
Einkauf in der digitalen Ära
Procurement 365 Digital: 
die Einkaufsplattform von KPMG

Fragmentierte Prozesse, immer 
unübersichtlichere Lieferketten 
und eine große Produktvielfalt:  Der 
Einkauf kämpft branchenübergrei-
fend mit verschiedensten Heraus-
forderungen. Mit KPMG’s digitaler 
Einkaufsplattform Procurement 
365 Digital (P365D) können sich 
Einkäufer und Bedarfsträger über 
Geschäftseinheiten und Länder 
hinweg vernetzen und auf diesem 
Weg die neuen Herausforderungen 
meistern.

Die Herausforderung
In einer stark globalisierten Welt, die geprägt ist 
von immer anspruchsvolleren Kunden, kürzeren 
Produktlebenszyklen und einem Überfluss an Infor-
mationen, müssen Einkäufer sich stetig komplexen 
Fragen stellen:

 àWie kann man agil auf die wechselnden Bedarfe 
diverser Kunden reagieren?
 àWie kann man trotz fragmentierter Prozesse 
einen exakten Überblick über die Einkaufsorgani-
sation sicherstellen?
 àWie hält man sich hinsichtlich der neuesten, 
wichtigsten Innovationen der Lieferantenmärkte 
auf dem Laufenden?
 àWie analysiert und nutzt man die umfangreichen 
Datenmengen und die Datenvielfalt?

 àWie kann der Einkauf neue – vor allem kogni-
tive – Technologien und künstliche Intelligenz 
sinnvoll nutzen?
 àWie lässt sich sicherstellen, dass die Einkaufs-
strategien zu messbarer Wertschöpfung führen?

Über diese Fragen lässt sich vehement diskutieren. 
Der springende Punkt dabei: Dem Einkauf fehlen 
meistens die geeigneten Prozesse und IT-Lösun-
gen, die für die Entwicklung langfristig wirksamer 
und umfassender Warengruppenstrategien erfor-
derlich sind. KPMG, Vodafone und Microsoft haben 
nun gemeinsam mit P365D diesen weißen Fleck in 
der Systemlandschaft ausgefüllt. Mit P365D wird 
der strategische Einkauf der zentrale Dirigent der 
Wertschöpfungskette.

Nutzeransichten der KPMG-Plattform 
 Procurement 365 Digital

Unser Leistung – Ihr Nutzen
Mit der browserbasierten Technologie P365D kön-
nen Sie die skizzierten Herausforderungen problem-
los meistern. P365D orchestriert die Entwicklung 
von End-to-End-Warengruppenstrategien im Zusam-
menspiel aller Beteiligten auf einer zentralen Platt-
form, unter anderem anhand kognitiver Technolo-
gien. Das versetzt den Einkauf in die Lage, über 
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einen transparenten und strukturierten Strategie-
entwicklungsprozess für die gesamte Organisation 
langfristige Wertsteigerungen zu erarbeiten. Das 
Grundkonzept und die 21 Analyseschritte basieren 
auf dem führenden Warengruppenmanagement-
prozess der Vodafone Procurement Company. Sie 
erhalten also nicht nur ein digitales Tool, sondern 
verfügen damit auch über eine bereits bewährte 
Strategie, die den Reifegrad Ihres Einkaufs auf die 
nächste Ebene heben wird.

Effektivität
P365D ermöglicht eine engere und dauerhaft über-
zeugende Abstimmung zwischen Warengruppen-
managern und  Bedarfsträgern.  Fragmentierte Pro-
zes se werden in P365D zusammengeführt. So 
können Einkaufsvolumina effektiver über Geschäfts-
bereiche und Landesgesellschaften hinweg gebün-
delt und bessere Konditionen erzielt werden.

Effizienzsteigerung
Durch verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten 
und Workflows wird die Zusammenarbeit aller 
Akteure begünstigt und effizienter gestaltet. Als 
zentraler virtueller Arbeitsplatz und Informations-
speicher fördert P365D die Institutionalisierung 
von Wissen in Ihrer Organisation.

Strategie
Mit P365D können Sie den Einkauf als digitalen Pio-
nier in Ihrer Organisation positionieren. Der Einkauf 
als Funktion mit den meisten internen und externen 
Schnittstellen wird, gestützt auf die Menge und 
Vielfalt an verfügbaren Daten, zum stetigen Wert-
treiber. Die Category Intelligence unterstützt den 
Warengruppenmanager mittels künstlicher Intelli-
genz und Machine-learning-Technologien bei der 
Marktanalyse und der Ableitung essenzieller 
Erkenntnisse für die strategische Ausrichtung.

P365D im Überblick
Prozessexzellenz und Konsistenz
 – Hervorragende Warengruppenstrategien dank 
Integration entsprechender bewährter Vorge-
hensweisen der Vodafone Procurement Company

 – Integrierter Prüf- und Bestätigungsworkflow
 – Automatisierter PowerPoint-Export von Analysen 
und Planung von virtueller Werthebelworkshops

Virtuelle Kollaboration
 – Effiziente Kommunikation und Zusammenarbeit 
dank Integration von Microsoft Yammer, Outlook 
und Skype for Business

 – Integriertes Onlineumfragetool zur strukturierten 
Erhebung quantitativer und qualitativer Daten von 
allen Beteiligten

 – Erstellung und Zuweisung von Aufgabenpaketen 
an Kollaborationspartner für einen strukturierten 
Arbeitsprozess

Kognitive Category Intelligence
 – Kontinuierliche Marktforschung (Websuche), 
unterstützt durch künstliche Intelligenz, zur Iden-
tifikation von Trends, Innovationen und auch 
Bedrohungen

 – Sentimentanalyse, Zusammenfassung der Markt-
informationen und automatisierte Klassi fikation 
der relevanten Analyseaktivitäten

 – Stetige Verbesserung der Suchergebnisse dank 
Machine-learning-Algorithmen, trainiert durch 
direktes Nutzerfeedback

Bestens für Sie aufgestellt
Wir unterstützen Ihr Unternehmen mit einem Exper-
tenteam. Unsere Vorgehensweise beginnt mit einer 
Bestands- und Bedarfsanalyse, beinhaltet die tech-
nische und inhaltliche Einrichtung des Systems 
sowie die Schulung Ihrer Nutzer und schließt auch 
den dauerhaften Support ein.

Wir stellen Ihnen die Software gern im Detail vor. 
Sprechen Sie uns an.
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