
Jetzt
online!
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Be part of the digital KION world!
Was KION e-source zukünftig für Sie 
und Ihre Geschäftsbeziehung mit 
KION bedeutet, sehen Sie auf den 
nächsten Seiten.

Gemeinsam mit Ihnen möchten wir 
den nächsten Schritt in Richtung 
Digitalisierung unserer Geschäfts-
prozesse gehen. Dazu stellen wir Ihnen 
KION e-source, unsere neue, web-
basierte Ausschreibungs- und 
Lieferantenmanagementplattform vor. 
Diese wird uns eine noch bessere 
Zusammenarbeit ermöglichen.



Tom, Entwicklung
Sofia, Logistik
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„Hallo, ich bin Tom und arbeite 

in der Entwicklung bei KION. 

Um meine Ideen umzusetzen, 

bin ich auf den richtigen 
Lieferanten angewiesen.“

„Ich bin Sofia und arbeite im Logistikbereich bei KION. Ich nehme die Lieferungen von unseren Lieferanten entgegen und verarbeite diese weiter.“

Alex, Einkauf

Chris, Lieferant

Emily, Lieferantenqualität

„Mein Name ist Alex und 

ich bin Einkäufer bei KION.

 Für strategische Verhandlungen 

bin ich viel unterwegs und stehe 

im regelmäßigem Austausch mit 

unseren Lieferanten.“

„Hi, ich bin Chris und bin 
langjähriger Lieferant bei KION. 
Häufig nehme ich an Ausschrei-

bungen teil und stehe auch sonst in 
regelmäßigem Kontakt mit meinen 

Ansprechpartnern bei KION.“ „Hi, ich bin Emily. 

Ich kümmere mich um Lieferanten-

qualität, wie z.B. PPAP, Audits und 

Korrekturmaßnahmen.“

Gerne möchten wir Ihnen Tom, Sofia, 
Emily, Alex und Chris vorstellen und 
Ihnen ihre täglichen Herausforderungen 
näher bringen. Gehen Sie gemeinsam 
mit ihnen auf Reise, erleben Sie 
ihren Alltag und lernen Sie dabei 
die neue Plattform KION e-source 
und ihre Vorteile kennen.



Alex, Einkauf Emily, Lieferantenqualität
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Chris, langjähriger Lieferant bei KION, 
möchte wissen, wer der technische 
Ansprechpartner für die Ausschreibung, 
an der er teilgenommen hat, ist. Er kann 
dies allerdings nirgends einsehen. 

„Gerne würde ich direkt mit 
meinem technischen Ansprechpartner 

sprechen, da ich diesen aber nicht kenne und die 
Kontaktdaten nirgends einsehen kann, muss ich 

jetzt schon wieder KION kontaktieren, um 
die Informationen zu erhalten. Ich würde mir 
wünschen, es gäbe ein System, in dem ich das 

selbständig einsehen könnte."

„Hallo Alex, könntest du mir bitte den 
technischen Ansprechpartner für die 
Ausschreibung, an der ich teilnehme, 

nennen? Leider kann ich den Ansprech-
partner nirgendwo finden!“

„Hallo Chris, kein Problem, ich 
schaue nach wer der techni-

sche Ansprechpartner ist und 
melde mich wieder bei dir“. 

EinkäuferAlex

„Oh man, warum können 
eigentlich die Lieferanten 

solche Informationen nicht 
selbst abrufen."
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Chris erhält einen Anruf von Sofia 
aus der KION Logistik, die ihm mitteilt, 
dass die von ihm verschickte Ware 
falsch verpackt angekommen ist. „Gäbe es nur eine Möglichkeit 

die Verpackungsvorgaben von 
KION, ohne Weiteres 

einzusehen, dann wäre es 
jetzt nicht zu dieser Situation 

gekommen..." 



„Auch wäre es für uns von Vorteil, 
wenn wir KION über unsere Stamm-

daten und Zertifikate proaktiv und 
aktuell informieren könnten. Somit 
könnten wir KION in Echtzeit über 

Veränderungen, wie z.B. den Wechsel 
von Ansprechpartnern direkt 
auf dem Laufenden halten."
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Chris ärgert sich, dass seine Firma bei 
der letzten Ausschreibung nicht 
berücksichtigt wurde. 

„Gäbe es doch ein Tool, 
in dem KION unser 

komplettes Leistungs-
spektrum einsehen kann..."
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Lieferant Chris erhält von KION die Zeichnung zu 
einer Produktausschreibung, an welcher er 
gerne teilnehmen würde. Er stellt fest, dass 
sein Produkt zwar andere Materialien und eine 
alternative Gestaltung aufweist und er somit nicht 
exakt der Zeichnung bzw. den Vorgaben folgt, er 
aber dennoch Kostenvorteile bieten könnte.

„Mist, ich würde gerne 
KION eine Alternative vorschlagen, 

die zwar nicht ganz den 
Vorgaben entspricht, aber 

für uns gemeinsam Vorteile 
bieten sollte."

„Gäbe es doch eine einfache 
Möglichkeit, um KION einen 

alternativen Vorschlag 
unterbreiten und erklären zu 

können..."



01

02

03

04

05

06

07

08

09

,,Schade, dass es keine Lösung gibt, bei der alle 
Informationen gepflegt und eingesehen werden 
können. Außerdem wäre die Möglichkeit einer 
direkten Kommunikation zur Vereinfachung 

der Zusammenarbeit wünschenswert."



Lösung: 
KION e-source

einfach, 
sicher & schnell

01

02

03

04

05

06

07

08

09

KION bringt alle Lieferanten und Abteilungen 
in der digitalen KION Welt zusammen.

Die Basis unserer Ausschreibungs- und 
Lieferantenmanagementplattform bilden 
Lieferanteninformation und Stammdaten. Diese sind 
die Grundlage für eine moderne Zusammenarbeit, 
sowie dem digitalen Sourcing-Prozess.

Alle Funktionen stehen den externen und internen 
Nutzern mit nur einem Mausklick zur Verfügung. 



Weitere Informationen zu KION 
e-source finden Sie auf unserer 
Lieferanten-Homepage. 
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Unser neuer, digitaler Arbeitsplatz.

Better 
together! „Super, jetzt haben wir eine zentrale und 

moderne Plattform! Darüber haben wir die 
Möglichkeit direkt miteinander zu 

kommunizieren und Informationen in 
Echtzeit auszutauschen."

https://www.kiongroup.com/de/%C3%9Cber-uns/Lieferanten/

