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Tätigkeiten im Juli 2012 

Nach der Vorstellung der angedachten Lösung für eine zentrale Beschaffung beim Verwaltungsrat in 

Dortmund (dazu s. den letzen Bericht) haben wir im Juli diese Dinge abgearbeitet: 

1) Am 17.07. haben wir die Software für die „Registrierung der Gliederungen im Zentraleinkauf“ 

und die „Bedarfsplanung“ live gesetzt.  Dazu gibt es ein PDF über erste Lebenszeichen des 

PShops.  Im Anhang findet ihr auch zwei Screenshots. 

 

Stand heute haben sich 48 Gliederungen registriert. 

 

Anmerkung: in den ersten Lebenszeichen wird gesagt, wir würden ab Mitte/Ende August alle 

in die Bedarfsplanung eingetragenen Artikel bestellen. Diesen Plan haben wir geändert. Vor 

der ersten großen Bestellung werden wir eine Art Musterkoffer zusammenstellen, den 

interessierte Gliederungen bestellen können. Dazu s. weiter hinten „Piraten trainieren 

zentrale Beschaffung“. Damit könnt ihr euch einen Eindruck von den Artikeln machen und 

uns ein Meinungsbild dazu abgeben. Die erste größere Bestellung erfolgt erst nach Abschluss 

und Bewertung des Meinungsbildes. 

 

2) Das Anfordern von Angeboten in „Runde 1“ für den Bereich „Streuartikel“ ist abgeschlossen.  

Es wurden Angebote von insgesamt 14 Anbietern angefordert. Mit dreien davon sind wir 

bereits in „Runde 2“, auf einige Angebote der „Runde 1“ warten wir noch,  andere Anbieter 

sind bereits rausgefallen.  

Erläuterung: In Runde 1 geben Anbieter ihre Preise/Stückzahl an Hand einer für alle gleichen 

Nachfrage ab.   In Runde 2 fragen wir die Überlebenden der Runde 1 nach Belegen über 

humane Produktionsbedingungen und nach einem umsatzabhängigen Rahmenvertrag. 

 

3) Sebastian (Nerz) hat uns eine Liste von Print-Artikeln für die BTW 2013 gegeben.  Diese 

befinden sich nun im Sortiment  und ihr Bedarf kann geplant werden.  

 

4) Wir haben ein erstes Angebot für den Bereich Print bekommen. Die Nachfrage wurde um die 

Print-Artikel zur BTW erweitert und erneut gestellt. Weitere Printanbieter werden in der 

kommenden Woche abgefragt. 

 

5) Erste Artikelmuster (ohne Print) wurden zwecks Begutachtung zur BGS geschickt. Die Muster 

werden außerdem Grafikern vorgelegt, um sie ggfs. schöner/prägnanter/besser als bisher zu 

gestalten. 

 

6) Die Abstimmung mit dem Buchhalter des Bundes ist erfolgt. Thema: Datenaustausch mit 

Sage. 

 

7) Das Startsortiment steht (so ziemlich) fest. 

 

8) Ein Aufruf, uns doch bitte Druckvorlagen zu schicken, war von wenig Erfolg gekrönt. Vielleicht 

liest das ja jetzt jemand und hilft uns weiter? (Wir kennen die Links zu Wikiseiten des Bundes 

bzgl. Buttons usw., aber gebt uns lieber das Eine doppelt, als das gute Andere nicht.) 

 

http://pshop.igelity.de/documents/Zentraleinkauf.pdf
http://pshop.igelity.de/documents/Registrierung_Prosa_20120716.pdf
http://pshop.igelity.de/documents/PShop_ErsteLebenszeichen.pdf
http://pshop.igelity.de/documents/Rundbrief_1_20120718.pdf
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9) Wir konnten durch eine nette Aktion die ersten Euro für den Bund loseisen. Der PShop hat 

ein kostenloses Muster nach Lippe verschenkt, im Gegenzug spendet Lippe an den Bund.  

 

10) Ansonsten haben wir programmiert (Nadine), telefoniert, Prozesse beredet, viel  Kaffee 

getrunken, wieder programmiert (wieder Nadine), noch ein wenig telefoniert …  

 

11) UND: entgegen unserer Planung haben wir schon jetzt einen Handschlag-Deal mit einem 

Logistikanbieter für unseren Fanshop. Einige Details müssen noch beredet werden, aber 

beide Seiten haben dem Prinzip der geplanten Konstruktion via Mail zugestimmt.  

 

 

Fazit: Im Großen und Ganzen liegen wir im Zeitplan, sind leicht davor.  

 

Geplante Tätigkeiten im August: 

1) Modul „Sammelbestellung“ live setzen. 

 

2) Bestellen der Artikel für den „Musterkoffer“. Geplanter Inhalt: Feuerzeug, Kugelschreiber, 

Einkaufswagenchip, Aufkleber, Button.  Diese Aktion läuft nicht via Logistiklieferant, sondern 

über mich. 

 

3) „Piraten trainieren zentrale Beschaffung“  

Sammelbestellung für den Musterkoffer abwickeln und den ganzen Prozess mit allen 

Beteiligten einmal durchexerzieren. Das heißt: 

a. Die Gliederungen bestellen. 

b. Die Gliederungen bezahlen (Vorkasse). 

c. Wir kommissionieren das Zeugs zusammen und versenden es. 

d. Wir bezahlen den Lieferanten und bekommen Skonto. 

e. Wir schicken Buchungen zum Sage. 

f. Es gibt Detaillisten zur Abstimmung mit dem Buchhalter. 

 

Am Ende der Aktion „Piraten trainieren zentrale Beschaffung“ haben wir bestimmt ein paar 

Schwachstellen in unseren Überlegungen entdeckt.  

 

4) Meinungsbild über Artikel einholen. 

 

5) Herausfinden, wer sich wo als Lieferadresse für Ware zur Verfügung stellt. 

 

6) Wenn  möglich, Migration ins Piraten-RZ. 

 

7) Angebote bzgl. Print einholen & bewerten. 

 

8) Diverser anderer Kram, der sich bei der Geburt einer zentralen Beschaffung einfach so ergibt. 

https://twitter.com/husky_38/status/228749567116595200
http://pshop.igelity.de/documents/PShop_Zentraleinkauf_Zeitplan.pdf
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 ANHANG 

Screenshot 1: Bedarfsplanung nach Artikel 

Hier seht ihr für ein Feuerzeug, welcher Stückpreis sich ergibt, wenn wir das Dingen in bestimmten 

Mengen einkaufen und einseitig schwarz bedrucken lassen. Jeder kann von allen planenden 

Verbänden sehen, welche Mengen sie wann gedenken zu bestellen. #Transparenz. #Koordination 
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Screenshot 2: Bedarfsplanung nach Gliederung 

Links seht ihr eine Liste aller Gliederungen, die wir im Zentraleinkauf bisher kennen, geordnet nach 

Bundesland. Man kann von jeder abrufen, was sie gedenkt, zu kaufen. 

 

 

 

 

 

Ach ja – haben wir schon erwähnt, dass wir jemanden suchen, der unser Arbeitslogo (links 

oben in Screenshot 2) professionalisiert? 

 

 


