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1. Einladungsemail an den Lieferanten

Als Lieferant erhalten Sie eine
E-Mail mit der Aufforderung 
ein Ariba-Konto zu erstellen 
und sich anschliessend als 
Lieferant bei der 
Schweizerischen Post über 
Ariba zu registrieren.

Unabhängig davon, ob Sie 
bereits ein Ariba-Konto 
besitzen oder nicht, befolgen 
Sie die Anweisungen in der E-
Mail

2. Ariba-Konto erstellen

Der Link «Klicken Sie hier» in 
der Einladungsemail führt zur 
Frage ob man bereits ein 
Ariba-Konto besitzt oder nicht

1. Klicken Sie auf
«registrieren» («sign up»)
wenn noch kein Ariba-Konto
vorhanden ist
Klicken Sie auf
«anmelden» («log in») wenn
Sie bereits über ein Ariba-
Konto verfügen.

2. Falls Sie «anmelden»
klicken, können Sie sich mit
Ihrem Ariba-Account
anmelden und gelangen
anschliessend direkt zum
Fragebogen

3. Falls Sie «registrieren»
gewählt haben, folgt eine
Maske um einen Ariba
Account zu erstellen

4. Wählen Sie eine
Produktkategorie indem auf
«Durchsuchen» klicken.
Geben Sie an zu welchen
Warengruppen die
Dienstleistungen und/oder
Produkte gehören, welche Sie
generell anbieten (nicht nur
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bei der Schweizerische Post). 
Mehrfachnennungen sind 
erlaubt.

5. Erst wenn ein + erscheint
kann eine Kategorie
hinzugefügt werden. Klicken
Sie auf das + Symbol um eine
Kategorie hinzuzufügen

6. Ist das Formular ausgefüllt
klicken Sie auf «Konto
erstellen und fortfahren»

7. Sie gelangen direkt auf den
Registrierungsfragebogen der
Schweizerischen Post

8. Sie erhalten von Ariba eine
Willkommens-E-Mail

3. Registrierungsfragebogen ausfüllen und einreichen
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Hinweis: Es ist zu empfehlen, während der Bearbeitung des Fragebogens den Entwurf zwischenzuspeichern  ganz nach unten 
scrollen und «Entwurf speichern» klicken. 

Hinweis: Alle Felder, welche mit * gekennzeichnet sind, müssen ausgefüllt werden, ansonsten kann der Fragebogen nicht eingereicht 
werden.

Hinweis: Sie können auf das kleine Symbol  oben rechts klicken, um den Fragebogen zu vergrössern. 

2.3 Handelsregistereintrag: Wenn hier «ja» angewählt wird, ist bei 2.4 die DUNS-Nummer anzugeben (neunstellig, ohne Leerschläge) 
Nach der DUNS-Nummer kann unter folgendem Link gesucht werden: https://www.upik.de/dunsanfordern.html 

2.6 MWST Nummer: Schweizer Firmen haben hier ihre MWST anzugeben in der Form CHE123456789 und die Unternehmens-
Identifikationsnummer (UID). Hier kann nach der UID gesucht werden: https://www.uid.admin.ch/Search.aspx 

2.7 Warengruppe: Geben Sie an, zu welchen Warengruppen die Dienstleistungen und/oder Produkte, welche Sie bei der 
Schweizerischen Post anbieten, gehören. Mehrfachnennungen sind erlaubt.

Hinweis: Sie befinden sich zurzeit bei der Lieferantenregistrierung. Zu einem späteren Zeitpunkt wird die Qualifikation folgen. Bei 
dieser wird der Lieferant warengruppen-spezifisch qualifiziert. Es ist wichtig, dass der Lieferant die Warengruppen sogfältig angibt, weil 
die Post wird nur innerhalb derjenigen Warengruppen bestellen können, bei welchen der Lieferant qualifiziert ist.

3.3 Für die Schweizerische Post tätig: Wenn Sie hier «ja» angeben, öffnet sich Punkt 3.4

3.4 Ansprechpartner: Ist sinnvoll anzugeben, aber kein Pflichtfeld

4.1- 4.6. Tragen Sie die Kontaktperson ein, welche die Bestellungen entgegennehmen wird. Dies kann, muss aber nicht die gleiche 
Person bzw. E-Mail-Adresse sein, welche Sie uns im Vorfeld unter https://lieferanten.post.ch/de/angaben-ergaenzen angegeben haben.
Zu empfehlen ist es hier eine generische E-Mail Adresse anzugeben wie z.B. schweizerischepost@xy.com. 

 
Dies hat den Vorteil, dass die 

Bestellungen von mehreren Leuten im Unternehmen bearbeitet werden können.

https://www.upik.de/dunsanfordern.html
https://www.uid.admin.ch/Search.aspx
https://lieferanten.post.ch/de/angaben-ergaenzen
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6.1 SEK: Sie können unseren SEK (Sozial- Ethikkodex) lesen, indem Sie auf den URL klicken. Hier kann «ja» oder «nein» angewählt 
werden. Die Schweizerische Post berücksichtigt nur Lieferanten, die mit dem Sozial und Ethikkodex der Schweizerischen Post 
einverstanden sind. Ausnahme ist, wenn der Lieferant beweisen kann, dass er mindestens einen gleichwertigen Sozial- und Ethikkodex 
hat. Dieser ist bei Punk 6.2 zu uploaden, wenn bei Punkt 6.1 «nein» gewählt wurde. Ergänzende Infos könne Sie bei Punkt 8.1 
notieren

6.4 NDA: Sie können unsere Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) lesen, indem Sie auf «Referenzen» klicken. Hier kann «ja» oder 
«nein» angewählt werden. Die Schweizerische Post berücksichtigt nur Lieferanten, die mit der Geheimhaltungsvereinbarung der 
Schweizerischen Post einverstanden sind. Sofern mit dem Anbieter für konkrete Beschaffungsgeschäfte bereits besondere Regelungen 
im Zusammenhang mit der Geheimhaltungsvereinbarung bestehen, behalten diese ihre Gültigkeit . Ergänzende Infos können Sie bei 
Punkt 8.1 notieren

 7.1: Audit: Hier kann «ja» oder «nein» angewählt werden. Um die Einhaltung sämtlicher vertraglicher Vereinbarungen zu überprüfen, 
führt die Schweizerische Post bei Bedarf Audits durch. Wir berechtigen die Schweizerische Post bzw. eine oder mehrere 
Konzerngesellschaften des Postkonzerns, bzw. einen beauftragten Dritten, die Einhaltung des Vertragsinhalts sowie die Einhaltung 
gesetzlicher Bestimmungen, Konventionen und allenfalls anwendbarer Gesamt- bzw. Normalarbeitsverträge jederzeit und ungehindert 
zu überprüfen sowie auch bei Subunternehmern bzw. Unterlieferanten entsprechende Kontrollen durchzuführen (insbesondere 
Befragungen vor Ort und Einsichtnahme in relevante Dokumente, Datenträger, Datenbearbeitungsverfahren, Bearbeitungsprotokolle , 
Verträge etc.). Wir sorgen diesbezüglich für ein uneingeschränktes Auskunfts-, Zugangs- und Einsichtsrecht der Post. Jede Partei trägt 
ihre eigenen Kosten.

8.1: Ergänzende Infos: Hier können Sie ergänzende Informationen notieren und auch hochladen (Auf das kleine Symbol rechts am 
Rand des Textfeldes klicken).

Sie müssen den Fragebogen nicht in einem Zuge ausfüllen und können Zwischenspeichern bei «Entwurf speichern».

Bei Unklarheiten könne Sie uns eine Nachricht schreiben unter «Nachricht schreiben». Nachrichten, welche Sie von uns erhalten, 
erhalten Sie per Mail und/oder finden Sie bei «Projektmeldungen» (Oben links neben dem Fragebogen)
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Haben Sie den Fragebogen vollständig ausgefüllt können Sie den Fragebogen einreichen mit «Gesamte Antwort einreichen». Sie 
werden anschliessend eine Bestätigungs-Email erhalten:

4. Bearbeitung des Fragebogens zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen

Gehen Sie auf das Supplier 
Login: 
https://supplier.ariba.com 

Melden Sie sich an und 
klicken Sie oben links im 
Register auf Ariba Network. 

Klicken Sie auf «Ariba 
Sourcing». 

Klicken Sie auf den Link des
Fragebogens 

https://supplier.ariba.com
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5. Fragebogen revidieren

Nachdem der Fragebogen 
eingereicht wurde, wird er 
von uns geprüft. Haben wir 
Rückfragen, erhalten Sie 
von uns eine E-Mail mit den 
nötigen Anmerkungen. 
Klicken Sie auf den Link 
«Klicken Sie hier» um den 
Fragebogen zu revidieren. 
Sie gelangen direkt zum 
Fragebogen. 

Müssen Sie eine Antwort in
Form eines Freitextes 
bereitstellen, notieren Sie 
diesen bei Punkt 8.1 

Reichen Sie den Fragebogen 
erneut ein mit «Gesamte 
Antwort einreichen» 
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6. Lieferantenregistrierung wurde genehmigt

Sie erhalten eine E-Mail, 
wenn die 
Lieferantenregistration 
genehmigt wurde 

7. Lieferantenregistrierung wurde abgelehnt

Sie erhalten eine E-Mail, 
wenn die 
Lieferantenregistration 
abgelehnt wurde
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