Rückblick Triviso focus. Ich dachte es sei bestellt!?
Der Startschuss für die Triviso focus-Reihe ist gefallen. Am 20. September 2017 durften wir
im Hotel H4 in Solothurn zahlreiche Kundinnen und Kunden aus verschiedenen Regionen zum
Referat und anschliessendem Networking empfangen.
Stefan Cotting hat die Teilnehmenden begrüsst und die Entstehungsgeschichte des «focus»
erläutert. Triviso focus ist die neu geschaffene Wissenstransfer-Plattform für unsere Kunden
und wird in regelmässigen Abständen in der West- und Ostschweiz sowie in der Region
Solothurn durchgeführt. Je Veranstaltung wird der «focus» auf ein spezifisches Thema
gerichtet und dazu ein Referat gehalten.
Der erste «focus» hat sich mit den Herausforderungen im Einkauf befasst. Denn haben wir
nicht alle bereits die Erfahrung gemacht, dass eine Materialbestellung vergessen ging oder
eine Lieferung nicht pünktlich erfolgte? Waren Sie nicht auch schon davon überzeugt, eine
Bestellung ausgelöst zu haben, Sie aber nur dachten es sei bestellt!?
Die Referenten Christof Jeker und Patrick Gafner haben sich der Thematik angenommen und
die verschiedenen Schritte aufgezeigt, die eine Bestellung im Unternehmen durchläuft. Der
Bestellprozess wirkt sich nicht nur auf den Einkauf, sondern auf die gesamte
Datendurchgängigkeit einer Firma aus. Als Beispiel wurde auf den im Triviso gut organisierten
Belegfluss im Beschaffungswesen hingewiesen. Dieser ist für die Materialwirtschaft, die
Lieferbereitschaft und im Endeffekt auch für die Liquiditätsplanung zentral und von grosser
Bedeutung. Im Weiteren können häufig Ressourcen gespart werden, in dem der
Materialbedarf verschiedener Projekte kumuliert und in einer Bestellung zusammengefasst
wird.
Im Anschluss an das Referat haben wir in der Penthouse Bar den Austausch mit unseren
Gästen genossen. Wir danken allen Teilnehmenden für Ihr Kommen und freuen uns bereits auf
den nächsten Triviso focus.
Die weiteren Veranstaltungen finden wie folgt statt:
Februar 2018: Westschweiz
Juni 2018: Ostschweiz
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