
 

PRESSEMITTEILUNG 

progros Einkaufsgesellschaft mbH 

progros-App:  

Mobiler Zugriff auf alle Rechnungen 

iOS und Android: progros bietet mit seiner App für das digitale 

Rechnungsportal flexiblen Zugriff auf Rechnungen sowie umfassende 

Features zur einfachen und schnellen Bearbeitung von Zahlungsvorgängen. 

 

Eschborn, 16. Juli 2019. Im App Store gibt es jetzt für alle Kunden des progros-

Einkaufspools die progros-App in der iOS- wie auch Android-Version für das 

digitale Rechnungsportal. Damit bietet das auf Supply Chain Management 

spezialisierte Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen progros seinen Kunden 

einen weiteren Service: Sie können ab sofort komfortabel und von unterwegs mit 

ihrem Smartphone oder Tablet im digitalen Rechnungsportal oder im 

Kreditorenmanagementsystem arbeiten. Über die kostenfreie App besteht 

jederzeit mobiler Zugriff auf die jeweiligen progros-Rechnungen, die unter 

anderem sachlich freigegeben und kommentiert werden können. Eine Übersicht 

hilft dabei, offene Rechnungen von Rechnungen zur Freigabe und zur 

Zahlungsfreigabe zu unterscheiden. Ein ausgeklügeltes und individuell 

konfigurierbares Dashboard zeigt den Nutzern viele wichtige Informationen auf 

einen Blick – von Rechnungen, bei denen Skonto gefährdet ist und fälligen sowie 

überfälligen Zahlungen bis hin zu Festpreisen und Letztpreiserhöhungen. 

Rechnungsdetails, Notizen sowie Protokolle der Rechnungsbearbeitungen können 

stets aktuell eingesehen werden. Die Freigabe von Rechnungen erfolgt ganz smart 

mit einem Klick oder „Wisch“. „Mit der neuen App schaffen wir nochmals mehr 

Komfort und Nutzen für die progros-Häuser. Die App wurde vor ihrem Launch viele 

Monate intensiv von uns gecheckt und läuft heute absolut rund und störungsfrei“, 

sagen Franziska Jeske, Direktorin Controlling, und Sascha de Clerque, Direktor 

Web:Tools bei progros, unisono.  

 



 

Schneller und mobiler Zugriff, smarte Funktionen 

Gedacht ist die neue App, die sowohl in der iOS- als auch Android-Version in 

Deutsch und Englisch verfügbar ist, für den mobilen und schnellen Zugriff auf die 

wichtigsten Informationen sowie die einfache Bearbeitung von Rechnungen. Über 

die Archivfunktion können Rechnungen durchsucht werden nach Kreditor, 

Rechnungsnummer, Zahlungsdatum, Betrag oder Rechnungseingang. Weiterhin 

kann jede Rechnung über eine Mailfunktion mit einem Klick sofort digital versendet 

werden. Die neue App funktioniert auch für alle progros-Kunden, die bereits auf 

die Vollversion – das progros-Kreditorenmanagementsystem – umgestellt haben. 

Ein besonderes Feature der progros-APP ist die Rechnungs-Fotografie-Funktion. 

Mit der Fotofunktion des Smartphones oder Tablets kann eine ein- oder 

mehrseitige Rechnung fotografiert, als PDF-Dokument zusammengeführt, 

gespeichert und direkt bearbeitet werden. 

 

Die progros-App ist zum Download im App Store mit allen Informationen und 

Hintergründen zu finden unter dem Suchbegriff „progros invoice“. 

 

progros 

Hospitality Experts ④ Supply Chain Management 

progros ist ein auf Supply Chain Management spezialisiertes Dienstleistungs- und 
Beratungsunternehmen mit einem gemanagten Einkaufsvolumen von rund 200 Millionen 
EUR. Rund 900 Hotels und Hotelgruppen nutzen progros in acht Ländern Europas für die 
messbare Verbesserung ihrer Einkaufskonditionen und -Beschaffungsprozesse. Zu den 
vier Geschäftsfeldern des 1986 von Hoteliers gegründeten Unternehmens zählen: 
Einkaufspool – Sofort-Zugang zu Vorteilskonditionen bei rund 570 Lieferanten in allen 
Sortimentsbereichen; Consulting – Maßgeschneiderte, lieferantenunabhängige Beratung 
und Konzeption; Projekt Management - Maßgeschneidertes, lieferantenunabhängiges 
Beschaffungsmanagement für die Kompletteinrichtung von Hotels; Web:Tools – Digitale 
procure-to-pay-Lösungen für Ordering, Warenverwaltung, Rechnungsmanagement. 
www.progros.de 
 
 

  

http://www.progros.de/


 

Folgendes Pressefoto steht für Sie zum Download bereit: 

 

Smart und mobil: progros bietet mit seiner App flexiblen Zugriff auf Rechnungen sowie umfassende 

Features zur einfachen und schnellen Bearbeitung von Zahlungsvorgängen. 

 

 

Weitere aktuelle Pressefotos und die neuesten Pressemeldungen stehen für Sie im Internet zum 

Download unter www.progros.de im Bereich Presse zur Verfügung. 

 
 
Pressekontakt:  
progros Einkaufsgesellschaft mbH, Eschborn 
Anke Cimbal, Tel.: + 49 (0) 61 96-50 17-0, Fax: + 49 (0) 61 96-50 17-890 
E-Mail: presse@progros.de, Web: www.progros.de  
 

Aktuelle Pressefotos und die neuesten Pressemeldungen stehen für Sie im Internet zum Download 

unter www.progros.de im Bereich Presse zur Verfügung. 
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