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Produktbericht: Integration des Qualicision-Service im Zusammenspiel mit dem ERP-System PSIpenta

Lieferantenbewertung powered by Qualicision KI
Mit der zunehmenden Bedeutung der Beschaffungsfunktion in Unternehmen werden systematische datenbasierte Bewertungen der Lieferanten u. a. in der industriellen Produktion immer wichtiger. Während
in der Vergangenheit der Vergleich einiger Angebote und die Vergabe meist aufgrund des niedrigsten Preises ausgereicht haben, werden
heute häufig die Leistung und die Fähigkeiten von Lieferanten umfangreich bewertet. Mit der Lieferantenbewertung durch das ERP-System
PSIpenta und der Integration des KI-basierten Qualicision-Service
werden auf der Basis der multikriteriellen Entscheidungsunterstützung
nach ABC-Kategorien die leistungsfähigsten Lieferanten identifiziert
und alle anderen objektiv bewertet und für eine nachvollziehbare Auswahl vorgeschlagen. So wird nach dem Leistungsprofil eines jeden Lieferanten gerecht, objektiv und effizient entschieden.
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Summe Mengenabweichung, Summe
Terminabweichung. Basierend auf den
so konfigurierten Entscheidungs- und
Bewertungskriterien stehen mit dem
KI-basierten Qualicision-Service weitere integrierte KI-Analysefunktionen
zur Verfügung, welche die Lieferantenbewertung des ERP-Systems mit
lernender Intelligenz veredeln. Kern
der KI-Analyse ist das Qualitative Labeln von Geschäftsprozessdaten, die
die Bewertung sowie Auswahl von
Lieferanten nach flexiblen Klassifika-

in Ziel der Lieferantenbewertung ist die qualitätserhaltende

Vorauswahl
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Lieferanten, die den anschließen-

den Vergabeprozess vereinfacht, weil
nicht mit allen Lieferanten in Verhandlungen getreten werden muss,
ohne an Entscheidungsqualität zu
verlieren. Zeitgleich steht die Optimierung der Lieferantenbeziehungen
im Fokus, womit das zu beschaffende
Gut hinsichtlich der einzelnen unternehmensspezifischen Merkmale optimiert wird.
Abbildung 1: Ablauf Integration Qualicision-Service.
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Abbildung 2.

• Was wurde aus Anwendersicht vom
Lieferanten in vorangegangenen
Perioden gekauft?
• Was wurde nicht gekauft?
• Ist die Bestellmenge hoch oder
eher niedrig zu bewerten?
• Wie viele Bestellpositionen waren
es in einer Periode?
• Welche Wertigkeit hatten die
Bestellpositionen?
• Wie wurden Liefertermine
eingehalten?
• Trafen Lieferungen eher früher
oder später ein und wie viel zu früh
oder zu spät?
• Wie ist der Gesamteindruck
anhand der Statistiken, eher gut
oder eher nicht gut?
• Welche Abweichungen liegen
gegenüber anderen Lieferanten vor?

Abbildung 2: PSIpenta/ERP – Lieferanten nach ABC-Systematik in den Stammdaten.
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