
Logistik, Transport- 
und Ausfallver-
sicherungen und 
elektronischer Zah-
lungsabwicklung, 
wird www.por 
tax.com zur One-
Stop Business Lö-
sung für die Kunst-
stoffindustrie aus-
gebaut“, so Marcus 
Sewtz. „Und schon 
heute besteht die 
Möglichkeit, über 
ein Transport-Cock-
pit online Frachten 
zu generieren und 
über die Logistik 
Plattform TradeNet 
One.com abzuwi-
ckeln“, ergänzt der 
Geschäftsführer 

Unternehmensentwicklung. Generell 
hat sich das Team der portax.com 
GmbH ein hohes Ziel gesetzt. Wollen 
die Münchner doch „den führenden 
elektronischen Marktplatz für die euro-
päische Kunststoffindustrie errichten“, 
so Sewtz. 
Der Marktplatz besteht aus drei Teilen, 
Handelsraum, Ausstellungsraum und 
Branchentreff. In ersteren finden die 
Auktionen statt. Das Grundkonzept der 

Niedrigere Beschaffungs-
kosten verspricht  
Muhammad R. Chbib, 
Geschäftsführer Marke-
ting/Vertrieb der por-
tax.com GmbH, Mün-
chen, dem Kunststoffver-
arbeiter. Sofern er die 
elektronische Handels-
plattform portax.com 
nutzt. Mitte Oktober 
ging der elektronische 
Auktions- und Ausschrei-
bungshandel für die 
Kunststoffbranche mit 
der Einkaufsfunktionali-
tät nach mehreren Pilot-
transaktionen mit Part-
nern aus der Industrie 
online. Chbib: „Damit 
können Kunststoffroh-
stoffe, Hilfs- und Zusatz-
stoffe sowie Dienstleistungen online 
eingekauft werden.“ Bis Mitte Novem-
ber wollten die Münchener ihr Angebot 
zudem auf Verkaufstransaktionen aus-
weiten.  
Das aber soll nicht alles sein: „Mit Mehr-
wertdienstleistungen, wie zum Beispiel 

Mit portax.com ging Mitte Oktober der zweite Internet-Markt-
platz für Produkte der Kunststoffindustrie in Deutschland 
online. Die Münchner Handelsplattform will eine „One-Stop-
Lösung für die europäische Kunststoffindustrie bieten, die es 
dem Kunden ermöglicht, bestehenden Geschäftsprozesse zu 
optimieren, Einsparungspotenziale zu nutzen und gleichzeitig 
auf neuen Märkten präsent zu sein.  

Elektronische Handelsplattform für Kunststoffprodukte 

Roh- und Zusatzstoffe 
online gehandelt  

www.portax.com 

Transaktionen hat portax.com dabei  
zusammen mit Pilotpartnern aus der 
Kunststoffbranche, der Rehaus AG, 
Muri/Schweiz, und Nordenia Internatio-
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portax.com 
Die portax.com GmbH, München 
wurde am 31. März 2000 gegrün-
det und beschäftigte Ende Oktober 
26 Mitarbeiter mit stark steigender 
Tendenz. Ende 2001 wollen die 
Münchner etwa 150 bis 200 Mit-
arbeiter beschäftigen. In diesem 
Jahr soll ein Transaktionsvolumen 
von etwa 10 Mio. DM erreicht wer-
den, im Jahre 2001 „ein dreistel-
liger Millionenbetrag“. Angeboten 
werden derzeit über die elektro-
nische Handelsplattform Rohstof-
fe, Halbzeuge und Fertigteile aus 
der Kunststoffindustrie. Die Ge-
schäftsführung besteht aus Mu-
hammad Raed Chbib (Marketing & 
Vertrieb), Ralf Philipp Hofmann (Fi-
nanzen), Martin Schädler (Tech-
nologie) sowie Marcus Sewtz (Un-
ternehmensentwicklung). 

Marcus Sewtz, Geschäftsführer Un-
ternehmensentwicklung, will por-
tax.com zu einem führenden 
e-Marktplatz für die Kunststoff-
industrie ausbauen  
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nal AG, Greven, 
weiterentwickelt 
und in einer Pilot-
phase mit ins-
gesamt 26 Liefe-
ranten und vier 
Testläufen opti-
miert. Sewtz: „Da-
bei zeigte sich, dass 
die Teilnehmern un-
ter anderem unter-
schiedliche Grade 
der Anonymität 
wünschen, die Zu-
schlagsvergabe in-
dividuell gestaltbar 
oder eine Wahl-
möglichkeit zwi-
schen geschlosse-
nen und offenen 
Transaktionen ge-
geben sein müs-
sen.“ 
Dementsprechend 
bleiben Bieter bei einer Einkaufstrans-
aktion untereinander anonym und se-
hen nur die Gebote ihrer Mitbewer-
ber, nicht jedoch, wer beteiligt ist. Die 
Einkäufer sehen hingegen in ihrer 
Sicht des Transaktionsverlaufes, wel-
cher Lieferant wann welches Gebot 
platziert. 

Geschlossene oder offene 
Auktionen möglich 

Auch der Einkäufer hat bei der Initiie-
rung der Transaktion die Wahlmög-
lichkeit, anonym zu bleiben. In diesem 
Fall wissen die bietenden Lieferanten 
nicht, wer sich hinter dem Einkäufer 
verbirgt. Erst nach der Zuschlagsver-
gabe erfährt der Gewinner, wer der 
Einkäufer ist. 
Handelt es sich um eine geschlosse-
nen Transaktion können ausschließ-
lich Lieferanten mitbieten, die vom 
Einkäufer explizit dazu zugelassen 
wurden. „Um dem Einkäufer die Aus-
wahl der Lieferanten zu erleichtern, 
werden geeignete Transaktionspart-
ner durch die Plattform automatisch 
vorgeschlagen“, erläutert Sewtz. 
„Diese Unternehmen werden durch 
das System per eMail benachrichtigt, 
über die Transaktionsdetails informiert 
und um ihre Gebotsabgabe gebeten.“ 
Auch bei offenen Transaktionen be-
steht die Möglichkeit, Teilnehmer  
explizit einzuladen. Generell hat hier 

aber jedes andere regis-
trierte Mitglied von por-
tax.com die Möglichkeit 
mitzubieten.  
„Mit diesem flexiblen 
Transaktionsmodell 
können wir nahezu alle 
Vorgaben der Einkäufer 
abbilden. Dabei ist die 
Anbindung von Kun-
densystemen und 
Mehrwertdiensten auf-
grund der offenen 
Schnittstellen unproble-
matisch“, so Martin 
Schädler, Geschäftsfüh-
rer Technologie. 

Produkte zu  
Festpreisen 

Der Ausstellungsraum 
besteht dagegen aus ei-
nem elektronischen Ka-

talog, in dem Unternehmen ihre Pro-
dukte und Leistungen anbieten.  
Dieser Katalog ermöglicht Online- 
Bestellungen und interaktive Anfra-
gen beispielsweise zu kunden- oder 
kontraktspezifischen Preisen sowie 
Musterbestellungen.  
Der Branchentreff bietet dem Nutzer 
vor allem Informationen. Bereits seit 
Ende Juli werden hier aktuelle Nach-
richten über Märkte, Unternehmen 
und Produkte eingestellt, die von dem 
portax-Partner, der K-Zeitung aus dem 
Giesel Verlag zur Verfügung gestellt 
werden. „Weitere Dienstleistungen 
wie beispielsweise Fachinformatio-
nen, Veranstaltungen, Kleinanzeigen, 
Stellenbörse, Bezugsquellenverzeich-
nis und zukünftig allgemeine Nach-
richten und technische Foren runden 
das Informationsangebot ab“, ver-
spricht Sewtz. 
Finanziert wird alles durch Gebühren, 
die bei 0,5 bis 2,5 % pro Transaktion 
liegen. Das Maximum von 2,5 % ist 
bei Transaktionen bis 20 000 Euro zu 
zahlen, die 0,5 % ab 160 Mio. Euro. 
Alle Teilnehmer müssen zudem eine 
jährliche Registriergebühr von 100 Eu-
ro entrichten. Marcus Sewtz: „Unsere 
Lösung ersetzt nicht bestehende Ge-
schäftsbeziehungen, sondern bietet 
Instrumente, mit denen der Kunden 
seine Geschäftsprozesse optimieren 
und sich somit auf die Kernkompeten-
zen konzentrieren kann.“ Gö 

Muhammad Raed Chbib, Ge-
schäftsführer Marketing & Ver-
trieb, verspricht dem Kunden nied-
rigere Beschaffungskosten. Er-
reicht werden soll dies durch mehr 
Kostentransparenz und durch sig-
nifikante Vorteile auf der Prozess-
seite


