
Dahua überzeugt mit 
Exzellenz beim Lieferanten-
Onboarding mit Tradeshift

Die Herausforderung:  
Wachsendes Unternehmen  
und wachsende Probleme
Mit beständigem Wachstum, einer schnellen 
Entwicklung und zunehmenden 
Produktbestellungen war Dahua mit zahlreichen 
schwierigen steuerlichen Herausforderungen 
konfrontiert. Für lange Zeit stellte die 
Rechnungsverarbeitung von Dahua einen großen 
Teil seiner steuerlichen Probleme dar.

Zunächst beruhte der von Dahua verwendete 
„Doppelt-Dreifach-Einfach“-Abgleichprozess stark 
auf manueller Überprüfung. Jede Rechnung aus 
Produkt- und Lagerbestellungen musste Position 
für Position überprüft werden. Für ein 
Unternehmen der Größe von Dahua ist das nicht 
nur zeitraubend, sondern bringt auch bestimmte 
Risiken mit sich. Wenn die Überprüfung 
fehlschlägt, resultiert das in beträchtlichem 
Zeitaufwand und hohen Arbeitskosten

Der Kurs von Dahua auf dem 
Videoüberwachungsmarkt 

Dahua ist ein führender  
Lösungsanbieter in der globalen 
Videoüberwachungsbranche. Das 
Unternehmen verfügt über 37 
Niederlassungen in der ganzen Welt mit 
einem Jahresumsatz von mehr als 
30 Milliarden RMB. Seine Produkte werden 
in der öffentlichen Sicherheit, im 
Finanzbereich, im Transport, im Energie- 
und Kommunikationssektor verwendet 
und haben große Events wie den APEC-
Gipfel, die World Internet Conference und 
die Olympischen Spiele 2016 in Rio 
erfolgreich unterstützt. Es ist die 
empfohlene Marke des chinesischen 
Städtebaus und eine der einflussreichsten 
Marken bei China Security

Zweitens beruht das herkömmliche USt-
Rechnungsmanagement vollständig auf manueller 
Arbeit. Bei der Überprüfung der Echtheit der 
Rechnung oder der Eingabe der Daten der 
Rechnung ist der damit verbundene Arbeitskraft- 
und Kostenaufwand überwältigend.

Schließlich stellte Dahua fest, dass das 
Unternehmen sich nicht auf die automatische 
Kontoauthentifizierung konzentrieren konnte, da 
dies häufig erfordert, dass einzelne 
Rechtspersonen individuelle Zertifizierungen 
beantragen müssen, was zusätzliche Zeit und 
Kosten beansprucht.

Die Lösung
Dahua benötigte dringend eine Lösung, die für 
seine wachsenden Bedürfnisse geeignet war. Wie 
könnte das Unternehmen alle seine Lieferanten 
online bringen? Wie konnte es sicherstellen, dass 
sich die Lieferanten und Finanzmitarbeiter schnell 
an neue Veränderungen anpassen? Dahua stellte 
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ÜBER TRADESHIFT

Tradeshift treibt Supply-Chain-Innovation 
für die digital vernetzte Wirtschaft voran. 
Als das führende Unternehmen für Supply-
Chain-Zahlungen und -Marktplätze hilft das 
Unternehmen Käufern und Lieferanten, alle 
ihre Handelstransaktionen zu digitalisieren, 
bei jedem Vorgang zu kooperieren und 
sich mit jeder beliebigen Supply-Chain-
App zu verbinden. Mehr als 1,5 Millionen 
Unternehmen in 190 Ländern vertrauen 
auf Tradeshift, um mehr als eine halbe 
Billion US-Dollar an Transaktionswert zu 
verarbeiten, was es zum größten globalen 
Geschäftsnetzwerk für Kauf und Verkauf 
macht. Entdecken Sie Commerce For All auf 
tradeshift.com

fest, dass das Unternehmen die Effizienz und 
Genauigkeit seiner Finanzprozesse durch eine 
Aufrüstung seines Finanzsystems verbessern 
konnte. Dahua entschied sich für die innovative 
Cloud-Plattform-Lösung von Tradeshift, um seine 
wachsenden Bedürfnisse zu erfüllen.

Um einen glatten Übergang sicherzustellen, 
arbeitete das Tradeshift-Team sorgfältig, um 12 
Flussdiagramme zu entwickeln; die Professional-
Services-Abteilung von Tradeshift richtete ein 
spezielles Team ein, um die Probleme zu lösen, 
und um sicherzustellen, dass sich die Lieferanten 
an die Plattform anpassten und organisierte 
Tradeshift Schulungen am Standort mit den 
Lieferanten von Dahua. Tradeshift digitalisierte 
ebenfalls den gesamten Kreditorenprozess von 
Dahua, was es Dahua ermöglichte, mit seinen 
Lieferanten effizient online zusammenzuarbeiten

Gesteigerte Effizienz mit Tradeshift
Mit der Tradeshift-Plattform können die Benutzer 
Rechnungen mit einem einzigen Tastenanschlag 
verwalten. Das eliminiert nicht nur zeitraubende 
manuelle Abläufe, sondern reduziert ebenfalls die 
Möglichkeit, Fehler zu machen, drastisch. Über die 
Plattform können die Lieferanten Aktualisierungen 
zum Status der Dahua-Rechnungen, den Status 
eingehender Rechnungen und Kontoeingaben in 
Echtzeit erhalten. Tradeshift schloss das 
Onboarding der ersten Gruppe von Dahua-
Lieferanten innerhalb einer Woche ab. Die 
Lieferanten, die mit Dahua zusammenarbeiteten, 
waren vom beispiellos schnellen und einfachen 
Abrechnungsprozess mit Tradeshift beeindruckt. 
In der Vergangenheit nahm die Abrechnung 
gewöhnlich mindestens drei Tage in Anspruch. 
Nach dem Onboarding in Tradeshift dauert dies 
lediglich einige Minuten, was die Effizienz 
verbessert und die Rechnungslegung optimiert

Zusammenarbeit für Erfolg 
Während der jährlichen Sharing Service and 
Outsourcing Week sprach der Chief Financial 
Officer und Vice President von Dahua, Weimei 
Zhong, über die Verbesserungen, die die 
Tradeshift-Plattform für die Finanzprozesse 
des Unternehmens brachte: „Die 
Abrechnungseffizienz unserer Lieferanten hat 
sich um mehr als 70 % verbessert und die pro 
Rechnung aufgewandte Zeit wurde von zwei 
Minuten auf 20 Sekunden verringert“. Die von 
der Tradeshift-Plattform erzielte Effizienz und 
Kosteneinsparung haben das Interesse 
anderer CFOs geweckt.

"Die proaktive Anpassung 
an Veränderungen ist das 
Geheimnis der 
verbesserten Effizienz und 
des kontinuierlichen 
Fortschritts von Dahua."

— Meizhong Wei, VP & CFO,   
Dahua Technology Zhejiang


