Was ist plat4m?
Plat4m ist ein gewidmeter Ort im Netzwerk, wo sich Unternehmen auf der Suche nach industriellen
Kooperationspartnern und potenziellen Lieferanten treffen. Jeder Lieferant stellt sein Unternehmen, mit der
besonderen Berücksichtigung der umgesetzten ISO-Verfahren sowie der Palette der angebotenen Dienstleistungen,
vor. Jeder Kunde hat die Möglichkeit, aktiv nach Geschäftspartner zu suchen und die offenen Fragen zu
veröffentlichen.
Plat4m unterstützt die Anwender während des
gesamten Prozesses der Bestelldurchführung eines
Dienstes, angefangen mit der Suche nach dem
richtigen Kooperationspartner, durch die
Vereinbarung der Durchführungsbedigungen
eines Dienstes, bis hin zur Bestellaufgabe. Es ist
möglich, einen Prozess aus der gesamten
Produktionskette zu suchen und einen
Kooperationsparter, der den umfassendsten
Service anbietet, zu finden.

Die zusätzliche Funktionalität von Net Buyer ermöglicht die Kontinuität des Prozesses nach der Bestellung und
unterstützt die Automatisierung dieses Prozesses durch die Integration mit den internen Systemen des Käufers und
des Anbieters.
Jede Frage kann mit Fotos, technischer Dokumentation und einer verbalen Beschreibung ergänzt werden. Die
Bedienung der Anfragen auf der Plattform ist schnell, einfach und bequem.

Für wen ist plat4m bestimmt?
Plat4m ist für Produktions- und Dienstleistungsunternehmen in der Metallindustrie, kunststoffverarbeitenden
Industrie, Elektro- und Elektronikindustrie, die auf der Suche nach Kooperationspartnern sind oder die ihre Dienste
anbieten wollen, bestimmt. Wir helfen dabei, die höchste Qualität der Dienstleistungen der auf der plat4m
anwesenden Lieferanten zu sichern, unter anderem durch die telefonische Nachprüfung, den Besuch im
Unternehmen, die Qualitäts- und Prozessprüfung. Derzeit unterstützen wir Unternehmen aus Polen, Deutschland
und Schweden.

Funktionsprinzipien plat4m
Jedes Unternehmen, das die Plattform nutzen möchte,
muss den Wunsch äußern, ein Konto zu eröffnen. Unser
Kundenberater hilft während eines Telefongespräches bei
der Auswahl der richtigen Kontoart und der
Zusatzleistungen. Nach dem Erstellen eines Benutzerkontos
auf plat4m erhält das Unternehmen die Zugangsdaten:
einen Benutzernamen und ein Passwort.
Falls es Einwände zur Zuverlässigkeit des Unternehmens
und zur Qualität der erbrachten Leistungen gibt, wird das
Unternehmen aus plat4m entfernt.

Der Kunde auf plat4m
Dank der Präsenz auf plat4m kann der Kunde selbständig den Lieferanten aus dem für ihn relevanten Bereich
suchen. Er könnte auch eine offene Frage veröffentlichen und anschließend die erhaltenen Lieferantenangebote
analysieren. Die Administratoren plat4m garantieren Sicherheit und Vertraulichkeit der übertragenen Daten sowie
die Stabilität der Anwendung.
Nutzen für den Kunden:

Zugang zur Basis
der
zuverlässigen
Lieferanten

Veröffentlichen
der offenen
Anfragen

Unterstützung
bei der Suche
nach einem
Kooperationspar
tner

Integration mit
den
Lieferantensyste
men

Aufbau einer
langfristigen
Zusammenarbeit

Preisliste
Der Kunde zahlt nicht für die Verwendung von plat4m. Bezahlt werden jedoch die zusätzlichen Dienstleistungen,
die der Kunde bestellen kann.

Weitere Leistungen
Plat4m ist nicht nur ein Ort für Geschäftstreffen. Unser Ziel ist es in erster Linie die Unterstützung unserer Kunden
die zufriedenstellenden Geschäftsbeziehungen zu knüpfen. Deshalb bieten wir eine breite Palette von zusätzlichen
Dienstleistungen an:










Suche nach Kooperationspartnern, die spezielle Dienste anbieten (nicht auf plat4m berücksichtigt)
Suche und Kontrolle der Kooperationspartner in Übereinstimmung mit den auf plat4m und darüber
hinaus erhaltenen Anweisungen
Überwachung der Lieferanten, um die Vollständigkeit und Termineinhaltung zu gewährleisten
Unterstützung in der Kommunikation, Übersetzung der Korrespondenz und in den Angeboten
enthaltenen Beschreibungen der Lieferanten/Kunden, die Organisation von Geschäftstreffen
Überwachung der ordnungsgemäßen Berichtserstattung zur Abwicklung von Aufträgen und
Lieferungen durch Lieferanten
Durchführung von Qualitätsprüfungen, Prozessen, Produktionsmanagement in dem
Zulieferunternehmen, auch von internationalen Experten
Zugriff auf das Modul NetOutlet, wo Lieferant seine Überbestände und Materialreste anbieten (als
Käufer kostenlos)
Module NetBuyer und NetSeller für die Verwaltung von stabilen Beziehungen mit Geschäftspartnern,
auch viele-zu-viele-Beziehungen
Technische Unterstützung für die Nutzer, einschließlich Interfacebedienung für lokale Systeme.

