
KPI statt Listen-Reporting
Voith suchte für den strategischen Kon-
zerneinkauf ein Expertensystem für das 
Einkaufscontrolling. Das bisherige lis-
tenbezogene Reporting über das Data 
Warehouse sollte durch ein Berichts-
wesen mit einer Kennzahlensystematik 
abgelöst werden.

Komplexer Konzerneinkauf
„Die Steuerung des Einkaufs bei Voith er-
fordert aus Konzernsicht ein gutes Kom-
plexitätsmanagement und eine hohe 
Flexibilität. Unterschiedliche Geschäfts-
felder, Strukturen, Prozesse, Märkte und 
Herausforderungen innerhalb des Ein-
kaufs erfordern flexible Analysen und 
Reports“, erläutert Matthias Krebs, Head 
of Purchasing and Supply Chain Analytics 
bei Voith. „Wir im Fachbereich wollten eine 
Lösung, die es uns ermöglicht, Abwei-
chungen im richtigen Kontext sofort zu 
erkennen und auf den Grund zu gehen. Zu-
dem ist es erforderlich, Ad-hoc-Analysen 
übergreifend aus unterschiedlichen Da-
tenquellen wie SAP, Oracle und Microsoft 
Dynamics NAV flexibel zu erstellen.“ Als 
Benchmark empfohlen wurde Voith die 
Business-Intelligence-Suite DeltaMaster 
– sowohl seitens der Mitarbeiter als auch
seitens des Voith-IT-Partners Orpheus,
der auf Procurement-Intelligence-Lösun-
gen für den strategischen Einkauf spezi-
alisiert ist. „DeltaMaster hat sich auch im
Vergleich mit anderen Produkten als die
Lösung herauskristallisiert, die der hohen 
Komplexität unseres Konzerneinkaufs in
Sachen Analyseflexibilität, Geschwindig-
keit und verständlicher Visualisierung am 
besten begegnet“, bestätigt Krebs.

Kompetente Projektrealisierung
Umgesetzt wurde das Projekt vom  
Bissantz-Partner Orpheus – sehr zur Zu-
friedenheit von Voith, wie Patrick Teme-
schinko, Head of Purchasing Strategies 
and Methods bei Voith, betont: „Orpheus 
bietet mit der Kombination aus Delta-
Master-Expertise und Fachkompetenz 
im Bereich Einkaufscontrolling eine für 
uns ideale Mischung.“

Mehr Analyseflexibilität,  
besseres Datenverständnis
Der Mehrwert von DeltaMaster ist für 
Voith vor allem die Flexibilität, wie Teme-
schinko erläutert. „Wir haben Flexibilität 
an zwei Stellen gewonnen: am Back-end, 
bei den Rohdaten, wo wir mit Orpheus 
und den CMS-Möglichkeiten von Orpheus 
zügig Anpassungen vornehmen und 
Themen filtern können. Und wir haben 
ein hochflexibles Front-end in Gestalt 
von DeltaMaster – sowohl was die Art der 
Analyse als auch die Visualisierung der 
Ergebnisse betrifft.“

Auch die Abbildung eines neuen Kon-
zernbereichs ist laut Krebs unkompliziert 
möglich: „Mit Digital Solutions wurde ein 
neuer Konzernbereich bei Voith etabliert. 
Für diesen bilden wir aktuell den Einkauf 
ab, ohne interne IT-Ressourcen zu bin-
den, einfach mit den Bordmitteln von 
DeltaMaster. Wir können alles so aufbe-
reiten, dass wir den Überblick haben, was 
wir in dem Bereich tun – und wir haben 
die Flexibilität, dort aktiv einzugreifen.“

Flexibel ist DeltaMaster auch hinsicht-
lich neuer Analysen. Nur eine Woche hat 
Voith benötigt, um ohne IT- oder externen 
Support die Lieferzeitberechnung für die 
Analyse der Termintreue der Lieferanten 

auf Basis von Daten aus verschiedenen 
Microsoft-Dynamics-NAV-Systemen um-
zusetzen. Endanwender ohne analyti-
sches Expertenwissen profitieren vor al-
lem von der flexiblen und verständlichen 
Visualisierung der Informationen.

Über Voith
Voith ist ein weltweit agierender Techno-
logiekonzern. Mit seinem Portfolio aus 
Anlagen, Produkten, Serviceleistungen 
und digitalen Anwendungen setzt Voith 
Maßstäbe in den Märkten Energie, Öl & 
Gas, Papier, Rohstoffe und Transport & 
Automotive. Gegründet 1867, ist Voith 
heute mit mehr als 19.000 Mitarbeitern, 
4,2 Milliarden Euro Umsatz und Standor-
ten in über 60 Ländern eines der großen 
Familienunternehmen Europas.
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DeltaMaster im strategischen Konzerneinkauf bei Voith 
Der Technologiekonzern Voith nutzt DeltaMaster von Bissantz & Company im strategischen Konzerneinkauf für die 
Analyse von Ausgaben und Beschaffungsaktivitäten sowie für das Reporting. Die Lösung ist weltweit und zugleich 
auf die Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten ausgelegt.
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