Ihr optimaler Internet-Shop weniger ist oft mehr!
Die Aufgabenstellung:
Internetshops sind heute ein gängiges Mittel um Bestellprozesse für
nicht strategisch bedeutsame Beschaffungsgüter effizient zu
verschlanken. In diesem Zusammenhang werden häufig Mitarbeiter mit
Beschaffungsaufgaben betraut, die wenig Übung im Umgang mit EDVAnwendungen besitzen. Werden diese Anwender nun mit komplizierten
Shop-Systemen konfrontiert, kann dies den Erfolg ganzer Projekte zur
Bestellprozessoptimierung gefährden. Gleiches gilt, wenn der Shop mit
einer zu großen Zahl von Artikeln überfrachtet wird. Die User sind mit
der Suche nach dem eigentlichen Wunschartikel überfordert und
bestellen den erstbesten Artikel. Interne Standards werden so
ausgehebelt. Die Akzeptanz des neuen Mediums sinkt durch derartige
Hemmnisse und die Besteller nutzen alternative Bestellwege. Der
Einkauf verliert in der Folge jegliche Kontrolle über diese Beschaffungen.
Die erwarteten Einspareffekte treten jedoch nicht ein.

Die Lösung:
Der Kupek-Shop besticht durch seine einfache intuitive Bedienung. In
der Basisversion verzichten wir auf Zusatzfunktionen, die nur für einen
eingeschränkten Kreis von Kunden von Interesse sind. Sie können sich
Ihren Shop also modular ganz nach Ihren Wünschen aufbauen. Ähnlich
wie bei einem PKW können Sie Ausstattungspakete und Extras
hinzunehmen oder weglassen, je nachdem ob diese für Sie von Nutzen
sind oder nicht. Auch beim Content verfolgen wir eine kundenorientierte
Strategie. Der Kundenkatalog enthält nur Artikel und Artikelgruppen, die
vorher mit dem Kunden abgestimmt wurden. Nur bei Artikeln, die nicht
im vorgegebenen Spektrum enthalten sind, greifen Ihre Mitarbeiter dann
auf den umfangreicheren Hauptkatalog zu. Einfache schlanke Lösungen,
wie unser Shop, haben einen ganz entscheidenden Vorteil: Sie
funktionieren und schaffen eine hohe Akzeptanz bei Ihren Mitarbeitern!
Übrigens können wir Ihren Beschaffungsprozess, durch die Kopplung mit
Logistiklösungen wie on-desk-Belieferung und Kanbansysteme, komplett
abdecken. Vertrauen Sie auf unsere Kompetenz und eine gute
persönliche Betreuung, die immer nahe am Puls des Kunden ist.
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Ihre Vorteile:
Sinkende Beschaffungskosten, niedrigere Prozesskosten, reduzierte
Lagerbestände mit entsprechend geringeren Lagerbewirtschaftungskosten und weniger Kapitalbindung, hohe Akzeptanz bei den Nutzern.

