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Onventis All-in-One Procurement (Deutsch) 
 
Onventis ist seit 2000 ein Cloud-Pionier für die digitale Transformation von Einkaufs- und Finanzprozessen. Die 
Cloud Software Onventis Buyer ist ein All-in-One-Beschaffungssystem, das Unternehmen bei allen 
Beschaffungsvorgängen unterstützt, um Kontrolle über die Finanzlage, Prozesseffizienz und Kosteneinsparungen 
unter Einhaltung von Unternehmensrichtlinien und Gesetzen zu erzielen. Onventis Buyer optimiert und 
automatisiert alle Prozesse von der Beschaffungsquelle bis zur Bezahlung, einschließlich der Zusammenarbeit 
mit Lieferanten im Netzwerk. Das Onventis Netzwerk verbindet Geschäftsprozesse von Einkäufern und 
Lieferanten – einfach und sicher. Weltweit wickeln über 1.000 Unternehmen mit ca. 450.000 Anwendern im 
Onventis-Netzwerk ein jährliches Beschaffungsvolumen von über 10 Milliarden Euro mit mehr als 50.000 
Lieferanten ab. 

Wir sind seit 2001 einer der ersten SaaS- und Cloud-Anbieter mit einem europäischen Rechenzentrum. 
Datensicherheit, Hochverfügbarkeit und Ausfallsicherheit hatten für uns von Beginn an oberste Priorität. Die 
moderne, skalierbare Infrastruktur des ISO 27001-zertifizierten Rechenzentrums in Frankfurt am Main folgt den 
höchsten Standards für Gebäudesicherheit, Energieeffizienz und uneingeschränkte Datenverfügbarkeit – rund 
um die Uhr an 365 Tagen im Jahr. Professionelle Back-up-Lösungen und präventive Sicherheitskonzepte sind 
wesentliche Bestandteile unserer Cloud-Lösungen. Dazu gehört ein georedundanter Data Replication Mirror in 
Stuttgart, der für maximale Daten- und Betriebssicherheit sorgt. 
 
 

Onventis All-in-One Procurement (English) 

Onventis has been a cloud pioneer for digital transformation of purchasing and finance processes since 2000. 
The cloud-based software Onventis Buyer is an all-in-one procurement system that helps companies to manage 
their business spend in order to achieve financial control, efficiency, compliance and cost savings. It streamlines 
and automates all processes from source to pay including network collaboration with suppliers. The Onventis 
Network connects business processes for buyers and suppliers, simply and securely. Worldwide, over 1,000 
companies with approx. 450,000 users in the Onventis network handle an annual business volume of over 10 
billion euros with more than 50,000 suppliers. 

As one of the first SaaS and cloud providers with a European data center since 2001, data security, high 
availability, and fail-safe performance have always been our top priorities. The modern, scalable infrastructure of 
the ISO 27001-certified data center in Frankfurt am Main follows the highest standards for building security, 
energy efficiency, and unrestricted data availability around the clock, 365 days a year. Professional back-up 
solutions and preventative security concepts are fundamental components of our cloud solutions. These include 
a geo-redundant data replication mirror in Stuttgart that provides maximum data and business security. 


