
 
Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH kauft mit bekaPROCURE ein 

Sämtliche Bedarfe über eine Schnittstelle decken 
 

Vor rund einem halben Jahr nahm die 

Duisburger Versorgungs- und 

Verkehrsgesellschaft mbH (DVV) ihre 

neue, elektronische Einkaufsplattform in 

Betrieb. Gemeinsam mit der beka 

implementierte die DVV für sich und alle 

Konzerngesellschaften die Software-

Lösung von jCatalog in das von ihr 

genutzte SAP SRM 7.0. "Die Suche nach 

Artikeln ist nun sehr einfach, da alle 

externen Kataloge unterschiedlicher 

Lieferanten über eine Benutzeroberfläche zur Verfügung stehen", sagte Peter 

Buttenbruch, der im zentralen Einkauf der DVV unter anderem für Software und 

Server-Systeme verantwortlich ist.  

 

In dem Duisburger Multidienstleistungskonzern mit den Schwerpunkten Versorgung, 

Service und Mobilität kaufen täglich rund 350 der insgesamt 4.600 Mitarbeiter via PC 

ein. Peter Buttenbruch: "Das alte System war sehr zeitaufwändig. Um einen neuen 

Katalog öffnen zu können, musste zuerst ein anderer Katalog geschlossen werden. 

Im Grunde musste der Besteller schon vorher wissen, welchen Artikel er genau 

haben wollte." Bei aktuell 900.000 hinterlegten C-Teilen von 16 Lieferanten eine eher 

schwierige Aufgabe. Im Zuge eines anstehenden SAP-Upgrades nutzte die DVV die 

Gelegenheit, auf ein neues Multilieferanten-Katalogsystem umzusteigen. 

 

Mit Unterstützung einer Unternehmensberatung erstellte ein kleines Team der DVV 

ein Leistungsverzeichnis und schrieb das Katalogsystem aus. Zentrale Punkte darin: 

einfache Suche, elektronischer Belegaustausch und Benutzerfreundlichkeit. Zuletzt 

entschied sich die DVV für das Angebot der beka, die die Implementierung der 

jCatalog-Software aktiv begleitete. Peter Buttenbruch: "Die beka hat sich auch um 

die Einrichtung sämtlicher Lieferanten gekümmert." Intern erhielten alle DVV-

Mitarbeiter, die regelmäßig über die elektronische Plattform einkaufen, eine 

vierseitige Kurzanleitung. Peter Buttenbruchs Fazit nach dem harten Schnitt vom 



alten auf das neue System: "Es klappte vom ersten Tag an und es gab kaum 

Rückfragen."        

 

Zukünftig hat die DVV mehr mit der neuen Einkaufsplattform vor, als allein C-Artikel 

über sie zu beschaffen. "Wir wollen schon bald sämtliche Bedarfe über diese zentrale 

Schnittstelle decken, die auf bekaPROCURE zurückgreift", so Peter Buttenbruch. Wird 

etwa eine spezielle Werkbank oder ein anderer Artikel außerhalb der Kataloge für C-

Teile benötigt, sollen Mitarbeiter ihn nach kurzer Freigabe des zentralen Einkaufs 

problemlos bestellen können. Inzwischen ist auch der komplette Lagerbestand der 

DVV in das System integriert. Auf Knopfdruck können die Einkäufer so jeden Morgen 

genau sehen, wo was gebraucht wird.    

 

 


