
DAS UNTERNEHMEN  
Joyson Safety Systems (JSS) ist ein 
weltweit führendes Unternehmen für 
Mobilitätssicherheit, das sicherheitskritische 
Komponenten, Systeme und Technologien 
für den Automobil- und Nicht-
Automobilmarkt anbietet. Mit Hauptsitz 
in Auburn Hills, Michigan, USA, mehr als 
50.000 Mitarbeitern an 71 Standorten in 
25 Ländern, erwirtschaftete JSS 2020 
einen Jahresumsatz von ca. 4,8 Mrd. 
Dollar. JSS ist eine Tochtergesellschaft 

der Ningbo Joyson Electronic Corp, mit 
der Vision, Sicherheitssystemlösungen 
von höchster Qualität und Zuverlässigkeit 
zu liefern, um die nächste Generation 
der Mobilität voranzutreiben. 

Joyson Safety Systems entstand 2018 durch 
die Fusion zweier globaler Automobilzulieferer 
und ist einer der weltweit größten 
Hersteller von Insassenschutzsystemen 
für Fahrzeuge. Zu den Produkten zählen 
Airbags, Lenkräder, Sicherheitsgurte sowie 
aktive und passive Sicherheitssysteme. 

DIE ZIELSETZUNG
„Faktisch mussten zwei Unternehmen 
fusioniert werden – davon allerdings eines mit 
vier getrennten Niederlassungen in Japan, 
Europa, China und Amerika, mit eigenen 
Prozessen und Organisationsstrukturen. 
Tatsächlich übernahm JSS dadurch allein 13 
separate ERP-Systeme in den fusionierten 
Unternehmen“, so Velat Özkilinc, Executive 
Vice President, Chief Purchasing Officer 
bei Joyson Safety Systems (JSS).

Joyson Safety Systems 
setzt eine globale 
Lieferantenmanagement- 
und Beschaffungsplattform 
mit JAGGAER um 

So wird der Einkauf zu einem tollen Arbeitsplatz

„Wenn wir über eine effiziente IT-
Einrichtung im Einkauf verfügen, 
können wir uns mehr um unsere 
Mitarbeiter kümmern. Sie werden 
sich mehr wertgeschätzt fühlen.“

Dennis Meier, Director, 
Global Project Purchasing & 
Purchasing Excellence
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Das klare Ziel war, diese Heterogenität zu 
beseitigen und die gesamte JSS-Gruppe 
zu standardisieren. Die verschiedenen 
ERP-Systeme werden nach und nach bis 
Ende 2023 durch SAP S/4 HANA ersetzt. 
„Wir brauchen eine IT-Infrastruktur für 
die gesamte Gruppe, die eine Sprache 
spricht, um die Unternehmensvision von 
„One Joyson“ zu erfüllen. Das globale ERP-
System SAP S/4 HANA ist ein wichtiger 
Bestandteil dieser Vision, ebenso wie die 
integrierten Lösungen, die wir im Einkauf 
einsetzen, wie JAGGAER und riskmethods“, 
sagt Halidu Gibrilla, Manager und Process 
Owner, SAP S/4 HANA for Procurement & 
Supplier Risk Management, innerhalb des 
Global Purchasing Excellence Teams.  

Die Professionalisierung der 
Einkaufsorganisation stand ganz oben auf 
der Agenda. „Wir haben heute eine weltweit 
harmonisierte Einkaufsfunktion und eine 
Reihe von Standardprozessen. JAGGAER 
ist ein wichtiger Teil unserer Strategie, den 

Einkauf von einer operativ ausgerichteten 
Organisation zu einer strategischen zu 
machen“, sagt Velat Özkilinc. „Und um dies 
zu erreichen, brauchen wir Datenqualität 
und Transparenz auf globaler und regionaler 
Ebene. Ohne diese Transparenz kann man 
die beste Strategie der Welt haben, aber eine 
tatsächliche Umsetzung ist unmöglich.“  

Dennis Meier, Director, Global Project 
Purchasing & Purchasing Excellence bei 
JSS, erklärt weiter: „Zuvor arbeiteten wir 
mit Excel, PowerPoint und verschiedenen 
nicht standardisierten Vorlagen. Und mit 
der Fusion hatten wir allein im Direkteinkauf 
rund 3.500 Lieferanten übernommen. 
Folglich verbrachten die Mitarbeiter 
etwa 80 % ihrer Zeit mit manueller Arbeit 
und der Suche nach Informationen über 
Lieferanten und nur 20 % mit der eigentlichen 
Entscheidungsfindung in Bezug auf 
Beschaffung und Einkauf.“ Ziel ist es, dieses 
Verhältnis innerhalb von fünf Jahren auf dem 
Weg zum Weltklasse-Einkauf umzukehren. 

Velat Özkilinc kennt die Herausforderungen, 
mit denen die Automotive-Branche 
konfrontiert ist. „Um wettbewerbsfähiger zu 
sein, müssen wir näher an unseren Lieferanten 
sein und die richtigen Informationen mit 
ihnen just in time austauschen. Das hilft 
unseren Zulieferern wiederum uns zu 
unterstützen. Eine enge und transparente 
Zusammenarbeit über die gesamte Lieferkette 
hinweg ist ein Muss“, unterstreicht er.

DIE LÖSUNG
JSS entschied sich für JAGGAER ONE 
als Beschaffungslösung im Jahr 2019, 
kurz nachdem Velat Özkilinc das Team 
zusammengestellt hatte. „Der Hauptgrund war 
die Geschwindigkeit der Implementierung, 
die mit JAGGAER möglich ist“, erklärt er. 
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„Da wir so viele andere technologische 
Probleme zu bewältigen hatten, war dies 
entscheidend. Außerdem bietet JAGGAER eine 
umfassendere Reihe von Modulen als jeder 
andere Anbieter am Markt an und alles ist über 
ein selbsterklärendes Dashboard verfügbar.“  

Halidu Gibrilla ergänzt: „JAGGAER bietet 
eine native Standardschnittstelle zu SAP S/4 
HANA, sodass es Synergien auf beiden Seiten 
gibt. Für die Minimierung des Arbeitsaufwands 
war dies eine sehr gute Wahl.“ Er bezeichnet 
die Zusammenarbeit zwischen JSS, SAP und 
JAGGAER als wesentlichen Erfolgsfaktor.  

Die Einführung von JAGGAER erfolgte in 
Phasen, beginnend mit einer schnellen 
„agilen“ Implementierungs-Methodik. 
„Wir begannen mit dem Scoping für das 
Lieferantenmanagement-Modul im April 
2020, mitten in der Covid-19-Pandemie 
- eine zusätzliche Herausforderung zu 

all den Veränderungen innerhalb der 
Organisation“, erinnert sich Elandra 
Uttermohlen, Senior Project Manager 
bei JSS, die die Implementierung leitete 
und die Schulungen für die Haupt-User 
entwickelte. „Das JAGGAER-System ist 
jedoch recht intuitiv zu bedienen, das 
half.“ Das Modul ging im September 2020 
mit dem Lieferanten-Onboarding live.   

Die meisten strategischen Lieferanten waren 
bereits nach wenigen Monaten angebunden. 
„Das Lieferanten-Onboarding hat sich länger 
hingezogen, als wir es uns gewünscht 
hätten, aber der Aufwand hat sich gelohnt, 
um die Nutzerakzeptanz zu erhöhen“, so 
Dennis Meier. Und das ist dem globalen 
Einkaufs-Team sehr wichtig: Sie wollen die 
User von den Vorteilen von JAGGAER bei der 
Erstellung von Anfragen überzeugen, anstatt 
die Nutzung einfach vorzuschreiben. JSS hat 
etwa 400 Einkäufer und Qualitätsmanager 
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von Lieferanten (für direkte und indirekte 
Materialien) in der gesamten Organisation, und 
sie alle werden Zugang zu JAGGAER haben.   

Anschließend begann die Arbeit am JAGGAER-
Sourcing-Modul und nach umfangreichen 
Tests ging es mit der automatischen Erstellung 
von Ausschreibungen im Juli 2021 live. Der 
Schwerpunkt liegt zunächst auf direkten 
Materialien, wobei die erste Anfrage für 
Airbag-Komponenten gestellt wurde. „Im 
Automobilsektor ist der Direkteinkauf stark 
strukturiert, um die Einhaltung von Vorschriften 
zu gewährleisten und uns auf Audits 
vorzubereiten“, erklärt Elandra Uttermohlen. 

DER ERFOLG
Wie definiert JSS den Erfolg auf dieser Reise? 
Die Antwort von Velat Özkilinc auf diese 
Frage kommt klar und ohne Zögern: „Was ich 
erreichen möchte und was ich als Weltklasse 
betrachte, ist ein Einkaufsteam, das gerne zur 
Arbeit kommt!“ Seiner Meinung nach ist dies 
die Basis, um engere Lieferantenbeziehungen 
aufzubauen und den Kunden einen höheren 
Mehrwert zu bieten.   

Dennis Meier stimmt dem zu: „Wenn wir 
über eine effiziente IT-Einrichtung im 
Einkauf verfügen, können wir uns mehr um 
unsere Mitarbeiter und um die Entwicklung 
von Talenten kümmern. Auf diese Weise 
können sie mehr Zeit für strategische 
Aktivitäten aufwenden, die sowohl für 
sie selbst als auch für das Unternehmen 
und unsere Stakeholder lohnend sind. Sie 
werden sich mehr wertgeschätzt fühlen.“ 

Die JAGGAER-Roadmap zur Implementierung 
weiterer Module wird dabei eine wichtige 
Rolle spielen. Das e-Procurement-Modul 
zur Erstellung von Bestellungen wird nach 
umfangreichen Tests mit SAP bis Ende des 
Jahres in Betrieb genommen. Das Modul 
Qualitätsmanagement wird während des 
Jahres 2022 live gehen. „Das Ziel ist es, 
alle Beschaffungsprozesse und -funktionen 
mit JAGGAER zu standardisieren“, sagt 
Velat Özkilinc. „In nicht allzu ferner 
Zukunft werden die Teammitglieder 
morgens zur Arbeit kommen, ihre Laptops 
einschalten und alles, was sie brauchen, 
über das JAGGAER-Dashboard finden. 
Eine Lösung für all ihre Bedürfnisse.“ 

JAGGAER.COM

Vorteile für Joyson 
Safety Systems

• Standardisierung durch 
einheitliches IT-System 
im globalen Einkauf 

• Integration mit SAP S/4 HANA zur 
Standardisierung von Prozessen 

• Intuitives Dashboard für 
angenehmeres Arbeiten im Einkauf 

• Mehr Zeit für strategische anstatt 
operative Routine-Aufgaben 

Americas
+1 919 659 2600
sales@jaggaer.com

Europe
+43 1 80 490 80
dach_sales@jaggaer.com

MEA
+9714 360 1300
info-mena@jaggaer.com

APAC
+61 (2) 8072 0644
apac_sales@jaggaer.com
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