
Angebotsanfrage (RfQ) mit 3D PDF
 

Der Einkauf steuert zentral den Ausschreibungsprozess eines Unternehmens, in Abstimmung mit den 
Kollegen in Verkauf, Entwicklung, Controlling etc. Die Mitarbeiter des Einkaufs stellen die Informatio-
nen für Angebotsanfragen (RfQ oder Request for Quotation) bereit und müssen eingehende Angebote 
sowohl in technischer Hinsicht, als auch in punkto Lieferzeit, Kosten und Qualität beurteilen. Gleich-
zeitig erfordert der Ausschreibungsprozess eine intensive 
Kommunikation mit den Zulieferern in mehreren Schritten. 
Die erforderlichen Informationen sind in unterschiedlichen 
Verwaltungssystemen gespeichert und werden in unstruk-
turierter und uneinheitlicher Form (Fax, Email, Telefon etc.) 
ausgetauscht, was viele Interaktionen erfordert. Manche 
Großunternehmen betreiben ein eigenes Einkaufsportal, 
was dann aber die Zulieferer zwingt, mit verschiedensten 
Applikationen ihrer Kunden und ohne Möglichkeit der An-
bindung an eigene Unternehmensprozesse zu arbeiten. Die 
Unternehmen stehen vor der Frage, wie sie Ausschreibun-
gen effizienter abwickeln können, ohne notwendigerweise 
die internen Angebotsprozesse zu reorganisieren.

Um Angebotsanfragen schneller erzeugen und bereitstellen 
zu können, benötigen die Einkäufer Werkzeuge, 
mit denen sie Informationen aus unterschiedlichen 
Quellsystemen ohne manuelle Eingriffe zusam-
mentragen und in einheitlicher Form bereitstellen 
können. Sie möchten gegebenenfalls 3D-Modelle 
in die Anfragen einbinden, um den Zulieferern die 
Beurteilung des Arbeitsaufwands zu erleichtern. 
Die Lösung sollte für die eigenen Mitarbeiter, aber 
auch für die Zulieferer einfach und ohne Installati-
onsaufwand zu bedienen sein. Gleichzeitig muss 
sichergestellt sein, dass die bereit gestellten Infor-
mationen nicht in falsche Hände gelangen. Eine 
wesentliche Anforderung aus Sicht der ausschrei-
benden Unternehmen ist, dass sich eingehende 
Angebote mit möglichst wenig Aufwand auswerten 
und vergleichen lassen.

Die PDF-basierte Lösung
Die 3D-PDF-Technologie vereinfacht Ausschreibun-
gen dadurch, dass alle für die Angebotsanfragen 
notwendigen Informationen (Zeichnungen, Stücklis-
ten, Lastenhefte etc.) automatisiert in einem struktu-
riertes 3D-PDF-Dokument zusammengeführt werden können. Grundlage für die Automatisierung ist 
die Verwendung intelligenter Formularvorlagen, die auf Knopfdruck mit Informationen aus ERP- und 
anderen Backend-Systemen befüllt werden können. Außerdem können diese Vorlagen interaktive 
Formularfelder enthalten, die von den Zulieferern online oder offline ausgefüllt und nach Eingang 
automatisch ausgewertet werden.

Die Nutzung der 3D-PDF-Technologie beschleunigt den Ausschreibungspro-
zess erheblich.
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Folgende Eigenschaften und Funktionen machen den PROSTEP PDF Generator 3D zu einem 
idealen Werkzeug für den RfQ-Prozess:

>>  Bestellanforderungen können wie gewohnt im ERP-System (oder einem anderen Unternehmens-
system, das für Einkaufsprozesse genutzt wird) erfasst und nach Freigabe der Anfrage automati-
siert in ein RfQ-Formular eingebunden werden;

>>  3D-Modelle, Zeichnungen, Stücklisten, Lastenhefte etc. werden in einem einheitlichen Format 
bereitgestellt;

>>  die Container-Funktion ermöglicht es, bei Bedarf CAD-Daten in nativen oder Neutralformaten in 
die PDF-Portfolios einzubinden;

>>  die Angebotsanfragen können online in einem Webportal bereit gestellt oder per Email verschickt 
und offline bearbeitet werden;

>>  ein optionales RfQ-Dashboard erleichtert den ausschreibenden Unternehmen die Übersicht über 
laufende Angebotsanfragen;

>>  die Lieferanten benötigen nur den Adobe Reader, um die 3D-PDF-Dokumente zu visualisieren und 
um ihre Angaben (z.B. Preise) zu ergänzen;

>>  was die Empfänger mit den Unterlagen machen dürfen, lässt sich über optionale Funktionen im 
Adobe Reader benutzerspezifisch einstellen;

>>  Passwortschutz und digitale Signaturen stellen sicher, dass nur berechtigte Personen Zugang zu 
den Angebotsanfragen haben;

>>  mit Hilfe optionaler Sicherheitsmechanismen (Digital Rights Management) lässt sich ihre zeitliche 
Gültigkeit kontrollieren;

>>  2D-Barcodes erleichtern die automatische Zuordnung eingehender Angebote zu den jeweiligen 
Lieferanten und überbrücken Medienbrüche, wenn z.B. ein digital bearbeitetes PDF-Angebot zur 
Unterschrift ausgedruckt werden muß;

>>  in die Formularvorlagen eingefügte Informationen können ausgelesen und in strukturierter Form in 
die ERP-Systeme zurückgeschrieben werden.

Die Nutzenpotentiale
Die Nutzung der 3D-PDF-Technologie beschleunigt den Ausschreibungsprozess durch die automati-
sierte Bereitstellung von Angebotsanfragen und die Möglichkeit, zurückgesandte Formulare automati-
siert auszuwerten. Im einzelnen lassen sich folgende Nutzeneffekte feststellen:

>>  schnellere Aufbereitung und Bereitstellung 
der Angebotsanfragen;

>> aktuellere und vollständigere Angebotsunterlagen;

>> hoher Schutz der ausgetauschten Informationen;  

>> bessere Vergleichbarkeit der Angebote;

>>  einfachere Lieferantenkommunikation via 
Adobe Reader.


