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Kurzbericht 
 
 
Kurzbericht Flussdiagram Einkauf 
 
Ich erhalte die Bestellungen von den Bedarfsträgern. Es gibt auftragsbezogene und 
nicht auftragsbezogene Bestellungen. Ist die Bestellung auftragsbezogen klicke ich in 
unserem System, dem P2, auf Anfrage, Bestellvorschlag auswählen und gebe die 
Daten auf der Bestellung ein. Ist die Bestellung nicht auftragsbezogen löse ich eine 
Bestellnummer und fülle die Bestellung aus wie bei einer auftragsbezogener 
Bestellung. 
Das Flussdiagramm beginnt beim Erhalt der Bestellung und endet beim Erhalt des 
Lieferscheins. 
 
 
Einführung in die Prozesseinheit 
 
Amcor ist einer der führenden Verpackungshersteller der Welt, es werden die 
verschiedensten Verpackungen produziert und bedruckt. Bei Amcor wird vom Glas 
über Karton bis zur Dose alles hergestellt. In Burgdorf werden flexible Verpackungen 
aus Aluminium, Papier, und Kunststofffilm produziert. 
Ich bin zur Zeit im Einkauf, diese Abteilung ist verantwortlich für die Beschaffung der 
Rohmaterialien. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit Bestellungen deswegen 
handelt meine Prozesseinheit von der Bestellung und deren Überwachung. Wir 
erstellen eine Bestellung und senden sie an unseren Lieferanten. Dieser muss uns 
eine Auftragsbestätigung senden damit ich die Bestellung mit der Bestätigung 
abgleichen und im System anpassen kann.  
 
 
Prozessbeschreibung 
 
Als erstes erhalte ich die Bestellung von der PPS (Produktion, Planung, Steuerung). 
Ich sortiere nach auftragsbezogenen und nicht auftragsbezogenen Bestellungen. 
Falls diese nicht auftragsbezogen ist, klicke ich im Computersystem auf Bestellung 
bearbeiten und löse eine Bestellnummer. Ich übertrage die Daten vom 
Bestellvorschlag in die Bestellung. Ist die Bestellung auftragsbezogen, klicke ich auf 
Bestellvorschlag Auswahl und gebe die Artikelnummer ein. Jetzt wird eine Bestellung 
mit Position erzeugt. Ich trage den Besteller, BM/Kom. Nr., Datum und Menge ein. 
Nachdem die Bestellung ausgedruckt ist, lasse ich sie von zwei Personen aus dem 
Einkauf unterschreiben und faxe sie an den Lieferanten. Jetzt setze ich die 
Bestellung auf Status 2 (gefaxt) und lege die Originalbestellung mit dem 
Bestellvorschlag zusammen ins Dossier. Die anderen zwei Kopien der Bestellung 
erhält das Magazin und der Besteller. Nach Erhalt der Auftragsbestätigung von 
unserem Lieferanten kontrolliere ich ob alle Daten wie Liefertermin, 
Materialbenennung, Preis sowie Liefer – und Zahlungskonditionen übereinstimmen. 
Ist die Auftragsbestätigung korrekt setzte ich die Bestellung auf Status 3 (bestätigt). 
Ist dies nicht der Fall, wird zusammen mit dem Besteller und dem Lieferanten nach 
einer Lösung gesucht. Ist die Ware eingetroffen erhalte ich vom Magazin den 
Lieferschein. Diesen lege ich in das Dossier.  
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Auftragsbestätigung 
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Bestellungen 
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Auswertungsbogen 

(Zusammenfassung der Lernjournale) zur Prozesseinheit 

 
Nehmen Sie Ihre Lernjournalbogen zu dieser Prozesseinheit zur Hand und vergleichen Sie 
die entsprechenden Einträge zu den untenstehenden Fragen. 

 
Während der Prozesseinheit war meine Motivation insgesamt 

tief                                                                         X hoch 

Weil ich sehr gespannt war, was bei den Vorgaben für eine Arbeit raus kommt. 

..............................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................  

Das Erlernen des Prozesses war für mich 

schwierig                  X einfach 

weil  es viele Dinge gab die neu für mich waren. ...................................................................................  

..............................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................  

Mit dem Ergebnis meiner Arbeit bin ich 

unzufrieden                                                               X sehr zufrieden 

Ich habe viel Zeit und Kraft in diese Arbeit gesteckt. Ich glaube, dass ich etwas Gutes daraus 
gemacht habe. ......................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................  

Bei der nächsten Bearbeitung eines Prozesses berücksichtige ich von meinen Erfahrungen 

nichts                          X alles 

weil  ich das ganze noch etwas ruhiger angehen will. ...........................................................................  

..............................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................  
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Schlussbericht 
 

 
 
Als ich erfahren habe, dass ich eine Prozesseinheit schreiben muss, habe ich mich 
nicht besonders gefreut und ich wusste auch nicht genau was ich tun sollte und wie 
man so eine Prozesseinheit schreiben soll. Als erstes habe ich meinen Auftrag 
erstmal durchgelesen und mir Gedanken zum Prozess, den ich beschreiben muss 
gemacht was wie funktioniert. Danach habe ich begonnen das Ganz zu planen und 
Termine zu setzen. Das Flussdiagramm zu gestallten fand ich eine tolle Sache bei 
dieser Arbeit habe ich das Computerprogramm Visio kennen gelernt. Ich werde in 
Zukunft das Programm sicher noch öfters verwenden. Auch habe ich im Rahmen der 
Prozesseinheit mit unserem Disponenten gesprochen und erfahren was vor dem 
Einkauf geschieht. Ich hatte die Gelegenheit mir Gedanken über einen Prozess zu 
machen, die ich in dieser Art und Weise so nie gemacht hätte, wenn ich keine 
Prozesseinheit hätte schreiben müssen. Ich sehe die ganzen Abläufe in der Firma 
jetzt klarer und verstehe besser wozu meine Arbeit nötig ist. Die Ausarbeitung der 
Prozesseinheit  war zeitweise sehr anstrengend und wenn man schon so viel in der 
Schule ist, noch Zeit zu finden, eine solche Arbeit zu schreiben, war oft etwas 
schwierig. Da auch im Geschäft oft sehr viel zu tun war, musste man sich die Zeit 
stehlen um an der Prozesseinheit arbeiten zu können. Am meisten Mühe bereitete 
mir das Lernjournal da ich oft nicht wusste, was ich schreiben soll und wofür das 
ganze eigentlich gut sein sollte. 


