
Tradeshift für die 
Fertigungsindustrie

Ein Jahr nach dem Beginn der  
COVID-19-Pandemie sehen 
die Hersteller deutliche 
Anzeichen einer Erholung. 

Die Hersteller von heute sehen sich 
mit Problemen in den folgenden 
Bereichen konfrontiert: 

Viele Produktionsanwendungen sind veraltet. Oft 
werden diese Technologien und Werkzeuge nicht 
so aktualisiert oder gewartet, wie es eigentlich 
nötig wäre. Die meisten Fertigungssysteme laufen 
auf veralteter Hardware und haben keine digitale 
Unterstützung. Dies wirkt sich häufig negativ auf die 
Beziehungen zwischen Herstellern und Kunden aus. 

Für eine erfolgreiche Fertigung müssen sich Unternehmen 
auf genaue und transparente Informationen verlassen 
können. Wenn Mitarbeiter wichtige Anweisungen 
nicht mitbekommen oder Daten falsch interpretieren, 
verlangsamen sich Ihre Prozesse, und darunter 
leidet dann die Produktivität. Hersteller müssen 
zuverlässige und effektive Kommunikationskanäle 
schaffen, um potenzielle Ausfallzeiten zu minimieren. 

Das Auftragsvolumen für das verarbeitende Gewerbe 
im Tradeshift-Netzwerk ist im März um 80 % 
gegenüber dem Vorjahr gestiegen, und ein Anstieg 
der Verbrauchernachfrage lässt die Unternehmen 
optimistisch in das kommende Jahr blicken. Mit 
dem beginnenden Wachstum und Aufschwung der 
Unternehmen stellt sich jedoch die Frage, ob sie 
überhaupt in der Lage sind, einen starken Zuwachs 
an Aufträgen und Nachfrage zu bewältigen. 

Der globale Wettbewerb macht es für Hersteller 
schwieriger, Kunden zu gewinnen und zu binden. Um 
in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen die 
Hersteller ihren Schwerpunkt auf höherwertige Produktion, 
fortschrittliche Technologien und ein Kundenerlebnis 
legen, das dem Verbraucher einen Mehrwert bietet. 

Veraltete Betriebssysteme 
und Technologien.

Fehlende Informationen

Globaler Wettbewerb

Digitalisierung bietet die Möglichkeit, 
widerstandsfähigere, kollaborative 
Supply Chains aufzubauen. Diese 
Anstrengungen müssen allerdings 
über das Schaffen von Transparenz 
für die Hersteller hinausgehen. 
Es ist ebenso wichtig, dass die 
eingesetzten Systeme auch die 
Anbieter unterstützen und ihnen einen 
gleichwertigen Nutzen bringen.

Christian Lanng, 
CEO und Mitbegründer, 
Tradeshift



Tradeshift ist ein Marktführer im E-Invoicing und in der Prozessautomatisierung für die Kreditorenbuchhaltung. Das Unternehmen ist außerdem bekannt 
für seine Innovationen in den Bereichen B2B-Marktplätze und Lieferantenfinanzierung. Seine cloud-basierte Plattform hilft Einkäufern und Lieferanten, 
Aufgaben in der Rechnungsbearbeitung zu digitalisieren, die Kreditorenbuchhaltung zu automatisieren und unbegrenzt zu skalieren. Tradeshift hat die 
Vision, jedes Unternehmen auf der Welt zu vernetzen und so wirtschaftliche Chancen für alle zu schaffen. Der Hauptsitz der Firma ist in San Francisco, USA. 
Die Tradeshift-Plattform betreibt heute das am schnellsten wachsende Handelsnetzwerk der Welt, mit Einkäufern und Anbietern aus über 190 Ländern.

Fast Company hat Tradeshift 2020 in seine Liste der innovativsten Unternehmen der Welt aufgenommen. Das Unternehmen wurde außerdem 2019 auf der 
Forbes-Liste der innovativsten Fintech-Unternehmen geführt. 

Weitere Informationen finden Sie unter tradeshift.com/de

Über Tradeshift

Die Fertigung im 
digitalen Wandel
Tradeshift unterstützt Unternehmen in der 
Fertigungsindustrie durch die Entwicklung einer 
herausragenden Technologielösung, die auf 
individuelle Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Mit einem robusten Netzwerk von Anbietern und Plattformen, 
die eine verbesserte Kommunikation und Zusammenarbeit 
fördern, unterstützt Tradeshift Hersteller beim Aufbau effektiver 
Beziehungen zu ihren Lieferanten und Kunden. Auf dem 
heutigen Markt müssen Hersteller auf Unterbrechungen in 
ihrer Supply Chain vorbereitet sein. Tradeshift ermöglicht 
es Unternehmen, sich kontinuierlich anzupassen, damit sie 
für alle zukünftigen Herausforderungen gerüstet sind.

Tradeshift hebt sich von anderen Business-Netzwerken ab, 
indem es Sie mit vielen vorqualifizierten Anbietern verbindet. 
Mit einer Präsenz in über 160 Ländern ist Tradeshift die 
einzige Lösung, die Sie für Ihre globale Supply Chain 
benötigen. Unser Engagement für die Digitalisierung hilft 
Ihnen, Ihre Prozesse, Aufträge, Rechnungen und Gespräche 
auf einer Plattform zu konsolidieren. Das bedeutet mehr 
Daten, intelligentere Erkenntnisse, bessere KI und ein 
immer widerstandsfähigeres Supply Chain-Ökosystem.

Ihre Lieferanten möchten nicht in noch einen umständlichen 
Prozess hineingezwängt werden, der ihnen selbst nichts 
bringt. Sie wollen einen Nutzen in Ihrer Partnerschaft sehen. 
Mit den dynamischen und personalisierten Onboarding-
Prozessen von Tradeshift Engage erhalten Anbieter vom 
ersten Kontakt an einen echten Mehrwert. Mit Engage 
haben Sie Zugang zu erweiterten Kollaborationsfunktionen 
und zu leistungsstarken digitalen Werkzeugen, mit 
denen Sie Ihre Prozesse verbessern können.

Tradeshift Cash trifft Entscheidungen basierend auf Ihren bisherigen 
Rechnungen im Netzwerk. Die Kredithistorie Ihres Händlers spielt hierbei 
keine Rolle. Damit haben Sie Zugang zu einer schnelleren Finanzierung 
für qualifizierte Rechnungen. Und da das Netzwerk rund um die Uhr 
erreichbar ist, können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Supply Chain 
nicht mehr unterbrochen wird. Hersteller können Tradeshift Cash als 
Ergänzung zu ihren bestehenden Vorauszahlungslösungen nutzen 
oder unseren Service anstelle ihrer bestehenden Lösungen einsetzen.

Die künstliche Intelligenz von Tradeshift Pay unterstützt Ihr Team 
durch die Bereitstellung von erstklassigen Softwarelösungen für 
Ihre Supply Chain und Ihren Personalbedarf. Mit den anpassbaren 
Automatisierungsfunktionen können Führungskräfte zeitraubende und 
mühsame Aufgaben delegieren und das Ausmaß der KI-Integrierung in 
bestehende Prozesse selbst bestimmen. Darüber hinaus unterstützen 
unsere robusten digitalen Werkzeuge einen papierlosen Bestell- und 
Zahlungsablauf, der den Wünschen der Lieferanten entgegenkommt, 
Ihren Gewinn schützt und die Geschäftsleitung zufriedenstellt. 

Auf einer neuen Ebene kommunizieren 
und Kontakte knüpfen

Schaffen Sie vom ersten Tag an einen Mehrwert

Konzentrieren Sie sich auf zentrale 
Geschäftsaufgaben und überlassen 
Sie den Rest der KI

Lassen Sie sich schneller bezahlen

http://tradeshift.com/de
https://tradeshift.com/de/losungen-fur-einkaufer/buy
https://tradeshift.com/de/losungen-fur-einkaufer/engage/
https://tradeshift.com/de/losungen-fur-handler/cash/
https://tradeshift.com/de/losungen-fur-einkaufer/pay/

