FAQ & Bedienungsanleitung für ibalo
Allgemeine Fragen & Antworten
Weshalb muss ich mich registrieren und eine Kopie des Gewerbescheins an ibalo senden?
Sowohl Käufer wie auch Verkäufer müssen sich registrieren und durch die Kopie des Gewerbescheins
nachweisen, dass sie gewerblich tätig sind. Die Serviceleistungen von ibalo richten sich ausschließlich
an Unternehmen aus dem Baugewerbe, Baustoffhandel, Holzhandel und Stahlhandel (B2B). Damit
soll verhindert werden, dass private Bauherren die gleichen Einkaufspreise wie „Profis“ erhalten und
der Bauunternehmer am Material keinen Gewinn mehr erwirtschaften kann.

Wie und mit welchen Daten logge ich mich ein?
Geben Sie in Ihrem Internetbrowser die Adresse www.ibalo.de ein um auf die Startseite zu gelangen.
Benutzer = die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse
Passwort = das von Ihnen eingegebene Passwort

Wieso erfolgt die Zahlungsabwicklung über Treuhandwerk24?
Aus unserer Sicht ist es die beste Möglichkeit beiden Vertragsparteien den höchstmöglichen Schutz
zu bieten. Die Abwicklung über Treuhandwerk24 ist gleichzeitig Käufer- und Verkäuferschutz. Durch
diese Vorgehensweise sind die Risiken eines Forderungsausfalls, Betrugs oder einer nicht erfolgten
Belieferung ausgeschlossen. Letztendlich ist es doch so, der Verkäufer möchte für seine korrekte
Lieferung das ihm zustehende Geld. Und der Käufer für sein Geld die ihm zustehende einwandfreie
Ware. Genau diese Grundsätze werden mit der Abwicklung über Treuhandwerk24 gewährleistet.

Welche Kosten entstehen für mich als Verkäufer?
Die Registrierung und Nutzung von ibalo ist für Verkäufer kostenlos. Es entstehen erst dann Kosten
wenn Sie den Zuschlag für eine Auktion gewonnen haben. In diesem Fall wird Ihnen eine
Vermittlungsprovision in Rechnung gestellt. Den aktuellen Prozentsatz finden Sie in den ibalo-AGBs.

Muss ich für den Service von ibalo als Käufer etwas bezahlen?
Nein. Die Serviceleistungen von ibalo sind für Käufer komplett kostenlos.

Wieso soll ich über ibalo verkaufen?
Dafür sprechen viele Gründe. Hier sind ein paar davon:
+
+
+
+
+
+
+
+

Sie bekommen nur Bedarfsanfragen auf den „Schreibtisch“ geliefert
Sie können Ihre Absatzmengen steigern (hoher Absatz = Einkaufsmacht)
Sie erfüllen Ihre Ziele schneller
Sie können deutschlandweit für Bauvorhaben und Objekte mitbieten
Sie können regionale oder saisonale Nachfragerückgange /-schwankungen ausgleichen
ibalo hat eine einfache, zeit- und personalsparende Bedienung
Erfolgsabhängige Kosten, Sie zahlen nur eine Vermittlungsprovision wenn Sie eine Auktion
gewinnen
Ihre Forderung ist, insolvenzsicher, bereits vor der Lieferung für Sie hinterlegt
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Wieso soll ich über ibalo einkaufen?
Sie profitieren von folgenden Fakten:
+
+
+
+
+
+
+

Sie erzielen günstigste Einkaufspreise
Ihr Deckungsbeitrag steigt
Sie werden besser und stärker im Bereich des Einkaufs
Deutschlandweite Belieferung an kleinere Bauvorhaben oder Großobjekte
Einfache, zeit- und personalsparende Bedienung
Ihre Anfrage erreicht mehr Anbieter und für Sie reduziert sich der Arbeitsaufwand, weil ibalo
den Angebotsvergleich für Sie erledigt
Budgetsicherheit über die Maximalpreis-Funktion

Sind gemischte Lieferungen mehrerer Hersteller möglich?
Nein das ist leider nicht möglich. Es würde die Anzahl der möglichen Bieter extrem
begrenzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Händler genau Ihren „Herstellermix“ im
Sortiment hat, ist sehr gering.
Wir sind Hersteller und möchten unsere Produkte auf ibalo listen lassen?
Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf entweder per Telefon 0831 / 5207405 oder E-Mail an
info@ibalo.de. Damit wir die weitere Vorgehensweise besprechen können.
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ibalo aus Sicht des Verkäufers
Kann ich mich als Händler sowohl als Verkäufer wie auch als Käufer registrieren?
Ja das geht. Sie benötigen jedoch für jeden Account eine unterschiedliche E-Mail-Adresse. ibalo ist
dafür ausgerichtet, dass auf der Plattform auch Handels / Handels Geschäfte getätigt werden
können.

Wie läuft die Registrierung ab für Verkäufer?
Klicken Sie zuerst auf der Startseite von www.ibalo.de auf „registrieren“.

Geben Sie in der Registrierung alle Daten vollständig ein. Wichtig Firma mit Gesellschaftsform z.B.
Musterfirma GmbH & Co. KG.
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Wählen Sie hier „Verkäufer“ aus und bestätigen Sie, dass Sie die „ibalo-AGBs und
Datenschutzerklärung gelesen & akzeptiert“ haben. Um auf dem Laufenden zu bleiben und
Neuigkeiten zu erhalten setzen Sie auch ein Häkchen beim „Newsletter“ Klicken Sie danach auf
„Weiter“.

Auf dieser Seite können Sie Ihre eingegebenen Daten nochmal prüfen und wenn nötig ändern.

Wenn alle Angaben korrekt sind klicken Sie auf „Registrierung abschicken“.
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Sie erhalten eine automatisch erstellte E-Mail mit einem Bestätigungslink. Bitte klicken Sie diesen
Link an. Mit diesem bestätigen Sie, dass es sich wirklich um Sie handelt. Ihr Account wird aktiviert.
und Sie gelangen zu dieser Seite.

Wenn Sie diese Mail nicht erhalten haben, prüfen Sie bitte Ihren SPAM-Ordner, da automatisch
erstellte Mails gerne von E-Mail-Programmen in diesen Ordner verschoben werden. Wenn sich
auch dort keine Bestätigungsmail findet nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

Sobald die Kopie des Gewerbescheins (und in Einzelfällen das Formular SEPA-Mandat für
Firmenlastschriften) an uns übermittelt wurde, werden die Angaben geprüft. Nach erfolgreicher
Prüfung erhalten Sie von uns eine Mail, dass Ihr Account freigeschaltet wurde. Sie können jetzt
loslegen.

Wie wähle ich meine Sortimente aus die ich ansehen oder auf die ich bieten will?
Nachdem Sie sich eingeloggt haben, klicken Sie den Button „Sortimente zum Angebot wählen“.
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Auf der nächsten Seite legen Sie fest über welche Sortimente Sie per Mail benachrichtigt werden
wollen, sobald eine neue Auktion eingestellt wurde. Setzen Sie einfach die gewünschten Häkchen
und klicken auf „Auswahl festlegen“.

Wie lege ich die PLZ-Gebiete fest in die ich liefern will?
Auf derselben Seite wie oben, scrollen Sie einfach nach unten. Bitte bestätigen Sie auch hier Ihre
Eingabe mit einem Klick auf den Button „Auswahl festlegen“.
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Wie sehe ich neue Auktionen?
Sie werden automatisch über neu eingestellte Auktionen aus den von ihnen ausgewählten
Sortimenten und PLZ-Gebieten per E-Mail, mit der Betreffzeile: ibalo: Neue Auktion aus dem
Bereich: xxx, informiert damit sich nichts verpassen. Oder Sie loggen sich ein und gehen auf
„Bieten“ Tipp: Wenn Sie keine Auswahl bei den Sortimenten und der Gebiets-Auswahl getroffen
haben, wird Ihnen auch keine Auktion angezeigt. Die Auswahl kann bei jeder Sitzung neu
angepasst werden.

Wie kann ich mitbieten?
Klicken Sie auf „Jetzt bieten“.
Auf dieser Seite geben Sie Ihren Preis pro Berechnungseinheit (fettgedruckt bei Gesamt) bei den
jeweiligen Positionen ein und klicken anschließend auf das „Taschenrechnersymbol“. Dadurch wird
ihr Gebot kalkuliert. Wenn Sie Ihre Eingaben nochmal geprüft haben, klicken Sie auf „Angebot
abgeben“.
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Sie gelangen automatisch zurück zur Auktionsübersicht. Dass ihr Gebot angenommen wurde und
Sie aktuell der günstigste sind sehen sie an dem „grün hinterlegten“ Feld.

Was passiert wenn ich unterboten wurde?
Sie erhalten auch in diesen Fall eine automatische Mail mit der Betreffzeile: ibalo: Sie wurden
unterboten bei Auktion 00000xxxx. Loggen Sie sich auf ibalo wie gewohnt ein und gehen zu
Auktion mit der genannten Nummer. Die Auktion erkennen Sie ganz leicht, da diese „orange
hinterlegt“ ist.

Sie haben jetzt die Möglichkeit erneut zu bieten oder auszusteigen. Wenn Sie kein neues Gebot
abgeben, werden Sie auch nicht mehr per Mail über diese Auktion informiert.

Was passiert, wenn ich eine Auktion gewonnen habe?
Sie erhalten von ibalo eine Mail mit der Betreffzeile: ibalo: Sie haben die Auktion 000000xxx
gewonnen! In dieser Mail finden Sie alle relevanten Daten zur Vertragserfüllung. Ihnen wird die
Lieferadresse, die zusätzlichen Infos, der Liefertermin, die zu liefernden Artikel und Mengen, der
Rechnungsempfänger und die Beträge für Ihre Rechnung mitgeteilt. Mit der Auslieferung warten
Sie bitte bis Sie das Okay von Treuhandwerk24 erhalten haben, dass der Kaufbetrag eingegangen
ist. Oder Sie liefern auf eigene Gefahr das Material schon vorher aus.
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Wie läuft die Zahlungsabwicklung ab?
Direkt nach Auktionsende erhält Treuhandwerk24 von uns eine automatische Mail mit den Daten
aus der Auktion. Treuhandwerk24 setzt sich mit dem Käufer in Verbindung und fordert diesen auf
den Kaufbetrag auf ein Treuhandkonto einzuzahlen. Sie liefern erst dann die Bestellung aus wenn
Sie das Okay von Treuhandwerk24 erhalten haben. Sie können auch schon davor ausliefern, tragen
aber dann selbst das Risiko eines möglichen Forderungsausfalls. Sie stellen an den Käufer direkt
ihre Rechnung mit der Angabe der Auktionsnummer, der Nettoauktionsendsumme, der gesetzl.
MwSt. und der Bruttoauktionsendsumme. Nachdem der Käufer die Rechnung und Lieferung von
Ihnen erhalten hat, gibt er die Zahlung an Sie bei Treuhandwerk24 endgültig frei. Teuhandwerk24
führt dann die Überweisung, an die von Ihnen genannte Bankverbindung, aus.
Sie erhalten von ibalo eine automatisch erstellte Rechnung, über die Vermittlungsprovision, an die
von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Die Betreffzeile lautet: ibalo-Rechnung Nr. 00000xxx vom
TT.MM.JJJJ. Diese überweisen Sie bitte an die dort genannte Bankverbindung. Falls Sie uns ein
SEPA-Mandat für Firmenlastschriften erteilt haben zieht ibalo den Betrag automatisch ein.
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ibalo aus Sicht des Käufers
Wie läuft die Registrierung ab für Verkäufer?
Klicken Sie zuerst auf der Startseite von www.ibalo.de auf „registrieren“.

Geben Sie in der Registrierung alle Daten vollständig ein. Wichtig Firma mit Gesellschaftsform z.B.
Musterfirma GmbH & Co. KG.
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Wählen Sie hier „Käufer“ aus und bestätigen Sie, dass Sie die „ibalo-AGBs und
Datenschutzerklärung gelesen & akzeptiert“ haben. Um auf dem Laufenden zu bleiben und
Neuigkeiten zu erhalten setzen Sie auch ein Häkchen beim „Newsletter“ Klicken Sie danach auf
„Weiter“.

Auf dieser Seite können Sie Ihre eingegebenen Daten nochmal prüfen und wenn nötig ändern.

Wenn alle Angaben korrekt sind klicken Sie auf „Registrierung abschicken.
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Sie erhalten eine automatisch erstellte E-Mail mit einem Bestätigungslink. Bitte klicken Sie diesen
Link an. Mit diesem bestätigen Sie, dass es sich wirklich um Sie handelt. Ihr Account wird aktiviert.
und Sie gelangen zu dieser Seite.

Wenn Sie diese Mail nicht erhalten haben, prüfen Sie bitte Ihren SPAM-Ordner, da automatisch
erstellte Mails gerne von E-Mail-Programmen in diesen Ordner verschoben werden. Wenn sich
auch dort keine Bestätigungsmail findet nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

Sobald die Kopie des Gewerbescheins an uns übermittelt wurde, werden die Angaben geprüft.
Nach erfolgreicher Prüfung erhalten Sie von uns eine Mail, dass Ihr Account freigeschaltet wurde.
Sie können jetzt loslegen.

Wie erstelle ich eine Auktion?
Loggen Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten ein. Sie gelangen dann auf folgende Seite.

Hier klicken Sie auf „Auktion erstellen“.
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Wählen Sie als erstes das Gewerk aus zu denen die von Ihnen benötigten Artikel gehören. In
unserem Beispiel das „Gewerk“ Trockenbau.

Nachdem Sie das Gewerk ausgewählt haben, treffen Sie Ihre Auswahl für ein spezielles Sortiment.
Wir benötigen in unserem Beispiel Artikel aus dem Sortiment „Gipskarton-, Gipsfaserplatten Profile & Zubehör“
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Jetzt wählen Sie den Hersteller, um aus dessen Lieferprogramm die benötigten Artikel
auszuwählen.

Sie können nun nach den Artikeln über eine Freitexteingabe suchen. Wenn Sie den richtigen Artikel
ausgewählt haben, klicken Sie bitte rechts auf das „Nadelsymbol“. Um weiter Artikel zu Ihrer
Auktion hinzuzufügen wiederholen Sie den vorherigen Schritt einfach.
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Am Ende der Seite sehen Sie eine „Vorschau der gewählten Artikel“

Wenn Sie alle Artikel eingeben haben klicken Sie bitte den Button „Auktion überprüfen &
ergänzen“.
Auf der nächsten Seite füllen Sie bitte alle Felder aus. Wenn Sie keine „zusätzlichen Angaben“
haben lassen sie dieses Feld frei.

Tipp: Wenn Sie nicht speziell auf diesen Hersteller bestehen, haben Sie die Möglichkeit sich auch
Alternativprodukt anbieten / liefern zu lassen. Setzen Sie einfach hier das Häkchen. So können
mehr Verkäufer mitbieten und für Sie steigt die Wahrscheinlichkeit noch mehr beim Einkauf zu
sparen.
Bitte denken Sie daran, bei der „Maximalpreiseingabe“ auch Frachten, Paletten Mietgebühren,
gesetzl. MwSt. und Kranarbeit zu berücksichtigen / dazu zurechnen. Geben Sie einen realistischen
Preis ein, da es sonst sein kann, dass kein Verkäufer auf Ihre Auktion bietet. Der Maximalpreis
entspricht der Bruttoauktionsendsumme, ist also inkl. der gesetzl. MwSt. von 19%.
Wählen Sie, wenn möglich, den Abstand zwischen Auktionsende und Liefertermin nicht zu knapp.
Legen Sie die Uhrzeit für das Auktionsende und Lieferzeit am besten zwischen 7:00 - 17:00 Uhr also
den üblichen Geschäftszeiten.
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Wenn Sie alle Felder ausgefüllt haben, Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf „Auktion
überprüfen“. Auf der nächsten Seite haben Sie nochmal die Möglichkeit Änderungen vorzunehmen
und die Angaben zu prüfen.

Bitte prüfen Sie Ihre Eingaben auf dieser Seite ganz genau. Sobald Sie den Button „Ich habe die
Auktion geprüft: Einstellen“ gedrückt haben sind keinerlei Änderungen oder Stornierungen mehr
möglich.

Sie erhalten von ibalo, wenn Ihre Auktion eingestellt ist, eine Mail mit der Betreffzeile: Ihre
Auktion 000000xxx bei ibalo. In dieser ist der komplette Inhalt ihrer Auktion für Sie
zusammengefasst. Diese Mail ist für Sie zum Ausdrucken für Ihre Unterlagen gedacht.
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Wo finde ich meine eingestellten Auktionen?
Unter dem Button „Meine laufenden Auktionen“ finden Sie eine Übersicht über alle von Ihnen
eingestellten Auktionen.

Was geschieht am Auktionsende?
Sie erhalten von ibalo eine Mail mit der Betreffzeile: ibalo: Ihre Auktion 00000xxx wurde
erfolgreich versteigert. In dieser sehen Sie wer den Zuschlag erhalten hat und zu welchem Preis.
Also wer an Sie eine Forderung stellen darf. Diese Mail wird auch gleichzeitig an Treuhandwerk 24
gesendet.

Wie läuft der Zahlungsvorgang ab?
Nach Auktionsende erhalten Sie eine Mail, dass Ihre Auktion erfolgreich versteigert wurde. Diese
Mail geht automatisch auch an die Firma Treuhandwerk24, Am Wichelkamp 28, 22179 Hamburg.
Treuhandwerk24 kontaktiert und fordert Sie dazu auf die Bruttoauktionsendsumme auf ein
genanntes Treuhandkonto zu überweisen. Wählen Sie daher, wenn möglich, den Abstand zwischen
Auktionsende und Liefertermin nicht zu knapp. In der Regel braucht eine Online-Überweisung 1-2
Tage. Sobald der Betrag auf dem Konto eingegangen ist, erteilt Treuhandwerk24 dem Verkäufer
das Okay zur Lieferung. Bedenken Sie, dass der Verkäufer erst dann liefern muss wenn ihm von
Treuhandwerk24 bestätigt wurde, dass der Kaufbetrag eingegangen ist. Sie erhalten Ihre Lieferung
und die Rechnung des Verkäufers und geben dann die Zahlung endgültig frei.

Kann es vorkommen, dass meine Auktion nicht versteigert wurde? Was dann?
Ja es kann passieren, dass eine Auktion nicht versteigert wird. Dies kann mehrere Gründe haben
wie z.B. ein zu geringer Maximalpreis, eine zu kurze Lieferfrist oder eine sehr kleine Menge. Falls
dieser Fall eintreten sollte, dann bestellen Sie Ihr Material bei Ihrem bisherigen Anbieter.

Für Fragen die hier nicht beantwortet wurden, aber auch für Anregungen rufen Sie uns
einfach an unter Tel.: 0831 / 5207405 oder senden uns eine Mail an info@ibalo.de.
Das

-Team freut sich auf Sie.
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