
Im REWE Group Supplier Portal wurde die Anmeldung umgestellt. Klicken sie auf den Button „Anmelden“, ganz oben auf der Seite:  In the REWE Group Supplier Portal the registration has been changed. Click on the button "Login" at the top of the page:     Sie gelangen auf eine Zwischenseite zur Anmeldung. Hier können zwei Situationen nach dem Zufallsprinzip entstehen: 
 Abfrage – Benutzername / Kennwort 
 Abfrage – Benutzername / Kennwort / Roboter (unterer Screenshot) Dort geben sie dann Benutzername, Kennwort ein und aktivieren „Ich bin kein Roboter“. Danach klicken sie auf „Anmelden“ und sollten zum persönlichen Bereich gelangen. Achtung/Hinweis: Zwischengeschaltet systemseitige Sicherheitsabfrage über Bilderauswahl möglich (siehe nächste Seite).  You get to an intermediate page for registration (see below). Two situations can arise here at random: 
 Query - username / password 
 Query - username / password / robot (screenshot below) There they enter username, password and activate "I am not a robot". Then click on "Login" and should get to the personal area. Caution/Note: Intermediate system-specific security inquiry via image selection possible (see next page).   



Systemseitige Sicherheitsabfrage über Bilderauswahl: Es wird ein Bilderrätsel eingeblendet und die Aufgabe finden sie im oberen Bereich. Treffen sie ihre Auswahl und klicken auf „Bestätigen“. 
 Sind alle Bilder erkannt, gelangen sie auf die Zwischenmaske für die Anmeldung.  
 Wurde ein Bild vergessen oder falsch ausgewählt, wird ein neues Rätsel eingeblendet.  System-side security query via image selection: A picture puzzle will be displayed and you will find the task in the upper area. Make your selection and click on "Confirm". 
 Once all images have been recognized, they will be transferred to the intermediate screen for logging on. 
 If a picture has been forgotten or selected incorrectly, a new puzzle will be displayed.    Bitte klicken sie nun auf Button „Anmelden“ und sie gelangen auf den persönlichen Bereich des Portals:  Please click on the button "Register" and you will get to the personal area of the portal:   


