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Die Integration zahlreicher 
Funktionalitäten in einem 
einzigen Marktplatz ist ein 
Fortschritt für Beschaffungs-
prozesse und das Supply 
Chain Management. Durch 
die Vereinfachung und 
Beschleunigung der 
Geschäftsabläufe werden 
bestehende Kunden-
Lieferanten-Beziehungen 
unterstützt, ohne dass existie-
rende Verträge verändert 
werden müssen. 

Mit modernster Technologie automati-
siert Omnexus, Zürich, die Preisfin-
dungs- und Handelsabläufe zwischen 
Verarbeitern und Lieferanten. In ‚Echt-
zeit‘ können Geschäftspartner weltweit 
die Einzelheiten ihrer Geschäftsbezie-
hungen individuell vereinbaren. Ist bei-
spielsweise nur ein Teil der bestellten 
Materialmenge zum festgelegten Ter-
min lieferbar, kann eine Restlieferung 
zu einem späteren Zeitpunkt oder eine 
Verschiebung des Liefertermins verein-
bart werden. Ebenso lassen sich auch 
kürzere als die Standard-Lieferzeiten 
aushandeln. Ist die bestellte Menge bei 
einem Hauptlieferanten nicht komplett 
verfügbar, kann der Verarbeiter auch 
Teillieferungen von anderen Lieferanten 
in die Wege leiten.  
Neben den Möglichkeiten, Bestel- 
lungen bezüglich Produkt, Preis, Menge 
oder Liefertermin zu ändern, erlaubt 
das Transaktions-System dem Einkäu-
fer, den Bestellstatus abzufragen sowie 
getätigte Bestellungen auf der Website 
zu speichern. Dadurch kann er schneller 
und einfacher Folgeaufträge an eine 

Elektronische Transaktionen in USA und Europa 

Schneller als Fon  
und Fax 

große Zahl von Lieferanten übermitteln 
als beispielsweise per Telefon oder per 
Fax. 

Suchen  
und vergleichen 

Über Omnexus kann der Benutzer die 
regionalen Produkt-Verzeichnisse ver-
schiedener Lieferanten einsehen. Darin 
findet er das komplette Spektrum von 
Standard-Kunststoffen bis zu Spezial-
kunststoffen – insgesamt mehr als 
4.500 Produkte. Eine einfache Abfolge 
Bildschirm-geführter Aktionen ermög-
licht die Materialauswahl nach 14 cha-
rakteristischen Parametern. Die Leis-
tungsmerkmale sind nach ISO standar-
disiert und dadurch erstmals hersteller-
übergreifend direkt vergleichbar. Darü-
ber hinaus gibt es eine Suchfunktion für 
Kunststoffverarbeitungsmaschinen. 
Damit lassen sich die verschiedenen 

Produkte anhand zahlreicher Parameter 
wie Zuhaltekraft, Holmabstand, Ein-
spritzvolumen und anderen auswählen 
und vergleichen. 
Eine zusätzliche Ergänzung zu den 
E-Procurement-Lösungen ist die Inte-
gration von Enterprise-Resource- 
Planning (ERP) Funktionalität in das Sys-
tem. Als erster elektronischer Markt-
platz bietet Omnexus diese ‚ERP-to-
ERP‘-Verknüpfung zwischen Käufer 
und mehreren Lieferanten an. Auf diese 
Weise entsteht eine durchgängige, 
automatisierte Lieferkette, über die der 
komplette Prozess von der Bestellung 
bis zur Bezahlung abgewickelt wird. 
Die ersten beiden kommerziellen Trans-
aktionen über Omnexus in Europa wur-
den von den Firmen FCI, Paris, die der 
Ticona/Celanese AG, Frankfurt, einen 
Auftrag erteilte und IBS Brocke GmbH, 
Lichtenberg, und der Bayer AG, Lever-
kusen, abgewickelt.                                      Be

Seit Juli 2001 können Kunststoffverarbeiter auch in Europa elektronische Trans-
aktionen über Omnexus abwickeln. Dies war bislang erst in den USA möglich 
und soll im Laufe des Jahres 2002 weltweit verfügbar werden. Mitglieder von 
Omnexus haben dann die Möglichkeit, ihren gesamten Kunststoff-Beschaf-
fungsprozess zu bündeln und – auch bei Bestellungen mehrerer Produkte bei 
mehreren Lieferanten – über einen zentralen Punkt abzuwickeln. Darüber 
hinaus kommen weitere Verbesserungen für den Benutzer hinzu. Die Website 
ist in mehreren Sprachen nutzbar. In allen Währungen der Welt (gemäß ISO 
Standards) kann eingekauft werden. Preisfindungs- und Handelsabläufen wer-
den automatisiert. Ein System zum Suchen und Vergleichen von Kunststoffen 
sowie Kunststoffverarbeitungsmaschinen ist verfügbar und die ERP-Funktiona-
lität ist integriert.

www.omnexus.com 


