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Verfolgung/Ändern von Bestellungen im SABIC Online-Shop
Um den Status Ihrer Bestellungen in unserem Shop zu verfolgen und gegebenenfalls Änderungen vorzunehmen, müssen
Sie sich zunächst mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort anmelden, die Sie von Ihrem Ansprechpartner bei
SABIC erhalten haben.
Den SABIC Online-Shop erreichen Sie unter: https://ebusiness.sabic.com/irj/portal

Klicken Sie auf „Submit“, um zum Portal zu gelangen.
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Um Ihre Rechnungen einzusehen, wählen Sie bitte im Menü „Rechnungen“ die Option „Offenen Rechnungen“.
Auf dem nächsten Bildschirm wird Ihnen eine Liste aller Ihnen gestellten aktuellen offenen Rechnungen angezeigt.
Offene Rechnungen

Auf diesem Bildschirm stehen Ihnen verschiedene Filteroptionen zur Verfügung:
‐

Sie können über das Dropdown-Menü den entsprechenden Käufer auswählen:

‐

Sie können die Einträge nach Zahlungspflichtigem filtern. Wählen Sie dazu den Zahlungspflichtigen aus dem
entsprechenden Dropdown-Menü aus:

‐

Oder filtern Sie die Einträge nach Empfänger. Wählen Sie dazu den Empfänger aus dem entsprechenden DropdownMenü aus:

‐

Sie können die Einträge auch nach Zeitraum filtern, indem Sie den aktuellen Monat oder alle offenen Rechnungen
auswählen. Wählen Sie dazu den Zeitraum aus dem entsprechenden Dropdown-Menü aus:
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Nachdem Sie eines oder mehrere Filterkriterien ausgewählt haben, sollte der Bildschirm durch Anwendung des neuen
, um diesen Vorgang zu beschleunigen.
Filters aktualisiert werden. Klicken Sie bei Bedarf auf
Um sich die Liste der Rechnungen herunterzuladen, klicken Sie bitte auf
Einzelne Rechnungen können Sie durch Eingabe der entsprechenden Rechnungsnummer in das Feld direkt unterhalb

des Kopfes der Spalte Rechnung suchen:
Durch Anklicken von

können Sie in die Rechnung zoomen:

Auf diesem Bildschirm können Sie:
‐ Rechnungsdetails einsehen
‐ falls Sie sich zur elektronischen Rechnungsstellung angemeldet haben, die drei relevanten Dateien herunterladen:
o die elektronische Rechnung im PDF-Format
o die elektronische Signatur-Datei
o den Prüfbericht, aus dem hervorgeht, dass die PDF-Rechnungsdatei authentisch ist und seit ihrer Erstellung
nicht geändert wurde
‐ in die zugehörigen Bestellungen hineinzoomen, indem Sie die Auftragsnummer anklicken
klicken
‐ zur Liste der offenen Rechnungen zurückkehren, indem Sie auf
Rechnungsverlauf
Über die Option Rechnungshistorie können Sie eine Liste aller beglichenen Rechnungen abrufen, die Ihnen in der
Vergangenheit gestellt wurden.
In der so angezeigten Liste:
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Haben Sie folgende Optionen:
‐ Sie können über das Dropdown-Menü den entsprechenden Käufer auswählen:

‐

Sie können über das Dropdown-Menü nach dem entsprechenden Zahlungspflichtigen filtern:;

‐

Sie können über das Dropdown-Menü nach dem entsprechenden Empfänger filtern:x
;

‐

Sie können über das Dropdown-Menü nach der entsprechenden SABIC SBU filtern:

‐

Sie können nach Rechnungslegungs- und Fälligkeitszeitraum filtern:

Der festgelegte Filter sollte sofort angewendet werden, sobald der Bildschirm aktualisiert wurde. Falls bei der
.
Aktualisierung Fehler aufgetreten sind, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche
Sie können sich die Liste der Rechnungen als Excel-Datei herunterladen, indem Sie auf die Schaltfläche
klicken.
Durch Anklicken von
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können Sie in die Rechnung zoomen:

Auf diesem Bildschirm können Sie:
‐ Rechnungsdetails einsehen
‐ falls Sie sich zur elektronischen Rechnungsstellung angemeldet haben, die drei relevanten Dateien herunterladen:
o die elektronische Rechnung im PDF-Format
o die elektronische Signatur-Datei
o den Prüfbericht, aus dem hervorgeht, dass die PDF-Rechnungsdatei authentisch ist und seit ihrer Erstellung
nicht geändert wurde
‐ in die zugehörigen Bestellungen hineinzoomen, indem Sie die Auftragsnummer anklicken
klicken
‐ zur Liste der offenen Rechnungen zurückkehren, indem Sie auf
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