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e-Procurement über Omne-
xus als automatisierte und 
integrierte online-Einkaufs-
lösung soll der Kunststoff-
industrie Effizienzsteigerung 
während des gesamten 
Beschaffungsprozesses, sowie 
Zeit- und Kostenersparnis 
ermöglichen.  
Im direkten Online-Kontakt 
beantworten Experten der 
Kunststoffindustrie Fragen in 
Themenbereichen wie Werk-
stoffe, Märkte, Maschinen 
oder Technologien. 

e-Marktplatz für die Kunststoffindustrie 

Für die Industrie 
von der Industrie 

Käufer, die bisher versuchten, online zu 
bestellen ohne zuerst die Software der 
Lieferanten zu integrieren, sahen sich der 
beschwerlichen Aufgabe gegenüber, die 
Bestellung mehrfach einzugeben. Ein-
mal in ihrem eigenen System und dann 
erneut online für jeden Lieferanten ein-
zeln. Die Beseitigung von mehrfacher 
Bestelleingabe ist heute möglich.  
Während eines Kundenseminares hatten 
wir Gelegenheit Rene Müller, Vizeprä-
sident Omnexus, einige Fragen zu stel-
len. 
Plastverarbeiter: Wie viele Kunden 
nutzen heute den Marktplatz? 
Rene Müller: Wir geben als privates Un-
ternehmen in den nächsten 12 Monaten 
keine Zahlen bekannt, mit wie vielen 
Kunden wir effektiv Transaktionen über 
Omnexus machen. Wir haben 17 200 re-
gistrierte Benutzer. Von diesen 17 200 
sind 52 % in den USA , 45 % in Europa, 
der Rest in Lateinamerika und wenige in 
Asien. Wir sind in den USA live gegangen 
im Dezember 2000 und in Europa acht 
Monate später. Das heißt wir haben heu-
te schon so viele Community Members 
wie in den USA, denn von den 14 Grün-
dungsunternehmen haben 75 % ihren 
Hauptsitz in Europa. 
Plastverarbeiter: Können die bisheri-
gen Transaktionen beziffert werden? 
Rene Müller: Wir kämen aus den Pres-
semitteilungen nicht heraus, wenn wir 
über jede Transaktion berichten würden. 
Heute ist das ein normales Tages-
geschäft. Von allen beteiligten Unter-
nehmen gibt es 100%ige Transparenz 
durch wöchentliche Statistiken, die den 
beteiligten Unternehmen übermittelt 
werden. 
Plastverarbeiter: Wo liegen die Ein-
sparpotentiale, die sich durch Nutzung 
des Marktplatzes ergeben? 
Rene Müller: Der Omnexuskunde ist 
zum einen ein Kunststoffverarbeiter und 
zum anderen ein Rohstoffhersteller. Und 
wir liegen eigentlich in der Mitte. Die Ein-

sparung für Rohstoffhersteller liegt bei 
der Automatisierung der Arbeitsabläufe, 
der Standardisierung von Abläufen 
durch ERP-Integration einschließlich der 
automatischen Beantwortung und Ab-
rufung sämtlicher Fragen. Auf der Ver-
arbeiterseite liegt die Einsparung auch 
wieder bei der Vereinfachung der Ar-
beitsabläufe. Und als kleiner Kunde hat 
man die Möglichkeit an zahlreiche tech-
nischen Spezifikationen heranzukom-
men und sehr schnell eine Antwort auf 
Fragen zu erhalten. 
Plastverarbeiter: Wird der Marktplatz 
mehr für größere Mengen oder eher für 
Spezialitäten genutzt? 
Rene Müller: Die Menge ist nicht wich-
tig. Der Kunde sollte drei oder vier Liefe-
ranten haben damit er auch wirklich die 
100%ige Standardisierung nutzen kann. 
Wer nur einen Lieferanten hat, braucht 
Omnexus nicht für die Auftragsabwick-
lung. Ein kleiner Spritzgießer der Lohn-
aufträge für einen OEM erledigt, muss 
von verschiedenen Lieferanten kaufen. 
Unerheblich ist dabei die Menge. 
Plastverarbeiter: Wie gestalten sich die 
Preise? 
Rene Müller: Es gibt keine Preislisten 
auf Omnexus, die öffentlich eingesehen 
werden können. Wenn ein Kunde be-
stellt, wird über die Kundennummer der 
vereinbarte Preis über das ERP System 
des Lieferanten angefragt und aus-
getauscht. Der Kunde sieht seinen Preis, 
bevor er die Bestellung bestätigt. Im 
Commodity Bereich wird der definitive 
Preis zum Teil erst Ende des Monats ver-
einbart. 
Das Fazit des Seminares : Durch den Zu-
griff auf die wichtigsten Lieferanten über 
nur einen Zugang sollen Vergleiche tech-
nischer Spezifikationen, das Suchen 
nach Kunststoffen mit bestimmten Ei-
genschaften oder nur das Abrufen von 
aktuellen Nachrichten einfacher gewor-
den sein.  
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