
Digitalisierung und  
Fachliteratur –  
ein Dreamteam
Wie Haufe E-Procurement das Thema Fachmedien  
in Unternehmen wiederbelebt 

Bücher, Datenbanken und Fach-
zeitschriften haben einen hohen 
Stellenwert für Unternehmen. 
Ohne sie könnten Mitarbeiter ihre 
Aufgaben nur halb so kompetent 
erfüllen. Umso wichtiger sind  
daher einheitliche und effiziente 
Bestellprozesse. Den Bedarf dafür 
hat die Haufe Group gesehen und  
im Zuge interner Digitalisierungs-
projekte auch das Ordern von  
Fachliteratur optimiert. Ergebnis  
ist ein automatisierter, sauberer  
Bestellprozess, der Zeit sowie Geld  
spart und für Mitarbeiter keinen 
Aufwand bedeutet. Im Gegenteil:  
Sie werden vielmehr dazu angeregt, 
sich umfassend mit der Fachliteratur 
zu beschäftigen.

STOLPERSTEINE BESEITIGEN
Vor der Einführung von Haufe 
E-Procurement konnte bei Haufe 
von Einheitlichkeit im Bestellprozess 
für Fachliteratur keine Rede sein. 
Zwar erfolgte die Bestellung auch 
über die Haufe Discovery GmbH, 
Großbuchhandel und Tochtergesell-
schaft der Haufe Group, allerdings-
nutzten die Mitarbeiter dafür ein 
SharePoint-Bestellformular. 

Dieser Prozess brachte diverse  
Herausforderungen mit sich:

 y Doppelungen bei Bestellungen  
 von Fachbüchern 
 y Fehlende Übersicht bei Zeitschrif- 

 tenabonnements und Unterneh- 
 mensbestand 
 y Undefinierte Freigabeprozesse 
 y Unnötige Wiederholung bei  

 Rechnungsgenehmigungen
 y Mangelnde Kostenkontrolle

Im Alltag funktionierte dieses Vor-
gehen zwar ohne Schwierigkeiten. 
Doch Andreas Resch, Head of  
Corporate Purchasing, und Oliver 
 Kirsch, Purchasing System und 
Process Expert, waren diese grund-
legenden Stolpersteine bereits eine 
Weile ein Dorn im Auge. Denn es 
waren teilweise manuelle Prozesse, 
deren Betreuung immer noch ein  
bis zwei interne Mitarbeiter erfor-
derte. Daher nutzen die beiden die 
Gelegenheit, als bei Haufe die „HG- 
Mall“ – eine Cloud- und katalogba-
sierte Einkaufslösung – eingeführt 
wurde.

Auf einen Blick
 
HERAUSFORDERUNG:  

 y Prozesse rund um die Bestel- 
 lung  von Fachmedien verein- 
 heitlichen, automatisieren  
 und digitalisieren
 y Effizienz des Bestellprozesses  

 für den internen Bedarf  
 erhöhen
 y Kosten durch überflüssige  

 Abos  und doppelte Bestel- 
 lungen reduzieren

LÖSUNG: 

 y Haufe E-Procurement 

ERGEBNIS:  

 y Einheitlicher, digitalisierter  
 und automatisierter Bestell- 
 prozess für die Beschaffung  
 von Fachmedien
 y Aufwandsreduktion bis zu  

 zwanzig Prozent
 y Konsolidierung der Einkaufs- 

 aktivitäten von Fachmedien  
 im gesamten Unternehmen



Digitalisierung und Fachliteratur – ein Dreamteam

E-PROCUREMENT –  
LÖSUNGSANSATZ PUNKTET
Die Entscheidung für die Haufe- 
eigene Lösung fiel nicht schwer, 
denn im Vergleich zu den Wettbe-
werbern hat die Ganzheitlichkeit 
der Software klare Vorteile. Auf der 
Plattform lassen sich alle Prozesse 
rund um die Beschaffung, Verwal-
tung und Abrechnung von Fach-
medien abbilden. Der webbasierte 
Ansatz sorgt für Effizienz wie Trans-
parenz und durch die umfassende 
Betreuung können alle Probleme 
adressiert werden. Auch eine Indi-
vidualisierung und mehrsprachliche 
Einrichtung der intuitiven Benutzer-
oberfläche ist möglich. Außerdem 
kann man die Kosten bedarfsgerecht 
kontrollieren, da die Abrechnung 
über das 1-Kreditor-Konzept erfolgt. 
„Ausschlaggebendes Argument für 
Haufe E-Procurement war für uns 
das umfassende Angebot an Fach-
literatur“, erzählt Andreas Resch. 
Insgesamt 18,6 Millionen Fachme-
dien lassen sich über die ausgefeilte 
Suchfunktion finden und dank Le-
seproben entsprechend auswählen. 
Fachmedien, die nicht im Katalog 
enthalten sind, können zudem 
schnell per Freitext-Anfrage bestellt 
werden.

EINDRUCKSVOLLE  
IMPLEMENTIERUNGSPHASE  
„Da wir Haufe E-Procurement 
gemeinsam mit der HG-Mall im-
plementierten, waren dieselben 
Mitarbeiter involviert, was einen 
problemlosen und unkomplizierten 
Austausch zur Folge hatte“, be-

schreibt Oliver Kirsch die Implemen-
tierungsphase und führt weiter aus: 
„Das Anbinden von Haufe E-Procu-
rement an die HG-Mall war inner-
halb eines kurzen Zeitraumes mög-
lich und funktionierte reibungslos 
und zügig.“ Der Roll-out startete im 
Mai 2017. Mittlerweile sind bereits 
über 1.400 der 1.800 Mitarbeiter der 
Haufe Group bestellberechtigt. 

„Da es sich bei Haufe E-Procure-
ment um eine Haufe-eigene Lösung 
handelt, war die Bestrebung groß, 
die Lösung der Haufe Discovery 
GmbH an die HG-Mall anzubinden. 
Wir haben hiermit einen effizienten 
Weg zur Beschaffung von Fachme-
dien für den internen Bedarf ge-
schaffen“, fasst auch Andreas Resch 
die Implementierungsphase freudig 
zusammen.

DER ALLTAG: ZUFRIEDENE MIT-
ARBEITER, EFFIZIENTE PROZESSE, 
OPTIMIERTE RESSOURCEN 
Nach der erfolgreichen Implemen-
tierung sollte sich die neue Software 
auch im Alltag beweisen. „Das hat 
sie allemal. Auch die Anbindung an 
die HG-Mall könnte nicht besser 
sein“, bestätigt Resch. Dies wurde 
mittels eines Punchouts realisiert, 
also mit einem Absprung aus der 
HG-Mall heraus in die Beschaf-
fungslösung der Haufe Discovery 
GmbH. „Dort finden dann Einkaufs-
prozess und Auswahl statt. Die 
gewählten Artikel werden in den 
Warenkorb der HG-Mall übertragen, 
von wo aus die offizielle Bestellung 
an die Haufe Discovery GmbH er-
folgt. Dem folgt ein interner elek-
tronischer Genehmigungsprozess, 
der je nach Höhe des Bestellwertes 
maximal fünf Stufen durchläuft. De-
finiert ist alles über eine einheitliche 
Genehmigungsrichtlinie, die in der 
HG-Mall hinterlegt ist. Dort finden 
sich auch alle Informationen für die 
Kontierung der eingehenden Rech-
nungen, die dann an das ERP System 

übergeben und gänzlich automa-
tisiert über einen elektronischen 
Prozess verbucht werden“, beschreibt 
Kirsch den Bestellvorgang. Genutzt 
werden kann Haufe E-Procurement 
von allen Mitarbeitern der Haufe 
Group, die über einen Zugang zur 
HG-Mall verfügen. 

„Ausschlaggebendes  
Argument für Haufe  
E-Procurement war für  
uns das umfassende  
Angebot an Fachliteratur“

Andreas Resch, Head of  
Corporate Purchasing 

„Das Anbinden von Haufe 
E-Procurement an die  
HG-Mall war innerhalb eines 
kurzen Zeitraumes möglich 
und funktionierte reibungslos 
und zügig.“

Oliver Kirsch, Purchasing System 
und Process Expert 



 
FAZIT: WIEDERBELEBTE LUST  
AN FACHLITERATUR  
„Die Erfahrungen mit der Beschaf-
fungslösung von Haufe Discovery 
sind durchweg positiv. Das schreibe 
ich vor allem dem intuitiven Bestell-
vorgang zu. Er ähnelt Shopping-
plattformen im Internet, die jeder 
schon aus dem privaten Umfeld 
kennt. Daher haben unsere Mitar-
beiter keine Berührungsängste und 
integrieren die Lösung von ganz 
allein in ihren Alltag“, fasst der Head 
of Corporate Purchasing das Projekt 
zusammen. Dabei betont er: „Un-
ser Lob kommt nicht daher, dass es 
eine Lösung aus dem Hause Haufe 
ist, sondern weil sie tatsächlich zu 
entsprechenden Prozesskostenein-
sparungen sowie zu einer Konsoli-
dierung der Einkaufsaktivitäten von 
Fachmedien beiträgt.“ 

Kirsch pflichtet dem bei und fügt 
hinzu: „Wir haben eine Aufwands- 
reduktion von bis zu zwanzig Pro-
zent, die dank des durchgängigen 
Prozesses, den non-existenten  
Medienbrüchen und der standardi-
sierten Kataloge nun Normalität bei 
uns sind.“ Ganz besonders freuen 
sich die beiden, dass sie neben der 
Kosten- und Zeiteinsparung auch 
die Lust am Stöbern in der Fachlite-
ratur bei den Mitarbeitern wieder-
beleben konnten.
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Der Anwender

Die Haufe Group mit ihren Marken Haufe, Haufe Akademie und  
Lexware ist einer der deutschlandweit führenden Lösungsanbieter für 
Fachinformationen und -portale, (Cloud Computing-) Applikationen, 
eProcurement, Online-Communitys, fachbezogene Software sowie 
Personal- und Organisationsentwicklung. Aus den Kernbereichen eines 
erfolgreichen Verlagsgeschäftes hat sich die Haufe Group zu einem  
Spezialisten für digitale und webbasierte Angebote sowie für Weiter- 
bildungs- und Consultingleistungen entwickelt.

Die Marke steht für integrierte Arbeitsplatz- und Gesamtlösungen zur 
erfolgreichen Gestaltung steuerlicher, wirtschaftlicher und rechtlicher 
Aufgaben. Die Lösungen von Haufe sind bei über 75.000 Unternehmen 
erfolgreich im Einsatz. Zu den Kunden zählen u.a. BMW Group, Deutsche 
Telekom und Siemens. 

Organisation:  
Haufe Group

Branche:  
Software

Mitarbeiter:  
ca. 1.800

www.haufe.de

„Wir haben eine Aufwands-
reduktion von bis zu zwanzig 
Prozent,...“

Oliver Kirsch, Purchasing System 
und Process Expert 

www.haufe.de


Kontakt
–
HAUFE GROUP 
Munzinger Straße 9  
79111 Freiburg 
www.haufe.de


