Weber Consulting auf einen Blick
l Seit 2007 unterstützt Weber Consulting – Einkaufsberatung branchenübergreifend Kunden aus
dem Mittelstand sowie Konzerne in den Bereichen
Beschaffung, Einkauf und Supply-Chain-Management.
Mit Sitz in Hamburg ist unser Team deutschlandweit
und international für unsere Kunden tätig.
l Strategisches Einkaufsmanagement

Haben Sie
l Fragen zu unserem
Portfolio?

l our portfolio?

l eine Projektanfrage?

l project requests?

l Fragen zu weiteren
	Einsatzmöglichkeiten?

l further services?

Oder wünschen Sie weitere
Informationen in einem
persönlichen Gespräch?

l Interimsmanagement im Einkauf
l Einkäufer- und Verhandlungstraining

Do you have questions
regarding

Or would you welcome a
personal telephone call?
We are looking forward
to talking to you!

Wir freuen uns auf Ihre
Kontaktaufnahme!

l Einführung von E-Procurement-Tools

PROCUREMENT SERVICES

Beratung und Dienstleistungen
für Beschaffung, Einkauf und
Supply-Chain-Management

l Externe Einkaufsunterstützung

Consultancy and services
for Procurement and
Supply-Chain-Management

l Aufbau und Management von Einkaufsallianzen

Weber Consulting at a glance
l Since 2007 WEBER CONSULTING – Procurement
Services based in Hamburg, Germany, provides
support to medium and large-sized companies across
different branches. Our service portfolio focuses on
Procurement and Supply-Chain-Management activities.
l Implementing and managing strategic purchasing
projects
l Temporary support as Procurement Managers
l Procurement and negotiation training
l External support for Procurement activites –
flexible and immediate
l E-Procurement – Implementing and leading projects
l Setting up and managing purchasing alliances

Weber Consulting
Einkaufsberatung
Procurement Services
Hoheluftchaussee 52
D-20253 Hamburg
Tel.: +49 (0)40-37 08 38 10
Fax: +49 (0)40-37 08 38 09
info@weber-con.de
www.weber-con.de

Strategisches Einkaufsmanagement
Interimsmanagement im Einkauf
Einkäufer- und Verhandlungstraining
E-Procurement-Tools
Externe Einkaufsunterstützung
Einkaufsallianzen
Strategic purchasing projects
Temporary procurement support
Procurement and negotiation training
E-Procurement-Tools
External procurement support
Purchasing Alliances

Wie können wir Sie unterstützen?
Sie planen Verbesserungen Ihrer Einkaufsstrukturen
und möchten wirksame und nachhaltige Kosteneinsparungen erzielen?

Strategisches Einkaufsmanagement

How can we support you?
Are you planning to optimize your purchasing
structure and aim to generate effective and
sustainable cost savings?

Strategic purchasing management

l Kostensenkungs- und Optimierungsprojekte auf
Prozess- und Materialebene
l (Inter-)nationale Zulieferermarkt-Analyse,
Lieferantenaufbau- und Management
l Vorbereitung und Durchführung von Vertragsverhandlungen, Aufsetzen von Verträgen
l Aufbau und/ oder Umstrukturierung von
Einkaufsorganisationen
l Investitionsgütereinkauf

l Cost savings and optimisation on both
the process and product level
l Analyzing national and international supplier markets,
Supplier-Management
l Supplier contract and price negotiations
l Setting-up and restructuring procurement
organisations
l Purchasing of capital goods

Es gibt (kurzfristige) personelle Veränderungen in Ihrer
Einkaufsorganisation?

Do you have (short-term) changes in your procurement
organisation in means of manpower?

Interimsmanagement im Einkauf

Temporary support as Procurement Managers

l Wir unterstützen branchenübergreifend Kunden
temporär als Teil Ihres Einkaufsteams vor Ort.
l Bei (kurzfristigen) Ausfällen von Mitarbeitern/Innen
im Einkauf
l Für Beschaffungsaktivitäten im Rahmen von Sonderprojekten, welche eine Aufstockung des Einkaufsteams für einen definierten Zeitraum erfordern.
l Zur Überbrückung einer Vakanz bis ein neuer
Mitarbeiter zur Festanstellung gefunden wird.

l We provide support as part of your
procurement team.
l (Short-term) deficit of manpower in the
Procurement Department
l Additional support (on a temporary basis) for capital
intensive procurement projects that require extra
expertise and manpower for a defined period time only.
l To bridge the gap between a vacancy in the procurement department until new staff have been employed.

Sie planen ein Inhouse-Einkäufertraining oder möchten
selber an einer Schulung teilnehmen?

Are you planning an internal Procurement training or
want to participate in a training?

Einkäufer- und Verhandlungstraining
l Unserer Erfahrung nach profitieren viele Teilnehmer in
den Einkäufertrainings von der Möglichkeit, konkrete
Einkaufsprobleme und Situationen aus ihrem persönlichen Einkaufsalltag im Rahmen der Schulung
diskutieren zu können. Den Rahmen der Schulung
bilden grundlegende Einkaufsthemen.
l Die Seminare führen wir in Form von InhouseSchulungen beim Kunden und als offene Seminare
mit verschiedenen Bildungsträgern durch.

Procurement and negotiation training
l Our experience has taught us that participants profit
from a training session by discussing concrete situations and topics from their practical work experience.
l We conduct the trainings both in-house at your
premises and at open seminars with different
educational institutions.

PROCUREMENT SERVICES

Weitere Serviceleistungen:
Externe Einkaufsunterstützung – Flexibel und nach Bedarf
Sie können bei Ressourcen-Engpässen im Unternehmen auf
das Team von Weber Consulting als Ihre „externe Einkaufsabteilung“ zugreifen. Wir garantieren schnelle Reaktionszeiten und
Verfügbarkeit.
E-Procurement – Implementierung von elektronischen
Beschaffungsplattformen
Wir analysieren die tatsächlichen Beschaffungskosten für CMaterialien und bieten Ihnen darüber hinaus an, diese signifikant
zu senken.
Aufbau und Betreuung von Einkaufsallianzen
Dabei verfolgen wir das Ziel für unsere Kunden durch eine zielorientierte Zusammenarbeit der Kooperations-Partner günstigere
Einkaufsbedingungen für die jeweiligen Unternehmen zu generieren.

Further services we provide:
External support for Procurement activites – flexible and
immediate
Use the Weber Consulting team as your external Procurement
department, if you have deficits in manpower. We guarantee fast
reaction times and availability.
E-Procurement – Implementing and leading projects
Analysis of procurement costs for indirect goods, costs savings
and implementing of e-procurement tools.
Setting-up and managing purchasing alliances
Create more favourable procurement conditions for all alliance
members by bundling demands and conducting targeted
cooperation.

