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SEEBURGER Mobile 

Purchase-to-Pay Process goes mobile 

Heute verbringen Führungskräfte und Entscheider viel Zeit auf Geschäftsreisen. 
Moderne Mobilgeräte tragen dem Rechnung und bieten deutlich mehr als simples 
Telefonieren, sondern ermöglichen einen Grad an Mobilität, der vor Jahren illuso-
risch schien. Wesentliche Aufgaben können heute umgehend mit  Mobilgeräten 
von überall aus bewältigt und Geschäftsprozessinformationen abgefragt werden. 

Früher mussten die Führungskräfte und  
Entscheidungsträger nach einer Ge-
schäftsreise erst die angehäuften Work-
flows und E-Mails abarbeiten, ehe sie 
sich wieder ihrem Tagesgeschäft wid-
men konnten. 

Durch das SEEBURGER Purchase-to-Pay 
Mobile Modul kann die Rechnungs- 
freigabe orts- unabhängig und ohne 
zeitlichen Verzug mittels mobiler End-
geräte erfolgen. Der Freigabeworkflow 
ist speziell auf die technischen Mög-
lichkeiten der Smartphones angepasst. 
Der Freigeber kann Rechnungen prüfen, 
freigeben, kommentieren, weiterleiten 
und die rechnungsrelevante Informa-
tionen sowie das Rechnungs-Image 
einsehen. Darüber hinaus kann der Ent-
scheider sich Reports des Purchase-to-
Pay-Prozesses anzeigen lassen. Dies 

bewirkt eine deutliche 
Prozessbeschleunigung 
und -transparenz sowie 
eine Entlastung der Ent-
scheider und Führungs-
kräfte. 
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Die Vorteile des SEEBURGER Purchase-to-Pay Mobile Modul’s sind:

Keine neue Hardware erforderlich

Sie brauchen nicht in neue mobile Hardware zu investieren.  
Das Purchase-to-Pay Mobile Modul unterstützt im Online- und Offlinebetrieb 
nahezu jedes mobile Endgerät, so dass die Wiederverwendung vorhandener  
mobiler Geräte möglich ist. Durch den Cloud basierten Ansatz ist auch 
keine zusätzliche Serverhardware erforderlich.

Informationen aus verschiedensten Backend-Systemen können in einer  
mobilen Anwendung kombiniert werden

Das Purchase-to-Pay Mobile Modul folgt dem »Lego-Prinzip«. Mit dem Einsatz 
des Purchase-to-Pay Mobile Modul ist es möglich, neben der Rechnungsfreigabe  
verschiedenste Geschäftsprozesse aus verschiedenen Backend’s über den 
SEEBURGER Business Integration Server in einer einzigen mobilen Applikation  
zu vereinen und auf einem einzigen mobilen Endgerät auszuführen.

Große Flexibilität, um mobile Anwendungen »on the fly« zu ändern

Änderungen von Bildschirmabfolgen, das Hinzufügen oder Entfernen von  
neuen Feldern, und sogar das Hinzufügen neuer Bildschirme und das  
Ausrollen der Veränderungen erfolgt in Sekunden, ohne das eine neue  
mobile Anwendung mit entsprechendem Change Management Aufwand  
ausgerollt werden muss – dennoch ist die offline Fähigkeit gegeben!

Das Purchase-to-Pay Mobile Modul unterstützt die Online- und  
Offline-Rechnungsfreigabe für alle mobilen Endgeräte. 
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