
EBITengineers bietet seinen Kunden ... 

Einkauf 4.0 steht für Digitalisierung im Einkauf. 

Generieren Sie Wissen aus Ihren Daten und damit einen 

klaren Vorteil gegenüber Ihren Zulieferern und Ihrem 

Wettbewerb.  Über unsere Softwarepartner bieten wir 

Ihnen die Möglichkeit, eine individuell passende Lösung 

einzuführen. Gemeinsam wird eine Roadmap entwickelt, 

wie die Einkaufsdaten ausgewertet wer-

den können. Im Ergebnis hat Ihr Einkauf 

Kontrolle über seine Warengruppen und 

kann seinen Ergebnisbeitrag erhöhen. 

- 30% kürzere Projektdurchlaufzeit durch Agiles Projekt-

management 

Agiles Projektmanagement umfasst die Ansätze zur 

Reduzierung von „geistiger Rüstzeit“, die in allen Projek-

ten entsteht. Mit einfachen Veränderungen können Sie 

große Produktivitätsverbesserungen erreichen. Die 

EBITengineers-Toolbox kann individuell auf das jeweilige 

Unternehmen adaptiert werden. Unter der Anleitung von 

EBITengineers konzentriert sich Ihr Team 

auf das Wesentliche, die Selbstverant-

wortung wird gestärkt, und Ihre Projekt-

ziele werden schneller erreicht. 

Kostenanalyse kann Bottom Up und 

Top Down durchgeführt werden. 

EBITengineers beherrscht beide Verfah-

ren und kann seinen Kunden in allen Fäl-

len mit Rat und Tat zur Seite stehen. Bottom Up be-

zeichnet das Nachbilden der Kalkulation mit Hilfe von 

Datenbankinformationen von unten nach oben. Top 

Down Analysen gehen vom Beschaffungspreis aus und 

bilden vorhandene Warengruppen statistisch ab. Bereits 

erste CAD Entwürfe ermöglichen konkrete Kalkulationen: 

Sie nutzen frühestmöglich genaue Kosteninformationen. 

Wertanalyse / Value Management ist 

Teil der Leidenschaft von EBITengineers. 

Auf Basis des ganzheitlichen Ansatzes 

werden herausragende Ergebnisse erzielt. 

Über Denken in Funktionen, die interdisziplinäre Teamar-

beit und die strukturierte Arbeitsweise werden außerge-

wöhnlich hohe Ergebnisbeiträge erreicht. Halten Sie sich 

an die Vorgaben, werden Ergebnisverbesserungen inner-

halb kurzer Durchlaufzeit garantiert. Idealerweise werden 

strategische Lieferanten mit eingebunden. Erfahrungen 

haben wir über viele Branchen und Produkte hinweg. 

- 8% bis 12% Savings mittels Mathematik im Einkauf 4.0 

- Bis zu 50% Wertsteigerung (Aufwand runter, Nutzen 

hoch) durch Produktkostenoptimierung 

- Hochpräzise Kostenanalysen zur Projektunterstützung 

in Einkauf und Entwicklung 



Prozessoptimierung gehört mit zum Standardwerk-

zeugkasten der EBITengineers. In vielen Bereichen ste-

cken Optimierungsansätze in den Prozessen, ob intern im 

Einkauf und/oder in der Produktentwicklung oder extern 

bei Zulieferern. Neben einem reibungslosen Bestellpro-

zess haben wir für Sie beispielsweise die 

interdisziplinäre  Zusammenarbeit aller 

Beteiligten für Ihre nächsten Produktent-

wicklungen im Fokus. 

Datenbereinigung und -aufbereitung 

muss nicht aufwendig sein. EBITengine-

ers hat die erforderlichen Tools, um wirt-

schaftlich Datenbestände zu analysieren 

und halbautomatisch zu korrigieren. Mit Machine Learn-

ing werden Warengruppen automatisch klassifiziert. Über 

Data Mining können Daten aus CAD, PDF, Datenblättern 

oder anderen Quellen automatisch ausgelesen und für 

Sie verfügbar gemacht werden. Und das alles hochgenau. 

Wir suchen Dich! EBITengineers wächst 

überdurchschnittlich und sucht Kosten- 

und Wertanalytiker, sowie Experten aus 

Einkauf, Marketing, Sales, und mehr. Bei 

Interesse nimm bitte Kontakt auf über Email, Telefon 

oder Postversand. Es erwartet Dich Arbeit mit Vollgas 

und immer neue Herausforderungen. Wir werden jeden 

Tag besser. Gerne zusammen mit Dir, daher freuen wir 

uns auf Deine Nachricht. 

NEU – melden Sie sich am besten heute noch an! 

Warengruppenmanagement ist in vielen Firmen immer 

noch ein Thema. EBITengineers organisiert Ihr Waren-

gruppenmanagement neu oder übernimmt bei Bedarf 

komplette Gruppen, um diese analytisch nach Einsparpo-

tenzialen zu untersuchen. Die Vergütung ist für Sie bis zu 

100% erfolgsabhängig, je nach Aufga-

benstellung. Auf Wunsch unterstützen 

wir Sie bei der Suche nach neuen Liefe-

ranten. 

Savings identifizieren und umsetzen - 100% erfolgsabhängig! 

Wir analysieren Ihre Einkaufsdaten und setzen auf Wunsch die identifizierten Potenziale in 
zählbare Einsparungen um, und das 100% erfolgsabhängig.  

 

Besuchen Sie uns im Internet und registrieren Sie sich für die Warteliste . Unser Team meldet 
sich innerhalb von wenigen Tagen bei Ihnen, um das weitere Vorgehen abzustimmen.  

 

Sollten Sie darüber hinaus vor der Herausforderung stehen, dass Sie in kurzer Zeit hohe Wert-
verbesserungen erzielen müssen, so kommen Sie mit Ihrem Projektbedarf kurzfristig auf uns 
zu. Nutzen Sie unsere Kenntnisse bereits für die Erstellung Ihres  Projektantrages . 

Mehr Informationen finden Sie unter 

oder kontaktieren Sie uns direkt unter 

www.EBITengineers.com  

info@EBITengineers.com  
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