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1. Schritt: Anmeldung 

 

● Trage deine aktuelle E-Mail Adresse 
zur Registrierung auf der inpera 
Plattform ein 

 

● Anmeldung abschließen mit der 
Vergabe eines Passwortes. Bitte 
beachte, dass dein Passwort aus 
folgenden Bedingungen besteht  

 

1. Mindestens 8 Zeichen 
2. Mindestens 1 Buchstaben 
3. Mindestens 1 numerisches Zeichen 
4. Mindestens 1 Sonderzeichen 
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 2. Schritt: Zuweisung Sandbox Account 

 

Aktivierungsmail: 

Nach deiner Aktivierung wirst du der 
Organisation “Sandbox Company” 
zugewiesen. Jetzt kannst du von 
dieser organisation aus alle 
Funktionalitäten von der inpera 
Plattform frei und ausführlich nutzen. 
Folgendes wird dir dabei zur 
Verfügung gestellt:  

● Link zum inpera Help Center: Hier ist 
die Dokumentation “erste Schritte auf 
der Plattform” abgelegt. 

● GAEB Datei “Trockenbau Muster” 
● Kalender Link um Termine mit 

unserem Support zu vereinbaren 

Achtung: Jeder User sieht deine Inhalte. 

3. Schritt: Projekt anlegen 

 

● Projektarten: 
➔ Meine Projekte: von mir neu erstellte 

Projekte, Anfragen und Angebote. 
➔ Meine Ausschreibungen: Die von mir 

erstellten Anfragen, die ich an Partner 
verschickt habe 

➔ Externe Anfragen: Anfragen, die ich 
von Partnern erhalten habe, auf die 
ich Angebote abgeben kann. 

➔ Meine Angebote: Angebote, die ich 
aus einer selbst hochgeladenen GAEB 
abgegeben habe. 

➔ Eingehende Angebote: Angebote, die 
ich von Partnern erhalten habe, die ich 
nicht explizit zu einer Ausschreibung 
eingeladen habe. 
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● Unter “Meine Projekte” auf “Neues 
Projekt” klicken, um ein Projekt zu 
erstellen 

 

● Projektdaten erfassen: 
➔ das Projekt benennen 
➔ ein Submissionsdatum eingeben 
➔ Relevante Informationen zum 

Bauprojekt eintragen 
➔ Außer der GAEB Datei können auch 

weitere Dateien dem Projekt 
hinzugefügt werden: 
◆ Pläne 
◆ Zertifikate 
◆ PDFs 
◆ Bilder (JPG) 
◆ Excel Dateien 

 

● Projektstatus: 
➔ LV fehlt: Hier muss die GAEB Datei 

hochgeladen werden 
➔ Wird bearbeitet: Hier wird die GAEB 

von unserem System den offiziellen 
StlB Referenzen zugeordnet 

➔ Bereit für Angebote: Die GAEB ist 
zugeordnet und steht nun zur 
Weiterbearbeitung zur Verfügung 

4. Schritt: Ausschreibung hochladen 

 

● Bitte beachte die folgenden zwei 
Punkte: 

➔ Die GAEB findest du in der 
Anmeldebestätigung. Bitte diese 
runterladen und auf die Plattform 
hochladen 

➔ Es kann nur eine GAEB Datei pro 
Projekt hochgeladen werden 
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 5. Schritt: Anfragen senden 

 

● Klicke auf den Projektnamen, um auf 
die Positionen der hochgeladenen 
GAEB (Leistungsverzeichnis) zu 
kommen 

 

● Positionen auswählen: 
➔ Für die ausgewählten Positionen wird 

ein neues Projekt automatisch vom 
System generiert 

➔ Das neue Projekt erscheint unter den 
Rubriken “Meine Ausschreibungen” 
und “Meine Projekte” und kann von 
dort aus weiter bearbeitet werden. 

 

● E-mail Adresse des Partners 
eintragen, um die Einladung 
rauszusenden. Auf inpera Seite 
stehen dir folgende Partner zur 
Verfügung: 

○ demo.fachhandel@inpera.net 

○ demo.grosshandel@inpera.net 

○ demo.hersteller@inpera.net  
● Die Partner haben jetzt die 

Möglichkeit Preise für die Anfrage 
abzugeben 

● Sobald Angebote abgegeben wurden, 
erhältst du vom System eine 
Benachrichtigung. Die Angebote 
werden im Preisvergleich angezeigt 
(siehe Schritt 8) 

mailto:demofachhanel@inpera.net
mailto:demogrosshandel@inpera.net
mailto:demo.hersteller@inpera.net
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6. Schritt: Angebot abgeben 

 

● Klicke auf den Projektnamen, um auf 
die Positionen der hochgeladenen 
GAEB (Leistungsverzeichnis) zu 
kommen 

 

● Positionen auswählen: Setze ein 
Häkchen bei der Position, die du 
bearbeiten möchtest 
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● Klicke auf “Bearbeiten”, um alle 
Details deines Projekts zu bearbeiten: 

➔ Projektname: Kannst du jederzeit 
ändern 

➔ Erstellt am: Wird automatisch vom 
System vergeben 

➔ Submissionsdatum: Wählst du aus 
dem Kalender aus 

➔ Informationen: Hier trägst du alle 
relevante Informationen zum Projekt 
für den Empfänger des Angebots ein 

➔ Hochgeladene Dateien: Hier kannst du 
weitere Dateien hochladen 

➔ Projekteigentümer: Hier steht 
derjenige, der das übergeordnete 
Projekt erstellt hat 

➔ Übergeordnetes Projekt: Das Projekt, 
dessen GAEB der Ursprung des 
Angebots ist 

➔ Projektteilnehmer: Hier gibst du die 
E-Mail Adressen der Empfänger vom 
Angebot ein 

 

● Hier kannst du die Einzelpreise pro 
Position eintragen. Der Gesamtpreis 
wird vom System automatisch 
berechnet 

● Ein Positionsrabatt und eine 
Angebotsfrist kann auch hier pro 
Position vergeben werden. Muss aber 
nicht. 
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● Produktpreise im Angebot werden 
übernommen, indem auf 
“Produktpreise hinzufügen” geklickt 
wird 

● Dies ist erst möglich, wenn du eine 
Stückliste mit deinen Artikeln erstellt 
hast (Siehe Schritt 7). Die Preise 
kannst du dann in deinem Angebot 
übernehmen 

 

 
● Preise pro Artikel eintragen und 

speichern 
● Das System fasst die Artikel aus den 

angelegten Stücklisten zusammen. So 
erhältst du eine Übersicht über die 
Artikel und Gesamtmenge. 

 

● Auf “Angebot senden” klicken und 
die E-Mail Adresse des Partners 
eintragen. Auf inpera Seite stehen dir 
folgende Partner zur Verfügung: 

○ demo.bauunternehmer@inpera.net 
○ demo.fachunternehmer@inpera.net 
○ demo.generalunternehmer@inpera.n

et 
● Auf “OK” klicken, um das Angebot an 

den Partner zu senden 
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 7. Schritt: Stücklisten anlegen 

 

● Du kommst in die Stückliste, indem du 
auf “Produktliste hinzufügen” klickst 

 

● Artikel aus dem Produktkatalog 
werden ausgewählt, indem du ein 
Häkchen zu den passenden Artikeln 
setzt 

 

● Du kannst auch ein neues Produkt 
einpflegen. Dafür brauchen wir 
folgende Infos: 

➔ Artikelnummer 
➔ Artikelname 
➔ Artikelbeschreibung 

 

● Hier kannst du Mengen und Einheiten 
für jedes Produkt  eintragen 
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8. Schritt: Angebot vergleichen und nachverhandeln 

 

● Wenn ein Angebot abgegeben wurde, 
erhältst du vom System eine 
Nachricht mit einem Link zum Projekt. 

● In deinen Ausschreibungen kannst du 
dir auch die angebotenen Preisen 
anschauen, indem du auf  “Angebote 
ansehen” klickst 

 

 
● Hier stehen alle Preise und Artikel der 

Partner nebeneinander zur Übersicht. 
Somit wird ein automatischer 
Vergleich ermöglicht

 
 

 

● Durch das Anklicken der Sprechblase 
ist eine Verhandlung mit den 
Lieferanten über die Positionen und 
Preise möglich.  
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9. Schritt: Stücklisten ansehen und vergleichen 

 

 

● Wenn du in dem Angebotsvergleich 
auf den kleinen Pfeil klickst, kommst 
du auf die angelegten Stücklisten  

 

● Stückliste ansehen: Hier kannst du dir 
die, zu den jeweiligen Positionen 
angelegten Artikel samt Preise pro 
Anbieter, anschauen 

 

● Um einen Vergleich herzustellen, 
einfach die Artikel von jedem Anbieter 
auswählen und auf “Vergleichen” 
klicken.  

 

● Nachdem du deine Auswahl getätigt 
hast, werden die Positionen 
gegenübergestellt. Das System stellt 
zukünftig die vergleichbaren Artikel 
automatisch gegenüber. 
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10. Schritt: Angebot annehmen 

 

● Im Angebotsvergleich kannst du 
passende Angebote für dich 
auswählen. Nachdem du deine 
Angebote ausgesucht hast klicke auf 
“Angebote auswählen”, um den 
Schritt abzuschließen.  

 

● Abschließend geht es in die 
Angebotsbestätigung durch den Klick 
auf “Angebot(e) bestätigen” 

11. Schritt: CSV exportieren 

 

➔ Sowohl als Kunde als auch als 
Anbieter hast du die Möglichkeit das 
Angebot bzw. den Auftrag als CSV 
Datei zu exportieren: 

➔ Als Kunde funktioniert es sobald deine 
Ausschreibung von dir beauftragt ist. 
Das siehst du in dem Status der 
Ausschreibung 

➔ Als Lieferant kannst du direkt nach der 
Angebotserstellung deine 
angebotenen Preise als CSV 
herunterladen 

 

● Hier auf den Button “Auftrag CSV 
exportieren” klicken, um die hier 
angezeigte Tabelle mit allen Daten als 
CSV Datei zu exportieren 



 

 
 

12 

12. Schritt: Account wechseln 

 

● In deinem Benutzerprofil kannst du 
deine Organisation wechseln. 
Entweder: ein Unternehmen neu 
erstellen (Punkt 1) oder einer 
bestehenden Organisation beitreten 
(Punkt 2)  

 

Punkt 1. Unternehmen anlegen 
● Bitte trage hierfür zuerst den Namen 

deines Unternehmen sowie die 
Ust.-Nummer ein  

● Die Ust.-Nummer erhältst / findest du 
entweder: 

➔ In deiner Buchhaltung 
➔ auf deinem Briefpapier 
➔ in deiner E-Mail Signatur 
➔ Impressum deiner Webseite 
● Anmeldung abschließen mit 

“Unternehmen erstellen” 
● Das System wird deine Anmeldung 

prüfen und freigeben. Das kann ein 
wenig Zeit in Anspruch nehmen 

● Du erhälst vom System eine E-Mail, 
sobald dein Unternehmen freigegeben 
wurde 

 

Punkt 2. Antrag auf ein bestehendes 
Unternehmen 
➔ Klicken auf Unternehmen suchen 
➔ Unternehmen auswählen 
➔ Bestätigung durch Administrator 

abwarten 


