
elektronische Einkaufsplattform „eProcurement“ von 
enviaM hilft Partnerfirmen Kosten zu reduzieren

Die Grundidee wurde Mitte 2001 ge-
boren. Vor dem Hintergrund einer Pro-
zesskostenbetrachtung in der Beschaf-
fung einschließlich von Lager- und Be-
standsoptimierung wurde überlegt, wel-
che Warengruppen weiterhin bevorratet
werden müssen und welche in eine Just-
In-Time-Lieferung übertragen werden
können. Hierbei handelte es sich vor al-
lem um Katalogmaterialien,
wie Werkzeug, Arbeits-
schutz, Büro- und IT-Ver-
brauchsmaterial. In Koope-
ration mit der SAP AG
wurde dazu ein elektroni-
sches Beschaffungssystem
gestaltet (eProcurement-Sy-
stem). Zum 01. Juli 2001
wurde dieses System für da-
mals rund 200 interne Nut-
zer bei enviaM freigegeben.
Schon zum Ende des Jahres
2001 konnten auch die er-
sten externen Nutzer Ein-
käufe über die Plattform täti-
gen. Möglich machte dies
eine Öffnung der Beschaf-

fungsplattform als „ePortal“ für Vertriebs-
partner und weitere Stadtwerke sowie
Rahmenvertragsfirmen. So gab es bereits
Ende 2001 6 Stadtwerke, welche Material
über das ePortal der enviaM angefordert
haben.

Zur Erweiterung des Services für mitt-
lere und kleine Geschäftskunden wurde
2003 die Einkaufsplattform „Business-
Portal“ geöffnet. Die Einführung eines ei-
genen Katalogmanagements-Systems
führte zu einer entscheidenden Verkür-
zung der Bearbeitungszeiten zur Katalog-
prüfung. Dadurch wird es möglich, elek-
tronische Kataloge schnell in die Platt-
form zu integrieren und Updates einzu-
spielen. Nach der Fusion der envia und
MEAG zur enviaM wurde kontinuierlich
an der Einführung dieser Philosophie
auch an den Standorten der ehemaligen
MEAG gearbeitet. Seit Juli 2003 wird
eProcurement flächendeckend bei en-
viaM genutzt und dabei das Sortiment
ständig erweitert. Inzwischen sind Wa-

rengruppen wie Reinigungsmittel, Elek-
tronikmaterial, Angebote für Aus- und
Weiterbildung sowie Entsorgungsdienst-
leistungen hinzugekommen. Aus anfäng-
lich 120.000 Positionen in vier Waren-
gruppen ist das System bis zum heutigen
Tag auf über drei Millionen Artikel in 21
Warengruppen gewachsen. Als das Portal
2001 startete, wurde das System von ei-
ner Beteiligungsfirma der SAP AG be-
trieben. Seit Mitte 2003 wird eProcure-
ment im eigenen Haus von der GISA
GmbH Halle, einem Beteiligungsunter-
nehmen der enviaM, gehostet. 

Inzwischen gibt es rund 350 Nutzer
von enviaM, ca. 100 Besteller in 24 Stadt-

werken und 63 Kunden bei
Rahmenvertragsfirmen von
enviaM. Seit Herbst 2003
existieren erste Ansätze der
Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen Kommunen. Im
Augenblick wird das Ein-
kaufsportal von 34 Anwen-
dern bei Kommunen und
weiteren Geschäftspartnern
aktiv genutzt. Auch mit der
IHK sind erste Pilotprojekte
in der Planungsphase. Nicht
zuletzt auf Grund dieser
neuen Nutzergruppen wurde
und wird die Vielfalt der Ka-
taloge ständig erhöht und die
Spezifika auf andere Bran-
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enviaM hat seine Tätigkeitsfelder um ein weiteres interessantes Teilgebiet
bereichert. Sie bietet interessierten Unternehmen die Möglichkeit, von
ihren guten Einkaufskonditionen bei einer Vielzahl von Lieferanten zu
profitieren. Dabei ist es unerheblich, ob es sich bei diesen Firmen um Be-
teiligungsunternehmen, Vertriebspartnern und Stadtwerken, Geschäfts-
partnern oder Unternehmen ohne direkte Geschäftsbeziehung handelt.

Dipl.-Ing. Holger Lengfeld, Leiter Abteilung
Einkaufsservice (Mitte) bespricht mit seinen
Kollegen neue Möglichkeiten des Portals

Verfügbarkeit betrifft immer sowohl kleine als
auch ganz große Teile

Dürfen es auch 100 Gramm
mehr sein für dasselbe Geld?



chen erweitert . Ziel dieser Akti-
vitäten ist es, mittelfristig eine
„Mitteldeutsche Einkaufsplatt-
form“ zu schaffen, das die Unter-
nehmen der Region zusammen-
führt. Erste Ansätze dazu gibt es
inzwischen in einer Arbeits-
gruppe, die sich u. a. aus den
Stadtwerken Dresden (DREWAG)
und den Kommunalen Wasserwer-
ken Leipzig (KWL) sowie der en-
viaM zusammensetzt.

Die Abwicklung des Bestell-
und Liefervorganges ist stark an
den Bedürfnissen der Kunden ori-
entiert. Die Bestellung läuft über
das Einkaufsportal der enviaM und landet
elektronisch beim entsprechenden Liefe-
ranten. In Abhängigkeit vom Warenwirt-
schaftssystem wird die Bestellung bei ei-

nigen Lieferanten sofort in ihr System
übertragen. Die Lieferung erfolgt darauf-
hin direkt an den Besteller, als ob dieser
die Ware auf dem direkten Weg geordert

hätte. Eine schnelle Warenliefe-
rung garantieren ebenfalls die
meist regionalen Zulieferer, die ei-
nen Anteil von 90% ausmachen.
Die Zahlung erfolgt bei den mei-
sten Lieferanten im Gutschrifts-
verfahren.

Gute Voraussetzungen also, ge-
rade in wirtschaftlich schwierigen
Zeiten Kosteneinsparungseffekte
zu erzielen. Denn nicht nur die
verringerte Lagerhaltung birgt ein
enormes Einsparungspotential in
sich, sondern auch die Nutzung ei-
nes schlanken Beschaffungspro-
zesses und guter Konditionen im

Einkauf erhöht den finanziellen Spiel-
raum der teilnehmenden Unternehmen.
Wer möchte denn nicht auch gern ein bis-
schen mehr für dasselbe Geld?

4646 WIRTSCHAFTWIRTSCHAFT

Zum Geschäftsjahresende 31. Dezember
2003 erzielte die enviaM einen Jahresü-
berschuss in Höhe von 93,5 Millionen
Euro (Geschäftsjahr 2002: 87,8 Millio-
nen Euro). 
Die Umsatzerlöse betrugen inklusive
Stromsteuer 2.030,8 Millionen Euro
(2002: 1.886,0 Millionen Euro). Die
nutzbare Stromabgabe an die Kunden be-
lief sich auf 22.051,4 Gigawattstunden
(2002: 20.896,5 Gigawattstunden). 10,4
Prozent des Stromaufkommens stammen
aus erneuerbaren Energien (2002: 10 Pro-

zent). enviaM liegt damit deutlich über
dem Bundesdurchschnitt von 6,3 Pro-
zent. Die Windkraft wies, wie in den Vor-
jahren, die höchsten Zuwachsraten auf.
Steigende Beschaffungskosten für Strom
und weiter zunehmende Belastungen
durch die Anhebung der Stromsteuer so-
wie die Erhöhung der Umlagen für die
Stromerzeugung aus erneuerbaren Ener-
gien und Kraft-Wärme-Kopplung führten
dazu, dass Preisanpassungen vorgenom-
men werden mussten. Der Anteil der
Steuern und Abgaben am Strompreis bei

Haushaltskunden beträgt inzwischen
mehr als 40 Prozent. Zu Beginn der Libe-
ralisierung des Strommarktes im Jahr
1998 hatte der Anteil der Steuern und Ab-
gaben noch bei etwa 25 Prozent gelegen. 
Zum 31. Dezember 2003 beschäftigte en-
viaM 3.037 Mitarbeiter (2002: 3.336 Mit-
arbeiter). Die Personalanpassung wurde
sozialverträglich fortgesetzt. Mit 323 ei-
genen Auszubildenden ist das Unterneh-
men einer der größten Ausbildungsbe-
triebe in den neuen Bundesländern. Die
Ausbildungsquote liegt mit 8,5 Prozent
deutlich über dem Branchendurchschnitt. 
enviaM hat im abgelaufenen Geschäfts-
jahr 91,6 Millionen Euro in Sachanlagen
investiert (2002: 101,5 Millionen). Die
Investitionen in Beteiligungen betrafen
im Wesentlichen den Erwerb von 94,9
Prozent der Anteile der Stadtwerke Herz-
berg/Elster. 
Die Synergieeffekte aus der Fusion der
Vorgängerunternehmen envia Energie
Sachsen Brandenburg AG, Chemnitz,
und der Mitteldeutsche Energieversor-
gung Aktiengesellschaft (MEAG), Halle,
im August 2002 beliefen sich im Ge-
schäftsjahr 2003 auf mehr als 40 Millio-
nen Euro (2002: cirka 20 Millionen
Euro). Der Integrationsprozess ist weit-
gehend abgeschlossen. Die neue Organi-
sationsstruktur steht. Die wichtigsten Ge-
schäftsprozesse sind harmonisiert; Perso-
nal- und Standortkonzept planmäßig um-
gesetzt.

enviaM zieht positive Bilanz des Geschäftsjahres 2003

In den Hochregallagern der enviaM geht es teilweise noch ganz
klassisch zu (Fotos: enviaM)


