
ZEITERSPARNIS BEI EXCEL REPORTS IM EINKAUF 
Mindestens 80% Zeiteinsparung durch Optimierung des Erstellungsprozesses bei 

zeitkritischen Reports 
  

ZIEL: BETRÄCHTLICHE REDUZIERUNG DER BENÖTIGTEN ZEIT BEI DER ERSTELLUNG 

MONATLICHER REPORTS 

• Fehler vermeiden bzw. minimieren 

• Neue Auswertungsmöglichkeiten (Szenarios) erzielen 

• Erhöhung der Auswertungshäufigkeit (von quartalsweise auf monatlich oder jederzeit) 

  

In vielen Unternehmen werden entweder einmal im Monat oder einmal im Quartal Daten im 

Einkauf ausgewertet. Dabei kommen die Daten als Excellisten entweder aus einem ERP-System 

(SAP, Navision o.ä.) oder sie liegen anderweitig als Exceldatei vor. Diese Excellisten werden dann 
so bearbeitet, dass bestimmte Kriterien (ABC-Analyse, MRO-Analyse, Ausschöpfung von 

Rahmenverträgen) vergleichbar werden.  Oft sind die Ursprungsdaten (Downloads aus den ERP-

Systemen) derart aufbereitet, dass sie  für eine sinnvolle Auswertung erst noch manuell 

weiterbearbeitet werden müssen.  Bei einer großen Anzahl von Daten kann es vorkommen, dass 

der Mitarbeiter mehrere Tage im Monat für diese manuellen Änderungen benötigt.  

Hier können wir helfen. 

Uns gelingt neben einer Reduzierung auf nur noch höchstens 20% der bisherigen Zeit immer 

auch noch eine Wertsteigerung durch bisher nicht realisierte aber gewünschte Features. (Was 

wäre wenn oder automatische  Aufbereitung von Diagrammen.) 

 
Wir sind ein eng vernetzter Verbund von hoch spezialisierten Programmierern mit 

betriebswirtschaftlichem Hintergrund. Koordiniert werden alle Aktivitäten von unserem 

Hauptstadtbüro in Berlin, durch einen Wirtschaftswissenschaftler mit jahrelanger Erfahrung im IT 

Bereich.  

  

Wir gehen davon aus, dass auch in Ihrer Abteilung ein Bericht entweder monatlich oder einmal 

im Quartal auf der Basis von Excel erstellt wird. Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass es uns 

gelingt, die Zeit zur Erstellung der Excelberichte durch eine Excelprogrammierung um 80% zu 

reduzieren.  Das bedeutet für den Ersteller, Zeit zu sparen und sich mühsame Handarbeit durch 

den Computer abnehmen zu lassen. Gleichzeitig zeigen wir Ihnen Möglichkeiten, wie Sie mit 
neuen Features des Excelberichtes bei dem Adressaten des Berichtes  neue Auswertungs-

möglichkeiten schaffen. 
   

FINANZIELLE ÜBERLEGUNGEN 

Der Tagessatz beträgt € 1.450,00 zzgl. MwSt. Bei einer durchschnittlichen Projektdauer  von  

6 Tagen ergeben sich somit Gesamtkosten von € 8.700,00.  

Eine durchschnittliche monatliche Berichterstellung dauert 4 Tage. Nach der Reduzierung auf nur 

noch einen halben Tag ergibt sich eine Einsparung von 42 Tagen im Jahr. Bei Personalkosten von  

€ 300,00 pro Tag errechnet sich eine Einsparung von € 12.600,00. 
 

Ersparnis  € 12.600 

Kosten  € 8.700 

Überschuss  € 3.900 

  

STATUS 

adpretium ist zu einem Treffen zur genauen Bedarfsermittlung bereit. Nach Auftragserteilung 

kann die Programmierung innerhalb eines Monats abgeschlossen werden. 
   

AKTIVITÄT  

Sie entscheiden, ob wir uns treffen. Wir besprechen, ob es zu einer Zusammenarbeit kommt. 
Details der weiteren Vorgehensweise werden besprochen. 



 


