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...denn Einkauf ist Vertrauensache.

„Unsere Intention ist es, die Einkäufer 
von strategisch unwichtigen Aufgaben 
zu entlasten, damit sie sich um die 
sinnvollen Dinge kümmern können.“

BSM GmbH
Am Lenkwerk 9
33609 Bielefeld
Tel +49 521. 9 22 33 - 0
Fax  +49 521. 9 22 33 - 99
Mail beschaffung@bsm-einkauf.de
Web www.bsm-einkauf.de
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Sehr geehrte Unternehmerinnen und 
Unternehmer, 

die Einkaufsverantwortung für ein Unternehmen zu 
übernehmen ist immer eine ambitionierte Aufgabe  und 
erfordert viel Vertrauen. Als ich im Jahre 1997 BSM 
gründete, tat ich dies aus der Motivation heraus, die 
Einkäufer strategisch zu entlasten - und daran hat sich 
bis heute nichts geändert. Mit der tatkräftigen Unter-
stützung meiner Ehefrau Heidi und meines Sohnes 
Philipp entwickelte sich BSM zu einem erfolgreichen 
mittelständischen Familienunternehmen mit über 
zwanzig Mitarbeitern, die sich um die persönliche und 
individuelle Betreuung unserer langjährigen Kunden 
kümmern. 

Unser Anspruch ist eine nachhaltig gute Dienstleistung 
statt kurzfristig hoher Renditen. Dabei übernehmen wir 
die Beschaffung für Unternehmen aller Branchen, aus 
dem Lebensmittelsektor ebenso wie aus dem Maschi-
nenbau - und das europaweit. So bedienen wir inzwi-
schen auch die Auslandsgesellschaften unserer Kunden, 
derzeit in Belgien, den Niederlanden und Polen sowie 
Ungarn. Die Palette der Artikel umfasst Verbrauchs- und 
Investitionsgüter gleichermaßen, von A wie Auswerfer-
stift oder Aktenordner und G wie Gabelstapler bis W 
wie Winkelschleifer oder Wasserpumpenzange.

Seit Mitte 2018 haben wir unseren Sitz in der Lenk werk 
City, einem modernen Business Quartier im Herzen 
Bielefelds. Kommen Sie uns gerne besuchen, wir freuen 
uns auf Sie!

Philipp LengweningsLutz-Ingo Lengwenings



Wir entlasten den Einkauf und reduzieren 
Ihren administrativen Aufwand

Wir senken Ihre Beschaffungskosten und 
sparen für Sie bares Geld

Wir sind immer kompetent und persönlich 
für Sie da

Wir bieten Ihnen einen lizenzfreien Zugang 
zu unserem BSM-Webshop

Wir beschaffen Ihnen selbst die
ausgefallensten Artikel

5 gute Gründe:
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Seit mehr als zwanzig Jahren agieren wir branchen-
unabhängig und europaweit als einer der führenden 
Dienstleister für den Einkauf. Angefangen bei der 
Beschaffung der indirekten Materialien des B- und C- 
Teile-Spektrums, über Zeichnungsteile bis hin zu produk-
tionsrelevanten Bedarfen. Wir beschaffen das, was Sie 
benötigen. 

Durch die vollständige Übernahme der Einkaufsverant-
wortung für die von Ihnen definierten Bedarfe entlasten 
wir den internen Einkauf und schaffen so Kapazitäten 
für wertschöpfende Tätigkeiten.

Wir arbeiten eigenverantwortlich, zuverlässig und 
realisieren Ihre Beschaffung stets nach unternehm e-
rischen Gesichtspunkten -  genau so wie sie es gewohnt 
sind. 

Denn wir verstehen uns als ausgelagerten Teil Ihres 
Einkaufs und betrachten uns als Mitarbeiter Ihres Unter-
nehmens. Mit dem Unterschied, dass unsere Leistungen 
nur dann Geld kosten, wenn sie in Anspruch genommen 
werden.   

Bei uns gibt es kein Callcenter. Bei uns müssen Sie auch 
keine Nummer ziehen. Unsere Einkäufer haben feste 
Kundenzuordnungen und sind exklusiv für Sie 
zu ständig. Ihr persönlicher Ansprechpartner ist mit 
den individuellen Anforderungen und Besonderheiten 
Ihres Unternehmens vertraut und steht Ihnen aktiv mit 
Rat und Tat zur Seite. 

Auch routen wir Ihre Bestellungen nicht einfach durch, 
sondern leisten aktive Einkaufsarbeit. Unsere Einkäufer 
recherchieren neue Beschaffungsquellen, vergleichen 
Angebote und prüfen Bestellungen auf Plausibilität. 

Unsere Terminkontrolle identifiziert kritische Kompo-
nenten und liefert so Vorschläge zur Verkürzung der 
Wiederbeschaffungszeit. Unsere erfahrenen Außen-
dienstmitarbeiter unterstützen und helfen Ihnen direkt 
vor Ort bei Produktumstellungen oder Qualitätsabstim-
mungen. Bei technischen Teilen, die eine ausführliche 
Beratung erfordern, organisieren wir den direkten 
Kontakt zum Lieferanten.

In Kombination mit Fixterminüberwachung und Eskala-
tionsmanagement  mini mieren wir Risiken und erhöhen 
so die Ausfallsicherheit.

Bei allem was wir tun: 
Der Mensch steht immer im Fokus.

BSM. 
Ihr persönlicher Einkäufer.
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Die operative Beschaffung indirekter Bedarfe ist in der 
Regel sehr zeitaufwändig.  In einer klassischen 
ERP-Umgebung erzeugen die Bedarfsträger eine 
Bedarfsanforderung, welche dann durch den Einkauf 
bearbeitet werden muss. Im Schnitt verursachen 
Vorgänge wie Lieferanten recherche, Angebotsver-
gleich, Stammdatenpflege sowie die nachgelagerten 
Prozessschritte bis zur Bezahlung der Rechnung in 
deutschen Industrieunternehmen Prozesskosten von 
50 bis 150 Euro - pro Bestellung. 

Wir ermöglichen Ihnen das No-Touch-Buying und 
reduzieren dabei Ihre Prozesskosten um bis zu 75 
Prozent. Wir übernehmen die Abwicklung der opera-
tiven Beschaffung. Die Bedarfsträger platzieren Ihre 
Bestellungen direkt auf unserer Beschaffungsplattform 
und durchlaufen danach den Freigabe prozess gemäß 
Ihrer Compliance Richtlinien. Die Pflege der Stamm-
daten entfällt für Sie in Zukunft ebenso wie die Prüfung 
von Auftragsbestätigungen oder Rechnungen, denn all 
dies wird pünktlich und zuverlässig durch uns erledigt.

Ihre C-Teile sind unsere A-Teile.

Wir reduzieren die Anzahl Ihrer Kreditoren 

für das definierte Produktspektrum auf Eins. 

Zudem übernehmen wir die Prüfung von 

Auftragsbestätigungen  und Rechnungen sowie das 

Reklamationsmanagement. Im Anschluss stellen 

wir Ihnen eine vorkontierte Sammelrechnung zur 

Verfügung. Hierbei können Sie das Format (z.B. 

PDF) und den Modus (z.B. monatlich) selbst 

bestimmen. 
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Im Bereich der indirekten Bedarfe ist strategische 

Einkaufsarbeit oft schwierig. Oft steht der Aufwand 

in keinem Verhältnis zum tatsächlichen Nutzen. Wir 

kümmern uns ausschließlich um diesen Bereich. Durch 

Produktoptimierungen, Waren gruppenstrategien  und

Bündelungseffekte generieren wir effektiv messbare 

Einsparungen - lieferantenunabhängig und allein nach  

kaufmännischen Gesichtspunkten.

Wir entlasten Ihren internen 
Einkauf.

Das Ein-Kreditor-Modell.



Wir realisieren den gesamten Purchase-to-Pay-

Prozess. Von der Bestellbearbeitung über das 

Beschaffungsmarketing, die Preisverhandlung und 

Terminkontrolle bis hin zur Rechnungsprüfung. 

Auch das Reklamationsmanagement ist Bestand-

teil unserer Dienstleistung.
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Dieser Slogan bringt den einzigartigen Charakter unserer 
Dienstleistung auf den Punkt. Denn unsere Arbeit hat 
ihren Ursprung in der Beschaffung sämtlicher indirekter 
Bedarfe, mit dem Fokus auf die B- und C-Teile. Und 
sebstverständlich ist dieser Bereich auch heute noch 
die Basis unseres täglichen Geschäfts. 

Doch da wir nie eine Herausforderung scheuen, haben 
wir uns neben der Beschaffung von Standard-Katalog-
artikeln vor allem im Bereich der Freitextbestellungen 
einen Namen gemacht. So sind die „karierten 
Maiglöckchen” ein elementarer Bestandteil unserer 
Dienstleistung.

Egal ob Astronautenhelm oder Euterbrause, der BSM 
Webshop bietet die Möglichkeit der Freitexteingabe 
inklusive Dateiupload. Und auch Zeichnungsteile oder 
produktionsrelevante Bedarfe, egal ob Halbzeuge oder 
Stücklistenmaterial, sind bei uns in guten Händen. Denn 
wir sind Ihr persönlicher Einkäufer.

Für Ihre Bestellungen stellen wir Ihnen lizenzfrei unseren 
intuitiv zu bedienenden BSM Webshop mit über sechs 
Millionen Artikeln von mehr als 6.000 Lieferanten zur 
Verfügung. Die einheitliche Benutzeroberfläche in 
Kombination mit einer Multi -Channel-Lieferanten- 
Integration und Freitexteingabe bildet Ihren gesamten 
Beschaffungsprozess ab und ermöglicht das so 
genannte One-Stop-Shopping.  

Der BSM Webshop ist individuell konfigurierbar. Dies 
gilt auch für Ihre Budgetierungs- und Autorisierungs-
vorgaben. Über einen bis zu drei Stufen umfassenden 

Freigabeprozess können Sie verschiedene Budgets und 
Autorisierer, z.B. pro Benutzer, Abteilung oder Kosten-
stelle festlegen.

Auf Wunsch binden wir den BSM Webshop per Schnitt-
stelle an Ihr ERP-System an. Hier sind neben den 
gängigen Standards wie OCI und OpenTrans XML 
jederzeit auch individuelle Lösungen möglich. Der 
Freigabeprozess kann weiterhin intern in Ihrem Unter-
nehmen erfolgen, somit haben Sie alle notwendigen 
Daten in Ihrem ERP-System. Und das ohne lästige 
Eingabe- und Pflegeaufwände.

Wir können alles beschaffen,
vorausgesetzt es existiert.

Wir übernehmen 
die Einkaufsverantwortung.

Der BSM Webshop: 
Ihre intuitive Beschaffungsplattform.
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Zu unseren treuen und langjährigen Kunden zählen 
kleinere und große Unternehmen aus sämtlichen 
Branchen. Das hat viel mit Vertrauen zu tun - und darauf 
sind wir schon ein wenig stolz. 

Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass ihr 
Einkauf bei uns in kompetenten Händen ist und wir in 
ihrem Sinne handeln. Unser Ziel ist eine langjährige 
Partnerschaft und daran arbeiten wir mit Leidenschaft, 
Beharrlichkeit und ostwestfälischer Geduld - denn 
Vertrauen entsteht nicht über Nacht!

Versprechen können wir viel,
entscheidend ist das Ergebnis!

Unsere Partner

Um Ihnen eine möglichst lückenlose und termingenaue Bedarfsdeckung zu garantieren, arbeiten wir ausschließlich mit 
ausgesuchten und zuverlässigen Lieferanten zusammen. Hier eine kleine Auswahl unserer Partner:

„Einkauf ist Vertrauenssache. Deshalb setzen 
wir von Gundlach auf die persönliche und 

fachliche Kompetenz der BSM.”

Uwe Idensen
Einkaufsleiter Gundlach Verpackung GmbH - 
Part of the Gundlach Packaging Group      



 Was unterscheidet BSM von anderen Anbietern? 
Wir verkaufen Ihnen nichts. Wir verstehen uns als 
ausgelagerter Teil Ihres Einkaufs und betrachten uns 
als Mitarbeiter Ihres Unternehmens. Die Beschaffung 
erfolgt lieferantenunabhängig und nach kaufmänni-
schen Gesichtspunkten. Erzielte Einsparungen geben 
wir direkt an Sie weiter. 

  Was ist das BSM-System? 
Wir übernehmen die komplette Einkaufsverantwortung 

     für die von Ihnen gewünschten Warengruppen
Wir leisten aktive Einkaufsarbeit
Wir sind jederzeit persönlich für Sie da
Wir beschaffen für Sie Freitextbestellungen

     jeglicher Art

  Welche Vorteile habe ich durch BSM? 
Der interne Einkauf hat mehr Zeit für die strategisch 

     wichtigen Themen
Wir reduzieren Ihre Prozesskosten
Wir sparen für Sie im Preis durch Bündelungseffekte 

     und Produktoptimierungen
Wir reduzieren Ihren administrativen Aufwand und

     die Anzahl Ihrer Kreditoren auf Eins
  

  Ab welcher Unternehmensgröße ist es sinnvoll, mit 
BSM zusammenzuarbeiten? Grundsätzlich kann jedes 
produzierende Unternehmen von unserer Beschaf-
fungsdienstleistung profitieren. In unserem Kunden–
stamm finden sich Unternehmen von 50 bis hin zu 
17.000 Mitarbeitern.
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 Wie steht es um die persönliche Betreuung? Unsere 
Einkäufer sind exklusiv für Sie zuständig und machen 
sich mit Ihrem Unternehmen vertraut. Unser Außen-
dienst hilft Ihnen vor Ort, z.B. bei Produktumstellungen. 
Für eine ausführliche technische Beratung organi-
sieren wir den direkten Kontakt zum Lieferanten.

  Kann BSM bei der Deckung von Spot-Bedarfen helfen?
Nein. Die Auslagerung von Teilen des Einkaufs ist eine 
Grundsatzentscheidung, unsere Dienstleistung auf 
langfristige Zusammenarbeit ausgerichtet. So gerne 
wir auch einkaufen – eine gelegentliche Beschaffung 
von Spot-Bedarfen oder die Teilnahme an Ausschrei-
bungen widerspricht der Grundidee unseres 
Geschäftsmodells. Natürlich bedeutet dies nicht, dass 
sie die Einkaufsverantwortung für alle Warengruppen 
an uns abgeben müssen. ..................................................

  Ist BSM eine Konkurrenz für meinen internen Einkauf? 
Nein. Wir konkurrieren nicht mit dem internen Einkauf, 
sondern entlasten Ihn. Auch vernichten wir keine Arbeits-
plätze, sondern reduzieren Ihre Prozesskosten und 
schaffen somit Freiraum für wertschöpfende Tätigkeiten. 

 Wie wird meine Beschaffung durch BSM technisch 
abgebildet? In unserem BSM Webshop finden Sie über 
sechs Millionen Artikel von mehr als 6.000 Lieferanten. 
Die einheitliche Benutzeroberfläche in Kombination 
mit einer Multi-Channel-Lieferantenintegration und der 
Möglichkeit zur Freitexteingabe bildet Ihren gesamten 
Beschaffungsprozess ab und ermöglicht das so 
genannte „One-Stop-Shopping“. 

  Welche Möglichkeiten der Budgetierung und Autori-
sierung bietet mir der BSM Webshop? Für einen bis zu 
drei Stufen umfassenden Freigabeprozess können Sie 

Budgets und Autorisierer z.B. pro Benutzer, pro Abteilung 
oder pro Kostenstelle festlegen.

Sind Schnittstellen zu meinem ERP-System möglich? 
Auf Wunsch binden wir den BSM Webshop via Schnitt-
stelle an Ihr ERP-System an. Hier sind neben gängigen 
Standards wie OCI und OpenTrans XML auch indivi-
duelle Lösungen möglich. Der Freigabeprozess kann 
weiterhin intern erfolgen und Sie haben alle notwen-
digen Daten in Ihrem ERP-System. Und das ohne lästige 
Eingabe- und Pflegeaufwände.

 Ist Controlling noch möglich? Jede Bestellposition wird 
vorkontiert und durchläuft einen Genehmigungsworkfl ow. 
Durch unsere Monatsabrechnung und individuelle 
Reports haben Sie stets die volle Kostenkontrolle.

  Wer garantiert mir, dass BSM immer die günstigsten 
Konditionen bietet? Eine Garantie für den günstigsten 
Preis können auch wir Ihnen nicht geben. Wir konzent-
rieren uns auf eine Gesamtkostenbetrachtung und 
garantieren Ihnen eine Ersparnis unter dem Strich.

  Woher weiß ich, dass BSM in meinem Sinne handelt? 
Wir legen keinen Wert auf kurzfristig hohe Renditen 
durch maximale Preise, sondern überzeugen Sie durch 
langfristig gute Einkaufsarbeit. Maverick Buying hat bei 
uns keine Chance. Jedem Benutzer können feste 
Budgets und Bestellkompetenzen zugeordnet werden, 
unsere Einkäufer prüfen Bestellungen auf Plausibilität.

 Was ist, wenn ich einen Artikel im BSM Webshop 
nicht finde? Freitextbestellungen sind ein elementarer 
Bestandteil unserer Dienstleistung. Der BSM Webshop 
bietet die Möglichkeit der Freitexteingabe inklusive 
Dateiupload. 

Sie fragen – wir antworten.
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Wir betrachten uns als Mitarbeiter Ihres Unternehmens. 
Für uns gelten die gleichen Anforderungen wie für Ihren 
internen Einkauf: Wir sind jederzeit ansprechbar, reagieren 
schnell und zuverlässig auf eilige Bedarfe und sorgen 
dafür, dass Ihre Beschaffung lückenlos gesichert ist.

Wir handeln immer in Ihrem Sinne. Sie geben einen Teil 
Ihres Einkaufs an uns ab und das erfordert gegenseitiges 
Vertrauen. Unser Versprechen: Wir arbeiten seriös, integer 
und effizient. 

Wir richten uns nach Ihren Anforderungen. Jedes Unter-
nehmen ist anders. Deshalb erstellen wir zu Beginn 
gemeinsam ein individuelles Profil und arbeiten danach 
eigenverantwortlich weiter. 

BSM wird niemals krank. Wir haben auch nie Urlaub oder 
wechseln den Arbeitsplatz. Unsere Leistung kostet Sie nur 
dann Geld, wenn sie auch in Anspruch genommen wird. 

Wir sind Einkäufer und verkaufen Ihnen nichts. Unsere 
Beschaffung erfolgt lieferantenunabhängig und nach 
ausschließlich kaufmännischen Gesichtspunkten.

Unser Verhandlungserfolg ist Ihr Gewinn. Jede erzielte 
Einsparung geben wir direkt an Sie weiter. Unsere 
Vergütung ist eine feste und offen kommunizierte Marge.

Unsere Philosophie.

®
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