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Leistungsmerkmale
LE-Monitor für SAP®-Systeme / LEOnlineportal
… oder 10 Gründe sich für den LE-Monitor zu entscheiden !
Bequemes Anfordern von Lieferantenerklärungen
aus SAP®-Standardfunktionen
Die Übernahme von Lieferantenerklärungsdaten
erfolgt automatisch entweder aus dem SAP®
Standard (LEAN) heraus oder über einen
Funktionsbaustein in den eigens entwickelten LEMonitor und anschließender, ebenfalls
automatisierter Übergabe an das LE-Portal. Die
Lieferantenerklärungen werden dabei an einer
zentralen Stelle ihres SAP®-Systems mit allen
notwendigen Statusinformationen gesammelt und
verwaltet. Über LE-Customizing kann die Quelle zur
Ermittlung der Lieferantenkontaktadresse hinterlegt
werden (z. B. eigene Ansprechpartnerfunktion für
LE-Verantwortliche). Mit SAP®-Textbausteinen kann
der Lieferantentext für die LE-Anforderung und Mahnung direkt im SAP®-System definiert und in die
Lieferantenmail integriert werden.
Der Lieferant wird anschließend direkt durch eine
Mail mit Einmallink für den Portalzugang zur
Abgabe einer Lieferantenerklärung aufgefordert.
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Flexibles und transparentes Verwalten von
Lieferantenerklärungen
Mit Hilfe des LE-Monitors können die einzelnen
Lieferantenerklärungen übersichtlich in SAP®
verwaltet werden. Anhand der unterschiedlichen
Status kann der Anwender schnell die Situation
bewerten und entscheiden wie mit der
entsprechenden Erklärung zu verfahren ist.
Über verschiedene Icons im Monitor können
zudem Detailansichten mit weiterführenden
Informationen (z.B. Präferenzzonen) zu den
Erklärungen geöffnet werden.

Bidirektionale Schnittstellen für Anbindung LLEOnline-Portal
Der LE-Monitor im SAP®-System ist mit der
übersichtlichen Weboberfläche des LE-Portals
durch den Universal Connector verbunden. Damit
kann der automatisierte und sichere Austausch
von Lieferantenerklärungen optimal gewährleistet
werden. Das technische Nachrichtenmonitoring
kann dabei direkt aus dem SAP®-System durch den
Fachbereich erfolgen.
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Erhöhte Prozesssicherheit und Zeitersparnis durch
webbasierte Technologie
Der vollautomatisierte Ablauf zwischen dem SAP®Standard, LEMO sowie dem Webportal
gewährleistet ein lückenloses und
revisionsgerechtes Zusammenspiel der
Anwendungen mit dem Monitor als Schaltstelle.
Durch den Einsatz von eingeplanten Batch-Jobs
kann der Prozess mit minimalem anwenderseitigen
Aufwand durchlaufen und dokumentiert werden.
Zudem spart der Lieferant Zeit beim Ausfüllen
vordefinierter Webmasken. Der Hintergrundprozess
zum Zurückmelden in den SAP®-Standard für
eingehende Lieferantenerklärungen reduziert den
Arbeitsaufwand für den Fachbereich erheblich.

Belegverknüpfung und Archivierung
PDF-Dateien werden beim Abholen vom Portal
zwischengespeichert. Die Daten werden daraufhin
während der Übergabe an den SAP® Standard in
das Archivsystem geschrieben. Mit Klick auf ein
entsprechendes Symbol kann das Dokument aus
dem Archivsystem im Monitor angezeigt werden.

Übersichtliches Monitoring mit Ampelfunktionen
und Statustracking
Mit der aktuellen Version des LE-Monitors wurde
auch eine Ampelfunktion für ein schnelles und
einfaches Überwachen von Lieferantenerklärungen
durch Kategorisierung implementiert. Die
unterschiedlichen Symbole ermöglichen eine
einfache Zuordnung zu dem entsprechenden Status.

Manuelle Upload- sowie Änderungsfunktion
Es existiert zudem eine Uploadfunktion für
Lieferantenerklärungen oder sonstige Dokumente,
die nicht auf dem automatisierten Weg erledigt
werden. Des Weiteren ist es möglich eine
Änderung bzw. Rückfrage mittels REJECT-Befehls
an das Portal zu senden, falls Sie noch
Änderungswünsche an den Lieferanten haben.

Automatisiertes Mahnwesen
Neben dem vollautomatisierten Ablauf des
Anforderns und Rückmelden von
Lieferantenerklärungsdaten läuft das Mahnen
dieser ebenso bequem und einfach ab. Per
eingeplantem Job kann auch das Anmahnen
parametrisiert und konfiguriert werden. Es können
individuelle Zeitabstände und die Anzahl von
Wiederholungen definiert werden.

Technologische Basis für Lieferantenprozesse und
mehr
Mit unserer Lösung erhalten Sie die technische
Basis, um auch weitere Lieferantenprozesse
einfach und schnell umzusetzen.
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Suchfunktion auf dem Portal
Mit Hilfe der implementierten Volltextsuche
können Lieferanten einfach und bequem
beispielsweise entsprechende Tarifnummern
ausfindig machen, um bei der Abgabe der
Lieferantenerklärung optimal Zeit einzusparen.

