Dokumentation
Angebotslegung durch den Lieferanten
Pool 4 Tool

RFQ aus Lieferantensicht
alle * Felder = Pflichtfelder
Aufgrund der teilweise etwas schlechten Bildschirmauflösung, bitten wir Sie zur Sicherheit
immer nach links, rechts, oben und unten zu scrollen.
1. Direkt nach der Anmeldung gelangen Sie auf diese Ansicht und die „1. Registerkarte
Dokumente“. Hier finden Sie die Dokumente welche IMMER downgeloadet, bestätigt und
aufmerksam gelesen werden müssen! Haben Sie die Dokumente gelesen, heruntergeladen und
zugestimmt, können Sie zum nächsten Schritt gehen.
Sollten Sie sich dafür entscheiden, an dieser Ausschreibung nicht teilnehmen zu wollen, bitte klicken
Sie hier auf „RFQ zurückweisen“!

2. Im 2. Register „Allgemein“ haben Sie nun die Möglichkeit, die Korrektheit Ihrer Daten zu
überprüfen und im Bedarfsfall zu korrigieren oder zu erweitern. Stimmen alle Daten und sind sie
vollständig, können Sie zum nächsten Schritt weitergehen.
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3.

Im nächsten Schritt im 3. Register „Angebot“ sind Sie nun direkt bei der entsprechenden
Ausschreibung. Unter dem Punkt „Dateien“ können Sie alle von der ausschreibenden Stelle
angeführten Ausschreibungsunterlagen (Spezifikation, Pläne etc.) einsehen und downloaden.

4.

5.

Unter dem Punkt „Info“

erhalten Sie zusätzliche eingegebenen Texte und Details.

Entscheiden Sie sich für diese Ausschreibung ein Angebot zu legen, klicken Sie bitten im
letzten Feld auf „Anbieten“!
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6. Nun haben Sie die Möglichkeit im folgenden Fenster alle Details, Zahlen und Informationen zu
Ihrem Angebot einzugeben. Dabei zu beachten:

7.



Bei „Preis“:



Bei „Anhänge“: Sie können nur 1. Datei hochladen, haben Sie mehrere Dokumente bitte
fassen Sie diese zu einer ZIP Datei zusammen!

Preise immer exkl. USt!

Entscheiden Sie sich für diese Ausschreibung doch kein Angebot zu legen, scrollen Sie im 3.

Register „Angebot“ bis ans Ende der Seite und klicken auf „Abweisen & Weiter“. Sie können

dann im nächsten Schritt noch eine Nachricht verfassen, welche direkt an die
ausschreibende Stelle geht.
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8.

Im letzten Teil nachdem alle relevanten Details eingegeben und das Angebot hochgeladen
wurden, wird vom System noch einmal alles zusammengefasst und bevor Sie das „Angebot
abschicken“ können, wird erneut rückgefragt „Wollen Sie das Angebot wirklich senden?“
Überprüfen Sie noch einmal alle Daten!

WICHTIG: Ist ein Angebot einmal abgegeben kann nichts mehr verändert werden!!



9.

Angebotsnummer:
Ist kein Pflichtfeld, Sie können dieses frei lassen oder eine von Ihnen
intern vergebene Nummer eingeben
Ihr Zeichen:
Kurzzeichen Ihres Namens (Maier Christine = MC)

Sind die Preise korrekt und alle benötigten Dateien hochgeladen, können Sie Ihr Angebot an uns
senden.
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