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Registrieren Sie sich dafür als Leistungspartner für Transportleistungen im nationalen und internationalen
Schienengüterverkehr auf unserer Lieferanten-Plattform.

Register as a service partner for national and international rail freight transport services on
our supplier platform.

Gehen Sie auf www.railcargo.com / Unternehmen / Für Lieferanten und klicken Sie auf „ZUR REGISTRIERUNG“ – umgehend werden Sie zur
Online-Registrierungsplattform der ÖBB weitergeleitet. Klicken Sie nun auf „HIER BEWERBEN“.

Go to www.railcargo.com / Company / For suppliers and click on »REGISTRATION« - you will immediately be redirected to the ÖBB online
registration platform. Now click on »APPLY HERE«.
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Geben Sie Ihre Firmen- und Kontaktdaten ein.
		
Anschließend wählen Sie unter „Materialgruppen“ die Rubrik „Transportleistungen im nationalen und internationalen 		
		
Schienengüterverkehr“ aus. Geben Sie all Ihre Leistungsarten an und klicken Sie auf „WEITER“.
Bitte laden Sie Ihre Firmenpräsentation hoch und klicken Sie auf „ZURÜCK ZUR ÜBERSICHTSLISTE“.
Vor Abschluss der Erstregistrierung machen Sie sich bitte mit dem „Code of Conduct für Geschäftspartner der RCG“ und den „Allgemeinen
Bedingungen für den Einkauf von Beförderungsleistungen sowie beförderungsnahen Leistungen im nationalen und internationalen
Schienengüterverkehr“ vertraut. Letztgenannte finden allerdings nur Anwendung, falls zwischen Ihnen und der RCG noch kein kommerzieller
Rahmenvertrag besteht. Mit Ihrer Akzeptanz der Allgemeinen Bedingungen ist der erste Teil der Registrierung abgeschlossen.

1
		
Enter your company and contact data.
		
Then select »Rail Freight Services - national and international« in the register »Material Groups«. Enter all your relevant
		
service types and click on »NEXT«.
Please upload your company presentation and click on »BACK TO OVERVIEW«.
Before completing your initial registration, please make yourself familiar with the »Code of Conduct for Business Partners of RCG“ and the
»General Terms and Conditions for the Purchasing of National and International Rail Freight and Related Services”. Please note, that the
conditions mentioned above apply only if you have not yet concluded a commercial framework agreement with Rail Cargo Group (RCG).
By accepting the terms and conditions, the first part of the registration process is completed.
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Nun erhalten Sie zwei E-Mails (aus datenschutzrechtlichen Gründen erforderlich) – eines mit Ihren persönlichen Login-Daten
und eines mit dem Link zur Online-Registrierungsplattform, inklusive Ihrem temporären Passwort.

2
		
		

You will now receive two e-mails (required for data protection reasons) - one with your personal login data and the other with
your temporary password and the link to the online registration platform.
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Loggen Sie sich nun mit Ihren Zugangsdaten auf der Plattform ein.
Erstellen Sie bitte ein neues persönliches Passwort. Laden Sie alle relevanten Unterlagen hoch, die Ihre Eignung bzw. Befugnisse
nachweisen (z.B. Sicherheitsbescheinigungen und Zertifikate). Unbedingt erforderliche Nachweise sind mit * gekennzeichnet.
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Now log in to the platform by opening the link mentioned in the emails using your access data.
Please create a new personal password. Upload all relevant documents in order to confirm your ability (e.g. liability insurance,
safety and quality certificates). Essential documents are marked with *.

WERDEN SIE IN NUR DREI SCHRITTEN TEIL UNSERES DIGITALEN NETZWERKS

BE PART OF OUR DIGITAL NETWORK IN JUST THREE STEPS

Klicken Sie auf „BEENDEN“ – der gesamte Registrierungsprozess ist abgeschlossen.

Click »FINISH« - the registration process is completed.

Nach erfolgtem Prüfvorgang erhalten Sie eine On-Boarding-Bestätigung per E-Mail.
Sie sind nun part(ner) of Rail Cargo Group.			
Was Sie davon haben – sehen Sie selbst:

Once an internal check has been completed, you will receive an on-boarding confirmation by e-mail.
You are now part(ner) of Rail Cargo Group.			
Convince yourself of the benefits:

Noch Fragen, Wünsche, Anregungen? Schreiben Sie uns: suppliermanagement@railcargo.com

Still questions, wishes, suggestions? Write to us: suppliermanagement@railcargo.com

