
Die manuelle Bear bei tung von Bestel lungen bei Liefe ranten und Liefe -
ran ten rech nungen bindet Arbeits kraft, verzögert Durch lauf zeiten und
erhöht Kosten. Im Durch schnitt dauert der manuelle Rech nungs lauf bis
zur Zahlung ca. 25 Tage. Der größte Nachteil: Es gibt keine Trans pa renz
über Verbind lich keiten, und die Liqui di täts pla nung ist eine Kalku la tion
mit vielen Unbe kannten! MEERX ermög licht den Umstieg auf einen
durch gän gige Prozess di gi ta li sie rung und preis-opti mierte Purchase-
to-Pay-Prozesse!
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Die Basis:
Voll di gi ta li sie rung des Workflow & e� zi ente Kredi to ren buch hal tung

Die digi ta li sierte Rech nungs be ar bei tung über Rech nungs da ten sätze inkl. Einzel po si ‐
tionen beschleu nigt Prozesse, elimi niert Fehler und erlaubt Echt-Zeit-Kontrolle über
Umlauf ka pital & Skonti-Ausschöp fung. Und das Beste daran: Je höher die Zahl der digi ‐
ta li sierten Rech nungen, desto e� zi enter wird die digitale Kredi to ren buch hal tung! Noch
dazu unab hängig davon, in welchem Format die Kredi toren die Rech nungen über mit ‐
teln: EDI, .pdf. oder tradi tio nell auf Papier.

Die Voll di gi ta li sie rung des Workflow bietet drei Prozess- und Kosten vor teile:

1. prozess-tech ni sche Opti mie rung:

Verkür zung der Kredi to ren pro zesse durch elek tro ni schen, auto ma ti sier baren
Abgleich von Rechnung und frei gegebener Bestel lung
Digitale Liefe ran ten in te gra tion durch inte grier bare Über mitt lung von Bestell da ten ‐
sätzen
Inte grierte Frei ga be sys te matik auch für dezen trale Orga ni sa ti ons struk turen, auch
mobil nutzbar!
Auto ma ti sie rung der Weiter lei tung ins ERP-System bis hin zur Zahlung
Zerti fi ziert gemäß GOBD / GOBS

2. Betriebs wirt schaft liche E�zienz:

Kontrolle über den gesamten Rech nungs be ar bei tungs pro zess
E� zi entes Cashflow-Manage ment
E� zi enter Compli ance-Check
Opti mierte Liefe ranten-Anbindung durch E� zi enz stei ge rung im Beleg fluss für
Bestel lung und Rechnung sowie die Nutz bar keit kurzer Zahlungs ziele

3. Ökono mi scher Vorteil:

Die Voll di gi ta li sie rung des Workflow „Rech nungs be ar bei tung mittels Rech nungs da ‐
ten sätzen samt Einzel po si tionen“ wirkt sich unmit telbar positiv auf die Prozess kosten
aus.
Ausgehend vom Aufwand für analoge Rech nungs prü fungen (15,69€ pro Rech ‐
nung_ Er he bung BME 2018), besticht die digi ta li sierte Rech nungs be ar bei tung und -
prüfung mit 3,75 € pro Rechnung.

Rechen bei spiel MEERX P2P:
Mittel stän di sches Unter nehmen in der Produk ti ons in dus trie – laufende Kosten.

Einkaufs vo lumen: 40 Mio. € p.a.
Kredi toren: 1.000
Eingangs rech nungen: 12.000
Ist-Kosten: 15,69 € * 12.000 = 188.280 €
MEERX P2P-Kosten: 3,75 € *12.000 = 45.000 €
Einspa rung dank MEERX P2P: 45.000 € bis > 140.000 € p.a.

MEERX Purcha se2Pay ist auf die Bedürf nisse von Mittel stands un ter nehmen zuge ‐
schnitten. Der medi en bruch freie Digi ta li sie rungs pro zess verbindet Debitoren- und
Kredi to ren buch hal tung und verzahnt Liefe ranten und Kunden.



Nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf! Ihr Ansprech partner:
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