
Supply Chain Center
Die VMi-Lösung  
für ihr unternehMen  

Lieferanten gesteuerte Kundenlager 

( Vendor Managed Inventory ) oder auch 

Konsignationslager werden immer mehr 

zum thema. Beim VMi Prozess erhalten 

Lieferanten nicht mehr wie bis anhin die 

Bestellungen von ihren Kunden übermit-

telt, sondern direkt die Lagerbestandes- 

oder Abverkaufszahlen des Kundenlagers.

einerseits profitieren sie als Lieferant  

von der hohen transparenz bezüglich der 

Abverkäufe ihrer Kunden. Damit können 

sie Beschaffung und Marketing optimie-

ren. Andererseits kann das Bewirtschaf-

ten eines fremden Lagers, welches nicht 

im eigenen hause ist, schwierig sein.  

sie sind in der Verantwortung, dass ihr 

Kunde stets über genügend, aber nie zu 

viel Ware verfügt. Mit dem supply Chain 

Center ( sCC ) erhalten sie ein einfaches 

Werkzeug dafür.

Das supply Chain Center von araneo ist 

ein Warenbestands-Managementsystem, 

das Lieferanten die Kontrolle des Waren - 

bestandes bei ihren Kunden ermöglicht. 

es bietet übersichtliche Darstellung 

sämtlicher Bestände und vielfältige 

Auswertungsmöglichkeiten.

Fu n k t i o n a l itäte n
einfaches einspielen der Artikel-  zz

 stammdaten

Bestellvorschläge basierend auf   zz

 verschiedenen Berechnungsmodellen

Optimierung der Versand- und   zz

 transporteinheiten

standardisierte übermittlung von   zz

 Bestellvorschlägen

Management des virtuellen Waren-  zz

 bestandes

Kategorisierung von Produktenzz

Automatisierte Verarbeitung der   zz

 Bestandsmeldungen

übersicht über Verfügbarkeit und   zz

 offene Aufträge

Verschiedene Auswertungs- zz

 möglichkeiten

7 × 24 stunden Betriebzz
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hABen sie stets  

genügenD WAre  

Bei ihren KunDen? 

ODer BesteLLen ihre  

KunDen MAnChMAL  

sOgAr Mehr WAre,  

ALs sie tAtsäChLiCh  

ABsetzen Können? 

MöChten sie ihren 

KunDen AnBieten, 

Deren LAgerBestAnD 

DireKt zu  
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Vo rte i le  au F  e i n e n Bl ick

Mehrsprachige Benutzerober flächezz

Individuelle Benutzerverwaltungzz

Standardisier te Schnit tstel lenzz

Betr iebssystem- und standortunabhängige, zz

f lexible Web-Lösungz�

B indet keine Systemressourcen, zz

da SCC zentral bei araneo betr ieben wirdz�

Keine Lizenzenzz

Keine hohen Investit ionenzz

Schnelle Inbetr iebnahme möglichzz

Kostengünstiger Betr iebzz

Wa s s i e  B e n öt ig e n
Bestehende EDI-Infrastrukturzz

Internet-Anschluss (Browser)zz

koste n ( CHF )

Einmalig 

Einrichtung   4'800.–

Pro Partner ( bis 5 VMI Lager )  3'200.–

Jährlich   

Nutzungsgebühr ( bis 10 VMI Lager ) 4'560.– / 3'480.– *

*  Kunden, die bereits EDI Service Center (ESC) von STEPcom Services oder EDI
 Communication Service (ECS) von acantus nutzen, profitieren von speziellen Preisen.

Di e  r icht ig e  Wa r e  i n  D e r  r icht ig e n M e ng e
zu r r icht ig e n ze i t  a M r icht ig e n o rt
Die einfach zu bedienende Web-Oberfläche steuert den VMI-
Prozess mit jedem Kunden. Über die Benutzer-Verwaltung, 
können anwenderspezifische Rechte und Funktionen einge-
stellt werden. Eine «To-do Liste » meldet dem Anwender,  
was jeweils noch zu erledigen ist.

Die Artikelstammdaten können mit einer einfachen Liste  
( Excel ) angelegt werden. Um die Anbindung Ihrer Kunden und 
das Einlesen der Lagerberichte kümmert sich araneo.
Die entsprechenden Lagerbewegungen sind in der Anwendung 
ersichtlich. Aufgrund dieser Informationen wird ein Bestellvor-
schlag ausgelöst, welcher verifiziert und als Bestellung 
ins eigene Warenwirtschaftssystem übermittelt werden kann.
Der detaillierte Meldungsfluss kann je nach Kunde und eigenen 
Bedürfnissen variieren und wird zu Beginn jeder VMI-Einfüh-
rung definiert. Das Supply Chain Center ist auch diesbezüglich 
sehr flexibel einsetzbar.

s ich e r h e it
Point-to-Point Verbindungzz

Optionale Verschlüsselung der Kommunikationzz

Authentifizierter Zugriff zz

Totale Vertraulichkeitzz

Supply Cain Center, Artikelübersicht
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CH-4310 Rheinfelden (AG) 
Tel: +41 (0) 61 835 30 60  
Fax: +41 (0) 61 835 30 79 
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www.araneo.ch

Kontaktieren Sie uns.  
Wir finden Ihre Lösung.
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