Bundesweiter Einkaufsverbund der Volkssolidarität startet zum 1. Januar 2020
Sehr geehrte Kolleg*innen,
unsere gemeinsame Arbeit seit 19. Juni 2019 in der Projektgruppe „Einkaufsverbund
der Volkssolidarität“ trägt nun ihre Früchte.
Nach mehreren Treffen der Projektgruppe, in welchen wir verschiedene
marktführende Anbieter und deren Konditionen überprüft und ausgewertet haben
und uns in persönlichen Gesprächen zwischen den Anbietern und der Projektgruppe
intensiv austauschen konnten, sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass wir ab
dem 1. Januar 2020 mit der
ABG, Altenhilfe Beratungs GmbH, Hackstraße 12, 70190 Stuttgart
www.abg-stuttgart.de
als Volkssolidarität bundesweit zusammenarbeiten werden.
Die Wahl fiel bewusst und einstimmig auf die ABG, da diese von ihrem Angebot und
der Form des Einkaufsverbundes am besten zu uns als Volkssolidarität passt und
einige unserer Gliederungen bereits mit der ABG zusammen arbeiten.
DieVorteile im Detail:
•
•
•

•

•
•

die ABG ist ein marktführender Einkaufsverbund (Komplettanbieter) für
soziale Einrichtungen, insbesondere der Alten- und Behindertenhilfe mit
bundesweit über 5.500 Mitgliedern
die Mitgliedschaft ist für alle VS-Gliederungen und Einrichtungen kostenfrei
und ohne vertragliche Bindung
die Vorteile für jede einzelne VS-Gliederung liegen in der Preisersparnis
beim Einkauf durch Bündelung der Nachfrage durch die ABG,
Verbesserung der Zahlungskonditionen und einer Rückvergütung auf den
Umsatz i.H.v. 2,2 % ab dem ersten Euro Umsatz.
durch die hohe Offenheit ist für jede VS-Gliederung ein „Rosinen picken“
möglich, d.h. ist der Einkaufspreis bei der ABG am günstigsten, dann kaufen
wir bei der ABG, ist er es nicht, dann kaufen wir bei unseren bisherigen
Anbietern ein
auch Ihre regionalen Lieferanten können zum Teil von der ABG eingebunden
werden
ferner bestehen Angebote zur Optimierung der Prozesskosten, Seminare
usw.

Wir sind davon überzeugt, hier ein gutes, und unserer Volkssolidarität
entsprechendes Angebot gefunden zu haben, welches es jeder VS-Gliederung vor
Ort einfach und schnell ermöglicht beim Einkauf zu sparen.
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Eine detaillierte Vorstellung des Einkaufsverbundes erfolgt in der
Landesgeschäftsführersitzung am 15.01.2020 sowie eine weitere Vorstellung des
Einkaufsverbundes in den Kreisgeschäftsführersitzungen der Länder im I. Quartal
2020.
Zusätzlich wird eine weitere Begleitung durch die Bundesgeschäftsstelle mit
geeigneten Maßnahmen erfolgen.
Wir freuen uns mit Ihnen gemeinsam auf ein erfolgreiches Jahr 2020 für unsere
Volkssolidarität und wünschen frohe und besinnliche Weihnachtsfeiertage!
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Einkaufsverbund

Alexander Lohse
Bundesgeschäftsführer

