
Als führender Anbieter von „Procurement- 
Intelligence-Lösungen“ im strategischen 
Einkauf hat sich Orpheus das Ziel ge-
setzt, mithilfe der Künstlichen Intelligenz 
(KI) unternehmensweite Transparenz in 
die Einkaufsdaten von Unternehmen zu 
bringen. Kerngeschäft von Orpheus ist 
die Entwicklung von Software für das Ein-
kaufscontrolling und den strategischen 
Einkauf. Dazu gehören auch Potenzialana-
lysen, die Erfolgsmessung und die Ablei-
tung von Optimierungsmaßnahmen. Die 
Softwaremodule von Orpheus kommen 
bei zahlreichen internationalen Kunden 
zum Einsatz, bei Konzernen aus DAX und 
MDAX ebenso wie im gehobenen Mittel-
stand. Das Unternehmen wurde 2005 ge-
gründet und hat Stand Anfang 2018 rund 
50 Mitarbeiter.

Zur Produktstrategie von Orpheus gehört 
es, nicht nur selbst zu entwickeln, sondern 
etablierte Standardprodukte einzusetzen,  
sagt Michael Lauer. „Wir konzentrieren uns 
auf unsere Kernkompetenz für Speziallösun-
gen im strategischen Einkauf. Dazu gehört 
auch die Entwicklung von KI-Algorithmen 
und ein spezialisierter semantischer Da-
tenmanagement-Prozess. Für ergänzende 
Bereiche suchen wir am Markt nach passen-
den, leistungsstarken Lösungen von kompe-
tenten Anbietern.“

Orpheus veredelt Spend-Manage-
ment-System mit DeltaMaster

Dies galt auch bei der Auswahl eines Da-
tenanalyse- und Reportingtools als integra-
ler Bestandteil von „SpendControl“. Dieses 
Spend-Management-System gehört zur 
Orpheus-Produkt-Suite und stellt alle Funk-
tionen, Kennzahlen und Auswertungen für 

die Professionalisierung des Einkaufscon- 
trollings auf Basis von ERP-Daten aus belie-
bigen Systemen bereit. 

Das gesuchte Front-end sollte sowohl fle-
xible Analysen als auch ein ansprechend 
visualisiertes Standard-Reporting ermög-
lichen. Zudem spielten Performance und 
Einfachheit eine große Rolle – Attribute, die 
genau auf die Business-Intelligence-Suite 
DeltaMaster von Bissantz zutreffen. Die mit-
gelieferten Analysewerkzeuge von Delta-
Master reichen von universellen Grafischen 
Tabellen über ABC-, Portfolio- und Zeitrei-
henanalysen bis hin zu anspruchsvollen Da-
ta-Mining-Verfahren. Berichte lassen sich 
vollautomatisch generieren und dabei an 
den jeweiligen Empfänger anpassen. Durch 
DeltaMaster steht den Anwendern eine 
Vielzahl von vordefinierten SpendControl- 
Standardberichten zur Verfügung. Zudem 
können individuelle Reports gemäß den An-
forderungen der Anwender erstellt werden. 
Sämtliche Berichte sind automatisiert aktua-
lisierbar und lassen sich in unterschiedlichen 
Formaten an die Empfänger verteilen. Auch 
tiefergehende Ad-hoc-Analysen sind mög-
lich, etwa zu Preisen, Mengen, Ausgaben 
(Spend) und Konditionen. Diese können von 
den Mitarbeitern der Fachabteilung ohne 
technische Vorkenntnisse als „Selfservice“ 
genutzt werden.

DeltaMaster bei Voith

Auch Voith, der Technologiekonzern aus 
Heidenheim, setzt SpendControl mit dem 
Front-end DeltaMaster ein. Im strategischen 
Konzerneinkauf werden die Ausgaben und 
auch die Beschaffungsaktivitäten mit Delta- 
Master analysiert. Die Lösung ist weltweit 
ausgelegt und berücksichtigt zugleich lokale 
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Gegebenheiten. Das effiziente Reporting in 
Kombination mit flexiblen Detailanalysen 
verhilft dem Einkauf zu einer hohen Reak-
tionsgeschwindigkeit, wie Matthias Krebs, 
Head of Purchasing and Supply Chain Ana-
lytics, berichtet: „Verbesserungspotenziale in 
der Beschaffung erkennen wir viel früher als 
bisher und können damit schneller entschei-
den und handeln.“ Zudem meisterte Voith 
mit der Kombination aus SpendControl und 
DeltaMaster  die Herausforderung, Daten an 
den Mann und an die Frau zu bringen: „Wir 
haben im Konzern sehr unterschiedliche An-
wender, mit völlig unterschiedlichen Erwar-
tungen an Analysen und ihre Darstellung“, 
erläutert Krebs. „Mit DeltaMaster können 
wir operative Fragen ebenso wie Fragen des 
Top-Managements beantworten. Die De-
taillierung der Analysen ist so variabel, dass 
von der ‚Helikoptersicht‘ bis auf Belegebene 
Daten aus verschiedensten Perspektiven be-
trachtet werden können.  In den Grafischen 
Tabellen mit ihren Zellgrafiken sieht man 
sehr einfach, wie die Lage ist und wo man 
aktiv werden muss.“

In Zukunft will der strategische Konzernein-
kauf von Voith DeltaMaster für Effizienz- 
und Qualitätskennzahlen nutzen. Auch bei 
dieser Weiterentwicklung wird Voith von 
Orpheus unterstützt. „Für uns ist Orpheus 
und DeltaMaster die perfekte Kombination, 
um uns den notwendigen Durchblick im 
Konzerneinkauf zu verschaffen“, sagt Krebs.

Seit 2005 im Team auf Erfolgskurs

Die Erfolgsgeschichte des Duos Orpheus 
und Bissantz begann bereits 2005. „In den 
vergangenen Jahren ist eine ganze Reihe 
neuer Produkte auf den Markt gekommen, 
einige sind bereits wieder verschwunden. 

Natürlich schauen wir uns auch andere Soft-
warelösungen an – aber bisher sehen wir 
keine echte Alternative zu DeltaMaster“, 
betont Lauer. Auch von der Partnerschaft ist 
Lauer nach wie vor überzeugt. „Das Beson-
dere an der Partnerschaft mit Bissantz sind 
die kurzen Wege und dass wir immer ein 
offenes Ohr finden. Auch der Know-how-
Transfer klappt sehr gut, aktuell zum Beispiel 
in Sachen SAP-Zugriff. Außerdem arbeiten 
wir auch mit dem Bissantz-Vertrieb Hand 
in Hand, im besten Sinne eines integrierten 
Vertriebs. Dieses Miteinander gilt genauso 
für die Zusammenarbeit der Partner unter-
einander. Wir als hochgradig spezialisier-
tes Unternehmen werden zum Beispiel von 
Bissantz-Partnern ins Boot geholt, wenn es 
um das Einkaufscontrolling geht. Umge-
kehrt kooperieren wir mit anderen Bissantz- 
Partnern, wenn im Projekt Anforderungen 
außerhalb unseres Spezialgebiets hinzu-
kommen.“

Gemeinsames Zukunftsthema: Smart 
Data Intelligence for Procurement

Dass die Partnerschaft mit Bissantz Zukunft 
hat, davon ist Lauer überzeugt. „Smart Data 
Intelligence for Procurement  gehört zu den 
wichtigsten Zukunftsthemen im Einkaufs-
controlling datengetriebener Unterneh-
men. Es geht um den Einsatz intelligenter 
Softwaremodule, die mit den Mitteln der 
Künstlichen Intelligenz automatisiert auch 
größere Datenmengen nach Auffälligkeiten 
durchforsten, um Potenziale aufzudecken. In 
diesem Segment wollen wir unsere Markt-
position weiter ausbauen. Dabei profitieren 
wir sehr stark von der methodengetriebe-
nen Datenanalyse, die DeltaMaster bietet 
und die ein essenzieller Bestandteil unserer 
Lösung ist.“

„Wir gelten als die Besten am Markt, wenn es um Spezialsoftware 
für das Einkaufscontrolling geht. Deshalb wollten wir auch mit dem 
Besten arbeiten, was das Analyse- und Reporting-Front-end betrifft. 
Und das ist für uns ganz klar DeltaMaster.“
Michael Lauer, Geschäftsführer Orpheus GmbH


