions
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Frage an OUTERSCORE:

Was sind durchschnittliche Einsparungen im Professional-Services-Einkauf durch 
die Nutzung von Outerscore?

Bei den durch Outerscore zu erzielenden Einsparungen kann grundsätzlich zwischen 
Hard- und Soft-Savings unterschieden werden. 
 
Hard-Savings (9%- 25%) resultieren beispielsweise aus: 
• schneller und breiter Streuung von Ausschreibungen (2% - 10%)
• verbesserter Vergleichbarkeit von Stunden/Taggessätzen und Deliverables  
 (Benchmarking von standardisierten Deliverables und 
 Skill/Job-Profilen; 2% - 3%)
• Preferred Supplier Enforcement (2%-8%)
• einfacher Rechnungskontrolle (1%-5%)
 
Soft-Savings (individuell zu schätzen) resultieren aus der Digitalisierung von Work-
flows:
• Self-Services und Guided Buying
• Weniger manueller Aufwand für Informationssuche und -zusammenstellung, 
 Email-Anfragen, Konsolidierung von Angeboten, Auswertung von Angeboten,  
 …
• Kürzere Durchlaufzeiten durch Vermeidung von Bottlenecks 
 (z.B. durch automat. Alerts)
• Echtzeit-Daten auf Knopfdruck

Frage an SCALUE:

Können die Module einzeln genutzt werden oder muss das ganze Paket gekauft wer-
den?

Die Module können einzeln bezogen werden und die volle Power der Suite wird 
durch den Einsatz alle Module entfacht, welches eines unserer USPs ist.
Der Kunde kann weitere Module zu einem späteren Zeitpunkt nachbuchen, somit 
sichert der Kunde auch die Flexibilität.  
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Frage an MYSUPPLY:

Wie müssen die Lieferanten angebunden sein?
Grundsätzlich gibt es verschiedene Möglichkeiten.

1. Sie laden Ihre Lieferanten über eine entsprechende CSV Datei gesammelt ein,  
 sodass ihre Stammdaten automatisiert in unsere Plattform übertragen wer 
 den. Danach müssten die Lieferanten nur noch Ihr Passwort vergeben.

2. Nach der Ausschreibung erhalten die von Ihnen gewünschten Lieferanten  
 einen Link, mit dem Sie eingeladen werden, sich bei mysupply zu registrieren.  
 Nach erfolgter Registrierung werden diese automatisch zu ihrer Anfrage ge 
 führt und können direkt ihr Angebot abgeben.
 In beiden Fällen ist keine technische Schnittstellenanbindung nötig. Diese  
 lässt sich aber auf Wunsch einrichten, z.B. im Rahmen Ihres ERP Systems. 

Frage an WTP (What’s the price):

Gibt es vorgegebene Produkte oder müssen diese selbst erstellt werden?

WTP ist derzeit dabei, die Soll-Kosten-Kalkulation von ca. 1000 Produkten zusam-
menzustellen und als Standardprodukt im WTP-Tool für unsere bestehenden Kun-
den, die einen Lizenzvertrag mit WTP haben, zur Verfügung zu stellen.

Diese Standardprodukte können auch als Grundlage für die Berechnung neuer spezi-
fischer Produkte verwendet werden, indem andere Rohstoffe und/oder Gewichte in 
der Standardberechnung geändert werden, um die Kostenstruktur ein neues Produkt 
herzustellen. 

Wie erhalte ich den die anteiligen Gewichtsinformation? Wie gehen Stückzahlen ein? 

Das ist eine gute Frage, denn wir diese können wir nicht mit dem WTP-Tool selbst 
beantworten. Sie können Ihren Lieferanten leicht bitten, Ihnen die im Produkt ent-
haltenen Rohstoffe und deren Gewichte mitzuteilen; schließlich fragen Sie nicht 
darum, Ihnen eine Soll-Kosten-Kalkulation des Produkts zu liefern. Sie können aber 
diese Informationen nutzen, um diese Kalkulation mit Hilfe des WTP-Tools selbst 
durchzuführen und damit sehr viel Kostenstrukturinformationen zu bekommen, um 
besser mit Ihrem Lieferanten verhandeln zu können.
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WTP führt immer eine Berechnung auf der Grundlage der durchschnittlichen Kosten-
struktur in einer Branche durch. Die Branche bestimmen Sie selbst im Tool durch die 
Eingabe eins Suchworts, womit das Tool Ihnen die entsprechende Branche zeigt.
Die Sollkostenberechnung des Produkts wird auf der Grundlage der durchschnittli-
chen Kostenstruktur und die durchschnittliche Auftragsgrößen, die in dieser Branche 
üblich sind, durchgeführt. In der Regel reicht diese Berechnung aus, um Ihnen ein 
gutes Bild von der Kostenstruktur in das berechnete Produkt zu geben.
WTP kann aber nicht die u.U. sehr großen Produktionsserien eines bestimmten Pro-
dukts berechnen. Sie können jedoch einen Prozentsatz in das Tool eingeben, der 
Ihrer Meinung nach dem Preis aufgrund dieser großen Mengen senken sollte.

Fragen an SCOUTBEE:

Welche Großkunden haben Sie und wie werden denn Lieferanten (vor)qualifiziert?

Zu unseren Großkunden zählen, neben Siemens, renommierte Unternehmen wie 
Audi, Caterpillar, SEW, Airbus oder auch Bosch.

Die (Vor-) Qualifizierung erfolgt durch unsere Software mit Hilfe von KI und Big Data 
und folgt einem stringenten Muster und Ablauf. Hieraus ergibt sich zu Beginn eine 
eher noch hohe und unqualifiziertere Anzahl an potenziellen Lieferanten (wir spre-
chen hier vom sog. „fit score“), welche über die einzelnen Prozessschritte wie bspw. 
RFI, Onboarding, RFP, etc. sukzessive reduziert und gleichzeitig qualifiziert werden. 


