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Frage Antwort 

Was ist ePro? 
ePro ist die globale Lösung von PPG für die Verwaltung von Lieferantenbeziehungen, 
die Durchführung von Beschaffungsveranstaltungen und den Einkauf von indirekten 
Waren und Dienstleistungen. Die Lösung wird von Jaggaer gehostet. 

Was kostet die 
Verwendung 
von ePro? 

Es fallen keine Gebühren für die Registrierung oder Transaktion über ePro an 
(gehostet von Jaggaer). 

Wie verwende 
ich ePro? 

Lieferanten verwenden ePro für viele Interaktionen mit PPG, einschließlich: 

 Registrierung und Pflege der Unternehmensdaten, einschließlich Adresse, 
Bankverbindung und Kontaktdaten 

 Vorlage der erforderlichen Unterlagen zur Aufnahme 

 Teilnahme an Beschaffungsveranstaltungen 

 Überprüfung und Abschluss von Verträgen für Waren / Dienstleistungen 
 
Indirekte Lieferanten verwenden ePro auch für: 

 Pflege von Katalogen mit ausgehandelten Waren / Dienstleistungen 

 Elektronische Annahme und Bestätigung von Bestellungen (POs) 

 Senden von Rechnungen und Überwachen des Zahlungsstatus 

Was sind die 
Vorteile für 
Lieferanten? 

Alle Lieferanten: 

 Die Fähigkeit, die Daten Ihrer Organisation über das ePro-Portal einfach zu 
pflegen und zu aktualisieren 

 Systembenachrichtigungen weisen auf ablaufende Zertifikate hin, damit sie 
rechtzeitig behandelt werden können 

 Erweiterte Möglichkeiten für Lieferanten, die an Beschaffungsveranstaltungen 
oder Vertragsverhandlungen teilnehmen 

Indirekte Lieferanten: 

 Elektronische Übermittlung von POs und die Möglichkeit, Rechnungen 
elektronisch über das ePro-Portal einzureichen 

 Echtzeit-Transparenz von POs, Rechnungsstatus und Zahlungsinformationen in 
einer Anwendung 

 Weniger Datenfehler bei Rechnungsdaten, die vor der Einreichung validiert 
wurden, wodurch das Volumen von Zahlungsstreitigkeiten verringert wird 

Wie registriere 
ich mich? 

 Lieferanten erhalten eine E-Mail-Einladung von PPG und Jaggaer mit einem 
Link zur Registrierung und Erstellung eines Profils in ePro 

Wann muss ich 
mich 
registrieren? 

 Indirekte Lieferanten erhalten ab Februar 2021 Einladungen zur Registrierung.  
Nach Eingang der Einladung sollten sich die Lieferanten umgehend 
registrieren. 

 Direktlieferanten (Rohstoffe) werden in zukünftige Registrierungs-Kampagnen 
aufgenommen 

 Alle Lieferanten müssen sich registrieren, bevor sie an einer 
Beschaffungsveranstaltung teilnehmen, einen neuen Vertrag unterzeichnen 
oder die Unternehmensdaten aktualisieren (z. B. Adresse, Bankverbindung, 
Kontaktdaten). 
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Was passiert, 
wenn ich mich 
nicht 
registriere? 

 Die Registrierung ist obligatorisch.  PPG schließt Lieferanten erst nach 
Abschluss der Registrierung in Beschaffungsveranstaltungen ein oder 
verlängert einen Vertrag. Lieferanten, die sich nicht registrieren, werden in 
Zukunft keine Geschäfte mit PPG machen. 

 


