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der Hersteller sagten, dass sich die Rolle der Kreditorenbuchhaltung 
in den nächsten 5 Jahren grundlegend ändern wird.

Hersteller sind schon seit längerem damit beschäftigt, ihre Kreditorenbuchhaltung und P2P-Prozesse zu 
aktualisieren. Aber haben sie sich auf die richtigen Initiativen konzentriert? Diese Studie von IDG Connect 
suggeriert, dass dies nicht der Fall ist. Angesichts der gegenwärtigen Marktunsicherheiten ist die Notwendigkeit 
einer digitalen Transformation der Kreditorenbuchhaltung noch dringlicher geworden.

Bisher wurden kaum nennenswerte Fortschritte erzielt:

Viele Unternehmen dachten, sie wären fertig:

Dennoch kämpft die Mehrheit immer noch mit grundlegenden Problemen:

Digitale Transformation der 
Kreditorenbuchhaltung in der Herstellung

Viele investierten in Lösungen, die keine transformativen Auswirkungen gezeigt haben:
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Was ist der richtige Weg?
In dieser kritischen Zeit müssen Hersteller die finanzielle Liquidität und betriebliche Effektivität in ihren 
Lieferketten bewahren und gleichzeitig die Grundlage für künftige Flexibilität und Erholung schaffen. 

Über Tradeshift
Tradeshift fördert Supply-Chain-Innovation für die digital vernetzte Wirtschaft. Als das führende Unternehmen für Supply-
Chain-Zahlungsabwicklung und -Marktplätze helfen wir Einkäufern und Lieferanten, Handelstransaktionen zu digitalisieren, 
bei allen Vorgängen effektiv zusammen zu arbeiten und sich mit jeder beliebigen Supply-Chain-App zu verbinden. Mehr 
als 1,5 Millionen Unternehmen in 190 Ländern vertrauen auf Tradeshift. Mit einem Transaktionsvolumen von über einer 
halben Billion US-Dollar ist Tradeshift das größte internationale Geschäftsnetzwerk für Einkauf und Verkauf. Entdecken Sie 
mehr auf tradeshift.com/de.
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