
 

 

Wichtige Informationen für Lieferanten der AXPO  

Wie bereits angekündigt, verbessern wir die Art und Weise, wie wir die Beschaffung 
bei AXPO mit Coupa durchführen, einem Cloud-basierten Beschaffungssystem, das 
die Interaktion mit uns schneller, einfacher und kontrollierbarer macht. 

Für Ihr Unternehmen bedeutet der Einsatz von Coupa: 

 Schnellerer Rechnungsstellungsprozess. 

Elektronische Rechnungserstellung plus mehr Transparenz über den Rechnungs-
/Zahlungsstatus. 

 Verbesserte Kontrolle über die Auftragsabwicklung. 

Was Sie jetzt tun müssen:  

Bitte lesen Sie die Anweisungen, um Ihren Coupa-Registrierungsprozess zu beginnen 
und unsere wertvolle Geschäftsbeziehung fortzusetzen. Vergessen Sie nicht, Coupa 
ist Cloud-basiert, so dass keine Installation von Hard- oder Software erforderlich ist. 
Coupa ist ebenfalls kostenlos; es entstehen Ihnen keine Kosten für die Abwicklung 
über Coupa. Es ist wichtig, dass Sie sich die Zeit nehmen, sich zu registrieren und mit 
Coupa vertraut zu machen, damit wir während und nach dem Übergang zu diesem 

neuen System, mit Ihnen weiterarbeiten können. 

 Wenn Sie ein Lieferant von AXPO in der Schweiz sind 

Hauptvorteile von Coupa  

Coupa ist ein führendes Cloud-basiertes E-Commerce-Unternehmen das ein 

einfaches und robustes System zur Verfügung stellt, um Käufer mit Lieferanten zu 

verbinden. Da Coupa Cloudbasiert ist, ist keine Installation von Hard- oder Software 

erforderlich. Coupa und somit auch die Abwicklungen über Coupa sind für Sie 

kostenfrei.  

Ab 2020 wird AXPO Coupa einsetzen, um Bestellungen zu versenden und 

Rechnungen elektronisch zu empfangen, was unseren Lieferanten die folgenden 

wesentlichen Vorteile bringt: 
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 Fristgerechte Zahlung aufgrund elektronischer Übermittlung 

 Reduktion von Versandkosten  

 Schnellerer Rechnungsstellungsprozess mit zentralem Rechnungseingang 

 Elektronische Rechnungserstellung plus Einsicht über den Rechnungs-

Zahlungsstatus 

 Verbesserte Kontrolle über die Auftragsabwicklung 

Um mit Ihnen die Umstellung vorzunehmen, müssen wir die Schnittstellen definieren.  

 

Teilen Sie uns mit, wie Sie mit Coupa zusammenarbeiten möchten. 

Nach der Einführung von Coupa müssen unsere Lieferanten alle Rechnungen 

elektronisch mittels Coupa Lieferantenportal (CSP) oder Benachrichtigung durch den 

Lieferanten (SAN) einreichen: 

 Coupa Lieferantenportal (CSP): Wir senden Ihnen eine E-Mail-Einladung zur 

Registrierung auf dem CSP. Sie können sich am CSP anmelden, um Bestellungen 

anzuzeigen sowie Rechnungen elektronisch zu erstellen und zu versenden. Für 

weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link;  

Wichtige Termine für das Coupa Lieferantenportal  

 Einen Monat vor dem Go-Live: Wir laden Sie ein, dem CSP beizutreten. 

 Zwei Wochen vor dem Go-Live: Lieferanten müssen sich für das CSP 

registrieren. 

 Juni 2020: Coupa wird live gehen. 
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Benachrichtigung durch den Lieferanten (SAN):  

Sie können direkt aus Ihrem E-Mail-Posteingang heraus handeln, Bestellungen 

entgegennehmen und Rechnungen erstellen, ohne sich zu registrieren oder sich im 

Coupa Lieferantenportal anzumelden. Für weitere Informationen benutzen Sie bitte 

folgenden Link;    

Unterstützung im Veränderungsprozess  

Die erfolgreiche Einführung von Coupa und die Realisierung von Vorteilen für 

Lieferanten und AXPO erfordert Ihre Unterstützung und Zusammenarbeit. Wir sind 

uns bewusst, dass die Einführung von Coupa für einige Lieferanten eine große 

Veränderung sein wird, deshalb haben wir ein eigenes Supplier Enablement Team 

eingerichtet, welches Sie beim Übergang unterstützt und diesen so einfach wie 

möglich zu gestalten.  

Bitte teilen Sie uns mit für welche Option, Coupa Lieferantenportal (CSP) oder 

Benachrichtigung durch den Lieferanten (SAN) Sie sich entschieden haben und 

senden Sie uns Ihre Antwort indem Sie dieses Formular ausfüllen oder per eMail an 

michael.kayser@axpo.com spätestens bis Mitte Mai 2020.  

Ebenfalls bitten wir Sie, auch einen Hauptansprechpartner für den Vertrieb oder die 

Auftragsabwicklung zu bestätigen:  

 E-Mail,  

 Vorname,  

 Nachname,  

 Direktwahl 

Für Ihre geschätzte Unterstützung wollen wir uns im Voraus schon bedanken. Wir 

freuen uns sehr darauf, diesen Weg mit Ihnen gemeinsam zu gehen und durch diese 

spannende Initiative die Zusammenarbeit weiter zu standardisieren und die 

Rechnungslegung grundlegend zu vereinfachen.  
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Links zu nützlichen Materialien:  

 Coupa für AXPO Lieferanten FAQs 

 San Einführung  

 Coupa Erfolgsportal für Lieferanten  

 Zusammenarbeit mit AXPO mit Coupa (no PO no Pay document)  

 

Wenn Sie welche Fragen haben: 

E-Mail: michael.kayser@axpo.com  

 

Links to useful resource materials 

 Using Coupa Frequently Asked Questions 

 Weisung No PO / No Pay 
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