
Das BLANCO Lieferantenportal 



Login 

 

• Der Login sowie die 

Registrierung können direkt 

auf der Homepage unter 

http://www.blanco-

germany.com/de/de/unterne

hmen/lieferantenportal/liefer

antenportal.html im 

Lieferantenportal 

aufgerufen werden 

• Haben Sie bereits einen 

User / Passwort durch den 

Einkäufer erhalten dann 

können Sie den „Login“ 

wählen 

• Möchten Sie sich als 

potenzieller Lieferant bei 

BLANCO bewerben dann 

sind Sie bei der 

Registrierung richtig 
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SLC / SRM System 

• Qualifizierte und innovative Lieferanten sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor von 

BLANCO. Aus diesem Grunde wurde das BLANCO Lieferantenmanagement-Tool 

eingeführt, welches auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten ist. 

 

• Das Portal für potentielle sowie Bestandslieferanten bildet alle strategischen 

Lieferantenbeziehungen ab und gestaltet die Geschäftsprozesse effizient, strukturiert 

und transparent. 

 

• Mit dem System wird unter Anderem die Lieferanten-Selbstregistrierung und 

Lieferanten-Selbstdatenpflege realisiert. Somit werden Sie als Lieferanten direkt 

miteingebunden und können hierdurch mit dem Einkäufer kommunizieren sowie 

selbständig Daten ablegen. 
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Prozess des SLC / SRM Systems 

Durch die Genehmigung der Registrierung seitens BLANCO, bekommt der zuständige 

Ansprechpartner die Zugangsdaten und kann sich als ADMIN im System anmelden. 

Neue Lieferanten durchlaufen mehrere Prozessschritte der Lieferantenqualifizierung. 

Alle Daten, die vom Lieferant in das System hochgeladen werden, bzw. jede Änderung der 

Unternehmensdaten, müssen vom zuständigen Einkäufer bestätigt werden. 

Im Folgenden wird erklärt, wie man sich als Lieferant sicher in diesem System bewegt und 

hierüber erfolgreich mit BLANCO zusammenarbeitet. 
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Qualifizierungen 

|  Stand: 17.09.2014 5 

• Neu:  

Qualifizierungsanfragen, die 

vom Einkäufer gesendet 

wurden und  noch nicht von 

Ihnen bearbeitet wurden 

 

• In Bearbeitung:  

Qualifizierungen, die 

zwischengespeichert aber 

noch nicht versendet wurden 

 

• Gesendet:  

An den Einkäufer zurück 

gesendete Qualifizierungen 

 

• Zu klären: 

Rückfragen vom Einkäufer an 

den Lieferanten 

Bitte beachten: nur Punkte, 

die vom Einkäufer markiert 

wurden, können bearbeitet 

werden 

• Damit Sie über die Registrierung hinaus weitere Informationen über 

Ihr Unternehmen zur Verfügung stellen können, gibt es 

Qualifizierungsfragebögen, welche spezifische Fragen zu den 

einzelnen Fachgebiete enthalten und vom Einkäufer an den 

Lieferanten gesendet werden 

 

• Jede Qualifizierung wird vom Einkäufer abgelehnt oder genehmigt   
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Mitarbeiter: Mitarbeiter anlegen 

|  Stand: 17.09.2014 6 

 

• Um mehrere Mitarbeiter an das 

Portal anzubinden, hat man als 

Admin User die Möglichkeit 

weitere Mitarbeiter selbst 

anzulegen 

• Der neue Mitarbeiter muss zu erst 

vom zuständigen Einkäufer 

genehmigt werden 

• Erst nach der Genehmigung, kann 

der User unter Benutzerdetails 

angelegt werden, Benutzer + 

Kennwort 

• Die angelegten Mitarbeiter 

können in der Mitarbeiterliste 

eingesehen werden 

• Status: 
• Entsperrt = Genehmigt 

• Noch keine Genehmigung 

• Aktualisiert = Überarbeitet 
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Mitarbeiter: Eigene Daten 
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• Der Administrator-User bekommt 

automatisch alle Rollen sowie alle 

Benachrichtigungen zugeteilt. Der 

Admin kann die Rollen der weiteren 

Mitarbeiter steuern, in dem er den 

jeweiligen Mitarbeiter in der 

Mitarbeiterliste aufruft und die Rollen 

anpasst 

• Rollen: 

 „Verwalter von Mitarbeitern“ können 

neue Mitarbeiter anlegen und 

Passwörter anderer zurücksetzen 

 Mitarbeiter mit der Rolle 

„Qualifizierungsexperte“ können den 

Reiter „Qualifizierungen“ sehen und 

Qualifizierungen beantworten 

 

 „Verwalter von Lieferantenstammdaten“ 

können Anlagen + Zertifikate 

hochladen, Unternehmensdaten 

überarbeiten und Maßnahmen und 

Aktivitäten abarbeiten 

• Es muss mindestens eine Rolle 

zugeteilt werden 

• Über die Benachrichtigungen können 

Sie steuern, bei welcher Aktion eine E-

Mail an den entsprechenden Mitarbeiter 

versendet wird 
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Unternehmen: Anlagen 
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• Unter Unternehmen  

Anlagen besteht die 

Möglichkeit Anlagen 

hochzuladen 

• Um neue Dokumente 

hochzuladen, muss ein 

passender Ordner aus der 

Ordnerauswahl ausgewählt 

werden 

• Folgende Dateiformate 

können aus 

Sicherheitsgründen nicht vom 

Lieferant hochgeladen 

werden: .MSG   

 .XLSM 

 .DOCM 

• Auch hier gilt: jede Anlage 

muss vom Einkäufer 

genehmigt werden, damit sie 

in den Ordner übernommen 

wird 

• Außerdem kann der Einkäufer 

entsprechende Dokumente 

für den Lieferanten sichtbar 

machen 
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Unternehmen: Unternehmensdaten 
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• Unternehmensdaten 

müssen jährlich vom 

Lieferant auf Aktualität 

geprüft werden 

• Eine Änderung der 

Daten muss der 

zuständige Einkäufer 

genehmigen 
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Unternehmen: Zertifikate 
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• Beim Hochladen eines 

Zertifikats muss die 

Gültigkeitsdauer 

hinterlegt werden 

• Die Farben zeigen den 

Status der jeweiligen 

Zertifikate an 

 

 • BLANCO legt viel Wert auf ein äußerst hohes Qualitätsniveau. 

Dementsprechend benötigen einige Lieferanten bestimmte 

Zertifizierungen. 
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Unternehmen: Maßnahmen und Aktivitäten  
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• Maßnahmen und Aktivitäten 

können nur vom Einkäufer 

gestartet werden 

• Jeder Maßnahme können 

mehrere Aktivitäten zugeordnet 

werden 

• Unter „Bearbeiten“ wird eine 

Maßnahme oder Aktivität 

geändert und angepasst. Hier 

können auch Anlagen 

hochgeladen werden. 

• Der Status ist sowohl von der 

Lieferanten- als auch von der 

Einkäuferseite änderbar 

• Durch Kommentare können 

Lieferanten und Einkäufer 

miteinander kommunizieren 

• Über den Baustein „Maßnahmen und Aktivitäten“ können Aufgaben und 

Maßnahmen mit dem Lieferanten festgehalten und gesteuert werden. 
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