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Betreff: Nouryon und SAP-Ariba: eInvoicing

MASSNAHMEN ERFORDERLICH
Sehr geehrter Lieferant,

Nach der erfolgreichen Einführung der SAP-Ariba-Cloud-Lösung für den Einkauf im vergangenen Jahr hat sich die
Qualität von Bestellungen, die von Nouryon ausgestellt werden, deutlich verbessert.

Nun starten die Einkaufsteams von Nouryon die nächste Phase unserer „Supplier Enablement“-Initiative mit der
Einführung der elektronischen Rechnungslegung für alle nicht-produktbezogenen Ausgaben auf Basis derselben SAP-
Ariba-Plattform.

Wir möchten zu 100% auf kontaktlose und papierlose Transaktionen umstellen und bitten daher Sie
als unsere Geschäftspartner, mit uns zusammenzuarbeiten und uns darin zu unterstützen, dieses
strategische Ziel zu erreichen.

Von der Umstellung auf die elektronische Rechnungslegung können Sie beachtliche Zeit- und Kostenersparnisse
erwarten:

· Möglichkeit, Ihre Auftragsbearbeitung und Ihre Rechnungsverwaltungssysteme über das SAP-Ariba-Netzwerk mit
Nouryon zu verknüpfen, um die kontaktlose Bearbeitung zu ermöglichen, wodurch im Vergleich zur manuellen
Bearbeitung dieser Dokumente erheblicher Zeitaufwand gespart und Kosten verringert werden.

· Online-Einsehbarkeit aller Dokumentenarten in Ihrem Konto im Ariba-Netzwerk (Bestellungen,
Leistungserfassungsblätter, Auftragsbestätigungen, Versandvorabmitteilungen, Rechnungen), damit Sie sich für
Status-Updates nicht mehr an Nouryon wenden müssen. Durch diese Echtzeitansicht verringern sich Ihre
geschäftlichen Gesamtkosten für die Tätigkeiten mit Nouryon deutlich.

· Übernehmen Sie die Kontrolle über den Zahlungsprozess, indem Sie das Leistungserfassungsblatt elektronisch
einreichen und nach der Genehmigung in eine elektronische Rechnung umwandeln, die zur Bearbeitung direkt in
die Systeme von Nouryon eingespeist wird.

· Zugang zum weltgrößten geschäftlichen eCommerce-Netzwerk, damit Sie mit Ihren Kunden, die ebenfalls das
SAP-Ariba-Netzwerk nutzen, elektronisch Transaktionen vornehmen können.

Es gibt zwei Kanäle für eInvoicing: eInvoicing über die (Maschine-zu-Maschine-) Integration und eInvoicing mittels
Leistungserfassungsblatt oder PO über das Web-Portal. Sie können frei entscheiden, welcher Kanal besser zu Ihrem
Unternehmen passt. Um Ihnen dabei zu helfen, Ihren eInvoicing-Kanal einzurichten, haben Nouryon und SAP-Ariba ein
Team aus Spezialisten zusammengestellt.

NÄCHSTE SCHRITTE

Bitte besuchen Sie zunächst unsere Informationsseite Nouryon Procurement Information Page, um zu erfahren, wie
Sie Leistungserfassungsblätter einreichen (gilt nur für Leistungserbringer) und die Umwandlung der PO oder des
Leistungserfassungsblattes durchführen können.

Wenn Sie Fragen zu diesem Schreiben haben, besuchen Sie bitte zunächst die Informationsseite Nouryon Procurement
Information Page. Wenn Ihre Fragen dort nicht beantwortet werden, kontaktieren Sie uns per E-Mail an:
supplier.enablement@nouryon.com.

Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen an dieser wesentlichen Verbesserung zu arbeiten und unsere Partnerschaft weiter
zu stärken.

Mit freundlichen Grüßen,
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