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SAP Ariba 

Transparenz dank Blockchain
Neue Technologie verspricht lückenlose Nachverfolgbarkeit in internationalen Supply Chains.

Hinter dem Begriff „Block-
chain“ verbirgt sich ein Trend mit 
enormem Disruptionspotenzial, 
dessen Erschütterungen quer durch 
alle Branchen zu spüren sind. Ob 
bei Banken, Versicherungen oder im 
Handel – Blockchain transformiert 
die globale Supply Chain – ein Wan-
del, zu dem nun auch die SAP-Toch-
ter Ariba beiträgt. 

Im Zentrum des Blockchain-
Modells steht eine Datenbank, eine 
Art digitales Journal, wie es auch 
aus der Buchführung bekannt ist. 
In dieser Datenbank werden die 
Geschäftsprozesse aller Transakti-
onsbeteiligten erfasst und gespei-
chert. 

Für Ariba besteht eine Anwen-
dung von Blockchain in der Erfas-

sung von Warenbewegungen beim 
Einkaufs- und Lieferkettenmanage-
ment.  Das verteilte System verschafft 
Käufern und Verkäufern mehr Visi-
bilität und Kontrolle vom Waren-
versand bis zum Wareneingang und 
verringert so das Betrugsrisiko. 

Ariba arbeitet in dem Bereich mit 
dem Londoner FinTech-Unterneh-
men Everledger zusammen. Ever-
ledger erfasst die Merkmale von 
wertvollen Objekten wie etwa Dia-
manten und erzeugt einen digitalen 
Fingerabdruck, der in der Block-
chain gespeichert wird. Die Infor-
mationen zur Objekthistorie werden 
von Mitgliedern weltweiter Supply 
Chains genutzt, um die Authentizität 
zu verifizieren. Dazu Joe Fox, SVP 
Business Development & Strategy 

bei Ariba: „Wer Diamanten überwa-
chen und verfolgen kann, kann alles 
verfolgen“, so seine Maxime.  

SAP Ariba 
de.ariba.com

Ready2order

Manipulationssichere Registrierkassen
Signaturpflicht: All-in-one Kassensystem macht Umrüstung zum Kinderspiel.

Das Wiener Startup 
Ready2order hat 2015 
mit seiner Software 
ein Online-System für 
Registrierkassen auf den 
Markt gebracht. Eine 
gesetzliche Neuerung 
ab April dieses Jahres 
stellt die Inhaber von 
Registrierkassen vor 
eine weitere Heraus-
forderung: Ab dann ist 
jede Registrierkasse 
mit einer technischen 
Sicherheitseinrichtung 
gegen Manipulationen 
zu schützen. Dabei muss jeder Beleg 
einen QR-Code enthalten, der mit 
einer digitalen Signatur versehen ist. 
Bei Ready2order ist die Sicherheits-
einrichtung zentral umgesetzt, ganz 

ohne zusätzliche Hardware. Das 
Signatur-Zertifikat kann darüber hi-
naus bequem in der Lösung selbst 
beantragt werden. 

Die Lizenz ist dabei ab 19 Euro 

pro Monat zu haben, die 
Funktionalität der digi-
talen Signatur kommt ab 
20 Euro pro Jahr hinzu. 
Viele wichtige Funkti-
onen sind bereits im 
Paket enthalten. Die All-
In-One-Lösung bietet 
die Kassensoftware und 
Hardware in einem und 
umfasst zudem einen 
Thermodrucker, ein 
Tablet und kostenfreies 
A1-Internet. Die vorin-
stallierte App ermöglicht 
die Inbetriebnahme in 

nur wenigen Sekunden. 

Ready2order 
www.ready2order.com
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Registrierkassen müssen Belege ab sofort digital signieren
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Die Blockchain-Technologie erfasst und 
speichert sämtliche Transaktionen


