LEITFADEN FÜR DIE
REGISTRIERUNG
Lieferantenansicht

RHI Magnesita - SAP Ariba

EINLADUNG VON LIEFERANTEN
Per E-Mail

 Erhalt einer E-Mail mit der Einladung, sich als Lieferant für RHI Magnesita zu registrieren
 Klicken Sie auf „Hier klicken“, um ein Konto zu erstellen

ARIBA NETWORK

 Die folgende Seite öffnet sich
und stellt Ihnen das Ariba
Network vor
 Registrieren Sie sich, um
ein Ariba Network-Konto
zu erstellen
 Melden Sie sich an,
wenn Sie bereits ein
Ariba Network-Konto
haben

ARIBA NETWORK
Registrierung

 Füllen Sie alle erforderlichen
Datenfelder (mit * gekennzeichnet)
aus
 Unternehmensinformationen
 Informationen zum
Benutzerkonto
 Teilen Sie uns mehr über Ihr
Unternehmen mit
 Vor der Erstellung eines Kontos:
Stimmen Sie den
Nutzungsbedingungen und der
Datenschutzerklärung zu

ARIBA NETWORK
Prüfung auf Dubletten

 Ariba Network bietet vor der Erstellung des Kontos eine Dublettenprüfung an
 Sehen Sie sich die Suchergebnisse potenzieller Dubletten an
 Klicken Sie auf „Kontoerstellung fortsetzen“, wenn es keine Dublette gibt und Sie fortfahren möchten

FRAGEBOGEN ZUR LIEFERANTENREGISTRIERUNG

 Nach der Erstellung des Ariba Network-Kontos werden Sie zum Fragebogen für die Lieferantenregistrierung
weitergeleitet.
 Füllen Sie alle erforderlichen Datenfelder (mit * gekennzeichnet) aus
 Sie können den Fragebogen absenden, indem Sie unten auf der Seite auf „Gesamte Antwort einreichen“ klicken

ERFOLGREICHE REGISTRIERUNG BEIM ARIBA
NETWORK
 Nach erfolgreicher
Registrierung beim Ariba
Network erhalten Sie eine EMail, die Sie in der Ariba
Commerce Cloud
willkommen heißt.

 Der aktuelle Status des
Registrierungsfragebogens
wird auf Ihrem Ariba
Network-Konto angezeigt

ERFOLGREICHE REGISTRIERUNG BEI RHIM
 Erhalt einer E-Mail nach
der erfolgreichen
Genehmigung durch
RHIM.

 Der Status registriert wird
in Ihrem Ariba NetworkKonto angezeigt

FRAGEBÖGEN ZUR LIEFERANTENQUALIFIZIERUNG
 Nach erfolgreicher Registrierung erhalten
Sie Fragebögen zur Qualifizierung
 Sie erhalten eine E-Mail-Nachricht
 Bitte überprüfen Sie die Abschnitte
Qualifizierungsfragebögen und
Fragebögen
 Füllen Sie alle erforderlichen Datenfelder
(mit * gekennzeichnet) in den Fragebögen
aus
 Sie können den Fragebogen absenden,
indem Sie unten auf der Seite auf
„Gesamte Antwort einreichen“ klicken

Get in touch
Martin Ebner
Purchasing Intelligence Purchasing Europe
Magnesitstraße 2
8700 Leoben, Österreich
E-Mail: martin.ebner@rhimagnesita.com
rhimagnesita.com

Important notice:
These materials do not constitute or form part, or all, of any offer of invitation to sell or issue,
or any solicitation of any offer to purchase or subscribe for, any securities in any jurisdiction
in which such solicitation, offer or sale would be unlawful, nor shall part, or all, of these
materials form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or investment
decision in relation to any securities.
These materials contain forward-looking statements based on the currently held beliefs and
assumptions of the management of RHI Magnesita N.V. or its affiliated companies, which are
expressed in good faith and, in their opinion, reasonable. Theses statements may be
identified by words such as “expectation” or “target” and similar expressions, or by their
context. Forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and
other factors, which may cause the actual results, financial condition, performance, or
achievements of RHI Magnesita N.V. or its affiliated companies to differ materially from the
results, financial condition, performance or achievements express or implied by such forwardlooking statements. Given these risks, uncertainties and other factors, recipients of this
document are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements.
RHI Magnesita N.V. or its affiliated companies disclaims any obligation to update these
forward-looking statements to reflect future events or developments.

