
Freitextbestellung SRM

Zunächst sollten Sie unter „Personalisierung“ Ihre Daten in SAP SRM 

hinterlegen. Anschrift, Telefon etc. So müssen Sie dies später nicht 

immer wieder manuell durchführen!

Anschließend können Sie Einkaufen. Bitte beachten Sie die Hinweise 

der ULB für den Büchereinkauf!



Bei Bestellungen > 500€ müssen Sie den Lieferanten vor der eigentlichen 

Bestellung um die Verpflichtungserklärung bitten (via Mail oder FAX zurück). 

Bitte das Dokument speichern und dem Lieferanten zuschicken.

Einige Lieferanten sind bereits „präqualifiziert“. Dies können Sie hier einsehen:

https://www.pq-vol.de/info/



Bitte geben Sie eine eindeutige Beschreibung ein. Diese wird später auch im 

Budgetbericht angezeigt. Für die Freitextbestellung klicken Sie bitte auf die 

Schaltfläche der Anforderungsbeschreibung.

Geben Sie eine Beschreibung ein und klicken dann auf die Wertesuche. 



Geben Sie * als Platzhalter ein (Enter zur Bestätigung) und suchen 

sich die passende Kategorie aus. Hier „Medientechnik > 410€“.



Die Kategorie wird nun übernommen. Geben Sie jetzt noch die 

Menge, Preis und St Für Stückanzahl ein. Lieferdatum einfach stehen 

lassen, sofern Sie kein bestimmtes Datum wünschen!



Anschließend müssen die notwendigen Felder befüllt werden. 

Klicken Sie dazu auf „Details“.



Hier können Sie z.B. spezifische Bestellnummern oder-bezeichnungen eingeben (z.B. 

Tonerkartuschennummer laut Angebot).



Unter dem Reiter „Kontierung“ klicken Sie auf Details und tragen 

dort die Kostenstelle und das PSP-Element ein.



Unter „Notizen und Anlagen“ können Sie nun Dokumente anfügen. In 

diesem Beispiel wurden die 3 Vergleichsangebote hochgeladen sowie 

die Verpflichtungserklärung des Lieferanten (siehe Seite 2). 

Bitte beachten Sie, dass jedes Dokument einzeln hochgeladen 

werden muss!



An dieser Stelle tragen Sie bitte die Adressdaten etc. ein, sofern Sie diese 

nicht bereits in den „Persönlichen Einstellungen“ gespeichert haben. Dies 

ist zu empfehlen, damit Sie diese Daten nicht immer wieder eingeben 

müssen. Einige Felder werden bisher nicht übernommen (z.B. c/o).



Außerhalb der Kataloge (Buschmann/IBS) ist hier ein Lieferant auszuwählen. 

Suchen Sie über die Werteliste (Quadratsymbol) nach dem Namen des 

Lieferanten (* als Platzhalter nutzen). Sollten Sie den Lieferanten nicht sofort 

finden, so nutzen Sie bitte auch die Suche über die Adresse.

Ist Ihr Lieferant nicht aufgeführt, so ist dieser erst über einen Antrag anzulegen!



Anschließend ist der Lieferant übernommen worden! 



Sie müssen nun nur noch den Vergabetatbestand pflegen. An dieser 

Stelle sind 3 Vergleichsangebote eingeholt worden, da die Grenze 

von 500€ überschritten wurde.



Sie können nun nochmals Ihre Eingaben prüfen. Nach der Prüfung 

können Sie die Bestellung abschließen. Diese wird dann an den 

Genehmiger verschickt!



Nach der Bestellanlage wird der Budgetverantwortliche und – falls nicht eine 

Person – der dez. Einkäufer per E-Mail informiert. 

Erst nach der Genehmigung wird die Bestellung aktiv. Anschließend erhalten 

Sie in einer E-Mail die Bestellung als PDF. Nach der Kontrolle können Sie 

dann diese an der Lieferanten weitergeben (Mail/ Fax).



Bitte vergessen Sie nicht den Erhalt Ihrer Bestellung in SAP zu bestätigen! 

Klicken Sie dazu nach dem Start auf den Einkaufsbereich. Anschließend 

wählen Sie den richtigen Einkaufswagen aus und gehen auf Bestätigung 

anlegen!


