
WebQuote-Service für Ihre Kunden
Radan WebQuote bietet eine schnel-
le Lösung, um mit minimalem Auf-
wand seitens des Kunden, wie auch 
des Zulieferers, ein detailliertes An-
gebot zu erhalten. Zudem werden 
mögliche Fehler vermieden, da alle 
Daten auf einmal eingegeben und 
gleichzeitig alle CAD-Daten einer 
Machbarkeitsprüfung unterzogen 
werden können. Dadurch werden 
mögliche Fehler im weiteren Pro-
zessverlauf von vornherein ausge-
schlossen.

Kein Software-Download
Radan WebQuote beruht auf dem 
Prinzip „Software As A Service“ 
(SaaS) in einer Cloud. Um Ra-
dan WebQuote nutzen zu können, 
braucht man weder in Software, 
noch in Hardware zu investieren, 
und dennoch arbeitet man immer 
mit der aktuellsten Software-Version. 
Der Anwender braucht daher auch 
keine Software zu installieren.

Herausforderung für Zulieferer
Durch die Notwendigkeit einer effi zi-
enteren Produktion und die Nachfra-
ge nach immer knapper bemessenen 
Lieferzeiten, müssen sich Blech-
zulieferer andere Verkaufsformen 
erschließen. Wird auf eine Anfrage 
nicht sofort mit einem passenden An-
gebot reagiert, wird der Auftrag rasch 
an einen Konkurrenten vergeben. 
Erhält man den Auftrag, muss mit der
Fertigung sofort angefangen werden,
um die geforderte Lieferzeit einzu-
halten. Sowohl den Kunden, der den 
Auftrag vergibt, als auch den Zuliefe-
rer der Zuschnitte, kostet die gesam-
te Vorstufe aus Angebotsanfrage, 
Angebotseinreichung und Auftrags-
erteilung viel Zeit. Zudem treten in 
dieser Phase schnell einmal Fehler 
auf und auch Unsicherheiten sind 
keine Seltenheit.

: WebQuote
Online Angebotsservice für die Blechbearbeitung

Radan WebQuote ist ein einzigartiges Full-Service-Paket zur Angebotserstellung über 
das Internet. WebQuote wird in Ihre Website integriert auf der Ihr Kunde dann 2D oder 
3D CAD-Daten hochladen kann. Auf Basis dessen hat Ihr Kunde rund um die Uhr (24/7) 
Zugriff und erhält das Angebot Ihres Unternehmens (Für Laser-, Wasserstrahlschneiden 
und Abkanten von Blechteilen), voll automatisiert, in Minuten. Gefällt Ihrem Kunden Ihr 
Angebot kann er auch auf Knopfdruck gleich den zugehörigen Auftrag einreichen. Dieses 
einmalige Konzept verkürzt den Prozess vom Angebot zum Auftrag erheblich.

Schnelligkeit
Das Internet ist für Outsourcer das 
optimale Medium, um neue Zuliefe-
rer zu fi nden. Durch den unkompli-
zierten Zugang zum Webportal und 
die schnelle Resonanz können sich 
Outsourcer rasch vom Mehrwert des 
Zulieferers überzeugen. Für beste-
hende Kunden bietet diese Option 
zusätzlichen Komfort und fördert für
Sie die Kundenbindung.
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Mit einem Mausklick zum Angebot
Neukunden    können    auf    dem 
Webportal problemlos ein Kunden-
konto beantragen. Nach der Anmel-
dung   auf   der   gesicherten Website 
hat Ihr Kunde die Möglichkeit, eine 
Angebotsanfrage mit der gewünsch-
ten Lieferzeit und den Lieferkondi-
tionen einzugeben. Anschließend 
können mehrere 2D CAD-Dateien 
von Blechabwicklungen gleichzei-
tig hochgeladen werden, woraufhin 
die dazugehörigen Produktparame-
ter wie Materialart, Blechstärke und 
Stückzahlen eingegeben werden 
müssen. Nach dem Absenden der 
Angebotsanfrage erhält Ihr Kunde 
innerhalb weniger Minuten per EMail
oder über das Webportal ein detail-
liertes Angebot. Dieses muss dann 
nur noch mit einem Mausklick be-
stätigt werden. All das ist, ohne Ihr 
Eingreifen, rund um die Uhr möglich.

Genaue Kalkulation
Nachdem Ihr Kunde die Angebots-
anfrage abgegeben hat, werden alle 
Dateien an den Radan WebQuo-
te-Server übermittelt. Die DXF-Da-
teien werden eingelesen, wobei 
mögliche Fehler, wie doppelte Lini-
en oder offene Konturen, beseitigt 
werden. Anschließend werden die 
Produkte, anhand der Angebotsan-
frage und unter Berücksichtigung 
der bevorzugten Blechformate Ihrer 
Produktion, geschachtelt.  

Anhand der Schachtelungsergeb-
nisse werden die Bearbeitungs- und 
Rüstzeiten, sowie der Materialver-
brauch berechnet. Dasselbe gilt für 
die Kosten für Schneidgas, sortie-
ren, verpacken und Versandvorbe-
reitung.

WebQuote 3D
Mit der Option WebQuote 3D hat Ihr 
Kunde auch die Möglichkeit 3D-Da-
ten in Ihr Webportal hochzuladen. 
Auf Basis dieser Daten werden 
dann die Abwicklungen erstellt. Fer-
ner können auch Informationen zur 
Anzahl der Abkantungen analysiert 
werden. 

Detailliertes Angebot
Im Angebotsmodul werden unter 
Verteilung der gesamten Gemein-
kosten die Kosten pro Produkt ermit-
telt. Zuletzt wird der Verkaufspreis 
festgelegt und ein detailliertes Ange-
bot erstellt. Sobald dieses fertig ist, 
erhalten Sie eine Meldung und nach 
einer Bestätigung von Ihrer Seite 
wird das Angebot dem Kunden über
das WebQuote-Portal oder per 
EMail im PDF-Format übermittelt. 
Sie können den Kontrollschritt auch 
überspringen und das Angebot di-
rekt an den Kunden senden lassen.

Arbeitsvorbereitung als Service
Wenn Ihr Kunde den Auftrag auf der 
Grundlage des Angebots bestätigt, 
stehen alle Daten für Sie bereit: 

die originalen 2D oder 3D Daten, die 
Radan-Parts, das Radan-Schach-
telungsprojekt und die komplette 
Kalkulation inklusive Routing für Ihr 
ERP-System. So können Sie sich 
unverzüglich an die Arbeit machen!

Zuverlässig und sicher
Der automatische Verlauf der Kal-
kulationsstufe ist in der Blechbear-
beitung eine bewährte Technik. Au-
ßerdem ist dadurch ein eindeutiges 
und konsistentes Vorgehen bei der 
Preisgestaltung gewährleistet. Die 
Angebotspreise werden vollständig 
anhand der eigenen Stundensät-
ze und Materialpreise, sowie der 
Einstellungs- und Bearbeitungszei-
ten der Zulieferer berechnet. Die 
gesamte Kommunikation mit dem 
WebQuote-Portal seitens Ihres Kun-
den, wie auch des Verwalters, ver-
läuft genau wie beim Online-Banking
über eine gesicherte Verbindung 
(https). Alle Kundendaten werden 
in einem eigenen, geschützten Be-
reich des Webportals gespeichert 
und verwaltet.

Überzeugen Sie sich selbst
Um die Vorteile von Radan Web-
Quote zu demonstrieren hat Radan 
ein eigenes WebQuote-Onlinepor-
tal eingerichtet. Hier können Sie 
DXF-Dateien selbst hochladen und 
sich davon überzeugen, welchen 
Komfort ein Full-Service-Paket bie-
tet. Weitere Informationen fi nden 
Sie auf https://plaatwerkportal.nl/
Login.aspx
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