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Globale Hotelkette arbeitet 
mit Supply Chain Partner 
zusammen, um Abläufe zu 
rationalisieren

Industrie:
Gastgewerbe

Grundsätzlich gibt es viele Synergien, wenn ein globaler Konzern auf eine einzige 
Technologieplattform ausgerichtet ist. Dies jedoch in großem Umfang zu tun, kann sich jedoch als 
komplexes Unterfangen erweisen.  Der Kunde wandte sich an Supply Chain Partner, um die Coupa-
Technologie in allen Regionen einzuführen und so von der Standardisierung zu profi tieren, die eine 
Coupa-Implementierung bietet.

Was war die Herausforderung?
Der Kunde ist ein französisches multinationales Hotellerie-
Unternehmen, das ein großes Portfolio von Hotels, Resorts 
und Ferienanlagen besitzt, verwaltet und als Franchisegeber 
betreibt und in 110 Ländern vertreten ist.

Die Unternehmens-Zentrale nutzte bereits Coupa als 
Grundlage für ihre Beschaffungsabteilung und benötigte nun 
einen globalen Rollout, um sicherzustellen, dass das gesamte 
Unternehmen Ausgaben auf einer einheitlichen Plattform 
abwickelt.  In einem ersten Schritt musste das System 
angepasst werden, um die bestehende Funktionalität zu 
optimieren und zu rationalisieren und eine passende Lösung 
für jede Region bereitzustellen.

Das Unternehmen wandte sich an Supply Chain Partner 
mit der Bitte, die Implementierung der erforderlichen 
Optimierungen auf Basis der vorhandenen Vision bzw. 
Strategie so reibungslos wie möglich umzusetzen.

Was war der Lösungsansatz?
Das Team von Supply Chain Partner arbeitete eng mit 
dem Management von dem Kunden zusammen, um die 
Schlüsselkomponenten der Infrastruktur zu verstehen und 
herauszufi nden, was für das Unternehmen als Ganzes 
am wichtigsten ist.  Diese Analyse-Termine halfen dabei, 
eine Reihe verschiedener Komponenten zu identifi zieren, 
die zusammen eine ganzheitliche und effi ziente operative 
Infrastruktur bilden sollten.

Dazu gehörten:
•  Optimierung der Genehmigungskette: Verkürzung der 

Durchlaufzeit einer Bestellung bzw. einer Rechnung.
•   Nutzung der Einkaufskanäle: Reduzierung von Maverick 

Buying und Freitextbestellungen
•   Anpassung des Zugriffs für Bedarfsanforderer: für den 

Rechnungsprozess ohne Bestellung
•  Optimierung der in SIM abgebildeten Prozesse:

einschließlich Integration mit Systemen von Drittanbietern
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Was waren die Auswirkungen?

Innerhalb von drei Monaten waren alle Anpassungen und 
Optimierungen abgeschlossen, so dass das Unternehmen 
nun über eine rationalisierte und zweckmäßige Prozess- und 
Systeminfrastruktur verfügte, die fl exibel genug für mögliche 
Herausforderungen beim Rollout für den Rest der Gruppe 
ist.  Ein einziges, einheitliches System für die gesamte Gruppe 
würde sich als bedeutender Wettbewerbsvorteil erweisen, 
da es eine abteilungsübergreifende Ausrichtung sowie ein 
gemeinsames Verständnis schafft, das die Grundlage für eine 
effi zientere Zusammenarbeit bildet.

Supply Chain Partner ist stolz darauf, zu dem Unterschied 
beigetragen zu haben, den diese Optimierungen 
bewirkt haben, und fühlt sich durch das überwältigende 
positive Feedback während der Einführung in seiner 
Herangehensweise bestärkt.

Contact us
info@supplychainpartner.com
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•  Rationalisierung von COA und deren Segmenten
•  Middleware-Empfehlung: für eine Multi-ERP-Landschaft

Dieser Business Case wurde eingereicht und vom Steering 
Committee mit Verweis auf Priorisierung genehmigt, bevor mit 
der vollständigen Einführung und Implementierung begonnen 
werden konnte.


