
Vom operativen zum 
strategischen Einkauf.
Wir machen es möglich.

http://www.bekaprocure.com/


Anforderer und Einkäufer erhalten ein Online-Tool, 
das die tägliche Arbeit effektiv unterstützt und die 
Beschaffungsprozesse vereinfacht. Der mobile Zugriff, 
intuitive und verfeinerte Suchmöglichkeiten sowie 
rasant schnelle Suchergebnisse machen bekaProcure zur 
perfekten Plattform für alle Bestell- und Beschaffungsprozesse.

Informieren Sie sich unter www.bekaprocure.com

http://www.bekaprocure.com/
http://www.bekaprocure.com/


Content-Management 

beka übernimmt bereits im 
Standard das Content-
Management. beka führt die 
gesamte Kommunikation mit 
den Lieferanten und bietet 
diesen den erforderlichen 
Support. Das heißt, Sie 
haben mehr Zeit für Ihr 
Kerngeschäft und wir 
kümmern uns um die 
weniger wertschöpfenden 
Tätigkeiten. Zudem können 
Sie bei Bedarf jederzeit 
zusätzlich auf unseren 
Lieferantenpool zugreifen.

Best-Practice-Workflow

bekaProcure unterstützt um-
fassend alle Prozessschritte 
der Beschaffung von der An-
forderung über die Genehmi-
gung und die Bestellung bis 
hin zu Wareneingang und  
Retoure. Standardmäßig wird 
ein Best-Practice-Workflow, 
der sich flexibel an die Anfor-
derungen des jeweiligen Un-
ternehmens anpassen lässt, 
zur Verfügung gestellt. 

Benutzeroberfläche 

Die ansprechende Benutzer-
oberfläche führt zu einer 
intuitiven Bedienbarkeit und 
einer hohen Akzeptanz 
der Anwender. Dank der 
mobilen Verfügbarkeit 
können Genehmigungen 
auch jederzeit per Smart-
phone übermittelt wer-
den. Die enge ERP-Integra-
tion sorgt für stets aktuelle 
Stammdaten und Geschäfts-
dokumente.
 



Smart Forms 

Intelligente Formulare
ermöglichen, dass komplexe 
Dienstleistungen (interne 
und externe), konfigurier-
bare Produkte sowie um  
Formularfelder angereicherte 
„normale” Katalogartikel 
auf einfache Weise bestellt 
werden können. Durch die 
Verwendung von Smart 
Forms für die gesamte Band-
breite der Dienstleistungs-
beschaffung wird das über 
den Katalog abgedeckte 
Spend-Volumen deutlich 
erhöht.
 

Request for Quote 

Request for Quote (RfQ) 
bietet eine einfache und 
sichere Abwicklung bei 
schnellen Preis- und 
Verfügbarkeitsanfragen 
sowie umfangreichen 
Einkaufsprojekten. Alle 
Arbeitsschritte sind stets 
transparent und revisions-
sicher. Ausschreibungen und 
Schnellanfragen lassen sich 
wie Katalogartikel in einem 
standardisierten und damit 
sicheren, kostenoptimierten 
Beschaffungsprozess 
realisieren.
 

Dienstbekleidung 

Eine Besonderheit sind 
die für die Bestellung von 
Dienstbekleidung einge-
führten Prozesse. In einem 
Dienstbekleidungs-Modus 
kann der Anwender die Pro-
dukte mit den Größenvari-
anten anzeigen lassen und 
über ein Punktesystem be-
stellen und verrechnen. 
So können die Träger der 
Dienstbekleidung in dem 
von Ihnen vorgegebenen 
Rahmen selbst bestellen.
 



Supplier Documents Portal 

Die automatisierte Über-
mittlung von Bestellungen, 
Lieferavisen und Rechnungen 
mit Hilfe des Supplier 
Documents Portal ( SDP) 
führt zu deutlichen Prozess-
kosteneinsparungen. SDP 
sorgt für den schnellen, 
sicheren und fehlerfreien 
Dokumentenaustausch mit 
angebundenen Lieferanten.

Invoice Manager 

Der Schlüssel zu mehr 
Effizienz liegt in der 
elektronischen Rechnungs-
abwicklung. Der Invoice 
Manager ermöglicht die 
elektronische Erfassung und 
Prüfung von Rechnungen 
und erleichtert die 
Archivierung. Neben 
einer deutlichen Verkürzung 
des Rechnungsprozesses 
führt die elektronische 
Rechnungsabwicklung vor 
allem zu einer Senkung der 
Prozesskosten.

Self Service Manager 

SSM ist das ideale Modul 
für die Anbindung der 
Lieferantenkontrakte und 
-kataloge und bei beka-
Procure bereits im Standard 
enthalten. In sicherer Umge-
bung stellen die Lieferanten 
– entsprechend definierter 
Standards – die Katalog-
daten bereit. Die Aufgaben 
wie Bereitstellung, Verwal-
tung, Pflege und Qualitäts-
sicherung werden damit fest 
beim Lieferanten verankert 
und bei Bedarf von der beka 
unterstützt. Der Einkauf 
erhält fehlerfreie Daten und 
die Aufwände für das Kata-
logmanagement entfallen.
 



beka GmbH
Von-Werth-Straße 37
50670 Köln
Telefon 0221 9514490

bekaProcure wird in einer 
Kooperation mit der OpusCapita 
Software AG (vormals jCatalog 
Software AG) betrieben.

„So einfach kann Einkaufen sein“ 
ist eine häufige Reaktion, wenn Anwender zum ersten Mal 
die bekaProcure-Lösung nutzen.

Namhafte Industrieunternehmen, 
öffentliche Verkehrsunternehmen, 
Stadtwerkekonzerne und Kommunen 
setzen bereits seit Jahren erfolgreich die 
eProcurement Lösungen der beka ein. 

Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen 
individuellen Beratungstermin.

Ihr Ansprechpartner 
Alexander Rausch
Telefon 0221 / 95 14 49 24  
rausch@beka.de

mailto:rausch@beka.de

