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Produktbericht: Integration des Qualicision-Service im Zusammenspiel mit dem ERP-System PSIpenta

Lieferantenbewertung powered by Qualicision KI
Mit der zunehmenden Bedeutung der Beschaffungsfunktion in Unter-
nehmen werden systematische datenbasierte Bewertungen der Liefe-
ranten u. a. in der industriellen Produktion immer wichtiger. Während 
in der Vergangenheit der Vergleich einiger Angebote und die Ver-
gabe meist aufgrund des niedrigsten Preises ausgereicht haben, werden 
heute häufig die Leistung und die Fähigkeiten von Lieferanten umfang-
reich bewertet. Mit der Lieferantenbewertung durch das ERP-System 
PSIpenta und der Integration des KI-basierten Qualicision-Service 
werden auf der Basis der multikriteriellen Entscheidungsunterstützung 
nach ABC-Kategorien die leistungsfähigsten Lieferanten identifiziert 
und alle anderen objektiv bewertet und für eine nachvollziehbare Aus-
wahl vorgeschlagen. So wird nach dem Leistungsprofil eines jeden Lie-
feranten gerecht, objektiv und effizient entschieden.

Ein Ziel der Lieferantenbe-

wertung ist die qualitätser-

haltende Vorauswahl der 

Lieferanten, die den anschließen-

den Vergabeprozess vereinfacht, weil 

nicht mit allen Lieferanten in Ver-

handlungen getreten werden muss, 

ohne an Entscheidungsqualität zu 

verlieren. Zeitgleich steht die Opti-

mierung der Lieferantenbeziehungen 

im Fokus, womit das zu beschaffende 

Gut hinsichtlich der einzelnen unter-

nehmensspezifischen Merkmale opti-

miert wird. 

Klassifizierung  
in ABC-Systematik
Durch die Kombination der Merkmale 

kann eine Aussage zur Gesamtperfor-

mance des Lieferanten getroffen wer-

den und der Lieferant entsprechend 

objektiviert klassifiziert werden. Hier 

erfolgt die Klassifizierung häufig in 

qualifizierenden Kategorien wie „be-

vorzugter Lieferant“, „zu entwickeln-

der Lieferant“ und „untersagter Liefe-

rant“ oder in einer ABC-Systematik. 

Die einzelnen Ausprägungen kön-

nen in der Praxis unterschiedlich ge-

Summe Mengenabweichung, Summe 

Terminabweichung. Basierend auf den 

so konfigurierten Entscheidungs- und 

Bewertungskriterien stehen mit dem 

KI-basierten Qualicision-Service wei-

tere integrierte KI-Analysefunktionen 

zur Verfügung, welche die Lieferan-

tenbewertung des ERP-Systems mit 

lernender Intelligenz veredeln. Kern 

der KI-Analyse ist das Qualitative La-

beln von Geschäftsprozessdaten, die 

die Bewertung sowie Auswahl von 

Lieferanten nach flexiblen Klassifika-

tionen und Kriterien für den Anwen-

der vereinfachen sowie transparent 

und gerade für nicht KI-Experten be-

herrschbar machen.

Prozess der  
Lieferantenbewertung
Eine Klassifizierung nach ABC-Sys-

tematik kann durch den Anwender 

über eine manuelle Sichtung der jähr-

lichen Einkaufsstatistiken jedes ein-

zelnen Lieferanten vorgenommen 

werden, um bspw. folgende relevante 

Abbildung 1: Ablauf Integration Qualicision-Service.

wählt und beispielsweise über den ge-

wünschten Detaillierungsgrad wie die 

Anzahl der vorhandenen Klassen jus-

tiert werden. 

Ein weiteres Ziel der Lieferantenbe-

wertung sind leistungsfähigkeitsorien-

tierte Kriterien. Hierbei erfolgt die Be-

wertung mit Hilfe kundenspezifisch 

einstellbarer Bewertungsmerkmale, 

die für die Beurteilung des Lieferan-

ten von Bedeutung sind, wie z. B. An-

zahl Bestellpositionen, Anzahl Lie-

ferungen, Bestellmenge, Bestellwert, 
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Fragestellungen beantworten zu kön-

nen und auf deren Basis eine Bewer-

tung vorzunehmen:

• Was wurde aus Anwendersicht vom 

Lieferanten in vorangegangenen 

Perioden gekauft?

• Was wurde nicht gekauft?

• Ist die Bestellmenge hoch oder 

eher niedrig zu bewerten?

• Wie viele Bestellpositionen waren 

es in einer Periode?

• Welche Wertigkeit hatten die 

Bestellpositionen?

• Wie wurden Liefertermine 

eingehalten?

• Trafen Lieferungen eher früher 

oder später ein und wie viel zu früh 

oder zu spät?

• Wie ist der Gesamteindruck 

anhand der Statistiken, eher gut 

oder eher nicht gut?

• Welche Abweichungen liegen 

gegenüber anderen Lieferanten vor?

Diese und weitere Fragen stellen sich 

für jeden einzelnen Lieferanten. Und 

sind im Lieferantenbewertungsprozess 

immer wieder und für alle Lieferanten 

zu beantworten. 

Um den Anwender in diesem Prozess-

schritt zu unterstützen und die indivi-

duell sehr zeitintensive und komplexe 

Tätigkeit systemseitig zu flexibilisieren 

und zu vereinfachen sowie nachvoll-

ziehbar und beherrschbar zu gestalten, 

setzt PSIpenta/ERP auf die multikri-

terielle Lieferantenbewertung und 

-klassifikation mittels der KI-Software 

Qualicision für Analyse und Labeling.

Im Lieferantenbewertungsprozess 

fun gieren die vorher beschriebenen 

Einkaufsstatistiken als Bewegungs-

daten. Über einen XML-Datenex-

port werden die Einkaufsstatistiken 

der zu bewertenden Lieferanten aus-

gewählt und entweder Ad-hoc oder 
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per Hintergrundauftrag, der für einen 

bestimmten Ausführungszeitpunkt 

definiert werden kann, an den inte-

grierten Qualicision-Service überge-

ben, siehe Abbildung 1.

Über den PSIpenta/Integration Ser-

ver als aktive Schnittstellensoftware 

werden die Bewegungsdaten zusam-

men mit den Alternativen, Zielen, 

Zielfunktionen und Präferenzen aus 

den Projektspezifikationen an den 

Qualicision-Service übergeben. Die 

Bewegungsdaten, die aus den Ein-

kaufsstatistiken der Lieferanten be-

stehen, werden zunächst qualitativ 

gelabelt und mit der Zielkonflikt-

analyse hinsichtlich der KPI-Gleich-

läufigkeiten und -Zielkonflikte be-

wertet, sowie nach ABC-Systematik 

in die Alternativen A-Lieferant, B-

Lieferant sowie C-Lieferant klassi-

fiziert. 

Abschließend werden die Ergeb-

nisse des Qualitativen Labelns und 

der Analyse über den Webservice des 

ERP-Systems als Lieferantenstamm-

daten wieder bereitgestellt. In der Lie-

Abbildung 2: PSIpenta/ERP – Lieferanten nach ABC-Systematik in den Stammdaten.

ferantenliste werden die von Quali-

cision bewerteten Lieferanten nach 

ABC-Systematik in den Stammda-

ten übersichtlich dargestellt, siehe  

Abbildung 2.

Fazit
Mit der Integration des KI-basierten, 

multikriteriellen Qualicision-Service 

in die Lieferantenbewertung des ERP-

Systems PSIpenta werden die komple-

xen Lieferantenstammdaten auf Basis 

von Bewegungsdaten, wie z. B. Ein-

kaufsstatistiken, hinsichtlich einer 

ABC-Klassifizierung qualitativ gela-

belt, ausgewertet und dadurch auch für 

Nicht-KI-Experten beherrschbar und 

nachvollziehbar. Dies erhöht die Trans-

parenz sowie die Prozessqualität, spart 

Zeit im täglichen Beschaffungsprozess 

und erhöht durch Versachlichung und 

Objektivierung dessen Qualität.  


