
 

 

Innovative, digitale Einkaufslösungen „Made in Germany“ kostenfrei testen 

Gemeinsam stark durch die Corona-Krise: „Wer liefert was“, mysupply 
und Resilience360 kooperieren zur Stärkung der Lieferketten  
 
Hamburg, 21. April 2020 – Die Corona-Krise stellt Unternehmen weltweit vor enorme 
Herausforderungen. Bewährte Lieferketten brechen zusammen, neue Sourcing-
Möglichkeiten müssen möglichst schnell identifiziert und sicher aufgebaut werden. 
Visable (Betreiber des B2B-Marktplaztes „Wer liefert was“) bietet Unternehmen 
deshalb gemeinsam mit dem Start-Up mysupply und der DHL-Tochter Resilience360 
eine neue, integrierte e-Procurement Lösung zum kostenfreien Testbetrieb bis Ende 
Mai an. Händler und Einkäufer können so nicht nur schnell neue, passende 
Lieferanten finden, sondern erhalten zusätzlich eine aggregierte Risikobewertung 
dieser neuen, potenziellen Lieferanten. Angebote werden dann vollautomatisch mit 
algorithmischer Spieltheorie verhandelt. So lassen sich Lieferketten schnell und 
risikoarm stabilisieren sowie erhebliche Einsparungen erzielen. Diese einzigartige, 
digitale Sourcing-Lösung steht interessierten Unternehmen bis zum 31. Mai 2020 
kostenfrei unter https://mysupply.de/corona-special/ zur Verfügung. 
 
Aufgrund des anhaltenden Ausnahmezustands durch die Corona-Krise müssen potenzielle 
Ausfallrisiken innerhalb der Lieferketten tagesaktuell bewertet, Preise neu verhandelt und 
Einkaufsentscheidungen schneller getroffen werden als jemals zuvor. Ob eine Lieferkette stabil ist 
oder nicht, ist nicht länger nur ein Wettbewerbsvorteil, sondern vielmehr ein entscheidendes 
Kriterium, um die langfristige Überlebensfähigkeit eines Unternehmens zu sichern. „Gemeinsam 
mit mysupply und Resilience360 bieten wir dem Einkauf die Möglichkeit, fragile oder bereits 
unterbrochene Lieferketten schnell wiederaufzubauen und sie nachhaltig zu stärken. Unsere 
Kooperation beweist, dass Einkauf und Vertrieb langfristig nur mit digitalen Lösungen erfolgreich 
sein können“, sagt Peter F. Schmid, CEO von Visable, der Betreibergesellschaft des führenden B2B-
Marktplatzes in der DACH-Region „Wer liefert was“. 
 
Gebündelte Kompetenzen: Gemeinsam stark  
Für die integrierte Gesamtlösung wurden die Kompetenzen drei starker Partner gebündelt: Mit 
„Wer liefert was“ können Einkäufer auf eine Datenbank mit 590.000 gewachsenen Hersteller- und 
Lieferantenbeziehungen und mehr als 9 Millionen B2B-Produkten zurückgreifen. Im Zuge der 
Kooperation erstellt das Unternehmen mit seinem Service „wlw Connect“ eine Liste mit passenden 
Anbietern als Grundlage für den weiteren Prozess.  
Das Big Data gestützte Risikomanagementsystem Resilience360 stellt nahezu in Echtzeit externe 
„lieferkettenrelevante“ Ereignisse sowie aktuelle Risikokennzahlen zur Verfügung, um 
Unternehmen bei der Überwachung ihrer Lieferanten zu unterstützen. Resilience360 bietet dem 
Nutzer eine aggregierte, standortbasierte Risikokennzahl für alle angefragten Lieferanten, die so 
ohne Aufwand in die Vergabeentscheidung miteinbezogen werden können. 
 
  



 

 

Einkauf durch automatisierten Ausschreibungs- und Verhandlungsprozess entlasten 
Das Hamburger Start-up mysupply ergänzt das Angebot mit seiner cloud-basierten Source-to-
Contract-Plattform – einer echten Innovation. 
 
Jede Ausschreibung wird dabei mithilfe des mysupply - Recommendation Engine automatisch in 
eine digitale Verhandlung überführt. Diese automatisierte Empfehlung basiert auf algorithmischer 
Spieltheorie und analysiert die Wettbewerbslage anhand unterschiedlicher Parameter, wie z.B. der 
vorliegenden Angebote und ihrer qualitativen Bewertung. Mit den Ergebnissen ermittelt der 
Engine die optimale Verhandlungsmethode, die auf Wunsch mit nur einem Klick automatisiert 
durchgeführt wird.  So erhalten Kunden ganz einfach Best-Price-Angebote inklusive aktueller 
Risikobewertung. „Wir freuen uns sehr, dass wir Einkäufern weltweit gemeinsam mit Visable und 
Resilience360 in diesen krisenreichen Zeiten eine  einfache Stand-Alone-Lösung bieten können, die 
schnell und kostenlos hilft, Lieferketten  neu aufzubauen, nachhaltig zu stärken und  zudem 
erhebliche Einsparungen im Vergabeverfahren zu realisieren“, kommentiert Andreas 
Zimmermann, CEO und Gründer von mysupply die Kooperation. 
 
In der Krise geht es um schnelle Hilfe. Einkäufer können ohne lange Implementierungszeiten sofort 
und kostenfrei unter https://mysupply.de/corona-special/ starten. Das Angebot bedarf keiner 
Kündigung und endet automatisch am 31. Mai 2020. Eine spätere Integration in SAP und andere 
Systeme ist natürlich jederzeit möglich. 
 
So funktioniert der Ausschreibungsprozess: 
Der Einkäufer nutzt das Aktionsformular des Corona-Specials auf der Seite von mysupply und trägt 
seinen Bedarf ein. Bereits hier wählt der Einkäufer aus, ob er zusätzlich eine Risikobewertung 
durch Resilience360 wünscht. Die Anfrage wird jetzt an „Wer liefert was“ übermittelt. Aus der 
Datenbank mit über 590.000 Anbietern aus der DACH-Region werden die Anbieter identifiziert, die 
die Anfrage nach den Vorgaben fristgerecht bedienen können. Diese Liste wird an den 
Antragsteller zurückgegeben. Aus dieser Liste wählt der Einkäufer die für ihn passenden Angebote 
aus und kann nun entscheiden, ob er die Angebote über den von mysupply entwickelten 
Algorithmus automatisch nachverhandeln lassen möchte. Am Ende des Prozesses erhält der 
Einkäufer ein sicheres und bereits verhandeltes Angebot, das er nur noch bestätigen muss. 
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Über Visable  
Visable unterstützt den industriellen Mittelstand, Produkte und Dienstleistungen für Einkäufer international zugänglich zu machen. Als 
speziell auf Geschäftskunden zugeschnittene Verbindung aus eigenen B2B-Marktplätzen und Online-Marketing-Services wie zum 
Beispiel Google Ads und Retargeting bietet das Unternehmen ein breit gefächertes digitales Portfolio zur Reichweiten-Steigerung im 
Internet. 
 
Zu den von der Visable GmbH betriebenen Marktplätzen gehören „Wer liefert was“ (wlw), heute der führende B2B-Marktplatz in der D-A-
CH-Region, sowie die europäische B2B-Plattform EUROPAGES. Zusammen erreichen die Marktplätze monatlich über 3,7 Millionen B2B-
Einkäufer, die nach detaillierten Unternehmens- und Produktinformationen suchen. Insgesamt sind über 3,6 Millionen Firmen auf 
beiden Plattformen registriert.  
Mit seinen Online-Marketing-Services bietet Visable Unternehmen zusätzliche Möglichkeiten, ihre Reichweite im Internet zu erhöhen. 
Visable ist derzeit einziger Google Premium-Partner mit B2B-Schwerpunkt. 
 
Das Unternehmen Visable entstand als Antwort auf die Herausforderungen der Internationalisierung und Digitalisierung im B2B-
Bereich. Visable unterhält Büros an den Standorten Hamburg, Berlin sowie Paris und beschäftigt heute über 380 Mitarbeiter. Als 
gemeinsames Dach für die Marken „Wer liefert was“ und EUROPAGES baut Visable seine Marktplätze und Online-Marketing-Services 
kontinuierlich aus.  
 
Weitere Artikel, Informationen, Pressemitteilungen und Downloads finden Sie unter www.visable.com/presse. 
 
 
 
 
Über mysupply 
mysupply hilft Unternehmen dabei, ihren Ausschreibungs- und Verhandlungsprozess zu automatisieren. Durch mysupply reduzieren 
Kunden den Aufwand für Ihre Einkäufer und schaffen es gleichzeitig Einkaufspreise deutlich zu senken. . Dafür hat das Startup aus 
Hamburg eine intuitive Cloud-Lösung entwickelt,  die sich an die individuellen und teilweise sehr komplexen Workflows in den 
Unternehmen anpassen lässt. mysupply’s Recommendtation Engine ermittelt für jede Ausschreibug den optimalen 
Verhandlungsmechanismus. So kann der Einkäufer jede Ausschreibung automatisiert in eine digitale Verhandlung überführen und von 
mysupply durchführen lassen. Das Team von mysupply ist davon überzeugt, dass, Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit durch 
digitale Lösungen stärken müssen und gerade im Einkauf hier noch enormes Potential für Innovationen und Einsparungen besteht.  
 
Mehr Infos, und die einfache Möglichkeit eine Demo zu buchen, erhalten Sie auf www.mysupply.de 
 
 
 
 
Über Resilience360 
Das Big Data gestütztes Risikomanagementsystem Resilience360 bietet ein hohes Maß an Transparenz bezüglich potenzieller Gefahren 
für globale Lieferketten und setzt auf pro-aktive Risikoprävention anstatt auf reaktive Schadensminimierung. Resilience360 stellt in 
nahezu Echtzeit externe „lieferkettenrelevante“ Ereignisse sowie aktuelle Risikokennzahlen zur Verfügung, um Unternehmen bei der 
Überwachung ihrer Lieferanten und Sub-Lieferanten zu unterstützen. Die Vielfalt der herangezogenen Datenquellen reicht von 
strukturierten Risikodatenbanken von z.B. Rückversicherern bis hin zum Zugriff auf unformatierte Textzeilen von Social Media 
Plattformen. Zusätzlich nutzt Resilience360 das globale Netzwerk des Mutterkonzerns Deutsche Post DHL, um aus der ganzen Welt 
zeitnah Informationen zu Risikoereignissen zu erhalten, die potenziell Auswirkungen auf globale Lieferketten haben. Resilience360 
verzeichnet jeden Tag zwischen 1.500 und 2.000 externe Ereignisse - rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr - und ist somit weltweit führend 
auf dem Gebiet des Risikomanagements in den Bereichen Einkauf, Supply Chain und Logistik. 
 
Weitere Informationen sowie das Resilience360 Coronavirus Resource Center finden Sie unter http://resilience360.dhl.com 
 


