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IBX Business Network 

Das IBX Business Network verbindet über 350 große 
Einkaufsorganisationen mit 550.000 Lieferanten in mehr 
als 140 Ländern. Als Cloud-basierte, ERP-unabhängige 
eProcurement-Plattform mit einem lückenlosen Procure 
to Pay Kreislauf optimiert IBX Business Network die 
Beschaffunsgprozesse und ermöglicht durch ein 
verbessertes Spend Management die Reduktion der 
Gesamtbetriebskosten.

 

• Pionier der e-Purchasing-Cloud seit dem Jahr 2000
• 2014 von Forrester als „Strong Performer“ eingestuft
• 2012 von Gartner Bestwertung als 

Beschaffungsanbieter erhalten 
• Teil des Capgemini BPO seit 2010
• Unsere Vision ist „Eine Welt vernetzter 

Unternehmen“…
•  … und wir wollen das umsetzen, indem wir „die 

Beschaffung als jedermanns Aufgabe ansehen“
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IBX Purchase-to-Pay von Capgemini für ein 
effizienteres eProcurement in Ihrem Unternehmen
Sie haben in eine eProcurement-Lösung investiert, die Ihre Einkaufsprozesse 
optimieren und Ihren Spend reduzieren soll... 

Erfüllt die Lösung Ihre Erwartungen? 

In unserer globalen CPO-Umfrage haben wir herausgefunden, 
dass lediglich 30% der Befragten, die eProcurement-Lösungen 
implementiert haben, um ihre indirekten Ausgaben zu managen, 
auch in der Lage sind, mehr als 20% dieser Ausgaben zu steuern.

Die Leiter der Beschaffungsfunktionen 
identifizierten drei Hauptursachen:
• „Wir haben das gesamte Budget für die Implementierung 

des ERP-Tools eingesetzt, weil wir es als ein IT-Projekt 
betrachtet haben.“

• „Wir haben den Aufwand, der für die Anbindung der 
Lieferanten erforderlich ist, vollkommen unterschätzt. Es 
braucht viel Zeit, mit Lieferanten Kontakt aufzunehmen, 
notwendige Kataloginhalte wie Produktbeschreibungen 
und aussagenkräftige Produktbilder zu erhalten und  zu 
strukturieren, bis sie den Standards entsprechen und das 
richtige Format zum Katalog Upload haben.“

• „Uns fehlt die Akzeptanz der Anwender. Unsere User 
können einfach nicht verstehen, warum es so einfach ist, 
Produkte im privaten Bereich online zu bestellen, während 
sich die gleiche Tätigkeit im geschäftlichen Umfeld als viel 
komplexer erweist.“ 

Die meisten eProcurement-Systeme verfehlen dieses Ziel. Die 
Gründe hierfür sind einfach. Es werden nicht alle Ausgaben im 
System erfasst, da nicht alle ihre Lieferanten angebunden sind. 
Die Anwender sind frustriert, weil sie ihre gesuchten Artikel 
und Dienstleistungen nicht finden können. Suchmaschinen, 
die dem Standard nicht entsprechen, machen das Ganze 
noch komplizierter. Manuelle Bestellgenehmigungsprozesse 
ziehen sich unnötig in die Länge, weil Richtlinien für 
den Einkauf nicht umgesetzt oder befolgt werden. Die 
Kreditorenbuchhaltung ist überlastet, da der Abgleich der 
Rechnungen mit den Bestellungen manuell erfolgt. Zusätzlich 
entsteht die Gefahr der Doppelzahlung. Das Reporting ist 
nicht up to date. Die Rechnungsbearbeitung wird langwieriger 
und verspätete Zahlungen wirken sich negativ auf die 
Bonität Ihres Unternehmens aus. Hier hilft glücklicherweise 
Capgemini mit seiner anwender- und umsetzungsfreundlichen 
Lösung: IBX Purchase-to-Pay. Und Sie müssen nicht einmal 
Ihr bestehendes eProcurement-System wechseln! Unsere 
Lösung verbessert Ihr bestehendes System, Sie haben also 
nicht umsonst in das System investiert. IBX Purchase-to-Pay 
schützt Ihre Investition und führt Ihre Beschaffungsinitiative 
zum Erfolg – mit zufriedenen Anwendern und einem System, 
das Ihnen hilft, Ihre Ausgaben zu erfassen und den Einkauf 
jenseits der vorgegebenen Beschaffungswege (Maverick 
Purchasing) zu unterbinden.

Bereit für die Anbindung
IBX Purchase-to-Pay ist eine Cloud-basierte und 
plattformunabhängige Lösung. Welches eProcurement-System 
Sie auch immer implementiert haben – SAP, Oracle, NetSuite 
oder ein anderes System — IBX Purchase-to-Pay lässt sich 
vollständig integrieren. Es bietet Konnektivität innerhalb Ihres 
Unternehmens und die volle Kontrolle über alle Ihre Dokumente 
im Beschaffungswesen durch einen wirklich durchgehenden 
Purchase-to-Pay-Prozess.

Das System verbessert auch die 
Kommunikation mit Ihren Lieferanten:
• Einmal angebunden, haben Sie Zugriff auf 550.000 

Lieferanten in über 140 Ländern.
• Eine schnelle und einfache Implementierung gewährt Ihnen 

Zugriff auf das IBX-Lieferantennetzwerk über standardisierte 
Servicepakete in wenigen Tagen – nicht Wochen!

• Mit der Möglichkeit zum Self-Service können Sie Ihre 
eigenen Lieferanten einladen, über unsere Funktionalität 
der sozialen Netzwerke nahezu unverzüglich dem IBX 
Lieferantennetzwerk beizutreten.

• Alle Lieferanten-Systeme und Tools sind online verfügbar 
– es sind keine Installationen erforderlich. Für Lieferanten, 
die nicht schon im IBX-Lieferantennetzwerk sind gibt es für 
den Erhalt einer Bestellung keine Beitrittshürden und keine 
Rampup-Zeit. Kein Lieferant im IBX-Lieferantennetzwerk 
muss für den Empfang von Bestellungen bezahlen.

• Maximiert wird der Wertbeitrag dank der genauen, 
vorgeprüften und vorschriftskonformen Rechnungen. 
Ausgehend von unterschiedlichen Kriterien wie PO 
Nummer oder Vorgangsnummer können Lieferanten 
auf einfache Weise im IBX Supplier Portal durch die 
Bestellungen blättern und dabei direkt die entsprechenden 
Rechnungen erstellen. Dies reduziert signifikant die 
Ausnahmebearbeitung bei der Rechnungsprüfung und 
komplettiert den Purchase-to-Pay Prozess.

• Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über 
den Status all Ihrer Aktivitäten. Sie erhalten umgehend 
Warn- und Statusmeldungen von Ihren Lieferanten, 
einschließlich der Bestellbestätigung und Lieferavise.

• Die Rechnungsstatusübersicht erspart Telefonate und 
E-Mails zu Rechnungen und Zahlungsstatus. Überprüfen 
die Lieferanten den Status über das Online-Dashboard, 
fällt die Anzahl der kreditorenbezogenen Anfragen 
um bis zu 80%. Dies steigert die Produktivität in der 
Kreditorenbuchhaltung erheblich.
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Was man nicht messen kann, lässt sich auch nicht steuern. 
Deswegen haben wir die Lösunsgkomponente „Purchasing 
Intelligence“ integriert. Damit können professionelle 
Einkäufer Reports über die Ausgaben in den verschiedenen 
Produktkategorien erstellen und gleichzeitig die 
Einkaufskanäle überwachen, um Abrufmethoden, Compliance, 

„No-touch“-Bestellungen und vieles mehr zu analysieren und 
zu vergleichen.

„Ready to go“ – sofort einsatzfähig
Es ist unerheblich, welches eProcurement-System Sie 
implementiert haben. IBX Purchase-to-Pay ist eine Cloud-
basierte, plattformunabhängige Lösung und bietet Inhalte und 
Möglichkeiten für den Einkauf aller Waren und Dienstleistungen, 
die Ihre Endanwender brauchen, um ihren Job zu erledigen:

• Einfach auswählen und loslegen – auf Knopfdruck sind 
die Kataloginhalte für alle Kategorien verfügbar. Einfach 
starten, wenn eine Bestellung notwendig ist, einfach aus 
den verfügbaren Lieferantenkatalogen auswählen und sich 
direkt wieder abmelden – so einfach ist das!

• Egal was Ihre Endanwender brauchen, sie werden auf 
schnelle und einfache Weise finden können, wonach sie 
suchen. Sie konnten ein spezielles Produkt oder Service 
im Katalog nicht finden? Sie müssen lediglich Ihren Bedarf 
angeben und es der Spot Buy-Funktion innerhalb Ihrer 
IBX Purchase-to-Pay-Lösung überlassen, Angebote von 
Lieferanten einzuholen, die dem Endanwender auf  einer 
vergleichbaren und transparenten Weise angezeigt werden.

• Alle Abrufmethoden sind gleich wichtig, um einen Bedarf 
zu erfassen. Es sollte für Ihre Endanwender jedoch zu 
keinem Zeitpunkt ein Thema sein, welche Abrufmethode zu 
verwenden ist. 

• Auch die Möglichkeiten für Lieferanten, ihre Produkte 
und Services leichter auffindbar zu machen, wurden 
vereinfacht. Mit unserer Self-Service-Funktion für 
elektronische Formulare können Lieferanten auf einfache 
Weise und ohne Vorlaufzeit konfigurierbare E-Formulare 
erstellen und verwalten. Gleiches gilt für „Rich Content“-
Katalogerstellung. Freitext- und Punchout-Optionen werden 
ebenfalls umfassend unterstützt.

„Ready to use“ – benutzerfreundlich
Implementieren Sie eine eProcurement-Lösung, die Ihre 
Endanwender lieben werden! Mit IBX Purchase-to-Pay können 
User ihre Beschaffungsanforderungen auf einfache und 
effektive Weise erfüllen.

• Benutzerfreundlich, wie ein normaler Online-Shop, 
60% bis 80% der Anwender eines Beschaffungssystems 
sind gelegentliche User, bestellen für den individuellen 
Bedarf und müssen nicht in einer professionellen 
Einkaufsumgebung arbeiten.

• Intuitive graphische Benutzeroberflächen und 
Prozess-Wizards basierend auf Business-to-Consumer-
Geschäftsmodellen wie amazon.com bieten alle 
notwendigen Informationen, um den User durch den 
Prozess zu leiten – vom Suchen und Auswählen des 

60% bis 80% der Beschaffungsanwender 
sind gelegentliche User und müssen 
nicht in einer  professionellen 
Einkaufsumgebung arbeiten.
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richtigen Produktes über das Befüllen des Warenkorbs bis 
zur Versendung an den Lieferanten oder zur Weiterleitung 
an den Genehmigungprozess.

• Keine Schulung ist für Ihre Endanwender erforderlich. 
Das schnelle Ausrollen des IBX Purchase-to-Pay gewährt 
die volle Transparenz der Bestellungen vom Moment der 
Implementierung an.

• Suchergebnisse innerhalb von Millisekunden – die 
Reaktionszeiten unserer Suchmaschine sind konkurrenzlos.

• Geräteneutral – nutzen Sie die Lösung mit jedem 
Webbrowser oder Mobilgerät.

• Erfasst alle Ausgaben – die benutzerfreundliche 
Oberfläche fördert Compliance und unterbindet das 
Einkaufen jenseits der vorgegebenen Beschaffungswege 
(Maverick Buying).

Die Stadtverwaltung von Trondheim spart Millionen 
mit einer neuen eProcurement-Lösung
Ausgangssituation

Die Trondheim Kommune (die Stadtverwaltung von 
Trondheim) wollte die Effizienz seines Beschaffungswesens 
verbessern. Sie erwog die Einführung einer eProcurement-
Lösung zur Senkung ihrer indirekten und direkten 
Einkaufskosten um 11 Millionen NOK pro Jahr durch 
Erhöhung der Prozesseffizienz und durch die bessere Analyse 
ihrer Ausgaben.

Lösung

Im Jahr 2000 beschloss die Stadtverwaltung von Trondheim 
ein Projekt aufzusetzen, um die mögliche Auswirkung der 
Einführung einer eProcurement-Lösung zu bewerten. Ein Jahr 
später beschloss die Stadt, dass die Stadtverwaltung von 
Trondheim ein früher Anwender von e-Procurement-Systemen 
im öffentlichen Sektor Norwegens werden sollte.

Die Priorität der Kommune lag darin, eine benutzerfreundliche 
Beschaffungslösung zu finden, welche die Steuerung des 
Einkaufs verbessern und die vertragliche Compliance 
steigern konnte. IBX Purchase-to-Pay von Capgemini – eine 
ERP-unabhängige Lösung, die Einkäufer mit zahlreichen 
Lieferanten über das IBX-Lieferantennetzwerk verbindet – 
erwies sich als die perfekte Lösung. IBX P2P hilft Anwendern 
bei der Suche von Produkten aus einer großen Bandbreite 
an Kategorien in nur wenigen Klicks, dank reichhaltiger und 
lieferantengetriebener Kataloge.

Als zusätzliche Herausforderung stellte sich für die 
Stadtverwaltung die Verteilung der Standorte, aus denen die 
Mitarbeiter tätig waren, heraus. Beispielsweise sind in der 
Stadtverwaltung 150 Personen für das Facility Maintenance 
und Management zuständig. Diese Personen managen mehr 
als ein Gebäude, arbeiten selten in Büros und haben kaum 
oder gar keinen Zugang zu Desktops. Trondheim brauchte 
eine Lösung, mit der diese Mitarbeitergruppe Waren und 
Dienstleistungen kaufen konnte, während sie vor Ort war, und 

zwar trotz der Zugangsschwierigkeiten. Mit dem mobilen 
Zugang von IBX P2P können User Einkaufsaufgaben über 
Mobilgeräte (Tablets und Smartphones) ausführen und somit 
den Einkaufsprozess unabhängig vom Standort vereinfachen.

Ergebnis
Durch die Implementierung von IBX Purchase-to-Pay konnte 
die Stadtverwaltung von Trondheim ihre Prozesseffizienz 
steigern und die Ausgaben besser analysieren.

Die gesteigerte Effizienz und der verbesserte Einblick 
dienten dazu, die Verhandlungsmacht zu erhöhen und 
erleichterten eine weitere Standardisierung von Waren und 
Dienstleistungen. Darüber hinaus ermöglichte IBX Purchase-
to-Pay eine vertragliche Compliance von über 91% innerhalb 
der adressierten Kategorien.

Das quantifizierbare Ergebnis liegt bei über 25 Millionen 
NOK an jährlichen Einsparungen, was einer Kostensenkung 
um 10% entspricht. Zusätzlich hat der mobile Zugang die 
Produktivität gesteigert, da die Mitarbeiter unabhängig von 
ihrem Standort Produkte dann kaufen können, wenn es 
ihnen passt. 80% der User haben die besondere Usability der 
eingesetzten IBX Lösung validiert.

Capgemini und Trondheim sichern 
gemeinsam Einsparungen, Compliance 
und eine höhere Anwenderzufriedenheit

Die enge Zusammenarbeit zwischen Capgemini und 
dem Beschaffungswesen von Trondheim gewährleistete 
ein nahtloses und überaus erfolgreiches Rollout von IBX 
Purchase-to-Pay. Dank der Unterstützung von Trondheims 
Dezernenten und der Geschäftsbereichsleiter konnte 
Capgemini seine reichhaltige Erfahrung und Expertise im 
eProcurement um die Beschaffungsprozesse im öffentlichen 
Sektor ergänzen. 

Wichtige Fakten:
• 91% vertragliche Compliance
• Über 25 Millionen NOK an jährlichen Einsparungen 
• 10% Kostensenkung
• 60.000 Bestellungen bei Lieferanten jährlich 

protokolliert
• 1.600 Key User aus 230 Einheiten
• Durchschnittliche Quote von „No-touch“-

Bestellungen: 75% 
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Zur Unterstützung der Implementierung beschloss die 
Stadtverwaltung die folgenden Maßnahmen:

• Jedem Geschäftsbereich erlauben, festzulegen, wie viele 
User Zugriff auf das System haben sollten.

• Lieferanten und Kategorien mit den größten 
Katalogvolumina priorisieren.

• Das Sortiment standardisieren, um die Volumina auf 
weniger Artikel zu konzentrieren.

• Rahmenvereinbarungen vor der Implementierung 
aktualisieren, um Anforderungen des eBusiness für die 
Lieferanten aufzunehmen.

Während der Implementierung konzentrierte sich Trondheim 
auf jene Kategorien, bei denen eine Standardisierung des 
Sortiments und eine Umsetzung der Rahmenvereinbarung 
möglich waren. Neben den erheblichen Kosteneinsparungen 

halfen die Lösung und die begleitenden Maßnahmen, die 
vertragliche Compliance über einen längeren Zeitraum 
signifikant zu steigern – von 56% im Jahr 2003 auf über 91% 
in 2013. Heute umfasst IBX Purchase-to-Pay in Trondheim 
Waren und Dienstleistungen über etwa 100 Rahmenverträge. 
Insgesamt werden jährlich 60.000 Bestellungen bei 
registrierten Lieferanten mit einem kombinierten Nettowert 
von 240 Millionen NOK aufgegeben.

Dank IBX Purchase-to-Pay werden die Beschaffungsaufgaben 
in der Stadtverwaltung von Trondheim auf leichtere und 
effizientere Weise erledigt als je zuvor– zur Zufriedenheit 
der Entscheider und Anwender. Die 1.600 Key User in 230 
Geschäftsbereichen profitieren vom intuitiven und mühelosen 
Einkauf. Angesichts dieser Verbesserungen betrachtet die 
Stadtverwaltung von Trondheim die Lösung nunmehr als 
einen zentralen Bestandteil ihrer Beschaffungsstrategie.

SEB erhöht Compliance und Einsparungen mit 
Upgrade seines Beschaffungssystems
IBX Purchase-to-Pay von Capgemini bietet den Beschaffungsanwendern von 
SEB ein intuitives Online-Einkaufserlebnis

Situation 
Die Beschaffung bei SEB wirkt sich nicht nur auf die 
Beschaffungsabteilung aus. Vom Marketing und Vertrieb bis zur 
Finanz- und Personalfunktion — es betrifft jeden Einzelnen. Mit 
seinen über 8.000 Usern weltweit sollte das Beschaffungssystem 
von SEB eigentlich die Einhaltung der Unternehmensrichtlinien 
und die Kosteneffizienz verbessern. Doch stellte sich dies leider 
nicht ein. Viele Anwender fanden es zu kompliziert im System 
zu navigieren. Als Folge wurden extensive Trainingsmaßnahmen 
erforderlich und es wurden viele Supportanfragen registriert. 

Lösung
Die Mitarbeiter der Beschaffungsabteilung realisierten, dass die 
Herausforderungen des aktuellen Systems nicht nur negative 
Auswirkungen auf die Einhaltung der Richtlinien und erwarteten 
Einsparungen hatten, sondern auch auf die Zufriedenheitswerte 
der internen Kunden. Angesichts dieser Faktoren wurde klar, 
dass ein Wechsel fällig war.

Glücklicherweise musste SEB nicht lange suchen, um ein 
neues System zu finden, das ihren Beschaffungsanforderungen 
gerecht wurde und gleichzeitig ein intuitives und 
anwenderfreundliches Online-Einkaufserlebnis bot. IBX 
Purchase-to-Pay, die eProcurement-Suite von Capgemini, 
liefert genau das, wonach SEB suchte. Wir unterzogen 
deren bestehendes Beschaffungssystem einem nahtlosen 
Upgrade auf die neueste Version von IBX Purchase-to-Pay, mit 
seiner vertrauten Benutzeroberfläche, die das Einkaufen für 

Unternehmen so schnell und einfach macht wie das Online-
Shoppen von Zuhause.

Ergebnis
SEB maß den Erfolg des neuen Beschaffungssystems anhand 
einer Zufriedenheitsumfrage unter den internen Kunden und 
der Anzahl der ausgestellten Supporttickets. Sie fanden 
heraus, dass die Kundenzufriedenheit innerhalb eines Monats 
nach Implementierung des neuen IBX Purchase-to-Pay-
Systems von 74% auf 81% gestiegen war. Die Anzahl der 
Fragen, mit denen man sich an das Supportteam gewandt 
hatte, war in dramatischer Weise um 75% gesunken.

SEB definiert Einsparungen als gesteigerte Effizienz im 
Unternehmen, den höherern Wert an managed Spend und 
eine erhöhte Compliance in der Beschaffung.

Mit der Cloud-basierten Lösung kann sich 
SEB auf sein Kerngeschäft konzentrieren
Die IBX Cloud-basierte Lösung wurde von Capgemini ohne 
Einbindung von SEB aufgesetzt. Dadurch konnte sich deren 
Beschaffungsabteilung direkt auf die Verbesserung der Inhalte 
ihres neuen Online-Beschaffungsshops konzentrieren.

Die Beschaffungslösung von SEB wurde in Schweden, 
Deutschland und Dänemark ausgerollt und wird von mehr 
als 8.000 Anwendern genutzt. Zusätzlich ermöglicht die 
verbesserte Nutzbarkeit weitere Rollouts auf kleinere Einheiten 
und neue Länder, zumal das intuitive System keine extensiven 
Schulungen erfordert.
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Die einfach gestaltete Benutzeroberfläche lässt 
außerdem keinen Raum für Ausreden, die definierten 
Beschaffungsprozesse nicht zu befolgen. Dem Leiter des 
Bereichs Procurement Development and Operations, Primoz 
Drol, zufolge hat SEB jetzt ein Pilotprojekt mit der Zielsetzung 
gestartet, 100% der Gesamtausgaben über die vier 
akzeptierten Kanäle zu erfassen:
• Direkte Bestellung beim Lieferanten über IBX Business 

Network.
• Bestellanforderung über IBX Business Network.
• Abruf auf der Grundlage der Rahmenvereinbarungen.
• Procurement Card.

Auch wenn das Einkaufen nicht zu den Kernaufgaben der 
meisten Anwender zählt, so müssen viele doch hin und wieder 
Einkäufe tätigen. Mit IBX Purchase-to-Pay können alle SEB-
Mitarbeiter auf einfache Weise ihre Beschaffungsbedarfe 
erfüllen und dabei die Beschaffungsrichtlinien einhalten.

Das Beschaffungsteam kann jetzt besser die Ausgaben 
steuern und das Einkaufverhalten messen. Darüber hinaus 
erzeugt die höhere Compliance konkrete Einsparungen, wenn 
zum Beispiel Rahmenverträge verwendet werden. 

Vor diesem Hintergrund lässt sich der Nutzen aus der 
Implementierung von IBX Purchase-to-Pay bei der SEB 
nicht nur auf geringere Beschaffungskosten reduzieren. Die 
gesteigerte Anwenderzufriedenheit stellt einen wichtigen 
Faktor bei der Realisierung von Einsparungen dar, stellt die 
Compliance sicher und reduziert die Ausgaben jenseits der 
vorgegebenen Beschaffungswege (Maverick Spend).

„Man hat bei der SEB herausgefunden, dass 
die Kundenzufriedenheit innerhalb von einem 
Monat nach Implementierung des neuen IBX 
Purchase-to-Pay von 74% auf 81% stieg.“

„Da IBX Purchase-to-Pay so anwenderfreundlich 
ist, gibt es keinen Grund mehr, das System nicht zu 
nutzen. Wenn Sie in der Lage sind, zu Hause online 
einkaufen, dann können Sie das hier auch.“

Primoz Drol, 

Leiter Procurement Development and Operations, SEB Wichtige Fakten:
• Innerhalb von einem Monat wurde 

die Kundenzufriedenheit von 74% 
auf 81% erhöht.

• Die Anzahl der Fragen ging um 75% 
zurück.

• Über 8.000 User in Schweden, 
Deutschland und Dänemark.
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Über IBX Business Network
Das IBX Business Network ist Teil der Capgemini Gruppe, einem der 
weltweitführenden Anbieter von Beratungs-, Technologie- und Outsourcing-
Dienstleistern. Die Gruppe wies 2015 einen weltweiten Umsatz von 11,9 Milliarden 
Euro aus. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt und implementiert Capgemini 
Unternehmens- und Technologielösungen, die ihren Anforderungen Rechnung tragen 
und die gewünschten Ergebnisse erzielen. Als eine durch und durch multikulturelle 
Organisation hat Capgemini mit der Collaborative Business Experience™ ihre 
eigene Arbeitsweise entwickelt und stützt sich dabei auf Rightshore®, ihr weltweites 
Delivery-Modell.

Das IBX Business Network ist eine Cloud-basierte, ERP-unabhängige 
E-Procurement-Plattform, die über 350 große Einkaufsorganisationen und 550.000 
Lieferanten verbindet und Dienstleistungen in mehr als 140 Regionen erbringt. Sie 
optimiert die Anwendererfahrung, verbessert das Ausgabenmanagement und 
verringert gleichzeitig die Total Cost of Ownership. Als Bestandteil des von  
BPO Portfolios Capgemini stellt das IBX Business Network einen vollständigen und 
betriebsbereiten Beschaffungsservice dar, der den gesamten Source-Purchase-Pay-
Prozess als geschlossenen Kreislauf unterstützt. Dadurch senkt die Lösung kosten, 
erhöht den ROI, steigert die Transparenz der Ausgaben und verbessert mit der 
optimierten Steuerung und Compliance auch die Qualität der Lieferanten.

Erfahren Sie mehr über uns unter   

www.capgemini.com/ibx 
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