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Ein großer Gesundheitskonzern 
wendet sich zur Optimierung 
der Bestandsverwaltung an 
Supply Chain Partner

Industrie: 
Gesundheitsvorsorge

Für Unternehmen mit komplexen Lieferketten und Bestandsprotokollen ist die richtige Technologie in 
Abstimmung mit der Unternehmensstrategie von größter Bedeutung.  Dieser Kunde befand sich in 
einer Situation, in der sein Bestandsmanagement schwerwiegende Mängel aufwies, und wandte sich 
an Supply Chain Partner, um seine Coupa-Implementierung zu optimieren und das Problem zu lösen.

Was war die Herausforderung? 
Der Kunde ist ein Dienstleistungsunternehmen, das ein 
nationales Netzwerk von urologischen Praxen in USA 
unterstützt. Mit mehr als 1.500 Mitarbeitern, über 150 
Ärzten und mehr als 50 Partnern stellt die Organisation die 
urologische Versorgung für über 900.000 Patienten im ganzen 
Land sicher.

Das Unternehmen nutzte das Coupa-Inventory Modul für 
die Bestandskontrolle und das Bestandsmanagement in 
seinen verschiedenen Krankenhäusern. Jeden Monat wurden 
Zählungen durchgeführt und anschließend abgeglichen, um 
sicherzustellen, dass der Bestand korrekt erfasst und bewertet 
wurde. Die Organisation stellte jedoch fest, dass monatlich 
erhebliche Diskrepanzen auftraten, die zu Nachzählungen 
und hektischen Aktivitäten am Monatsende führten, um die 
Fehlerquelle zu identifi zieren.

Das Unternehmen benötigte analytische Unterstützung, um 
zu verstehen, wo etwas falsch lief, sowie Verfahrens- und 
Systemanleitungen, um die Nutzung von Coupa zu optimieren.

Warum hat man sich für Supply Chain Partner 
entschieden?
Supply Chain Partner wurde aufgrund seiner langjährigen 
umfassenden Erfahrung und Expertise bei der Optimierung 
der Coupa-Plattform an Bord geholt. Die Mischung aus 
technischen und nicht-technischen Fähigkeiten war 
der beste Weg, um dieses Problem anzugehen und die 
Schlüsselfaktoren zu identifi zieren, die den Erfolg behinderten. 
Das Unternehmen schätzte die Tatsache, dass Supply 
Chain Partner bereit war, sich dieser komplexen Situation 
anzunehmen und die Herausforderung von innen heraus zu 
lösen.
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Diese Verbesserungen setzten Ressourcen auf 
Verwaltungsebene frei und schufen Raum für die Analyse der 
tatsächlichen Diskrepanzen. Statt dass die Abstimmungen 
am Monatsende zu einer stressigen und hektischen 
Angelegenheit wurden, konnte das Team die wirklich 
wichtigen Abweichungen überlegter und bewusster angehen 
und gleichzeitig darauf vertrauen, dass die Kollegen, die die 
Berichte erstellt hatten, dies korrekt taten.

Infolgedessen gab es viel weniger Nachzählungen, und der 
gesamte Prozess war viel effi zienter. Geschichten wie diese 
machen deutlich, dass ein Technologiepartner viel mehr sein 
muss als nur ein Implementierungspartner. Ein integraler 
Bestandteil des Prozesses ist das Change Management, die 
Schulung und das Training der Mitarbeiter, um sicherzustellen, 
dass das volle Potenzial der Software ausgeschöpft werden 
kann. Der Kunde profi tierte von diesem Ansatz und war in der 
Lage, einen Großteil des latenten Potenzials freizusetzen, das 
im Coupa-Modul schlummerte.
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Was war die Lösung?
Das Team von Supply Chain Partner machte sich an die 
Arbeit, um herauszufi nden, was die Hauptursache für 
die Diskrepanzen war. Nachdem alle Bestandteile der 
Wertschöpfungskette abgearbeitet waren, stellte sich heraus, 
dass die größte Herausforderung im mangelnden Verständnis 
der Anwender für die Arbeit mit dem Coupa Inventory-Modul 
lag. Diese Fehler vor Ort häuften sich dann auf Gruppenebene, 
wo die Administratoren versuchen mussten, Lösungen zu 
entwickeln.

Anstatt die Dinge auf Administratoren-Ebene anzugehen, 
verfolgte Supply Chain Partner einen basisorientierten Ansatz 
und begann, direkt mit den Anwendern an den verschiedenen 
Standorten zu interagieren.  Das Team schickte einzelne 
E-Mails mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Screenshots 
an die relevanten Stakeholder, um dem Team ein besseres 
Verständnis der Systemfunktionen zu vermitteln.  Bei Bedarf 
wurden diese E-Mails durch Telefonate ergänzt, damit die 
Probleme an der Wurzel angegangen werden konnten und 
nicht erst im weiteren Verlauf des Prozesses, wenn der 
Zeitdruck zu einem Faktor wurde. 

Was waren die Auswirkungen? 
Die Dinge verbesserten sich schnell, da das Coupa Inventory-
Modul nun wie vorgesehen genutzt werden konnte.  Einige der 
wichtigsten Leistungsverbesserungen, die in den ersten drei 
Monaten erzielt wurden, waren:

Monat 1 Monat 2 Monat 3

Pünktlich übermittelte 
Anzahl

48% 72% 75%

Anzahl ohne Diskrepanz 33% 58% 60%


