Sharing is Caring - Kollaborationsplattform LOGERMO führt Bestände
und Nachfrage in einem virtuellen Zentrallager zusammen
Überblick
Die Folgen der Corona-Epidemie beeinträchtigen die Lieferketten zahlreicher Unternehmen
aus Industrie und Handel zur Zeit enorm. Einerseits können Materialien, die für die eigene
Produktion essentiell sind, nicht termingerecht beschafft werden, sodass es zu erheblichen
Störungen in den nachgelagerten Prozessen kommt. Konträr dazu verzeichnen andere
Unternehmen einen deutlichen Nachfragerückgang und bleiben auf ihrer Ware sitzen. Der
Konflikt zeigt sich deutlich: Ein Unternehmen kämpft mit Materialengpässen, ein anderes
hat Überbestande mit gebundenem Kapital.

Wer hat das Problem?
Alle produzierenden Unternehmen, das Angebot zur Nutzung von LOGERMO gilt aber branchenübergreifend.

Warum ist das ein Problem?
Für die eigene Produktion essentielles Material kann auf den üblichen Versorgungswegen
nicht beschafft werden. Dies stört die eigene Produktion bis hin zu Produktionsausfällen,
mit den entsprechenden Auswirkungen auf die gesamte Lieferkette bis hin zum Kunden.
Aufgrund fehlenden Materials müssen Produktionspläne immer wieder neu erstellt werden
und auf die neuen Rahmenbedingungen angepasst werden. Hierdurch können sich die eigenen Liefertermine erheblich nach hinten verschieben. Außerdem ist die Beschafffung von
produktionskritischem Material oftmals mit sehr langen Wiederbeschaffungszeiten verbunden und durch mangelende Verfügbarkeit entstehen in der Regel hohe Kosten.

Warum ist das gerade jetzt ein Problem?
Aufgrund der Covid-19 Pandemie gibt es viele Faktoren, die Störungen in Lieferketten verursachen:
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•

Betriebe, die in Kurzarbeit sind oder ihre Standorte komplett geschlossen haben,
können ihren Lieferverpflichtungen nicht mehr nachkommen.

•

Material aus Ländern mit Lockdown können erst verzögert oder gar nicht geliefert
werden.

•

Die Produktion der Zulieferer wird aufgrund von erhöhtem Krankenstand zurück
gefahren.

•

Lieferungen verzögern sich aufgrund von erschwerten Transportbedingungen
(Fahrermangel, Grenzschließungen, o.ä.).
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Was ist die Lösung?
Auf der Online-Plattform LOGERMO (www.logermo.com) können Unternehmen (auch anonym) Material anbieten und/oder
suchen. Die Plattform schafft Transparenz darüber, wer welches Material anbietet und stellt den Kontakt zwischen Anbieter
und Bedarfsträger her. Dabei richtet sich das Angebot ausschließlich an Unternehmen. Das Geschäft wird zwischen Anbieter
und Bedarfsträger ohne weitere Beteiligung der Plattform abgeschlossen. Die Nutzung der Plattform, inkl. der Registrierung
als Nutzer, ist kostenfrei.

Funktionsweise der Plattform
Registrierung von Nutzern / Anlegen und Verwalten von Nutzerkonten:
Bei der Registrierung muss zumindest das Unternehmen, ein Ansprechpartner innerhalb des Unternehmens sowie eine
Email-Adresse angegeben werden. Die Angabe weiterer Informationen, wie Telefonnummern, Adressen etc., sind optional.
Die Anmeldedaten werden zur Verwaltung der Nutzerkonten genutzt. Die Daten werden nicht veröffentlicht.
Anbieten von Produkten nach vorheriger Registrierung als Nutzer und Anmeldung mit dem registrierten Nutzerkonto:
Registrierte Nutzer können Angebote einstellen, indem sie Produkte beschreiben (Freitext), eine Produktnummer (z. B.
European Article Number (EAN), Gobal Trade Item Number (GTIN), Hersteller-Nummer) hinterlegen oder Bilder zu Produkten
hochladen. Zu den angebotenen Produkten kann optional ein Abgabepreis angegeben werden. Daten der Anbieter, die zur
Kontaktaufnahme durch mögliche Interessenten notwendig sind, können optional zum Angebot angezeigt werden.
Suche nach Produkten ohne vorherige Anmeldung mit einem Nutzerkonto („Browsen durch den Artikelkatalog“):
Die Angebote sind im Internet sichtbar und können allgemein durchsucht und gelesen werden („Browsen durch den Produktkatalog“). Für das Suchen und Anzeigen von Produkten ist keine Registrierung und keine Anmeldung durch die Nutzer
notwendig. Nutzer haben die Möglichkeit Anbieter zu kontaktieren (siehe Punkt Kontaktaufnahme eines Nutzers unten).
Neben der Suche nach Produkten können Nutzer auch Suchanfragen auf LOGERMO platzieren. Hierzu ist eine Registrierung
erforderlich. Der Ablauf ähnelt dem beim Anbieten von Produkten.
Kontaktaufnahme eines Nutzers, der nach Artikeln oder Produkten sucht, zu einem Anbieter:
Die Kontaktaufnahme zwischen Anbieter und Nachfrager erfolgt entweder über die vom Anbieter hinterlegten und zur Anzeige durch den Nutzer freigegebenen Daten wie Email-Adresse oder Telefonnummer. Eine alternative Möglichkeit der Kontaktaufnahme ist das Kontaktformular, welches auf der Seite bereitsteht. Diese Möglichkeit kann insbesondere dann genutzt
werden, wenn Anbieter ihre Daten nicht zusammen mit den Produktdaten veröffentlichen möchten und eine Email-Adresse
nicht im Zusammenhang mit der Produktbeschreibung angezeigt werden soll. Durch die Nutzung des Kontaktformulars wird
eine Email erzeugt, die an die vom Anbieter hinterlegte Email-Adresse versendet wird.

Kontakt:
Dr. Marco Schmitz
Team New Solutions
+49 (0) 2408 9456 - 1700
marco.schmitz@inform-software.com
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