| Prozesskosten senken| weniger Verwaltungsaufwand
| Klare Budget´s | schnelle Entscheidungen
| mehr Komfort, mehr Sicherheit

SPARDA-BANK Ostbayern eG
& Neumaier Alles fürs Büro GmbH
Die Sparda Bank Ostbayern eG
ist von Ihrer neuen Bestellplatform
begeistert: Das Bankenhaus senkte
damit seine Prozesskosten drastisch
und verbessert seine
Verbrauchsartikellogistik nachhaltig.

Dieses Verhalten erwarten wir ebenso
von unseren Lieferanten.“

Nach vielen Jahren intensiver und enger Zusammenarbeit mit Neumaier stand nun der
nächste Schritt im Bereich der Bestell-Prozessoptimierung bei der Sparda Bank an.
Sämtliche Filianen und all deren definierte
Mitarbeiter sollen künftig selbst und nach
klar definierten Budguet selbst Ihre Bestellungen tätigen können. Ziel war es zudem,
die Gesamtkosten für die damit verbunnden
Prozess und hauseigenen Logistikkosten zu
senken. „Der geschlossene Neumaier - Kostenstellen - Webshop war dabei das Mittel
der Wahl“, fasst Alexander Scheugenpflug
zusammen, als Verantwortlicher bei der
Sparda Bank Ostbayern eG.

Da trifft es sich gut, dass das Thema
Nachhaltigkeit bzw. Umweltschutz bei
Neumaier tief in dessen Unternehmensphilosophie verankert ist.

Neben der schlanken und klaren Struktur,
einer sauberen Budguet und einfachen
Freigaberegel standen weitere Einträge im
Pflichtenheft. Ganz oben auf der Liste: Eine
open Book Kalkulation. „Wir sind ein regional
tätiges Bankenhaus mit extrem fairen Preisleistungsverhältnis.

Ein weiterer Grund, der auch bei der
Sparda Bank Ostbayern eG zunehmend
an Bedeutung gewinnt, war der steigende Anspruch an Nachhaltigkeit.

Bereits seit 2011 ist Neumaier Green und erfüllt
damit die von der Deutschen Umwelthilfe
definierten Umweltstandards.
Einkauf mit Siegel - Öko-Standards für Vertrauen & Sicherheit:
Da die ie Neumaier GmbH selbst keine Produkte herstellt.
Ist es umso wichtiger, dass die Lieferanten der von
Neuemaier vertriebenen
Waren zu hohen Umweltstandards verpflichtet
sind.

Neben der Sympathie waren und sind
für die Sparda Bank die geografische
Nähe zu einem lokalen Partner und ein
fester Ansprechpartner wichtig: „Das
ermöglicht eine schnelle Reaktion und
kurze Lieferfristen.“

Johannes Lechner
Vorstand

