Lieferantenportal SupplyOn
Supplier Portal SupplyOn
Optimierte Zusammenarbeit der DEUTZ AG mit seinen Lieferanten über SupplyOn
How DEUTZ AG uses SupplyOn to optimize collaboration with its suppliers
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VORWORT

VEREHRTE GESCHÄFTSPARTNERIN,
VEREHRTER GESCHÄFTSPARTNER;
die DEUTZ AG wird auch in Zukunft ihre Wettbewerbsfähigkeit festigen und ausbauen. Hierzu
werden Geschäftsprozesse intern und extern weiter optimiert und effizienter gestaltet. Besonderen
Fokus hat die Erfüllung der vom Markt geforderten
Null-Fehler-Qualität″, die wir nur gemeinsam mit Ihnen, unseren Lieferanten, erreichen können. Eine
engere Einbindung unserer Lieferanten spielt bereits heute eine sehr große Rolle und wird in den
nächsten Jahren durch steigenden Wettbewerb
weiter an Bedeutung gewinnen. Um in diesem
Umfeld erfolgreich agieren zu können, hat sich die
DEUTZ AG dazu entschieden, unternehmensübergreifende Geschäftsprozesse mit der Unterstützung
von SupplyOn abzuwickeln. Die Entscheidung für
SupplyOn als eine der führenden Lieferantenplattformen trägt erheblich zur Standardisierung unserer
weltweiten Geschäftsprozessen bei. Durch effiziente und transparente Prozesse stärkt diese Plattform
Ihre und unsere Wettbewerbsfähigkeit. Ziel ist es,
die Prozesse zu optimieren und den administrativen
Aufwand erheblich zu reduzieren
Durch eine Registrierung bei SupplyOn können
auch Sie als unser Lieferant von dieser Prozessabwicklung profitieren.
Aus diesen Gründen bitte ich Sie, sich dem umfassenden Einsatz der SupplyOn-Lösungen anzuschließen. Bei konsequenter Nutzung und Integration in Ihre internen Abläufe bieten die elektronischen
Prozesse auch Ihrem Unternehmen zahlreiche Vorteile.
Lassen Sie uns gemeinsam an zukunftsfähigen
Geschäftsprozessen arbeiten. Ich vertraue auf Ihre
Unterstützung.

DEAR BUSINESS PARTNER,
For DEUTZ AG, improving its competitive position
is an ongoing mission. Therefore we are continously
enhancing and optimizing the efficiency of our
internal and external processes. We place a
special focus on being able to satisfy the market‘s
requirement for „zero defect quality“, and are striving
to achieve this in collaboration with suppliers such as
yourself. Close cooperation with suppliers is already
extremely important for our company and will
become even more important over the coming
years due to an increasingly competitive market.
In order to operate successfully in such a market
environment, DEUTZ AG has chosen SupplyOn to help
implement cross-company business processes. In
opting for SupplyOn, one of the leading providers
of supplier platforms, DEUTZ AG is taking an
important step towards standardizing its business
processes worldwide. The platform‘s efficient and
transparent processes will enhance both our and
your competitiveness. Our objective is to optimize
processes and significantly reduce administrative
overhead.
By registering with SupplyOn, our suppliers will also
be able to benefit from this process optimization.
I am therefore asking you, for the reasons outlined
above, to join us in the widespread implementation
of SupplyOn solutions. Your company too can enjoy
a wide range of benefits through systematic use of
these electronic processes and their integration into
your internal workflows.

Ihr Gerhard Gehweiler

Let us work together to shape business processes
that are fit for the future. I feel sure I can count on
your support.

Senior Vice President Purchasing

Gerhard Gehweiler
Senior Vice President Purchasing
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VORTEILE DER KOMMUNIKATION
ÜBER SUPPLYON

BENEFITS OF COMMUNICATING
VIA SUPPLYON

SupplyOn ermöglicht die transparente Abwicklung
von Prozessen mit Lieferanten. Die standardisierte
und dokumentierte Kommunikation über SupplyOn unterstützt uns, die Premiumansprüche unserer
Kunden zu erfüllen.
Einer der großen Vorteile für Sie ist, dass Sie sich
bei SupplyOn an eine Plattform anbinden, die nicht
nur die DEUTZ AG, sondern zahlreiche weitere Unternehmen als Lieferantenportal nutzen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Sie über SupplyOn
heute schon oder zukünftig auch mit anderen Kunden Prozesse abwickeln werden.

SupplyOn brings transparency to the handling of
supplier processes. Standardized and documented
communication via SupplyOn helps us meet the
stringent requirements of our customers.
One of the greatest benefits for you is that
SupplyOn is the standard supplier platform for a
host of other companies in addition to DEUTZ AG.
There is a high probability that you will be using
SupplyOn processes to serve other customers in
the future - if you are not already doing so today.

SupplyOn

Individuelle Lieferantenportale verursachen
administrativen Mehraufwand

Effizient mit einer Anbindung an SupplyOn mehrere
Kunden erreichen

Individual supplier portals lead to an
administrative overhead

A single SupplyOn connection permits you to
serve several customers

WAS SUPPLYON IHNEN DARÜBER
HINAUS BIETET

FURTHER ADVANTAGES OF
SUPPLYON

Ò Kostenloser Support per Telefon und E-Mail,
rund um die Uhr in den Sprachen Deutsch,
Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Chinesisch, Japanisch und Koreanisch
– damit auch Ihre internationalen Werke jederzeit kompetent unterstützt werden

Ò Free phone and e-mail support around the
clock in German, English, French, Spanish,
Portuguese, Chinese, Japanese and Korean –
ensuring competent help is available for your
factories worldwide

Ò Umfassendes Angebot an Schulungen – auch
als internet-basiertes Training buchbar
Ò 99 Prozent Verfügbarkeit der Lösungen sowie
einen zertifizierten, hohen Standard im Blick
auf die Datensicherheit
Ò Weltweiter Zugang zu den SupplyOn-Lösungen
– einfach via Internet-Browser

Ò Comprehensive training portfolio – web-based
courses are also available
99 percent availability for solutions plus a high,
certified data security standard
Ò Worldwide browser-based access to SupplyOn
solutions
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Prozesse der DEUTZ AG, die durch SupplyOn unterstützt werden
DEUTZ PROCESSES THAT ARE SUPPORTED BY SUPPLYON

Management
Management Cockpit/Business Directory (BD)

Product development

Production
Sourcing

Project Management (APQP)

Market

Continuous
Improvement
Process/Lessons
Learned

Products

Performance Monitor

Continuous
Improvement
Process/Lessons
Learned

Problem Solver

Complaint management

Market

Production data

Field data
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SUPPLYON MANAGEMENT
COCKPIT *

SUPPLYON MANAGEMENT
COCKPIT *

Das Management Cockpit gibt Ihnen einen Überblick über alle offenen Vorgänge (Angebotsanfragen, Entwicklungsprojekte, Reklamationen) mit
DEUTZ und gegebenenfalls weiteren Kunden, mit
denen Sie über SupplyOn zusammenarbeiten.

The Management Cockpit provides you with an
overview of all your ongoing business (requests for
quotation, development projects, complaints) with
DEUTZ, and any other customers you collaborate
with using SupplyOn.

* Gilt für Unternehmen mit Professional Vertrag

* Exclusively for customers with a Professional contrac

SUPPLYON BUSINESS DIRECTORY

SUPPLYON BUSINESS DIRECTORY

Im SupplyOn Business Directory können Sie alle
Information über Ihr Unternehmen an einer zentralen Stelle hinterlegen – von allgemeinen Unternehmensdaten (Adresse, Struktur, etc.) über Ihr Fertigungsspektrum und Ihre Kompetenzen bis hin zu
Zertifikaten. Die DEUTZ AG nutzt SupplyOn Business Directory für das Zertifikatsmanagement mit
seinen Lieferanten.

The SupplyOn Business Directory is a central
repository of information about your company –
from general company data (address, structure,
etc.) to your range of products, key competencies
and certifications. DEUTZ uses SupplyOn Business
Directory for the management of certificates with its
suppliers.

Vorteile: Sie sparen Zeit, da Ihre Daten an einer zentralen Stelle gepflegt werden und von allen DEUTZWerken weltweit abgerufen werden können.
Dadurch können Sie auch von Bereichen angefragt werden, mit denen Sie bisher noch nicht
zusammengearbeitet haben.

Advantages: You save on time because your data
only needs to be maintained at one central location
and is accessible to all DEUTZ plants worldwide.
This means you may receive inquiries from parts of
the company you have never worked with before.

SUPPLYON SOURCING

SUPPLYON SOURCING

Über SupplyOn Sourcing wickelt DEUTZ Angebotsanfragen sowohl für Neuprojekte als auch für die
laufende Serie ab. Sie sind über SupplyOn Sourcing in der Lage, Anfragen von DEUTZ zu erhalten
und können Ihre Angebote strukturiert und schnell
abgeben. Eine Schnittstelle zu Excel ermöglicht
es Ihnen, Anfragen herunter- bzw. Ihre Angebote
hochzuladen.

DEUTZ uses SupplyOn Sourcing to handle all its
requests for quotation - for both new projects and
ongoing production. SupplyOn Sourcing permits
you to receive requests from DEUTZ and then
rapidly submit your structured quotations. You can
download requests and upload quotations using the
integrated Excel interface.

Vorteile: Anfragen lassen sich einfach bearbeiten,
da sie einheitlich und klar strukturiert sind und alle
dafür notwendigen Dokumente elektronisch vorliegen. Das System bietet Ihnen einen Überblick über
alle offenen Anfragen und abgegebenen Angebote.

Advantages: Quotation requests are simple to
process thanks to a clear, uniform structure and
availability of all necessary documents in electronic
form. The system provides you with an overview of
all open requests and submitted quotations.
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SUPPLYON PROJECT
MANAGEMENT

SUPPLYON PROJECT
MANAGEMENT

DEUTZ nutzt SupplyOn Project Management, um
mit Ihnen auf Basis der vorausschauenden Qualitätsplanung (APQP) bereits in der Entwicklungsphase einer neuen Komponente einen erfolgreichen Serienstart sicherzustellen. Das Tool unterstützt beide
Seiten, zeitgerecht und innerhalb des angestrebten
Kostenrahmens ein qualitativ hochwertiges Produkt
auf den Markt zu bringen. Bei der Vergabe von Neuprojekten ist die Nutzung eine Voraussetzung.

DEUTZ utilizes SupplyOn Project Management,
based on the advanced quality planning method
(APQP), to ensure a successful production start
during the development phase of a new
component. This tool helps both parties launch high
quality products within the defined schedule and
agreed budget. Its usage is mandatory when new
projects are assigned.

Vorteile: Das System bietet eine gemeinsame
Arbeitsplattform, auf der alle Dokumente zentral
und für jeden Projektbeteiligten zugänglich abgelegt sind – transparent und immer aktuell. Sie haben
stets einen Überblick über Ihre aktuellen Aufgaben
und deren Stand. Eine Historienfunktion zeigt an,
wer was geändert hat und wann. Wichtige Termine
können nicht vergessen werden, das Sie das System automatisch per E-Mail daran erinnert.

Advantages: The system provides a common
working platform and central document repository
from where up-to-the-minute information is
accessible for all project participants. You can
keep track of your current tasks and their status at
all times. A history function shows where changes
have been made, when and by whom. The system
automatically sends you reminder e-mails to ensure
you don‘t forget any important dates.

SUPPLYON PERFORMANCE
MONITOR

SUPPLYON PERFORMANCE
MONITOR

Über den SupplyOn Performance Monitor erfahren Sie, wie DEUTZ Ihre Leistungen bewertet. Sie
können die Daten auf unterschiedlichsten Ebenen
analysieren und grafisch darstellen. Die Kennzahlen stehen Ihnen monatlich zur Verfügung und enthalten Detailangaben zu den Key Performance Indikatoren. Die Auswertung Ihrer Bewertungsdaten
ermöglicht Ihnen, auftretende Probleme bereits im
Ansatz zu erkennen und Gegenmaßnahmen frühzeitig einzuleiten.

SupplyOn Performance Monitor lets you know
how DEUTZ assesses your performance. You can
analyze the data on many different levels and
display it in chart form. Detailed key performance
figures are provided to you on a monthly basis. By
evaluating this assessment data, you are able to
identify potential problems at an early stage and
take appropriate countermeasures.

Vorteile: Sie erhalten ein differenziertes Bild, wie
Ihre Leistung von DEUTZ gesamthaft beurteilt wird,
haben jederzeit volle Transparenz über Ihre Ziele
und sehen die Erfolge Ihrer Qualitätsarbeit.

Advantages: You obtain a detailed view of how
DEUTZ assesses your overall performance, have a
clear picture of your goals, and are able to see the
impact of your quality-related efforts.
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SUPPLYON PROBLEM SOLVER

SUPPLYON PROBLEM SOLVER

DEUTZ steuert über den SupplyOn Problem Solver
den effizienten und transparenten Problemlösungsprozess für Reklamationen auf Basis der 8D-Methode.

DEUTZ uses SupplyOn Problem Solver to control its
transparent complaints-handling process based on
the 8D method.

Vorteile: Im Falle einer Beanstandung werden Sie
sofort informiert und können schnell reagieren. Alle
Reklamationen werden zentral in einem System
abgelegt, in dem auch die Maßnahmen zur Lösung
eines Problems effizient verwaltet werden. Sie profitieren von einheitlichen Prozessen und Datenaustauschformaten.

Advantages: You are informed immediately in
the event of a complaint, and are able to respond
promptly. All complaints are stored in a central
system, which is also used to manage the
appropriate problem-solving actions. You benefit
from standardized processes and data exchange
formats.

Ad-hoc

Completion rate

Step 1: Team definition
Step 2: Problem description
Step 3: Immediate action

Sustainability

Step 4: Cause of failure
Step 5: Corrective actions
Step 6: Effectiveness
Step 7: Preventive Action
Step 8: Completion

conventionally generated 8D reports
8D reports generated with SupplyOn

Erfahrungsgemäß werden mehr als 80 Prozent der konventionell erstellten 8D-Berichte nicht komplett abgeschlossen – sprich: es werden nur Ad-hoc-Maßnahmen
umgesetzt. SupplyOn unterstützt Sie dabei, nachhaltige
Korrekturmaßnahmen bei allen auftretenden Problemen
einzuführen und somit Ihre Qualität entscheidend zu verbessern.

Experience has shown that over 80 percent of
conventionally generated 8D reports are never fully
completed, i.e. only ad-hoc actions are implemented.
SupplyOn helps you introduce sustainable corrective
actions for any problems that may occur and make lasting
improvements to your quality.

DEUTZ AG
Ottostr. 1
51149 Köln-Porz
Germany
Phone: +49 (0)221-822-0
E-Mail: info@deutz.com
www.deutz.com

