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der Einzelhändler denken, dass sich die Kreditorenbuchhaltung 
in den nächsten 5 Jahren grundlegend verändern wird.

Einzelhändler sind damit beschäftigt, ihre Kreditorenbuchhaltung und P2P-Prozesse zu verbessern.  
Aber sind diese Aktivitäten auch zielführend? Laut dieser Studie von IDG Connect ist dies nicht der Fall.  
Die jüngsten Turbulenzen im Einzelhandel zeigen, warum die Argumente für eine digitale Transformation 
der Kreditorenbuchhaltung nicht länger ignoriert werden können.

Bislang gibts es kaum nennenswerte Fortschritte:

Viele Unternehmen dachten, alles sei erledigt:

Dennoch kämpft die Mehrheit immer noch mit fundamentalen Problemen:

Der digitale Wandel der 
Kreditorenbuchhaltung im Einzelhandel

Viele haben in Lösungen für die Kreditorenbuchhaltung investiert, die 
keine transformative Wirkung erzielen:
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Was ist der richtige Weg?
In diesen schwierigen Zeiten müssen Einzelhändler in ihren Supply Chains finanzielle Liquidität und 
operative Effektivität bewahren und gleichzeitig die Grundlage für zukünftige Flexibilität und 
finanzielle Erholung schaffen. 

Über Tradeshift

Tradeshift fördert Innovationen in der Supply Chain für die digital vernetzte Wirtschaft. Als führender Anbieter von Supply Chain-
Zahlungen und Marketplaces unterstützen wir Einkäufer und Lieferanten bei der Digitalisierung aller Handelstransaktionen, 
der Zusammenarbeit bei jedem Prozess und der Anbindung an jede Supply Chain App. Mehr als 1,5 Millionen Unternehmen 
in 190 Ländern vertrauen Tradeshift und verarbeiten über eine halbe Billion US-Dollar Transaktionswert, was es zum größten 
globalen Geschäftsnetzwerk für Einkauf und Verkauf macht.  Entdecken Sie mehr auf tradeshift.com/de.
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