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Login 
Registrierungsanfrage 

Wenn der Kunden- oder Außendienstaccount noch nicht grundsätzlich für das Login aktiviert wurde kann über die Kontaktanfrage eine email 

an den Customer Service versendet werden, der die Anfrage prüft und gfs. freischaltet. 

Registrierung 

Eine Registrierung im Portal ist nur möglich wenn im Debitoren/ Verkäufer das Kennzeichen "B2B angemeldet" aktiviert wird. Das Feld E-Mail 

im Debitor /Verkäufer wird verwendet um die Registrierung durchzuführen. 

• Auf der Folgeseite entweder die Kundennummer (z.B. 491234) oder die Außendienstnr. mit Präfix Sale- (z.B. Sale-50) eingeben und 

"E-Mail Senden" ausführen. 

• Es wird eine E-mail an die hinterlegte Adresse gesendet mit einem "Passwort zurücksetzen" Link.  

Bitte den Spam Order bzw. Proofpoint checken (https://eu1.proofpointessentials.com) 

• Der Link führt wieder auf die B2B Plattform mit der Aufforderung ein neues Passwort zu vergeben 

Danach ist der Login mit den Zugangsdaten sofort möglich. 

Es ist möglich, dass periodisch das Kennwort vom System zurückgesetzt wird und ein Login nicht möglich ist. In diesem Fall wie oben 

beschrieben vorgehen, um sich ein neues Passwort zu geben. 

Kundenlogin 

Nach dem Login landet man in den Account Daten von dem aus Zugriff auf den Merkzettel bzw. die historische Bestellung möglich ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eu1.proofpointessentials.com/
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Außendienstlogin 

 

Der Außendienst hat zusätzlich als Auswahl den Punkt Kunden um sich über den Button "Anmelden" als der Kunde im System zubewegen. 

Über die Browsersuchfunktion (Normalerweise Strg+F) kann der gewünschte Kunde ermittelt werden. 

Wenn die Bearbeitung des Kunden erledigt ist, kann über die Funktion „zum Verkäuferkonto zurück“ ein anderer Kunde angewählt werden. 

 

 

 

 

Neukunde 

Ist der Kunde nicht vorhanden kann ein Kundenkonto für den Einmalkauf angelegt werden. Alle Informationen müssen dann vom Customer 

Service nachbearbeitet werden. 
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Artikelauswahl 

 

Es gibt mehrere Möglichkeiten Artikel zu öffnen: 

1. Suchbegriff. Über Beschreibung, Artikelnr. oder GTIN 

2. Kollektion. Alle Artikel 

3. Kategorie. Alle Artikel der Kategorie 

4. Nach Saison. Alle Artikel nach Saison 

 

In der Übersichtsdarstellung wird pro Artikel ein Eintrag dargestellt. Die Farbvarianten werden beim Hovern über den Artikel am linken Rand 

eingeblendet. 

Aus der Übersicht kann der Artikel über den Button "Merken" in den Merkzettel übernommen werden. 
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Durch Auswahl der Farbvariante oder des Artikels gelangt man in die Detailansicht des Artikels. 

 

Die gewählte Farbvariante aus der Übersicht ist aktiviert. Es werden zu dem Artikel alle Größenvarianten dargestellt. Es kann sowohl das 

gewünschte Lieferdatum ausgewählt als auch eine Positionsbemerkung hinterlegt werden.  

Nach Auswahl des Größencode kann den Artikel in den Merkzettel oder den Warenkorb übertragen werden. Es können direkt weitere Größen 

in den Warenkorb übergeben werden. 
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Warenkorb 
 

Im Warenkorb kann die Variante (Farbe und Größe) gewechselt und die Menge noch angepasst werden. 

Bei Checkout durch "Zum Auftragsabschluss" müssen immer die AGB bestätigt werden. 

Die Eingabe einer Auftragsbemerkung ist möglich. 

Eine alternative Lieferadresse, soweit vorhanden, kann angewählt werden. 

Durch die Anwahl von „Auftrag senden" wird der Auftrag abgeschlossen, der Auftrag an das ERP System übertragen und eine Email an die 

hinterlegte Email-Adresse des Kunden geschickt. 

Es ist möglich direkt die Bestätigung auszudrucken. 

In der Bestellbestätigung, Email und der Auftragshistorie werden die Positionen auf Artikel/Farbe verdichtet. 

Merkzettel 
 

Im Merkzettel können nur Einzelgrößen verwaltet werden. Auch wenn Sortimente in den Merkzettel gelegt werden, werden diese als 

Einzelgrößen dort verwaltet. 

Über ein Erfassungsfeld kann ein Artikel über den Barcode (Musterschuh oder Normal) mit der ersten Größe einmalig in die Merkliste 

übernommen werden. Der Focus bleibt auf dem Feld, so dass mehrere Barcodes nacheinander gescannt werden können. 

Über den Merkzettel können die gesammelten Artikel per Browser Druckfunktion (Ctrl+P) gedruckt werden (z.B.). Wenn ein pdf Drucker 

installiert ist kann der Inhalt des Merkzettels dann manuell gemailt werden. Die Positionen des Merkzettels können in den Warenkorb 

übernommen oder aber gelöscht werden. 

In der Mengendarstellung der Artikel/Farb Kombination kann direkt die Gewünschte Menge eingegeben werden und dann in den Warenkorb 

übernommen werden. 

 

Best Practise 
 

Sortimente: 

- Über die Überschriftenbeschreibung der Merkzettelposition kann die Kartendarstellung geöffnet werden (mit rechter Maustaste im neuen 

Tab öffnen). 

- Auswahl Sortiment  

- Auswahl Liefertermin 

- Gfs. Menge ändern 

- „In den Warenkorb“ wählen 

- direkt auf die nächste Größe klicken 

- „In den Warenkorb“ wählen 

- Tab schließen 
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Einzelgrößen: 

- Direkt im Merkzettel die Menge bei der Größe eintragen. 

-  den Liefertermin wählen  

- gfs. Notiz eingeben. 

- In den Warenkorb wählen 

- Merkzettelposition löschen. 

Ipad Bedienung 
 

Die Suche kann einfach über die Eingabe in der Andressleiste erfolgen: 

 
 

Der Druck der Merkliste in ein pdf wie folgt. 
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Dann zunächst bei Optionen pdf wählen und danach das Mailprogramm der Wahl. 

 


