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ALLGEMEINE HINWEISE 

Unsere neue Funktion der „Bid Button“ ermöglicht es dir als Verkäufer deine Orders auf dem Markplatz 

zu platzieren, ohne den anderen BX-Teilnehmern Preise zeigen zu müssen.  

Der Einkäufer hingegen kann seine eigene Preisvorstellung mit in den Handel einfließen lassen.  

• Orders sind verbindliche Kauf –oder Verkaufsangebote für eine konkrete Art von Wälzlagern. Eine 

Order kann zu einem bestimmten Stückpreis, z.B. für 100 Stück des Artikels 6206 2RS, eingestellt 

werden. 

• Bidding Request stellt eine Order dar, bei dem der Preis für weitere Teilnehmer nicht sichtbar ist. 

• Im Laufe eines Handelstages besteht die Möglichkeit Orders manuell zu löschen.  

• Damit Doppelverkäufe vermieden werden, empfehlen wir dir einen Puffer von mindestens 20% der 

einzelnen Artikelbestände vorzuhalten und diese nicht bei BEARING X anzubieten. 

• Um einen guten Absatz über BEARING X zu erzielen, empfehlen wir Preise nicht höher als bei 
Verhandlungen oder höhere Preise als im eigenen Online-Shop (falls vorhanden) anzusetzen. 

• BEARING X ist online von Montag bis Freitag, von 06:00 bis 18:00 Uhr Central European Time (CET). 
Solltest du BEARING X außerhalb dieser Zeit aufrufen, bekommst du eine der folgenden 
Fehlermeldungen: „503 Service Unavailable“ oder „Can't find server. 

• Die Nummerieungen der Informationen in dieser Anleitung findest du in den zugehörigen lilafarbenden 

Kreisen, innerhalb der Screenshot wieder. 

 

Kontakt:  

Bei Fragen stehen wir dir von Montag bis Freitag, von 08:30 bis 16:30 Uhr zur Verfügung.  

Du erreichst uns unter folgenden Kontaktdaten: 

E-Mail Adresse: team@bearingx.io  

Telefon : +49 (0) 421 336 28 44  
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Bid Button als Einkäufer nutzen 

Wälzlager suchen, finden und bieten 

1. Um Wälzlager über BEARING X kaufen zu können musst du dich in dem Bereich „BUY“ befinden. 

Hier werden dir alle, auf dem Markplatz verfügbaren, Wälzlager angezeigt. 

2. Um die Wälzlager zu suchen, die du benötigst, kannst du über die obere Suchleiste die gewünschte 

Artikelbezeichnung und die Marke eingeben.  

3. Die Menge, die du benötigst, legst du in dem Feld „Quantity“ fest 

Hast du nun ein Wälzlagerangebot gefunden, welches zu deinen Anforderungen passt, kannst du auf zwei 

verschiedene Verkaufsoptionen der Verkäufer stoßen: 

4. Orders: Angebote mit einem festgesetzten Preis und 

5. Bidding Request: Angebote mit einem versteckten Mindestpreis. 

6. Wenn du jetzt deine eigene Preisvorstellung mit in den Handel einfließen lassen möchtest, 

entscheidest du dich für die Verkaufsoption „Bidding Request“ und klickst folgend auf den „Bid 

Button“. 

 

7. In dem folgenden Popup musst du nun den Preis pro Stück angeben, den du bereit bist zu zahlen.  

8. Am Ende klickst du auf den Button „Confirm Bid“. 
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INFO: Entspricht dein Preis dem Mindestpreis des Verkäufers, kaufst du automatisch deine 

angegebene Menge zu deinem festgelegten Preis (direkte Ausführung des Handles). 

INFO: Hast du einen niedrigeren Preis als den Mindestpreis des Verkäufers angegeben, bekommt 

dieser eine Benachrichtigung über dein Angebot und kann dieses so lange annehmen, bis du es 

zurückziehst oder Handelsschluss (18:00 Uhr) ist (indirekte Ausführung des Handels). 

INFO: Im Falle eines Handelabschlusses wirst du in jedem Fall per E-Mail darüber benachrichtigt. 

9. Um deine aktiven Angebote einzusehen, klickst du auf „My Bids“. 

 

10. Um Details zu deinen abgegebenen Angeboten zu sehen, klickst du auf „View“.   

11. Dort kannst du ebenfalls dein Angebot zurückziehen, indem du auf „cancel Bid“ klickst. 

 

INFO: Du kannst nur ein Preisvorschlag pro Verkaufsangebot abgeben. 

 

Viel Spaß bei deinen direkten, einfachen und schnellen Einkäufen der benötigten 

Wälzlager! 

  

 11 



 

4 

Wälzlager Suchanzeige aufgeben 

Als Einkäufer hast du zusätzlich die Möglichkeit eine Suchanzeige einzustellen und darauf zu warten, 

dass ein Verkäufer dir etwas verkauft.  

INFO: Grundlage dafür können beispielsweise Wälzlager sein, die regelmäßig nachgekauft werden 

müssen oder bei denen schon kommende Lieferengpässe identifiziert wurden. 

Überlege dir zunächst welche Wälzlager du benötigst oder erstelle eine „MOST WANTED“ Liste.  

1. Um eine Suchanzeige einzustellen, klickst du auf „New Buy Order“. 

2. In dem Feld „Order Type“ legst du nun die Art der Suchanzeige fest. Hier hast du zwei Optionen: 

3. Order: du legst einen bestimmten Preis fest, zu dem du einkaufen möchtest. Der Preis ist für die 

Verkäufer sichtbar. 

4. Bidding Request: du legst einen maximalen Preis pro Stück fest, bei dem du bereit bist zu kaufen. 

Der Preis ist für die Verkäufer nicht sichtbar.  

 

5. Hast du dich für eine Art der Suchanzeige entschieden, füllst du danach die erforderlichen Felder 

aus und klickst anschließen auf „Place Order“, um deine Suchanzeige auf BEARING X zu platzieren. 

INFO: Hast du dich für den Typ „Bidding Request“ entschieden, muss ein potenzieller Verkäufer einen 

Preis angeben, zu dem er dir verkaufen möchte.  

INFO: Endspricht dieser Preis deinem vorher festgelegten Maximalpreis oder ist tiefer, entsteht 

automatisch ein direkter und verbindlicher Handel und du wirst automatisch benachrichtigt. 

INFO: Ist der Preis des Verkäufers höher als dein Maximalpreis, bekommst du ein Gebot des Verkäufers 

und kannst dieses ggf. annehmen.  

6. Wird eine Handel nicht direkt ausgeführt und entspricht somit nicht deinem Preisvorstellungen, 

werden die Preisvorschläge der Verkäufer unter „Received Bids“ gesammelt. 
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7. Die Angebote, die sich auf dieselbe Suchanzeige von dir beziehen sind farblich angepasst. 

8. Du kannst nun Angebote der Verkäufer bzgl. Lagerort, angebotene Menge, Preis pro Stück und der 

prozentualen Abweichung deines Ursprungspreis, vergleichen. 

9. Bist du nun bereit ein Angebot anzunehmen und damit einen höheren Preis zu zahlen, klickst du auf 

„Accept“. 

 

10. In dem folgenden Popup kannst du noch einmal die Handelsbedingungen prüfen und klickst danach 

auf den Button „Confirm Brade“. 

 

INFO: Ein verbindlicher Handel zwischen dir und dem Verkäufer ist entstanden. 

11. Im Anschluss bekommst du noch eine „Trade File: Bought“ Bestätigung mit allen relevanten 

Informationen. 

INFO: Der Verkäufer wird über den Handelsabschluss informiert.  

 

 

Viel Spaß bei deinen direkten, einfachen und schnellen Einkäufen deiner benötigten 

Wälzlager! 
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Bid Button als Verkäufer nutzen 

Wälzlager ohne Preise zeigen, platzieren und verkaufen 

1. Um Wälzlager über BEARING X verkaufen zu können musst du dich in dem Bereich „SELL“ befinden. 

2. Um Wälzlagerangebote, auf BEARING X zu platzieren klickst du auf „New Sell Order“. 

3. Möchtest du ein einzelnes Verkaufsangebot platzieren, klicke auf „Enter Manually“. 

 
4. Nun hast du zwei Optionen den „Order Typ“ festzulegen: 

5. Order: du setzt einen verbindlichen Preis pro Stück fest. Die Einkäufer können deinen Preis 

sehen. 

6. Bidding Request: du setzt einen Mindestpreis, zu dem du verkaufen willst, fest. Die Einkäufer 

können deinen Preis nicht sehen. 

7. Hast du dich für eine Verkaufsstrategie entschieden, füllst du danach die weiteren erforderlichen 

Felder aus und klickst anschließen auf „Place Order“, um dein Verkaufsangebot auf BEARING X zu 

platzieren. 
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Möchtest du gleichzeitig mehrerer Verkaufsangebote platzieren, kannst du diese per „CSV-Datei“ 

hochladen. 

INFO: Eine Vorlage der CSV-Datei findest du unter https://1drv.ms/u/s!AnlVg27j0tttiAsioEtQLr2z8-KC?e=v0WUUq 

8. Um die CSV Liste auszuwählen, klicke auf den Schriftzug „click to select .csv file“. In der CSV Liste 

musst du folgende Parameter eintragen: 

• Spalte A: S für verkaufen (sell) / B für kaufen (buy) 

• Spalte B (Verkaufen): Bidding_Request für einen versteckten Mindestpreis / Order für das 

zeigen des Preises  

• Spalte B (Kaufen): Bidding_Request für einen versteckten Maximalpreis / Order für das 

zeigen des Preises  

• Spalte C: Stückzahl, die verkauft oder gekauft werden soll 

• Spalte D: Preis pro Stück (WICHTIG! Dezimalzahlen werden durch ein Komma getrennt) 

• Spalte E: Mindestabnahmemenge 

• Spalte F: Artikelbezeichnung (Type) 

• Spalte G: Marke 

• Spalte H: Land ihres Standortes 

• Spalte I (optional): Produktionsjahr des Artikels 

• Spalte J (optional): Herstellungsland des Artikels  

• Spalte K (optional): Interne Artikelnummer des eigenen Unternehmens 

• Spalte L (optional): wird nichts eingetragen dann finden spezifische 

Unternehmenskonditionen Anwendung (Genereller Unternehmens Surcharge/Discount) 

 

 

INFO: Alle Orders werden in EUR angezeigt.     

INFO: Stelle niemals deinen gesamten Bestand eines Artikels bei BEARING X ein, wenn du diesen Artikel 

auf anderen Verkaufskanälen anbietest. So vermeidest du Doppelverkäufe.  

INFO: Die Reihenfolge der Spalten kann je nach Belieben geändert werden. 

INFO: Der Standartwert der Spalte „OrderType“ ist Order. 

 

https://1drv.ms/u/s!AnlVg27j0tttiAsioEtQLr2z8-KC?e=v0WUUq
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9. Eine Übersicht, welche Verkaufsangebote aktuell von dir Auf BEARING X zu sehen sind, findest du 

unter „My Orders“. 

10. In dieser Übersicht bekommst du Informationen zu deinen Verkaufsangeboten.  

Unteranderem wird dir angezeigt, von welchem Typ dein Verkaufsangebot ist. 

11. Weitere Details zu deinen Verkaufsangeboten kannst du unter den Button „View“ einsehen und  

 

12. gegeben falls dein Verkaufsangebot unter „cancel Bidding Request“ zurückziehen. 

 

 

INFO: Hat ein potenzieller Einkäufer sich für dein Bidding Request Angebot (ohne sichtbaren Preis) 

entschieden, muss dieser einen Preisvorschlag abgeben. 

INFO: Entspricht der Preisvorschlag seitens des Einkäufers deinem Verkaufspreis oder ist dieser 

höher, entsteht ein direkter und verbindlicher Handel. 

INFO: Hat der Einkäufer einen geringeren Preis vorgeschlagen, wirst du darüber benachrichtigt und 

kannst den Preisvorschlag des Einkäufers ggf. annehmen. 

13. Wird ein Handel nicht direkt ausgeführt und entspricht somit nicht deiner Preisvorstellung, 

werden die Preisvorschläge oder Gebote der Einkäufer unter „Received Bids“ gesammelt. 
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14. Die Preisvorschläge, die sich auf dasselbe Verkaufsangebot von dir beziehen sind farblich angepasst. 

15. Du kannst nun Angebote der Einkäufer bzgl. Lagerort, angebotene Menge, Preis pro Stück und der 

prozentualen Abweichung deines Ursprungspreis, vergleichen. 

16. Hast du dich entschieden ein Angebot anzunehmen und damit möglicherweise einen geringeren 

Verkaufspreis zu akzeptieren, dann klickst du auf „Accept“. 

 

17. In dem folgenden Popup kannst du noch einmal die Handelsbedingungen prüfen und klickst danach 

auf den Button „Confirm Brade“. 

 

INFO: Nun ist ein verbindlicher Handel zwischen dir und dem Einkäufer entstanden. 

INFO: Der Einkäufer wird über den Handelsabschluss informiert.  

 

Viel Spaß bei deinen direkten, einfachen und schnellen Verkäufen deiner Wälzlager-

Bestände! 
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Angebotsaufforderungen suchen, bieten und verkaufen 

Dir ist es als Verkäufer über BEARING X möglich, Suchanzeigen der Einkäufer zu bedienen. 

1. Um einen Überblick über alle gesuchten Wälzlager der Einkäufer zu bekommen, musst du auf 

„Marketplace“ klicken. 

 
2. Hast du eine Suchanzeige gefunden, bei der kein Preis sichtbar ist, du dem Einkäufer trotzdem 

gerne deine Wälzlager verkaufen möchtest, kannst du deinen Verkaufspreis dem Einkäufer 

unterbreiten. 

3. Dazu gibst du die Menge, die du verkaufen möchtest, in dem Feld „Quantity“ ein. 

4. Folgend klickst du auf den „Bid Button“. 

5. In dem sich geöffneten Popup gibst du deinen Preis pro Stück an, zu dem du bereit bist, deine 

vorher angeben Menge an Wälzlagern zu verkaufen. 

6. Um den Handel zu starten, klickst du auf „Confirm Bid“. 

 

INFO: Entspricht dein angegebener Preis dem des Einkäufers oder ist niedriger, entsteht ein direkter 

verbindlicher Handel. 

Ist dein Preis höher als der Maximalpreis des Einkäufers wird dieser über deinen Preisvorschlag 

benachrichtigt und kann diesen ggf. annehmen. 
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7. Um deine aktiven Verkaufsangebote einzusehen, klickst du auf „My Bids“.  

 

8. Um Details zu deinen abgegebenen Verkaufsangeboten zu sehen, klickst du auf „View“.   

9. Dort kannst du dann ggf. dein Verkaufsangebot zurückziehen, indem du auf „cancel Bid“ klickst. 

 

INFO: Deine Verkaufsangebote bleiben so lange erhalten, bis du dieses zurückziehst oder 

Handelsschluss (18:00 Uhr) ist. 

INFO: Du kannst nur ein Verkaufsangebot pro Suchanzeige abgeben. 

 

Viel Spaß bei deinen direkten, einfachen und schnellen Verkäufen deiner Wälzlager-

Bestände! 

 


