Hallo,
wir freuen uns sehr, heute die ersten Funktionen für den zentralen Einkauf aller Gliederungen der
Piratenpartei Deutschlands freischalten zu können!
Bevor die Erwartungen zu hoch schwappen, kippen wir zuerst mal ein wenig Wasser in den bei
einigen vielleicht zu hochprozentigen Wein:
1) Ihr dürft noch nichts bestellen. Diese Funktion wird im August freigegeben.
Aber alles, was ihr ab jetzt in die Bedarfsplanung eintragt, könnt ihr ab Mitte/Ende August
mit einem Knopfdruck bestellen.
2) Es gibt noch kein piratiges Layout.
Wir haben Layout-Entwürfe. Die könnt ihr euch hier im Anhang anschauen. Das Layout muss
noch mit der Software verheiratet werden, was bis spätestens zur Eröffnung des Fanshops
fertig sein wird.
3) Software und DB liegen noch nicht in einem unserer Piraten-Rechenzentren.
Derzeit betreiben wir die Software auf unserem Entwicklungsserver. Der steht im RZ von
domainFACTORY. Wir werden ASAP in ein Piraten-RZ umziehen, sobald dort Kapazitäten (vor
allem Zeit) zur Verfügung stehen.
4) Es gibt noch nicht für alle Artikel valide Angebote.
Seit Start des Projekts wurde mit 13 Lieferanten telefoniert & geschrieben. Von 7 haben wir
eine erste Antwort bekommen, 4 davon kamen gestern. Es wird also noch etwas dauern …

Und nun zum Wein:
1) Ihr könnt euch registrieren.
Zu den Details der Registrierung könnt ihr euch hier in Prosa und hier als Ablaufskizze
informieren.
2) Ihr könnt eure Bedarfe eintragen und sehen, wie teuer es in etwa wird.
Und das ist wirklich wichtig für uns alle. Nur, wenn ihr uns einigermaßen verlässliche Zahlen
gebt, können wir einigermaßen verlässlich planen.
3) Ihr könnt sehen, welchen Bedarf andere anmelden, und euch damit besser koordinieren.
4) Ihr könnt Feedback geben & helfen, Software, Artikelliste und Abläufe zu verbessern.

Schaut euch einfach um und gebt uns Feedback. Viel Spaß dabei.
Viele Grüße von
den Leuten, die das Dingen bauen.
PS: Hier geht‘s zum Shop.
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