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Pressemitteilung 

Basware-Kunden kaufen jetzt bei Wucato ein 

Beschaffungsplattform von Wucato wurde in die P2P-Lösung von Basware 
integriert 

Stuttgart , 8. Ok tober 2021 – Basw are und Wucato gehen eine Partnerschaft  ein, um 
Nutzern der Purchase-to-Pay-Lösung (P2P) von Basw are in der DACH-Region ab sofort  
Zugriff  auf mehr als 16 Mil lionen Produk te aus 19 Produk tk ategorien der Bereiche C-Teile 
und Betriebsmittel aus dem Sort iment von Wucato zu geben. 

Die Beschaffungsplattform von Wucato w ird über eine Punch-out-Schnittstel le an die 
Basw are P2P-Lösung angebunden und der Warenk orb zurück  zu Basw are P2P geleitet , w o 
die Transak t ion dann vollzogen w ird. Basw are-Kunden k önnen damit ihren gesamten 
Bedarf an indirek ten Material ien w ie bspw . Arbeitsk leidung, Bürobedarf,  Hygieneart ik el, 
Lager- und Betriebsausrüstung sow ie Lebensmit tel online bei Wucato bestel len, ohne 
w eitere Lieferanten anzubinden. Die Freigabe der Bestel lungen erfolgt  dann in der 
Basw are P2P-Lösung, w ie für alle anderen Bestel lungen. Der Kunde k auft  bei Wucato und 
Basw are übernimmt die Integrat ion des gesamten Eink aufs und der damit  verbundenen 
Daten in sein System. 

„ Gemeinsam mit  Basw are unterstützen w ir Unternehmen dabei, ihre Eink aufsprozesse 
zuk unftssicher zu gestalten“ , sagt Heik o Onnen, Geschäftsführer der WUCATO 
Mark etplace GmbH. „ Dass der Eink auf für Basw are-Kunden über ihre gew ohnte 
Systemumgebung geschieht , ist  für die Benutzerak zeptanz sehr w icht ig. Das hi lft  
beispielsw eise dabei, Maverick  Buying zu verhindern.“  

„ Mit  der Integrat ion der Wucato Beschaffungsplattform in die Basw are P2P-Lösung 
ermöglichen w ir unseren Kunden, direk t aus einem umfassenden Katalogsort iment 
k aufen zu k önnen. Die Benutzer f inden ihre benötigten Produk te bereits von Tag eins an 
und der Eink auf k ann sich auf die strategischen Lieferantenbeziehungen k onzentrieren.“  
sagt Dr. Jörg Schramm, Vice President , Product and Business Management (Continental 
Europe & UKI) bei Basw are. 
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Über Basware 

Basw are ist  der einzige Anbieter von Procure-to-Pay- und e-Invoicing-Lösungen, der Unternehmen 
durch 100%ige Lieferantenanbindung und 100%ige Datenerfassung eine 100%ige 
Ausgabentransparenz ermöglicht . 

Unsere Cloud-basierte Technologie ermöglicht  es Unternehmen, ihre Ausgaben vollständig zu 
k ontroll ieren, f inanzielle Risik en zu mindern und die Betriebsk osten durch Automatisierung zu 
senk en. Mit  dem w eltw eit  größten offenen Geschäftsnetzw erk  und einem offenen Technologie-
Ök osystem sind w ir einzigart ig posit ioniert , um die für Visible Commerce erforderliche Lösung zu 
l iefern, die den Kunden vollständige Transparenz über alle Geld-, Waren- und Dienst leistungsströme 
auf der ganzen Welt  bietet . 

Als globales Unternehmen hat  Basw are Niederlassungen in 14 Ländern und w ird an der Börse in 
Helsink i gehandelt  (BAS1V: HE).  

Ansprechpartner: 
Jeanne Bernish 
media@basw are.com 

 
 

Über Wucato 

Wucato opt imiert mit seiner zentralen Beschaffungsplatt form nicht  nur die digitalen, sondern auch 
die v ielen noch analogen Eink aufsprozesse großer Unternehmen und k leiner Betriebe. Das Ziel: eine 
passgenaue digitale Beschaffung, die maximal einfach ist . Lieferanten steht  mit Wucato eine 
leistungsfähige Platt form als Vertriebsk anal zur Verfügung, der sie schnell und unk ompliziert mit  
neuen potenziellen Kunden verbindet und dabei hilft , Bestandsk unden zu binden.  

Ob digitaler Neuling oder E-Commerce-Profi: Wucato begleitet  seine Kunden in jeder Phase der 
Digitalisierung und stellt  sicher, dass alles reibungslos läuft . Wucato ist  Impulsgeber und 
verlässlicher Ansprechpartner, immer mit  dem Ziel, gemeinsam mit  Eink äufern und Lieferanten 
jeden Tag ein Stück  erfolgreicher zu w erden. 

Gegründet w urde die WUCATO Mark etplace GmbH am 19. Ok tober 2015 als eigenständiges Start-up 
der Würth-Gruppe in Stuttgart  und beschäft igt etw a 30 Mitarbeitende.  

Ansprechpartner:  
WUCATO Mark etplace GmbH 
Raphaela Freudigmann 
Leiterin Mark et ing 
 
Raphaela.freudigmann@w ucato.de 
T +49 711 4599769-156 
 

https://investors.basware.com/en

