
Im Rahmen des vom Land Bremen 
geförderten Kooperationsprojektes 
„mytender24 – Die ASP-Lösung für 
den strategischen Einkauf in KMU“ ist 
die Firma INMAS an der Erstellung 
eines Internet-Portals für Einkäufer 
beliebiger Industrie- und Handelsbe-
reiche beteiligt. 
 
Der innovative Aspekt dieses Portals ist 
die Unterstützung des Einkäufers durch 
normgerecht aufbereitete Artikel-Spezifi-
kationen. Ein Grund für Fehllieferungen 
ist oftmals eine unzureichende Spezifi-
zierung der Artikel. Basierend auf der 
eCl@ss-Klassifikation werden für Han-
delsgüter Spezifikationen, die sich an 
den Sachmerkmalleisten aus eCl@ss 
und der Normenreihe DIN 4000 ff. orien-
tieren, in praxisgerecht und anwender-
freundlich aufbereiteter Form hinterlegt. 
In bestimmten Bereichen werden zudem 
bereits Produktnormen, die laufend auf 
Aktualität überprüft werden, zur Auswahl 
gestellt, so dass vom Einkäufer lediglich 
die gewünschten Werte einzutragen 
sind. Die Einhaltung der Mindestanga-
ben für eine Bestellung wird hierbei au-
tomatisch vom System überprüft. 
 
Besondere Funktionalität erhält dieses 
Portal durch eine angebundene Lieferan-
tendatenbank: Über die den zu bestel-
lenden Artikeln zugewiesenen eCl@ss-

Warengruppen ist es möglich, Angebote 
von beliebig vielen Lieferanten einzuho-
len. Die Ausschreibung wird hierbei auto-
matisch per E-Mail versandt. Die Liefe-
ranten können ihr Angebot wiederum 
direkt im Internet-Portal abgeben, so 
dass nach Ende der Ausschreibungsfrist 
die eingegangenen Angebote vom Sys-
tem ausgewertet werden können. 
 

 
 
Die Firma INMAS ist seit 1998 Dienst-
leister in allen Fragen der Normung. 
Durch die Harmonisierung in Europa ist 
die Zahl der Normen sprunghaft ange-
stiegen und somit für viele KMU nicht 
mehr überschaubar. Vor dem Hinter-
grund der Produkthaftung ist jedoch 
jedes Unternehmen dazu verpflichtet, 
ausschließlich nach gültigen Normen 
und Richtlinien zu produzieren. Oftmals 
bestehen jedoch nicht die Kapazitäten, 
sich selbständig jederzeit über die aktu-
ellen Änderungen zu informieren und sie 
umzusetzen. 
 
Hier setzt das Konzept der Firma INMAS 
an: In Form eines kompletten Normen-
managementsystems übernehmen wir 
als Dienstleister diese Aufgaben. Neben 

der Umsetzung von Europäischen Nor-
men und Richtlinien, z. B. in Zeichnun-
gen, Stücklisten und Werknormen, ak-
tualisieren wir Artikelstammdaten, opti-
mieren das Teilemanagement und bieten 
Mitarbeiterschulungen an. 
 
Unser Leitgedanke ist die optimale Syn-
ergie von Normen- und Qualitätsmana-
gement. Hierzu wurde von uns auch das 
seit 2001 laufende und vom Land Bre-
men mit einem Volumen von 600.000 € 
geförderte Projekt „PONT – Prozessori-
entierte Normen- und Technikanwen-
dung als Verbund zwischen Wissen-
schaft, Weiterbildung und Wirtschaft“ 
initiiert, dessen Ergebnisse in unsere 
aktuellen Leistungen eingeflossen sind. 
 
Unsere Kunden profitieren durch Wis-
sensvorsprung, Produkthaftungssicher-
heit, internationale Bestellmöglichkeit, 
weniger Fehllieferungen, Reduzierung 
der Teilevielfalt und vieles mehr. Fordern 
doch auch Sie unverbindlich Ihr Info-
Paket an! 
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