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1. Zugang zu ELASTIC  
Um eine Bestellung bei Elastic aufzugeben, müssen Sie sich bei Elastic anmelden. Dazu müssen Sie auf 

folgende Website gehen: 

https://sales.odlo.com/ 

 

1.1. Browser und Betriebssystem Anforderungen 
 

Browser: 

Elastic wird von den neuesten Versionen von Chrome, Firefox und Safari unterstützt. 

Überprüfen Sie Ihre Browserversion und laden Sie ggf. die neueste Browserversion herunter: 

 

Betriebssysteme 

Mac: OS 10.12 (Sierra) oder höher 

Empfohlen: OS 10.13 (High Sierra) 

 

Windows: Windows 8 oder höher 

Empfohlen: Windows 10 

 

Bildschirmauflösung 

Empfohlen wird eine Mindestauflösung von 1024x768 und höher. 

 

Mobiles Endgerät 

iPad 2 oder neuer mit iOS 10 oder höher / nativer Safari-Browser für iOS. 

Derzeit ist der Elastic Support nur auf das iPad beschränkt (nicht Pro, Mini oder iPhone). 

 

https://sales.odlo.com/
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1.2. Login 

 

Zum Einloggen benötigen Sie persönliche Anmeldedaten, die aus BENUTZERNAME und einem PASSWORT 

bestehen. Wenn Sie bereits persönliche Anmeldedaten haben, können Sie sich sofort anmelden. 
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Andernfalls müssen Sie sich zunächst als Benutzer registrieren, um neue persönliche Anmeldedaten zu 

generieren. Um sich als Benutzer zu registrieren, benötigen Sie Ihre ODLO KUNDENNUMMER und einen 

ZUGANGSSCHLÜSSEL. Wenn Sie von Odlo den Zugangsschlüssel erhalten haben, folgen Sie den folgenden 

Schritten, um Ihren eigenen Benutzernamen und Ihr Passwort einzurichten. 

Wählen Sie auf der Anmeldeseite unterhalb des Anmeldefensters den Link Registrieren neben "Haben Sie 

eine Kontonummer und einen Zugangsschlüssel? (rot hervorgehoben). Es öffnet sich ein Registerfenster, 

in dem Sie Ihre Kontonummer und Ihren Zugangsschlüssel eingeben können. 

 

1.3. Registrierung 

 

 

Für die Registrierung benötigen Sie Ihre Odlo-Kundennummer sowie einen ZUGANGSSCHLÜSSEL (wird 

Ihnen von Odlo mitgeteilt). 

Es erscheint ein Registrierungsformular, mit dem Sie Ihren eigenen Benutzernamen und Ihr Passwort er-

stellen können. 
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Bitte beachten Sie: 

• Wenn sich das Registrierungsformular nicht öffnet, bedeutet das, dass Elastic die von Ihnen 

eingegebene Kontonummer oder den Zugangsschlüssel nicht erkennt. 

• Passwörter können Groß- und Kleinschreibung beinhalten und müssen mindestens acht Zeichen 

lang sein. 

• An die von Ihnen eingegebene E-Mail Adresse werden alle Anfragen zur Passwortzurücksetzung 

gesendet. 
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Wenn das Formular vollständig ausgefüllt ist, lesen und überprüfen Sie die Datenschutzbestimmungen 

und klicken Sie dann zum Abschluss auf "Registrieren". 

Nach der Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungsmail und Sie werden automatisch bei Elastic einge-

loggt. Für die nächste Anmeldung können Sie Ihre selbst erstellten Anmeldedaten verwenden. 

 

1.4. Benutzername oder Passwort vergessen? 
Wenn Sie sich hinsichtlich Ihres Benutzernamens und/oder Passwortes nicht sicher sind und sich nicht 

einloggen können, können Sie die Funktion "Nutzername oder Passwort vergessen" verwenden, um ein 

neues Passwort zu erstellen. Klicken Sie auf der Anmeldeseite unten auf den Link "Benutzername oder 

Passwort vergessen? 

 

 

 

Das folgende Pop-up Fenster wird sich öffnen: 
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Sie werden aufgefordert, die mit Ihrem Elastic-Konto verbundene E-Mail Adresse einzugeben. Im An-

schluss erhalten Sie eine E-Mail, die Ihren aktuellen Benutzernamen und einen Link zum Zurücksetzen 

Ihres Passworts enthält. 

Wenn Sie die korrekte E-Mail-Adresse eingeben, wird das folgende Pop-up-Fenster geöffnet: 

 

 

Sie erhalten dann eine E-Mail mit folgendem Inhalt: 

 

Überprüfen Sie unbedingt Ihren Spam-Ordner, wenn Sie nicht innerhalb weniger Minuten die E-Mail zum 

Zurücksetzen des Passworts erhalten. 
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Wenn die eingegebene E-Mail für einen Benutzer nicht gefunden werden kann, erscheint die Fehlermel-

dung "Ein Benutzer wurde für diese E-Mail-Adresse nicht gefunden". 

 

 

Sobald Sie eingeloggt sind, können Sie Ihr Passwort ändern, indem Sie auf Ihren Namen in der rechten 

oberen Ecke klicken und die Kontoeinstellungen öffnen: 

 

 

Passwort Tipps:  

• Der Elastic Support kennt Ihr Passwort nicht und wird Sie auch nicht danach fragen. 

• Passwörter können Gross- und Kleinschreibung enthalten. 

• Passwörter müssen mindestens 8 Zeichen enthalten. 

 

Hilfe! Ich kann mich an meine E-Mail Adresse nicht erinnern: 

Wenn Sie sich nicht mehr an die E-Mail Adresse erinnern können, mit der Sie sich bei Elastic registriert 

haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Sales Rep bzw. den Odlo Kundenservice. 
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2. Dashboard 
Nach dem Einloggen gelangen Sie auf die Startseite, das sogenannte "Dashboard" von Elastic: 

 

Das Dashboard ist die erste Seite, auf die Sie nach der Anmeldung bei Elastic gelangen. Es ist die zentrale 

Übersicht, auf die Sie zurückkommen, um auf die verschiedenen Funktionen von Elastic zuzugreifen. Zu 

Beginn können Sie die Dropdown-Liste "Startmenü" auswählen, um eine vollständige Liste der verfügba-

ren Aktionen zu erhalten, nach Produkten mit Hilfe der Dashboard-Suche suchen oder beim Herunter-

scrollen die vielen "Widgets" verwenden, die in das Dashboard integriert sind. Zurzeit sind auf dem Dash-

board folgende Widgets enthalten: Aufträge, Bestellverlauf und Links. Diese "Widgets" ermöglichen auf 

einen Blick die neuesten Informationen des Unternehmens, die Aktivität in Ihrem Benutzerkonto und die 

Verknüpfung mit verschiedenen Funktionen. 

Sie können jederzeit zum Dashboard zurückkehren, indem Sie auf das Odlo-Logo oben links klicken (wenn 

Sie auf die Schaltfläche "Alle anzeigen" eines "Widgets" (z. B. Aufträge/Bestellverlauf/Links) klicken, er-

scheint die Schaltfläche "zurück zur Übersicht". 
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2.1. Dashboard Inhalte 

 Dashboard Suche (derzeit nicht aktiv) 
Die "Dashboard-Suche" oben rechts auf dem Dashboard ist eine leistungsstarke Funktion, mit der Sie 

schnell alle verfügbaren Kataloge nach Artikeln durchsuchen können. Dies ist eine großartige Möglichkeit, 

den Katalog eines Artikels zu finden sowie Artikel und deren Eigenschaften und Verfügbarkeit  zu über-

prüfen. 

 

 

Einfach einen Suchbegriff für einen Artikel eingeben: 

 

 

Und jedes Produkt, das Ihren gesuchten Namen enthält, wird in Ihren Ergebnissen auftauchen. Es gibt 

auch zusätzliche Filter, nach denen Sie Ihre Produkte auf der linken Seite sortieren können. Sie können 

eine Bestellung starten, indem Sie Produkte in Ihren Warenkorb legen. Eine Bestellung kann sich aber nur 

auf einen Katalog beziehen. Wenn Sie mit dem Hinzufügen von Produkten fertig sind, können Sie unten 

rechts zu Ihrem Warenkorb gehen. 
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 Auftrags-Widget 
Alle Ihre gespeicherten und übermittelten Aufträge können im Auftrags-Widget angezeigt und geöffnet 

werden. Vom Dashboard aus werden Ihre letzten Bestellungen im Widget angezeigt und können mit ei-

nem Klick geöffnet werden. 

 

 

2.1.2.1. Neuen Auftrag erstellen 
Wenn Sie auf "Erstellung" klicken, können Sie einen neuen Auftrag erstellen. (Für die Beschreibung eines 

kompletten Bestellvorgangs siehe Kapitel 4). 

 

2.1.2.2. Alle anzeigen (Aufträge) 
Klicken Sie auf “Alle anzeigen”, um zur Seite «Aufträge» zu gelangen. Sie sehen dann, auf welchen Katalog 

sich Ihre Bestellung bezieht, den Gesamtbetrag der Bestellung und den Status der Bestellung (Entwurf 

oder endgültige Übermittlung). Sie können von dort auch einen neuen Auftrag erstellen, dazu einfach 

oben rechts auf “Neuen Auftrag erstellen” klicken. 

 

2.1.2.2.1. Meine Aufträge 
In dieser Übersicht können Sie den Status Ihrer Aufträge einsehen. Wenn Ihre Bestellung noch nicht über-

mittelt wurde, ist der Status der Bestellung "Entwurf". Wenn die Bestellung übertragen wurde, ändert 

sich der Status von "Entwurf" zu "endgültige Übermittlung". 
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Auf dieser Seite können Sie Ihre Bestellung auch schnell (mit Ihren Händlerkunden teilen), anzeigen, 
und/oder löschen sowie die Medien (Produktbilder etc.) eines Auftrags downloaden: 
 

Für Händler freigeben (nur für Sales Reps), nur mit einem Klick an alle zugeordneten Händler 
 

Duplizieren und freigeben (nur für Sales Reps), für ausgewählte Händler oder deren Nutzerkonten 

 

Download Medien 

 

Löschen (nur Entwürfe können gelöscht werden) 
 

Die gemeinsame Nutzung von Aufträgen ist eine großartige Möglichkeit der Zusammenarbeit mit den Sa-

les Reps, aber auch eine gute Möglichkeit für die Sales Reps, Kaufvorschläge mit ihren Kunden zu teilen, 

und für die Käufer, Bestellungen sofort an ihre spezifischen Bedürfnisse für eine bestimmte Kaufsaison 

anzupassen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Bestellungen innerhalb von Elastic zu teilen: Aufträge können 

mit einzelnen Benutzern oder mit allen Ihren Händlern auf einmal geteilt werden (nur für Sales Reps mög-

lich). 

  

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/5113202065/original/RhAbpGKrptka4Q4ay59GgiBlSk2L0FRyOQ.png?1565290835
https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/5081573357/original/JNBE6PLoXT3kWfDNqayWG4alQOUiKCcexQ.png?1492036815
https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/5113202018/original/PafrpLPiqs5zV1btG6EVxhSt2tB2ZB_uRw.png?1565290769
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 Quick Dealer Share 

Mit dieser Funktion können Sales Reps Aufträge mit einem Mausklick mit all Ihren Händlern teilen. 

 

 

Mit einem Klick auf dieses Icon kann ein Sales Rep den Auftrag mit allen ihm zugeordneten Kunden teilen. 

Sobald die Bestellung geteilt wurde, wird der Auftrag an den Anfang der Bestellliste verschoben, dieser 

enthält dann ein Verknüpfungszeichen daneben. Alle Benutzer, die dem Sales Rep zugeordnet sind und 

für die der Auftrag freigegeben wurde, erhalten eine Mitteilung per E-Mail. 

 

 Duplizieren und freigeben 

Um als Sales Rep Aufträge mit einzelnen Händlern oder deren Nutzern teilen zu können, klicken Sie auf 

das Freigabesymbol. Dieses Symbol wird im «Auftrags»-Widget rechts von allen Aufträgen angezeigt, die 

für die Freigabe in Frage kommen. 

 

Sales Reps können auch innerhalb einer Bestellung auf die Freigabefunktion zugreifen, indem Sie auf die 

Schaltfläche "Menü" klicken und dann " Duplizieren und Freigeben" wählen. 

 

Hinweis: Sobald ein Auftrag endgültig übermittelt wurde, können Sie diesen nicht mehr teilen. 

Nach dem Klick auf das Freigabesymbol können Sie auswählen, mit wem Sie den Auftrag teilen möchten. 
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Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie wählen können, für welche Benutzer Sie den Auftrag freigeben möch-

ten. Ihre Auswahl erfolgt, indem Sie im Ankreuzfeld neben dem Namen des (der) Benutzer(s) einen Haken 

setzen. Die Auftrags-Freigabe ist eine gute Möglichkeit, einen Kaufvorschlag für einzelne Händlerkunden 

oder deren Nutzer freizugeben. 

 

 

 

Sobald ein Auftrag geteilt wurde, kann die Händlerfreigabefunktion für diesen Auftrag nicht mehr 

verwendet werden (das Symbol wird hellgrau). 
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Nachdem Sie ausgewählt haben, mit wem Sie den Auftrag teilen möchten, klicken Sie auf Speichern. 

Oben rechts erscheint dann eine Benachrichtigung, dass die Bestellung freigegeben wurde. Aufträge, die 

sich in einem geteilten Zustand befinden, erscheinen mit einem Verknüpfungssymbol vor dem Auftrag in 

Ihrer Auftragsliste. 

 

 

Die Kunden, mit den der Auftrag geteilt wurde, werden eine Benachrichtigung per E-Mail erhalten. 

 

Um den Auftrag für einen bestimmten Kunden zu platzieren, kann der Sales Rep den Auftrag im Namen 

des entsprechenden Kunden öffnen und vervollständigen. 

Klicken Sie dazu auf das folgende Symbol: 
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Dadurch öffnet sich ein Fenster zur Auswahl des Kunden, für den die Bestellung platziert werden soll. 

Wählen Sie den Kunden aus und klicken Sie auf "Öffnen". 

 

 

Sie gelangen dann auf die «Auftrag erstellen» Ansicht der Standardauftragseingabe. 
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Sie können dann weitere Artikel hinzufügen oder löschen (den Auftrag gegebenenfalls nochmals teilen) 

und den Auftrag abschliessen. 

 

 Medien-Download eines Auftrags (derzeit nicht aktiviert) 

Diese Funktion ermöglicht es, alle relevanten Medien eines bestimmten Auftrags zu finden und in eine 

Zip-Datei zu packen, die dann auf den Computer des Benutzers heruntergeladen wird. Die Medien erfas-

sen (sofern vorhanden): alle Produktbilder, Katalog-Titelseiten, relevante Kapitelseiten für z. B. Kategorien 

oder Technologien sowie Produktvideos. 

Medien-Paket zusammenstellen: 

Klicken Sie auf “Alle anzeigen” im Auftrags-Widget. 

Wählen Sie den Auftrag, dessen vorliegende Medien Sie extrahieren wollen and klicken Sie dann auf das 

“Medien Paket”-Symbol auf der rechten Seite in der Auftragsübersicht ( ): 

 



17 

Es erscheint ein Auswahlfeld, in dem Sie die verschiedenen Medientypen, die Sie herunterladen möchten, 

auswählen können. Nicht jeder Medientyp ist für jeden Artikel verfügbar. Klicken Sie nach der Auswahl 

auf die Schaltfläche «Okay». 

Dadurch wird der Medien-Download gestartet und es öffnet sich ein Speicher-Dialogfenster. Die Datei 

wird im .zip-Format ausgegeben. 

 

 

Hinweis: Es werden nur die Medien der Artikel berücksichtigt, die sich in dem entsprechenden Auftrag 

befinden. Falls Sie die Medien des gesamten “Katalogs” extrahieren möchten, müssen Sie den gesamten 

«Katalog» zum Auftrag hinzufügen. 

 Einen Auftrag löschen 

Um einen Auftrag zu löschen, klicken Sie auf «Alle anzeigen» im Auftrags-Widget. In der Übersicht haben 

Sie einen detaillierten Überblick über Ihre gespeicherten Aufträge. 

Um einen Auftrag aus der Liste zu löschen klicken Sie einfach auf das Mülleimer-Symbol auf der rechten 

Seite. Sie müssen diese Aktion bestätigen bevor der Auftrag endgültig gelöscht wird. 

Übermittelte Aufträge können im Elastic Tool nicht mehr gelöscht werden. Kontaktieren Sie Ihren Sales 

Rep oder den Odlo Kundendienst. 

 

2.1.2.2.2. Verarbeitete Aufträge 
Auf der Registerkarte «Verarbeitete Aufträge» des Auftrags-Widgets haben Sie die Möglichkeit, nach der 

Odlo-Auftragsnummer zu suchen. 

Sie können nicht nur die in der Elastic-Plattform erstellten Aufträge überprüfen, sondern können auch 

zusätzliche Informationen zum Bestellstatus für Aufträge einsehen, die außerhalb von Elastic platziert 

worden sind. 
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2.1.2.2.3. Rechnungen (in Überarbeitung) 
Auf der Registerkarte Rechnungen des Order-Widgets finden Sie die Rechnungsnummern zu Ihren Auf-

trägen. 

 

 

2.1.2.2.4. Tracking Nummern 
Auf der Registerkarte "Tracking Nummern" des Aufträge-Widgets finden Sie die Tracking Nummern zur 

Nachverfolgung Ihrer Sendungen. 
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2.1.2.2.5. Vom Desktop öffnen (.ELS Datei) 
Klicken sie auf dem Dashboard auf “Alle anzeigen” des “Auftrags-Widgets”. 

Wählen Sie dann den Tab “Vom Desktop öffnen”. 

 

Klicken Sie auf “Datei auswählen” und wählen die .ELS-Datei vom Speicherort auf Ihrem Computer. 

 

Das Elastic Tool wird die Datei verarbeiten und anschliessend in einem neuen Auftrag öffnen. 
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Anmerkungen: 

Soll der Auftrag mit anderen Kunden geteilt werden (Sales Rep) müssen diese die Berechtigung für die 

Artikel bzw. den Katalog haben, für die bzw. den der Auftrag erstellt wurde. 

Die im Auftrag enthaltenen Styles, Mengen und Whiteboards werden nach dem Importieren beibehalten. 

Sollten die ausgewählten Mengen nicht mehr gültig bzw. verfügbar sein, erscheint folgendes Fenster: 
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 Bestellverlauf 
Der Bestellverlauf bietet viele verschiedene Funktionen, mit denen Sie alle Auftragsaktivitäten einsehen 

können. Mit diesem Widget können Sie alle Informationen eines bestimmten Auftrags (ob aktiv oder z.B. 

innerhalb der letzten 6 Monate) anzeigen, wie etwa Lieferorte, Auftragsnummern, Auftragswert oder Be-

stellmengen eines bestimmten Auftrags. 

Klicken Sie im Bestellverlauf-Widget auf dem Dashboard auf "Alle anzeigen" oder wählen Sie aus der 

Dropdown-Liste "Startmenü" die Option "Bestellverlauf". 
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Sie gelangen dann auf die Seite des Bestellverlaufs. Sehen Sie sich die Details zu einem Auftrag an, indem 

Sie auf "Aufträge" ganz rechts klicken: 

 

 

Dadurch erhalten Sie die gesamte Bestellhistorie. 
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Wenn Sie auf "Details" klicken, sehen Sie alle Produkte zu diesem Auftrag: 

 

 

Export CSV 

Sie haben die Möglichkeit, eine CSV-Datei von jeder beliebigen Detailseite aus zu exportieren. (Hinweis: 

die CSV-Datei enthält nur die Informationen auf der jeweiligen Seite). 
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Benutzerdefinierte Filter 

Verwenden Sie Ihre benutzerdefinierten Filter, um die gesuchten Aufträge zu finden: Filtern Sie z. B. nach 

gewünschtem Lieferbeginn, suchen Sie nach dem Produktnamen oder einer bestimmten Auftragsnum-

mer. 
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Ansichten 

Standardmässig wir die Bestellhistorie zu Ihrer Kundennummer angezeigt. Um zu den Produktdetails eines 

Auftrages zu gelangen, klicken Sie auf «Details» des gewünschten Auftrags. 

Bei Sales Reps werden standardmässig zunächst die ihm zugeordneten Kunden angezeigt. Wählen Sie die 

Schaltfläche "Aufträge", um den Bestellverlauf eines bestimmten Kontos anzuzeigen. 

Wählen Sie jederzeit die Schaltfläche "Hoch", um zum vorigen Schritt zurückzukehren: 

 

Wählen Sie "Spalten bearbeiten", um weitere Spaltendaten hinzuzufügen, die Sie in Ihrer Liste sehen 

möchten: 

 

Daraufhin wird sich das Spaltenmenü öffnen. 
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Tipp – Wählen Sie die gewünschten Zeilen in einem Auftrag aus und klicken Sie dann auf "Neuen Auftrag 

erstellen", um mit den ausgewählten Artikelnummern einen neuen Auftrag zu erstellen: 

 

 

 Dashboard Links 

 

Das Dashboard kann mit Odlo spezifischen Bildern gestaltet werden, die in der Regel dem Motiv entspre-

chend zu bestimmten Web-Inhalten verlinkt sein können. Die Bilder auf dem Dashboard können sich von 

Zeit zu Zeit ändern, wie auch gegebenenfalls die Verlinkung der Bilder. In der Regel soll hiermit auf neue 
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Produkte und deren Technologien oder gegebenenfalls auf Verkaufsaktionen aufmerksam gemacht wer-

den. 

Neben den verlinkten Bildern gibt es auf dem Dashboard auch das Links-Widget, das weitere Links zu 

Web-Inhalten enthalten kann. Zurzeit findet man dort Links zu den Grössentabellen für Männer und 

Frauen. 

 

3. Menü 

3.1. Dashboard Menü 

 

 

 Ich möchte… 

3.1.1.1. Einen Katalog anzeigen (derzeit nicht aktiv) 
Die Ansicht "Katalog anzeigen" können Sie aufrufen, indem Sie über das Dashboard Menü "Einen Katalog 

anzeigen" auswählen.  
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Über das Widget "Einen Katalog anzeigen" Widget (sofern dieses Widget eingerichtet ist) können Sie auch 

einen bestimmten Katalog aufrufen. 
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Die Funktion "Katalog anzeigen" dient vor allem dazu, schnell Informationen zu Artikeln nachzuschlagen 

und die Verfügbarkeit von Beständen zu prüfen, ohne eine Bestellung zu erstellen. Bitte beachten Sie: 

Beim Durchblättern eines Katalogs können Sie keine Artikel in den Warenkorb legen.  

Wenn Sie die Katalog-Ansicht aufrufen, befinden Sie sich zunächst standardmässig in der 3-Up-Ansicht, 

die Sie mit Hilfe der verschiedenen Ansichtsbuttons unten links (grün markiert) ändern können. 

 

 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ihre Ergebnisse auf dieser Seite zu filtern. Die erste ist die Verwen-

dung der blau hervorgehobenen Kategorien. Diese ermöglichen einen schnellen Zugang zu einer bestimm-

ten Kategorie. Die zweite Möglichkeit, Ihre Ergebnisse zu filtern, besteht darin, die rot hervorgehobene 

Filter-Schaltfläche unten links auszuwählen, wodurch ein umfassendes Filter-Bereich eingeblendet wird. 

 

3.1.1.1.1. Filter Bereich 
Nachdem Sie den Filter-Bereich durch Klick auf die Filter-Schaltfläche aufgerufen haben, können Sie den 

Katalog entsprechend Ihrer Auswahl filtern, so dass Sie schneller das finden können, was Sie suchen. Der 

Filter-Bereich enthält ein Suchfeld, mit der Sie alle Informationen eines Artikels suchen können, ein-

schließlich UPC, Name, Farbe usw. Unterhalb des Suchfeldes gibt es verschiedene Filter Möglichkeiten. 

Sie können die Filter auch verfeinern, in dem Sie die Filter aufklappen und entsprechend Ihrer Suche Häk-

chen in den Kontrollkästchen setzen, so dass Sie mehrere Hauptfilter gleichzeitig verwenden können, 

ohne die Anzahl der Suchergebnisse auszuweiten. 
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Der Bewertungsfilter ermöglicht die Anzeige der von Ihnen bewerteten Artikel. Die Bewertungen werden 

in der 1-up Ansicht festgelegt und sind benutzerspezifisch. 

Bewertungen können verwendet werden, um Produkte hervorzuheben, die Ihnen gefallen und die Sie für 

eine späteren Zweck, in der Regel für zukünftige Aufträge, vormerken möchten. Die Bewertungen wurden 

in die Filterfunktion integriert, damit Sie Ihre Lieblingsprodukte leichter finden können. 

 



31 

Die Filtermöglichkeit "Hat Anmerkungen" filtert Ihre Ergebnisse nach Artikeln, zu denen Sie Anmerkungen 

in der 1-up Ansicht gemacht haben (die ebenfalls benutzerspezifisch sind). 

 

Hier sehen Sie alle Anmerkungen (ggf. auch von Ihrem Sales Rep), die zu einem Produkt gemacht wurden 

(z.B. "Gut zum Laufen"). 

 

Hier sind auch Informationen zu Katalogüberarbeitungen zu finden, die nach dem Druck des Katalogs vor-

genommen wurden, um den Benutzern die aktuellsten Produktinformationen zu geben. 

Das Auswahlfeld "Verfügbar" ermöglicht es Ihnen, Ihre Ergebnisse so zu filtern, dass nur Artikel angezeigt 

werden, die an einem bestimmten Datum verfügbar sind. 
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Der Filter "Benutzerdefinierter Katalog" können Sie alle Artikel aufrufen, die sich in einem Ihrer benutzer-

Kataloge befindet (benutzerdefinierte Katalog zurzeit nicht aktiv). 

 

 

3.1.1.1.2. Ansichtsarten 
In der unteren linken Ecke der «Katalog anzeigen» Ansicht sehen Sie eine Gruppe von vier Schaltflächen, 

mit denen Sie den Katalog auf verschiedene Weise anzeigen können. 

 

 3up  

Die "3up" Ansicht ist die Standardansicht. Diese Ansicht balanciert zwischen der Grösse der Bilder und der 

Anzahl angezeigter Artikel. 
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 8up 

Die Ansicht "8up" eignet sich hervorragend, um eine Reihe von Artikeln gleichzeitig zu sehen und zu ver-

gleichen sowie um den Katalog schnell zu überfliegen. 

 

 

 Rows 

Die Ansicht "Reihen" ermöglicht es Ihnen, mehr Produktdetails und individuelle Farben für jeden Artikel 

zu sehen. Beachten Sie, dass die Farbnamen und -codes unter jedem Produkt zu sehen sind, so dass eine 

einfachere Bildauswahl in dieser Ansicht ermöglicht wird. 
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 1Up 

Die "1Up"-Ansicht bietet Ihnen die meisten Informationen zu einem bestimmten Artikel. Um zur Ansicht 

"1Up" eines Artikels zu gelangen, können Sie die untere Navigationsschaltfläche verwenden oder auf den 

entsprechende Artikelnamen in jeder anderen Ansicht klicken. 
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Im Tab "Übersicht" sehen Sie eine detaillierte Übersicht über alle Produktmerkmale.  

Die Registerkarte "Technologie" enthält Produktattribute, die Technologieinformationen enthalten. 

Im Tab «Verfügbarkeit» finden Sie Informationen über die aktuelle und zukünftige Verfügbarkeit des Ar-

tikels. 

Halten Sie den Cursor über das Produktbild, um eine noch detailliertere Ansicht des ausgewählten Artikels 

zu erhalten (Zoom). Dies ist eine besonders vorteilhafte Funktion. 
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Der "Produktschieber" verschiebt die Miniaturansichten der Produkte nach links und rechts. Wenn Sie mit 

der Maus über die Miniaturansichten der Bilder fahren, scrollen die Bilder nach links, rechts oder stoppen, 

je nachdem, wo Sie sich auf der Seite befinden. Wenn Sie eine Miniaturansicht auswählen, wird das 

Produkt in der Großansicht innerhalb der 1up Ansicht angezeigt; die Farbe, die als großes Bild angezeigt 

wird, wird durch die Sortierung nach Farbe bestimmt. Sie können auch auf das Symbol "Produktschieber 

ausblenden" klicken, um den Produktschieber aus der Ansicht zu entfernen. 

 

 

 

3.1.1.2. Benutzerdefinierten Katalog erstellen (derzeit nicht aktiv) 
Ein benutzerdefinierter Katalog ist eine vom Benutzer erstellte Arbeitsmappe, die in eine PDF-Datei ex-

portiert und von Sales Reps für jeden seiner Kunden zugänglich gemacht werden kann. Dies ist eine groß-

artige Möglichkeit, eine Sammlung von "Must haves" für eine bestimmte Jahreszeit, Region oder einen 

Großkunden zu erstellen. Viele Vertreter verwenden einen benutzerdefinierten Katalog als Grundlage für 

die Erstellung von Bestellungen für alle ihre Kunden. Betrachten Sie ein benutzerdefinierten Katalog als 

Ihre persönlich, sorgfältig zusammengestellte Arbeitsmappe, die für Sie und Ihre Käufer relevant ist. 

Um einen benutzerdefinierten Katalog zu erstellen, gehen Sie im Dashboard auf "Einen benutzerdefinier-

ten Katalog erstellen". 

 

 

Damit gelangen Sie zu der Ansicht, in der Sie einen neuen benutzerdefinierten Katalog erstellen können: 
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Sie können Ihrem benutzerdefinierten Katalog einen individuellen Namen geben (dies erleichtert das spä-

tere Auffinden). Ein benutzerdefinierter Katalog ist Ihre eigene Arbeitsmappe mit ausgewählten Artikeln 

und Farben aus einem Basiskatalog. Wählen Sie den Basiskatalog, in dem Sie arbeiten möchten, und kli-

cken Sie auf «Erstellen». Dadurch öffnet sich «Auftrag erstellen»-Ansicht und Sie können mit dem Aufbau 

Ihrer Zusammenstellung beginnen. 

 

Wenn Sie den Cursor im Katalogbereich über das Artikelbild halten, wird Ihnen dessen aktuelle Verfüg-

barkeit angezeigt. 

 

Artikel hinzufügen 

Einen bestimmten Artikel hinzufügen: Klicken Sie auf das entsprechende Artikelbild oder ziehen Sie dieses 

per Drag & Drop in den Auswahlbereich im oberen Teil der Seite. 

Auswahlbereich 

 

Katalogbereich 
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Eine bestimmte Farbe eines Artikels hinzufügen: Klicken Sie auf den Artikelname, um alle Farbvarianten 

einzeln zu sehen. Klicken Sie dann auf das Artikelbild in der Farbe, die Sie zu Ihrem benutzerdefinierten 

Katalog hinzufügen möchten. 

 

Alle Farbvarianten eines Artikels hinzufügen: Klicken Sie auf den Artikelnamen, um alle Farbvarianten des 

Artikels zu sehen. Klicken Sie dann auf "Alle Variationen hinzufügen". 
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Alle Artikel (Ergebnisse Ihrer Suche) hinzufügen: Klicken Sie auf "Add all Results" oben rechts im Katalog-

bereich: 

 

Ein Fenster erscheint dann, das Sie zur Bestätigung auffordert: 
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Über das Menü in der oberen rechten Ecke des Custom Catalog Builder können Sie Ihren benutzerdefi-

nierten Katalog speichern, einen neuen benutzerdefinierten Katalog erstellen und Ihren benutzerdefinier-

ten Katalog drucken (und vieles mehr): 

 

 

Artikel anordnen 

Ihr benutzerdefinierter Katalog wird in der Reihenfolge gedruckt, in der Sie ihn angeordnet haben.  

Einen Artikel oder ein Asset verschieben: Klicken Sie auf das entsprechende Artikelbild oder das Asset und 

ziehen Sie es an die gewünschte Stelle, um es dort abzulegen. 
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So verschieben Sie eine Gruppe von Artikeln oder Assets (im Auswahlbereich): Halten Sie die UMSCHALT-

TASTE gedrückt, um mehrere Elemente in einer zusammenhängenden Reihenfolge gleichzeitig auszuwäh-

len. 

 

Halten Sie die STRG-TASTE gedrückt, um mehrere Elemente, die sich nicht in einer zusammenhängenden 

Reihenfolge befinden, gleichzeitig auszuwählen. 

 

Anschliessend klicken Sie auf Ihre Auswahl (blau umrandet) und ziehen diese an die gewünschte Stelle, 

um sie dort abzulegen. 

 

3.1.1.2.1. Den benutzerdefinierten Katalog drucken: 
Wenn Ihr benutzerdefinierter Katalog fertig ist, kann dieser im PDF-Format gedruckt bzw. gespeichert 

werden. Sie können jederzeit in den Custom Catalog Builder zurückgehen, um Ihren benutzerdefinierten 

Katalog zu bearbeiten, auch nachdem Sie bereits eine PDF-Datei aus diesem generiert haben. Alle in Elastic 

generierten PDFs können über den Bereich "Druckaufträge" (zu erreichen über das Startmenü des Dash-

boards oder über das Druckaufträge-Widget, sofern dieses eingerichtet ist) heruntergeladen und geteilt 

werden. 

Klicken Sie auf das Menü in der oberen rechten Ecke des Custom Catalog Builder und wählen Sie "Dru-

cken". 
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Sales Reps können dann einen Kunden auswählen, für den Sie den benutzerdefinierten Katalog drucken 

möchten (dies bestimmt die Währung/Preise in der gedruckten PDF-Datei). 

Wählen Sie die Preise, die Sie anzeigen möchten (Wholesale Preise/ Recommended Retail Preise/ beides/ 

keine) und weitere Einstellungen (siehe folgende Abbildung). 

 

Klicken Sie auf "Drucken", wenn Sie fertig sind. 
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Es erscheint ein Fenster, dass Ihnen bestätigt, dass Ihr Druckauftrag der der Warteschlange hinzugefügt 

wurde: 

 

Zudem erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail, sobald Ihr Druckauftrag fertiggestellt und im Bereich 

«Druckaufträge» zur Verfügung steht. 

 

 

Um auf Ihren PDF-Druckauftrag zuzugreifen, klicken Sie auf Menü oben rechts und dann "Druckaufträge". 

Sie verlassen dann die «Auftrag erstellen»-Ansicht und gelangen zur Druckaufträge-Ansicht. 

 

 

Ihre PDF-Datei für benutzerdefinierte Kataloge befindet sich unter der Registerkarte "Benutzerdefinierter 

Katalog". Klicken Sie auf den grauen Pfeil auf der rechten Seite und der Download Ihres benutzerdefinier-

ten Katalogs beginnt. 
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3.1.1.2.2. Benutzerdefinierten Katalog teilen 
So geben Sie Ihren benutzerdefinierten Katalog frei: 

Oft wird Ihre gedruckte PDF-Datei mehrere MB groß sein (dies gilt insbesondere bei großen Katalogen/ 

bei Verwendung vieler Marketingmaterialien) und wird zu groß sein, um sie an eine E-Mail anzuhängen. 

Sie können Ihre PDF-Datei freigeben, ohne sie herunterzuladen bzw. per Mail versenden zu müssen. Ge-

hen Sie dazu in die Ansicht Druckaufträge und wählen Sie das Link-Symbol neben der PDF-Datei des Kata-

logs, den Sie freigeben möchten. Dadurch wird sofort ein Download-Link erstellt, den Sie kopieren und 

weiterleiten können. 

 

 

 

Kopieren Sie den Link (STRG + C/ CMD + C) und fügen Sie ihn (STRG + V/ CMD + V) in eine E-Mail, eine 

Textnachricht oder einen Chat-Dienst ein. Der Empfänger kann einfach auf den Link klicken und Ihren 

benutzerdefinierten Katalog-als PDF-Datei herunterladen. 
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Klicken Sie auf das Mülleimer-Symbol, um einen abgeschlossenen PDF-Druckauftrag zu löschen. Die PDF-

Datei kann nicht wiederhergestellt werden, also gehen Sie bitte mit Vorsicht vor! Sie können jedoch je-

derzeit eine neue PDF-Datei erzeugen, solange Sie Ihren benutzerdefinierten nicht löschen. 

Einen benutzerdefinierten Katalog freigeben (als Sales Rep) 

Um einen benutzerdefinierten Katalog für Ihre Händler freizugeben, öffnen Sie den benutzerdefinierten 

Katalog, den Sie freigeben möchten und klicken Sie im Menü in der oberen rechten Ecke des Bildschirms 

auf «Freigeben»: 

 

 

Oder Sie können direkt vom Dashboard-Menü aus zu Ihren benutzerdefinierten Katalogen gehen, indem 

Sie auf "Meine benutzerdefinierten Kataloge anzeigen" klicken und dann in der sich öffnenden Benutzer-

definierte Kataloge Ansicht auf das Freigabesymbol rechts neben dem entsprechenden Katalog klicken. 

 

 

 

Es öffnet sich das Feld "Für Benutzer freigeben" mit einer Liste aller Benutzer, die Ihrem Benutzernamen 

zugeordnet sind. Wählen Sie aus, für wen Sie den Katalog freigeben möchten, und klicken Sie auf "Spei-

chern": 
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Sie erhalten eine Bestätigung, dass Ihr Katalog freigegeben wurde. 

Und das Freigabe-Symbol  wird dann neben Ihrem geteilten Katalog erscheinen in der Benutzerdefi-

nierte Kataloge Ansicht:

 

 

3.1.1.3. Whiteboard erstellen 
Ein Whiteboard ist eine visuelle Darstellung einer Artikelauswahl. Das Whiteboard-Tool wird für visuelles 

Merchandising, einfache Ladenlayoutplanung und Präsentationszwecke verwendet. Dabei handelt es sich 

um eine optionale Funktion innerhalb eines Auftrags, die es Ihnen ermöglicht, eine Auswahl Ihres zu neh-

men und es nach Wunsch zu gestalten. 

Wenn Sie im Startmenü des Dashboard auf “Ein Whiteboard erstellen” klicken, wird folgendes Fenster 

erscheinen: 

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/5081627139/original/fmKa38mvoA4yW_ZF2auBq_h-mEUJORTX_w.png?1492122364
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Um ein Whiteboard erstellen zu können, müssen Sie zunächst einen Auftrag erstellen und Artikel zu die-

sem hinzufügen. Erst dann können Sie die Whiteboard Funktion in der «Auftrag erstellen» Ansicht (Stan-

dardauftragseingabe) öffnen. 

 

 

 

Wenn Sie einen Auftrag mittels der einfachen Auftragseingabe erstellen, können Sie die Whiteboard Funk-

tion über das Menü oben rechts aufrufen: 
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Klicken Sie auf das entsprechende Produkt, um es zum Whiteboard hinzuzufügen oder ziehen Sie es ein-

fach per Drag & Drop auf Ihr Whiteboard. Oder klicken Sie auf «Warenkorb kopieren», um alle Artikel in 

Ihrem Warenkorb zum Whiteboard hinzuzufügen. 

 

 

 

Klicken Sie auf den "Warenkorb", um dorthin zurückzukehren und um weitere Artikel/Farben hinzuzufü-

gen. 
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3.1.1.3.1. Tastenkombinationen in Whiteboard Funktion 
Copy & Paste 

Wenn ein oder mehrere Artikel ausgewählt sind, können Sie diese einfach kopieren und auf eine neue 

Whiteboard-Seite oder an anderer Stelle auf der Seite eingefügt werden. Mit der Tastenkombination STRG 

+ C/CMD + C können Sie Artikel auf dem Whiteboard kopieren. Mit der Tastenkombination CRTL + V/ CMD 

+ V können Sie die Artikel an gewünschter Stelle wieder einfügen. 

 

 

 

Löschen 

Wenn Sie einen oder mehrere Artikel markiert haben, können Sie diese mithilfe der ENTFERNEN Taste 

vom Whiteboard löschen. 

Auswahl 

Sie können mehrere Artikel auf Ihrem Whiteboard gleichzeitig auswählen, indem Sie bei gedrückter SHIFT- 

oder STRG-Taste auf die entsprechenden Elemente klicken, die Sie auswählen möchten. 

 

3.1.1.3.2. Whiteboard Seiten 
Je nach der Anzahl der Artikel in Ihrem Merchandising-Arrangement muss Ihr Whiteboard möglicherweise 

in mehrere Seiten aufgeteilt werden. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus: 
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3.1.1.3.3. Whiteboard Layout Vorlagen 
Whiteboard-Führungen sind Minivorlagen innerhalb des Whiteboard-Builders, denen Sie Produkte hinzu-

fügen können. Diese können besonders bei der Präsentation von Whiteboards für Kunden hilfreich sein, 

da sie sicherstellen, dass Ihr Whiteboard optimal aussieht! 

Führungen sind durch Auswahl des grauen vertikalen Balkens auf der linken Seite der Ansicht verfügbar: 
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Es gibt FÜNF Arten von Führungen: Vierer-Kaskade, Kaskade, Hauptgitter, Vierer-Gitter und Gitter. 

 

Vierer-Kaskade 
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Kaskade 

 

 

Hauptgitter 
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Vierer-Gitter 

 

 

Gitter 

 



54 

 

 

3.1.1.3.4. Zoom-Funktion 
Manchmal möchten Sie vielleicht Ihr Whiteboard im Ganzen ansehen, um alles auf einmal zu betrachten 

oder mit einer großen Gruppe von Produktbildern zu arbeiten. Ganz unten im Whiteboard-Inspektor be-

findet sich ein Schieberegler, mit dem Sie das Whiteboard vergrößern oder verkleinern können, während 

Ihre Benutzeroberfläche dieselbe Größe beibehält. 

Vergrößern - Fokussieren Sie auf einen bestimmten Bereich der Whiteboard-Seite, indem Sie den Zoom-

Schieberegler nach rechts bewegen: 

 

Verkleinern - Sehen Sie einen größeren Bereich der Whiteboard-Seite, indem Sie den Zoom-Schieberegler 

nach links bewegen: 
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3.1.1.3.5. Whiteboard in PDF Datei exportieren 
Wenn Ihr Whiteboard fertig ist, können Sie Ihr Whiteboard in eine PDF-Datei exportieren, indem Sie auf 

die Schaltfläche "PDF exportieren" am unteren Rand des Inspektors klicken: 
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Bitte denken Sie daran, dass Ihre Whiteboard-Seiten von links nach rechts ins PDF-Format umgewandelt 

werden. Die ganz linke (erste) Seite wird zuerst gedruckt und die ganz rechte (letzte) Seite wird zuletzt 

gedruckt. Sie können die Reihenfolge, in der die Seiten gedruckt werden, festlegen, indem Sie auf eine 

Seitenregisterkarte klicken und sie per Drag & Drop an die gewünschte Position ziehen. 

In diesem Beispiel wird die Seite mit dem Namen "erste Seite" nun vor "Seite 1" gedruckt: 

 

 

Nachdem Sie eine PDF-Datei erzeugt haben, erhalten Sie eine Benachrichtigung, dass Ihr "Druckauftrag 

der Warteschlange hinzugefügt wurde". 

 

3.1.1.4. Datei (Auftrag) importieren 
Elastic ermöglicht es, einen Auftrag, der mittels elektronischem Auftragsformular bzw. Tabellenkalkula-

tion erfasst wurde, einzulesen.  

Um die Datei zu importieren, müssen Sie zuerst einen neuen Auftrag anlegen. Wählen Sie den Katalog 

aus, auf den sich Ihr Bestellformular oder Ihrer Tabellenkalkulation bezieht. Wenn Ihre Tabellenkalkula-

tion zum Beispiel FW20-Daten enthält, sollten Sie zu der Erstellung Ihres Auftrages den FW20-Katalog 

auswählen. 

Gehen Sie in das Auftragsmenü in der rechten oberen Ecke und wählen Sie "Datei importieren". 
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Das folgende Fenster wird sich öffnen. Lesen Sie die Anweisungen im Assistenten und klicken Sie dann auf 

“Weiter”. 

 

 

Hinweis: Es gibt zwei Möglichkeiten, um eine Datei zu importieren: "Aus Datei" und mittels "Kopieren/Ein-

fügen". 

 

3.1.1.4.1. Aus Datei importieren 
1. Wählen Sie die Importmethode “Aus Datei”. 

2. Wählen Sie das Sendungsregister aus, dem Sie die Artikel hinzufügen möchten. 

3. Überprüfen und aktualisieren Sie das gewünschte Lieferdatum. Dies kann sich auf die verfügbare 

Menge der Artikel auswirken, die importiert werden oder sich bereits im Auftrag befinden. 

4. Klicken Sie auf “Weiter”. 
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Im nächsten Fenster wird Ihnen eine Reihe von Optionen zum Importieren Ihrer Datei angegeben. Je nach-

dem, wie Ihre Datei formatiert ist, können Sie verschiedene Optionen auswählen, um sie anzupassen. Sie 

müssen möglicherweise auch nach unten scrollen, um die Dateiauswahl zu sehen: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 
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1. Spaltentrennzeichen – Wenn Sie die Methode «Aus Datei» verwenden, wählen Sie Komma 

2. Spalten – Achten Sie genau darauf, in welchen Spalten sich UPC/EAN/SKU und die Bestellmenge in 

Ihrer Datei befinden. Dies sind die einzigen Spalten, die eingelesen werden, wenn Ihre Datei impor-

tiert wird! 

3. Überschriften - Wenn Sie dies auf NEIN setzen, wird Elastic alle Zeilen in Ihrer Datei importieren. 

Wenn Ihre Datei Überschriften enthält, wie im Beispiel, setzen Sie dies auf JA, so dass Elastic die erste 

Zeile ignoriert. 

4. Datei - Wählen Sie die Datei von Ihrem Computer aus. Klicken Sie in das graue Feld und Ihr Browser 

öffnet sich. Wählen Sie Ihre Datei für den Import aus und klicken Sie auf "Weiter". 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Wie die Datei formatiert sein sollte: 

 
 

 

 

Sobald sie auf “Weiter” klicken, wird die Datei importiert. 

 

 

 

Nach dem Importieren wird Ihnen das Ergebnis des Imports angezeigt: 
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Im Warenkorb können Sie den Import nochmals überprüfen und ggf. korrigieren. 
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3.1.1.4.2. Importieren mittels Kopieren/Einfügen 
Diese Methode ist gut geeignet, wenn Sie ein Offline-Auftragsformular mit mehreren Versanddaten/-ad-

ressen haben (mit der Copy/Paste-Methode müssen Sie nicht für jede Sendung eine separate Importdatei 

hochladen). 

Hinweis: Denken Sie daran, dass Sie beim Anlegen des Auftrags so viele Sendungs-Registerkarten erstellen 

müssen, wie auf Ihrem Auftragsformular vorhanden sind. 

1. Wählen Sie die Importmethode “Kopieren/Einfügen” aus. 

2. Wählen Sie das Sendungs-Register aus, dem Sie die Artikel hinzufügen möchten. 

3. Überprüfen und aktualisieren Sie das gewünschte Lieferdatum. Dies kann sich auf die verfügbare 

Menge der Artikel auswirken, die importiert werden oder sich bereits im Auftrag befinden. 

4. Klicken Sie auf “Weiter”. 
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Im nächsten Fenster wird Ihnen eine Reihe von Optionen zum Importieren Ihrer Datei angegeben.  

Denken Sie daran, dass Sie Ihre Datei manuell in den Abschnitt DATEI kopieren und einfügen, anstatt eine 

Datei hochzuladen, und dass Sie das entsprechende Sendungs-Register auswählen müssen, für das die 

kopierten Sendungsdaten vorgesehen sind. 

 

1. Spaltentrennzeichen - Dies ist normalerweise TAB. Wenn Ihre Datei ein anderes Trennzeichen ver-

wendet, wählen Sie es hier aus.  

2. Spalten - Wenn Sie die "Kopieren/Einfügen"-Methode verwenden, ist hier keine Eingabe erforderlich. 

3. Überschriften - Wenn Sie dies auf NO setzen, wird Elastic alle Zeilen Ihrer Dateneingabe importieren. 

Wenn Ihre Dateneingabe Überschriften hat, wie im Beispiel, setzen Sie dies auf JA, damit Elastic die 

erste Zeile ignoriert. 

4. Datei - Fügen Sie die aus Ihrem Auftragsformular kopierten Daten ein. Klicken Sie auf "Weiter". 

 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Klicken Sie auf «Weiter» und das Importieren Ihrer Daten wird gestartet. 

3. 

1. 

2. 

4. 
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Nach dem Import werden Ihnen die Ergebnisse angezeigt: 

 

Im Warenkorb können Sie die Daten nochmals überprüfen und ggf. korrigieren. 
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 Zeige mir meine… 

3.1.2.1. Benutzerdefinierte Kataloge (derzeit nicht aktiv) 
Hier haben Sie Zugang zu Ihren benutzerdefinierten Katalogen. 

Sie können von hier aus auch einen neuen benutzerdefinierten Katalog erstellen (klicken Sie auf "Neuer 

benutzerdefinierter Katalog" oben rechts auf der Seite).  

 

Dann können Sie Ihren Katalog individuell benennen und einen Katalog (Saison) auswählen, der die Da-

tenbank für Ihre persönliche Produktauswahl sein soll. 
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3.1.2.2. Druckaufträge 
Wenn Sie eine PDF-Datei für einen benutzerdefinierten Katalog, einen Auftrag oder ein Whiteboard er-

stellen, wird auf dem Server ein Druckauftrag initiiert, der im Hintergrund ausgeführt wird. 

 

Sie können auf Ihre Druckaufträge zugreifen, indem Sie das Startmenü im Dashboard aufrufen und "Druck-

aufträge" unter "Zeige mir meine..." auswählen. Sie können zudem auf Ihre auf Druckaufträge zugreifen, 

wenn Sie innerhalb eines Bestellvorgangs sind und das Auftrags-Menü aufrufen und dann "Druckaufträge" 

aus der Dropdown-Liste auswählen. 

Ihre PDF-Druckaufträge sind in drei Kategorien unterteilt: "Benutzerdefinierter Katalog", "Bestellen" und 

"Whiteboard". Um eine bestimmte PDF-Kategorie anzuzeigen, klicken Sie einfach auf die Registerkarte, 

die Sie anzeigen möchten. 

 



68 

Klicken Sie auf den grauen Pfeil auf der rechten Seite und Ihre PDF-Datei wird heruntergeladen. 

 

 Einstellungen 

3.1.3.1. Konto Einstellungen 
Hier können Sie Ihre Benutzerdaten überarbeiten. 

Die "Kontoeinstellungen" finden Sie, indem Sie entweder auf Ihren Namen im Dashboard klicken oder in 

das Startmenü des Dashboards-Menü gehen. Wenn Sie sich in einer Auftragsbearbeitung befinden, finden 

Sie die Kontoeinstellungen zudem im Auftragsmenü. In den Kontoeinstellungen können Sie Ihren "Vorna-

men", "Nachnamen", "Benutzernamen", "E-Mail" und "Passwort" für das angemeldete Benutzerkonto än-

dern. 
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Nachdem Sie die erforderlichen Informationen eingegeben haben, wählen Sie "Änderungen speichern", 

damit Ihre Änderungen wirksam werden. Bei erfolgreicher Eingabe erhalten Sie eine Nachricht mit dem 

Hinweis "Erfolgreich aktualisiert!” Nachfolgend finden Sie einige Bestimmungen, die Sie bei Änderungen 

beachten sollten: 

• Der Benutzername muss sich eindeutig von denen anderer Benutzer unterscheiden 

• Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein (Gross- und Kleinschreibung wird berücksichtigt) 

• Bei unzulänglicher Eingabe erhalten Sie eine Fehlermeldung, die Ihnen detailliert Informationen dazu 

gibt, was geändert werden muss, damit die Änderung an Kontoeinstellung vorgenommen werden 

kann 

 

 

3.1.3.2. Einstellungen 
Die "Einstellungen" finden Sie, indem Sie entweder auf Ihren Namen im Dashboard klicken oder in das 

Startmenü des Dashboards-Menü gehen. Wenn Sie sich in einer Auftragsbearbeitung befinden, finden Sie 

die Kontoeinstellungen zudem im Auftragsmenü. 

In den Einstellungen können Sie Angaben bzw. Anpassungsmöglichkeiten zu "Über", "Preistyp", "Ansicht" 

und "Sprache" finden. 

 

3.1.3.2.1. Über 
Im Tab ”Über” finden Sie die Versionsbezeichnung von Elastic, die Verknüpfung zu www.elasticsuite.com, 

and Copyright Informationen. 

http://www.elasticsuite.com/
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3.1.3.2.2. Preisart 
In der Registerkarte "Preisart" können Sie Ihre bevorzugte Preisart auswählen, die Ihnen angezeigt werden 

sollen. Sie können auswählen zwischen Wholesalepreis und Recommended Retail Preis oder beide Preis-

artengleichzeitig anzeigen lassen oder auch gar keine Preise. 
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3.1.3.2.3. Ansichten 
In der Registerkarte "Anzeigen" finden Sie Voreinstellungsmöglichkeiten für den "Standard-Bestellmodus" 

sowie für die "Standardansicht" bei der Erstellung eines Auftrages mittels Standardauftragseingabe. 

 

 

Wenn Sie einen neuen Auftrag mittels der Standardauftragseingabe erstellen, starten Sie entsprechend 

Ihrer ausgewählten "Standardansicht" entweder standardmässig in der "Katalog anzeigen" oder in der 

"Auftrag erstellen" Ansicht. 

 

 

Als "Standard-Bestellmodus" wählen Sie den Bestellmodus, der bei der Erstellung eines neuen Auftrages  

als Voreinstellung ausgewählt sein soll. Dies kann entweder die "Standardauftragseingabe" oder die "Ein-

fache Auftragseingabe" sein.  

Sie haben aber die Möglichkeit, den Bestellmodus bei der Erstellung des Auftrags sowie jederzeit während 

der Auftragsbearbeitung im Auftragsmenü zu ändern. 
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3.1.3.2.4. Sprache 
In der Registerkarte "Sprache" finden Sie alle Sprachen, in die Sie die Website übersetzen lassen können. 
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3.1.3.3. Log Out 
Klicken Sie hier, um sich von Elastic abzumelden (eine Option). 

 Links 
An dieser Stelle können verschiedene Links hinterlegt werden. 

 

4. Neuen Auftrag Erstellen 
Wählen Sie "Erstellen" im Auftrags-Widget auf dem Dashboard, um einen neuen Auftrag zu erstellen. 
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Sie können in der Ansicht "Aufträge" (Sie erreichen sie, indem Sie auf "Alle anzeigen" klicken) ebenfalls 

mit der Erstellung eines Auftrages beginnen. 

 

Wählen Sie in der Ansicht "Neuer Auftrag" einen Katalog aus. Oben sehen Sie drei Registerkarten (Alle, 

Standardkataloge und benutzerdefinierte Kataloge). 
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Sobald Sie einen Katalog als Basis für Ihren Auftrag ausgewählt haben, kann dieser für den Auftrag nicht 

mehr geändert werden. Sie können jedoch jederzeit einen separaten Auftrag für einen anderen Katalog 

anlegen. 

 

Es stehen 2 Methoden zur Auftragserfassung zur Verfügung; Die «Standardauftragseingabe» und die «Ein-

fache Auftragseingabe». 

Standardauftragseingabe 

Die Standardauftragseingabe ist grundsätzlich für Vorbestellungen vorgesehen und ist mit folgenden An-

sichten im Auftragsprozess verknüpft. 

• Katalog anzeigen 

• Auftrag erstellen 

• Mengen eingeben 

In der Standardauftragseingabe können auch  

• Mehrfach-Sendungen erstellt werden 

• Whiteboards erstellt werden 

• Aufträge überprüft werden 

• Aufträge übermittelt werden 

 

Einfache Auftragseingabe 

Die Einfache Auftragseingabe ist hauptsächlich für Nachbestellungen vorgesehen, kann aber auch für Fol-

gendes genutzt werden: 

• Suche nach Artikeln 

• Mengen eingeben 

• Mehrfach-Sendungen erstellen 

• Aufträge überprüfen 

• Aufträge übermitteln 

 

Nachdem Sie einen Katalog (Saison) ausgewählt haben, für den Sie eine Bestellung aufgeben möchten, 

erscheint das Fenster "Neue Auftragsdaten" und erlaubt Ihnen, zwischen der Auftragsmethode "Stan-

dard" und "Einfach" zu wählen. Aktivieren (blau hinterlegt) oder deaktivieren (grau hinterlegt) Sie ein-

fach die Schaltfläche für Ihre gewünschte Auftragseingabemethode (Einfach oder Standard). Sie können 

Ihren Standard-Bestellmodus auch in den Einstellungen festlegen. 
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Name – Ihr Auftragsname ist individuell gestaltbar, dieser kann auch den Standardnamen "Neue Bestel-

lung" beibehalten. Es wird empfohlen, jeder Bestellung einen eindeutigen Namen zu geben. Ihr Auftrag 

kann jederzeit umbenannt werden, bevor dieser übermittelt wird. 

Kunde (nur Sales Reps) – Wählen Sie einen Kunden aus der Dropdown-Liste aus. Beachten Sie, dass der 

ausgewählte Kunde nach dem Anlegen eines Auftrags nicht mehr geändert werden kann. Um einen ande-

ren Kunden zu verwenden, müssen Sie einen neuen Auftrag anlegen.  

Wenn Sie auf "Neue Bestellung erstellen" klicken, wird der Bestellvorgang gestartet. 

 

4.1. Auftrag erstellen mittels Standardauftragseingabe 
Der empfohlene Arbeitsablauf für Standardauftragseingabe sieht vor, Ihren gesamten Auftrag zunächst 

auf der Farbebene zu erstellen und dann einzelne Mengen auf der Größenebene hinzuzufügen. Um zu 

erfahren, wie Sie gleichzeitig Artikel und Mengen hinzufügen können, sehen Sie sich die Methode "Einfa-

che Auftragseingabe" an. 

Um eine Auftrag mittels Standardauftragseingabe zu erstellen, gehen Sie zum Widget "Aufträge" auf dem 

Dashboard und wählen Sie "Erstellen". Wählen Sie dann den Katalog (Saison) aus, Für den Sie eine Bestel-

lung aufgeben möchten. 

Nachdem Sie einen Katalog (Saison) ausgewählt haben, für den Sie eine Bestellung aufgeben möchten, 

erscheint das Fenster "Neue Auftragsdaten" und erlaubt Ihnen, zwischen der Auftragsmethode "Stan-

dard" und "Einfach" zu wählen. Deaktivieren (grau hinterlegt) Sie einfach die Schaltfläche zur Verwen-

dung der Standardauftragseingabe. Sie können Ihren Standard-Bestellmodus auch in den Einstellungen 

festlegen. 

Geben Sie Ihrem Auftrag einen Namen und klicken Sie auf "Neuen Auftrag erstellen": 
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Als nächstes gelangen Sie automatisch zur "Auftrag erstellen"-Ansicht, wo Sie Ihren Auftrag zusammen-

stellen können. 

 

 Auftrag erstellen Ansicht 
In der Ansicht «Auftrag erstellen» können Sie Artikel und Farben zu einer Produktauswahl hinzufügen. 

Eine Produktauswahl kann verwendet werden, um einen Auftrag, einen Bestellvorschlag oder ein Mer-

chandising-Arrangement zu starten. Die «Auftrag erstellen» Ansicht ist in drei Abschnitte unterteilt: Im 

Katalogbereich können Sie jeden Artikel im Katalog (der Saison) anzeigen/filtern. Im Filterbereich finden 

Sie Ihre Filteroptionen. Der Bereich Produktauswahl ist der Bereich, in dem Ihre ausgewählten Produkte 

und Farben erscheinen. 

 

 

Katalogbereich 

 

 

 

Produktauswahl 

Filterbereich 
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Erstellen Sie Ihren Auftrag auf der Farbebene: Wählen Sie die Artikel und Farben aus, die Sie aufnehmen 

möchten, indem Sie sie aus dem Katalogbereich in den Bereich Ihrer Produktauswahl ziehen. 

Verwenden Sie die Filter, um die Ergebnisse im Katalog zu verfeinern. Die Stichwortsuche im oberen Be-

reich kann zur Suche nach jedem Attribut des Artikels verwendet werden, einschließlich UPC, Artikelname 

und Farbe. Im unteren Bereich finden Sie die benutzerspezifischen Filter "Bewertung" und "Hat Anmer-

kungen". 

Am oberen Rand Ihrer Produktauswahl können Sie Sendungen hinzufügen, indem Sie das Plus neben Ihrer 

letzten Sendungsregisterkarte auswählen. Wenn Sie auf die drei Punkte einer Sendungsregisterkarte kli-

cken, werden mehrere Optionen für diese Sendung geöffnet, darunter "Umbenennen", "Duplizieren", 

"Mengen löschen" und "Löschen". Unterhalb der Registerkarte "Sendung" können Sie das "Gewünschte 

Lieferdatum" (kann im Warenkorb noch geändert werden) für jede Sendung ändern und auswählen, wie 

Ihre Ergebnisse gefiltert werden sollen. 

Ihr "Gewünschtes Lieferdatum" hängt von der Verfügbarkeit der von Ihnen ausgewählten Produkte ab. 

Möglicherweise müssen Sie dieses Datum vor dem Absenden Ihrer Bestellung ändern oder bestimmte 

Artikel in einer anderen Sendung berücksichtigen. 

Um weitere Informationen zu einem Artikel zu erhalten, können Sie Sie entweder im Katalogbereich oder 

in Ihrer Produktauswahl einen Doppelklick auf das entsprechende Artikelbild machen. Es öffnet sich dann 

eine Informationsseite zu diesem Artikels mit den 3 Tabs Übersicht, Technologie und Verfügbarkeit des 

Artikels. Und Sie werden auch alle Farbvarianten dieses Artikels sehen. In dieser Ansicht können Sie eine 

bestimmte Farbvariante (wählen Sie die gewünschte Farbevariante durch Klicken auf das entsprechende 

Artikelbild aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "In den Warenkorb legen") oder alle Farbvarianten 

des Artikels in den Warenkorb legen (klicken Sie auf die Schaltfläche "Alle Varianten hinzufügen"). 
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Sie können Artikel auch zu Ihrer Produktauswahl hinzuzufügen, indem Sie diese per Drag & Drop aus dem 

Katalogbereich in Ihre Produktauswahl ziehen oder einfach auf das Artikelbild Ihrer gewünschten Farbe 

klicken. 

 

 

Wenn Sie den Cursor über das (einzelne) Artikelbild halten, werden Ihnen Informationen zu dessen Ver-

fügbarkeit eingeblendet. 

Sie können auch eine bestimmte Farben hinzufügen, indem Sie auf die Beschreibung des Artikels klicken, 

so dass Ihnen eine horizontale Liste aller Farbvarianten angezeigt wird. Aus dieser Liste können Sie eine 

Farbe nach der anderen anklicken, um bestimmte Farbe hinzuzufügen. Sie können aber auch auf die 

Schaltfläche "Alle Variationen hinzufügen" klicken, um alle Farbvarianten zu Ihrer Produktauswahl hinzu-

zufügen. 
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Artikel aus Ihrer Produktauswahl entfernen: 

• Klicken Sie auf den entsprechenden Artikel in Ihrer Produktauswahl, das Sie entfernen möchten, um 

es auszuwählen, und drücken Sie "Löschen" auf Ihrer Tastatur. Es kann jederzeit aus dem Katalogbe-

reich wieder hinzugefügt werden. Sie können auch mehrere Artikel aus Ihrer Produktauswahl gleich-

zeitig auswählen, indem Sie bei gedrückter UMSCHALT- oder CRTL-Taste auf die gewünschten Artikel 

klicken. 

• Ziehen Sie die Artikel per Drag & Drop aus dem Sortiment "zurück" in den Katalogbereich. 

• Sie können Artikel auch später aus dem Warenkorb entfernen. 

Sobald Sie Ihren Auftrag auf der Farbebene erstellt haben, können Sie Mengen hinzufügen und zur Kasse 

gehen. Es gibt zwei Möglichkeiten, Mengen auszuwählen: 

1. Klicken Sie auf “Mengen eingeben” oben in der Auftragsnavigation 

2. Klicken Sie auf die Warenkorb Schaltfläche  

 

 Mengen Eingeben Ansicht 
Sobald Sie Ihre Bestellung auf der Farbebene erstellt haben, können Sie Mengen hinzufügen und zur Kasse 

gehen. Es gibt zwei Möglichkeiten, Mengen auszuwählen: 

1. Klicken Sie auf “Mengen eingeben” oben in der Auftragsnavigation: 
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Dadurch gelangen Sie zu einer vertikalen Auflistung Ihrer Produktauswahl für jede Ihrer Sendungen. Kli-

cken Sie auf die verschiedenen Sendungsregisterkarten, um zwischen den einzelnen Sendungen hin- und 

her zu schalten.  

Wenn Sie eine Menge in ein Grössenfeld eingeben, wird die Gesamtsumme automatisch rechts neben 

dem Produkt angezeigt. Wenn Sie einen Artikel aus Ihrer Bestellung löschen möchten, wählen Sie die 

Schaltfläche Entfernen. 

 

Sie können auch ganz einfach eine Mengenauswahl während Ihrer Bestellung auf andere Artikel übertra-

gen, indem Sie "Kopieren" und "Einfügen" verwenden. Klicken Sie einfach auf "Kopieren" bei dem Artikel, 

deren Mengenauswahl Sie auf andere Farben oder gar andere Artikel übertragen möchten, und fügen Sie 

diese dann z.B. bei der Farbe darunter ein, indem Sie bei dieser Farbvariante auf "Einfügen" klicken. Oder 

Sie können auf die Schaltfläche "In alle kopieren" klicken, um die Mengenauswahl auf alle Artikel in Ihrem 

Warenkorb zu übertragen (dies funktioniert nur für Artikel mit denselben Größenangaben; sofern ein Ar-

tikel nicht die gewählten Größen aufweist oder für eine Größen keine Verfügbarkeit gegeben ist, wird 

auch keine Menge für diese Artikel bzw. Größe übertragen). 
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Nachdem alle Mengen hinzugefügt wurden, gelangen Sie durch Anklicken des "Warenkorb"-Buttons oben 

rechts zur "Warenkorb-Übersicht/Zusammenfassung", wo Sie Ihre Mengen nochmals überprüfen und bei 

Bedarf erneut anpassen können. 

2. Oder statt über die Ansicht "Mengen eingeben" können Sie nach Auswahl der Artikel direkt auf die 

Schaltfläche "Warenkorb" in der rechten oberen Ecke klicken, um zur "Warenkorb-Übersicht" zu ge-

langen, um Ihre Größenmengen erst dort einzugeben. 

 

 

 

A. Wenn Sie auf den Stift einer Sendung klicken, werden Ihnen alle Artikel dieser Sendung angezeigt, so 

dass Sie die Mengen für alle Artikel dieser Sendung bearbeiten können. 

 

 

B. Um in der "Warenkorb-Übersicht" Mengen für einen bestimmten Artikel bearbeiten zu können, kli-

cken Sie auf den Stift neben dem entsprechenden Artikel. 

A. 

B. 
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 Katalog anzeigen Ansicht 
Diese Ansicht eignet sich gut als Präsentationsmittel, um dem Käufer Produkte zu präsentieren. Im Ge-

gensatz zur Funktion "Einen Katalog anzeigen" können Sie in der Ansicht "Katalog ansehen" dem Waren-

korb Produkte sowohl auf Stil- als auch auf Farbebene hinzufügen. 
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Um das Filtermenü zu aktivieren, wählen Sie das Filter-Symbol in der unteren linken Ecke der Seite, so 

dass eine Auswahl von Filtern auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt wird. Verwenden Sie das 

Filtermenü, um Produkte nach Geschlecht, Bewertung oder Verfügbarkeit anzuzeigen. Die Stichwortsuche 

kann verwendet werden, um einen bestimmten Artikel durch Eingabe des Produktnamens, der Produkt-

nummer oder des UPC/EAN zu finden. 

 

 

Sie können auf verschiedene Weise nach Produkten filtern, über die Stichwortsuche (Produktname, Mo-

dellnummer, SKU, Farbcode usw.) oder mittels gegebener Filteroptionen: 

• Category 

• Product Group 

• Color 

• Gender 

• Bewertung 

• Hat Anmerkungen 

• Verfügbarkeitsdatum 

• Aktive Produkte 

 

Category Filter 

Unten auf der Seite finden Sie eine Reihe von Filtern, die nach Produktkategorien gegliedert sind. Jede 

Registerkarte fungiert als Filter: Wählen Sie eine aus, um nur Artikel aus diesem bestimmten Kategorie 

anzuzeigen. Heben Sie die Auswahl all dieser Filter auf, um den gesamten Katalog anzuzeigen. 
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In der linken unteren Ecke der Seite sehen Sie eine Gruppe von vier Schaltflächen, die Ihnen Optionen für 

die Anzeige des Katalogs auf verschiedene Weise bieten: 

 

 

1. 8up 

Diese Ansicht eignet sich hervorragend, um eine Reihe von Produkten gleichzeitig zu sehen, um den 

Katalog schnell zu vergleichen oder zu überfliegen. Jedes Produkt wird nur einmal angezeigt. Um zu 

sehen, ob der Artikel auch in anderen Farben verfügbar ist, klicken Sie auf das Artikelbild oder seine 

Beschreibung. 

 

 
 

Um einen Artikel in der 8up Ansicht zum Warenkorb hinzuzufügen, klicken Sie auf das Artikel oder 

dessen Beschreibung. Die 1up Ansicht öffnet sich dann automatisch. Hier können Sie den Artikel zum 

Warenkorb hinzufügen. 

 

2. 3up 

 

Diese Ansicht ist die Standardansicht. Diese Ansicht enthält größere. In dieser Ansicht können Sie auch 

sehen, ob der Artikel auch in anderen Farben verfügbar ist. 

 

1. 2. 3. 4. 
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Um einen einzelnen Artikel hinzuzufügen, klicken Sie zunächst auf das Artikelbild in Ihrer gewünschten 

Farbe, und dann auf die Schaltfläche "In den Warenkorb legen". 

 

 
 

Wenn Sie auf "Menge eintragen" klicken, können Sie ebenfalls den Artikel in den von Ihnen gewünsch-

ten Farbe zum Warenkorb hinzufügen, indem Sie bei diesem Artikel eine Größenmenge eingeben. 
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3. Rows 

Diese Ansicht ermöglicht es Ihnen, mehr Produktdetails und die einzelnen Farben eines Artikel zu se-

hen. Beachten Sie, dass die Farbnamen und -codes unter jedem Produkt erscheinen, so dass eine ein-

fachere Bildauswahl in dieser Ansicht möglich ist. 
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Um einen einzelnen Artikel hinzuzufügen, klicken Sie auf dessen Artikelbild. Wenn Sie alle Variationen des 

Artikels hinzufügen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Alle Variationen hinzufügen". Wenn Sie auf 

die Artikelbezeichnung klicken, öffnet sich die 1up-Ansicht. 

 

4. 1up 

In dieser Ansicht erhalten Sie die meisten Informationen zu einem bestimmten Artikel. Um zur 1Up-

Ansicht zu gelangen, können Sie die untere Navigationsschaltfläche verwenden oder in jeder anderen 

Ansicht auf einen beliebigen Artikelnamen klicken (wenn Sie in der Warenkorb-Übersicht Größenmen-

gen bearbeiten möchten, gelangen sie ebenfalls automatisch zur 1up Ansicht). 

 

 
 

Um einen Artikel in einer bestimmten Farbe hinzuzufügen, klicken Sie auf dessen (kleines) Artikelbild, um 

es auszuwählen. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Zum Warenkorb hinzufügen". Wenn Sie alle Varia-

tionen des Stils hinzufügen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Alle Variationen hinzufügen". 

Wenn Sie einen Auftrag mittels Standardauftragseingabe mit mehreren Sendungen erstellen, sehen Sie in 

der 3up- und in der 1up Ansicht zudem "Zur Sendung hinzufügen" Schaltflächen.  
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Diese Schaltflächen werden für jede Sendung angezeigt, die für den Auftrag erstellt wurde. Sie zeigen das 

gewünschte Lieferdatum der entsprechenden Sendung an. Wenn Sie den Cursor über eine Schaltfläche 

halten, wird der Name der Sendung angezeigt.  

Durch Klicken auf diese Schaltfläche, fügen Sie den Artikel der entsprechenden Sendung hinzu. 

 

Sofern sich ein Artikel bereits im Warenkorb einer Sendung befindet, werden die Schaltflächen farblich 

(zurzeit schwarz) hinterlegt sein. Durch Klicken auf die schwarz hinterlegte Schaltflächen, können Sie den 

Artikel wieder aus dem Warenkorb der Sendung entfernen. 
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Je nach Verfügbarkeit zeigen die Schaltflächen an, welcher Sendung der Artikel hinzugefügt werden kann. 

Sofern sich ein kleines Warndreieck in den Schaltflächen befindet, ist der ausgewählte Artikel aufgrund 

des für die Sendung ausgewählten Lieferdatums nicht verfügbar (Artikel ist erst nach dem gewünschten 

Lieferdatum der Sendung verfügbar). 

 

 

4.2. Auftrag erstellen mittels einfacher Auftragseingabe 
Um einen Auftrag mittels einfacher Auftragseingabe zu erstellen, gehen Sie zum "Aufträge"-Widget auf 

dem Dashboard und wählen Sie "Erstellung". Wählen Sie den Katalog aus, für den Sie einen Auftrag plat-

zieren möchten. 

Nachdem Sie einen Katalog ausgewählt haben, für den Sie einen Auftrag platzieren möchten, erscheint 

das Fenster "Neue Auftragsdaten", in dem Sie mittels Schieberegler zwischen der Standardauftragsein-

gabe und der Einfachen Auftragseingabe (Sofortauftrag) wählen können. Schieben Sie den Regler nach 

rechts (= blau hinterlegt) um mithilfe der Einfachen Auftragseingabe einen Auftrag zu erstellen.  

Sie können Ihren Standard-Auftragseingabe in den Einstellungen festlegen. 

 

 

Geben Sie Ihrem Auftrag einen Namen und klicken Sie dann auf “Neuen Auftrag erstellen”: 
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Sobald Sie sich in der Einfachen Auftragseingabe befinden, gelangen Sie zu einer einstufigen Ansicht zur 

Erstellung eines Auftrags. In der Ansicht der Einfachen Auftragseingaben gibt es im Gegensatz zur Stan-

dardauftragseingabe keine weitere Navigationsansichten zur Erstellung eines Auftrages (daher einstufige 

Ansicht). Geben Sie einfach Ihre gewünschten Mengen bei den Grössen ein, um den Artikel zum Waren-

korb hinzuzufügen und klicken Sie auf "Weiter zur Kasse". 

Auf der linken Seite des Bildschirms finden Sie die verschiedenen Filter, die zur Verfeinerung Ihrer Sucher-

gebnisse im Katalog verwendet werden können. Die Stichwortsuche im oberen Bereich kann zur Suche 

für jede Eigenschaft eines Artikels einschließlich UPC, Artikelbezeichnung und Farbe verwendet werden. 

Darunter finden Sie verschiedene benutzerspezifische Filter, die verwendet werden können, wie z. B. "Be-

wertung" und "Hat Anmerkungen". 

 

Ganz oben können Sie Sendungen hinzufügen, indem Sie das Pluszeichen neben der letzten "Sendungsre-

gisterkarte" auswählen. 

 

Wenn Sie auf die 3 Punkte auf einer Sendungsregisterkarte klicken, werden mehrere Optionen für diese 

Sendung geöffnet, darunter "Umbenennen", "Duplizieren", "Mengen löschen" und "Löschen". 

Suchergebnisse 
Filter 

Stichwortsuche 



93 

 

Unterhalb der Sendungsregisterkarte können Sie für jede Sendung Ihr "Gewünschtes Lieferdatum" (im 

Warenkorb ist es auch noch änderbar) ändern und auswählen, wie Ihre Suchergebnisse gefiltert werden 

sollen. 

 

 

Unter den Sendungsregisterkarten finden Sie die Ergebnisse zu den Filter, die Sie auf der linken Seite aus-

gewählt haben. Diese können Sie zum Warenkorb hinzufügen, indem Sie die gewünschte Anzahl in die 

Grössenfelder eingeben. Die farbigen Felder zeigen Ihnen die aktuellen Lagerbestände der einzelnen Pro-

dukte an: Grün steht für einen hohen Lagerbestand, gelb für einen niedrigen Lagerbestand (<20) und rot 

für keinen Lagerbestand. 

 

Um einen Artikel in den Warenkorb hinzuzufügen, haben Sie zwei Möglichkeiten:  

1. Sie können auf “In den Warenkorb” klicken ohne eine Grössenmenge einzugeben 

2. Oder der Artikel wird automatisch zum Warenkorb hinzugefügt, indem Sie eine Menge bei einer 

Grösse eingeben.  

 

Wenn Sie mit der Maus über das Bild eines Artikels fahren, wird eine Lupe angezeigt. 
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Mit der Lupe können Sie das Bild des Artikels vergrößert betrachten. 

 

 

Wenn Sie auf "Weitere Details" klicken, öffnet sich eine vollständige Zusammenfassungsseite (1up 

Ansicht) des Artikels, die 3 Registerkarten (Übersicht, Technologie und Verfügbarkeit) enthält, die Ihnen 

weitere Informationen zu dem Artikel geben. Und Sie sehen auch die Farbgebung des Stils. In der 

erweiterten Ansicht des Stils können Sie eine bestimmte Farbstellung hinzufügen (wählen Sie die Farbe, 

indem Sie auf das Farbbild klicken und dann auf die Schaltfläche "In den Warenkorb" klicken) oder alle 

Variationen des Stils in den Warenkorb legen (klicken Sie auf die Schaltfläche "Alle Variationen 

hinzufügen"). 
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Über die Schaltfläche Verfügbarkeit erhalten Sie eine Tabelle mit zusätzlichen Informationen zur zukünf-

tigen Verfügbarkeit des Artikels (nur im Preorder Katalog). 

 

 

 

Die Schaltfläche "In den Warenkorb" ändert sich zur Schaltfläche "Entfernen", sobald Sie den Artikel in 

den Warenkorb legen. Wenn Sie auf die Schaltfläche "Entfernen" klicken, wird der Stil aus dem Warenkorb 

entfernt (im Warenkorb können Sie ebenfalls Artikel entfernen). 
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Nachdem Sie alle Ihre Mengen eingegeben haben, wählen Sie die Schaltfläche "Warenkorb" oben rechts 

oder die Schaltfläche "Weiter zur Kasse" unten rechts. Sie gelangen dann zur "Warenkorb-Übersicht", wo 

Ihre Mengen nochmals geprüft und geändert werden können. 

 

 

 

4.3. Verfügbarkeit 
Sie können nicht mehr Einheiten bestellen, als zu einem gewünschten Lieferdatum verfügbar sind (im 

Preorder Katalog können Sie auf zukünftige Verfügbarkeiten zugreifen, indem sie das Lieferdatum Ihres 
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Auftrags an das entsprechende Verfügbarkeitsdatum des Artikels anpassen). Jede Größe hat ein farbiges 

Feld, das die aktuelle Verfügbarkeit angezeigt. 99+ bedeutet, dass derzeit 99 oder mehr Exemplare ver-

fügbar sind. Der Lagerbestand wird zeitnah aktualisiert, sobald der Auftrag platziert worden ist. 

 

Red – Zu dem von Ihnen gewünschten Liefertermin ist keine Verfügbarkeit gegeben  

Yellow – Es sind zwischen 1 und 20 Einheiten zu dem von Ihnen gewünschten Liefertermin gegeben. 

Green – Es sind mehr als 20 Einheiten zu dem von Ihnen gewünschten Liefertermin gegeben. 

Wenn Sie sich in der Einfachen Auftragseingabe befinden können Sie die zukünftige Verfügbarkeit eines 

Artikels (im Preorder Katalog) am einfachsten überprüfen, indem Sie auf die Schaltfläche «Nicht verfügbar 

bis XXX» klicken.  

 

Sie können aber auch auf «Mehr Details» klicken und die zukünftige Verfügbarkeit im Verfügbarkeits-Tab 

prüfen. 
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Wenn Sie sich in der Standardauftragseingabe befinden, halten Sie den Cursor über das entsprechende 

Artikelbild (entweder im Auftrags- oder im Katalogbereich). 

 

Reorder Katalog: Hier wird die aktuell frei verfügbare Lagermenge angezeigt. 

Preorder Katalog: Hier wird die frei verfügbare Menge zu dem von Ihnen gewünschten Liefertermin ab-

gebildet. Erst wenn Sie Ihr gewünschtes Lieferdatum an das zukünftige Verfügbarkeitsdatum des entspre-

chenden Artikels anpassen, können Sie auf die zukünftigen Verfügbarkeiten des Artikels zugreifen. 

Tipp: Wenn Sie Artikel mit einem früheren Verfügbarkeitsdatum bestellen wollen und diese entsprechend 

früher geliefert werden sollen, dann erstellen Sie am besten mehrere Sendung mit unterschiedlichen Lie-

ferterminen, um alle Artikel in einem Auftrag zu erfassen. Sie können natürlich auch einen separaten Auf-

trag erstellen. 

Beispiel: 
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Im obigen Beispiel werden Sie feststellen, dass für den Artikel 10739 in der Farbe 15700 für das ge-

wünschte Lieferdatum (01.06.20) keine Verfügbarkeit gegeben ist. Wenn Sie jedoch die zukünftige Ver-

fügbarkeit prüfen, werden Sie feststellen, dass der Artikel am zum 01.07.20 verfügbar sein wird. Sie kön-

nen diesen Artikel also bestellen, indem Sie das gewünschte "Lieferdatum" an das Verfügbarkeitsdatum 

des Artikels (hier der 01.07.20 oder später) anpassen. Nachdem dies geschehen ist, können Sie für diesen 

Artikel Ihre gewünschte Bestellmengen eintragen. 

 

4.4. Mehrere Sendungen (Shipments) 
Am oberen Rand Ihrer Produktauswahl können Sie Sendungen hinzufügen, indem Sie das Plus neben Ihrer 

letzten Sendungsregisterkarte auswählen. Wenn Sie auf die drei Punkte einer Sendungsregisterkarte kli-

cken, werden mehrere Optionen für diese Sendung geöffnet, darunter "Umbenennen", "Duplizieren", 

"Mengen löschen" und "Löschen".  

Unterhalb der Registerkarte "Sendung" können Sie das "Gewünschte Lieferdatum" (kann im Warenkorb 

noch geändert werden) für jede Sendung ändern und auswählen, wie Ihre Ergebnisse gefiltert werden 

sollen. 
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Sie können Ihrem Auftrag ganz einfach eine weitere Sendung hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche 

"+" der letzten Sendungsregisterkarte in klicken. 

 

Ein Auftrag mit mehreren Sendungen ermöglicht es Ihnen, eine einzige Bestellung mit verschiedenen Ver-

sandadressen oder Lieferdaten aufzugeben. Sie können Sendungen duplizieren und Artikel per Drag & 

Drop in bestimmte Sendungen ziehen. 

Mit Elastic können Sie Ihre Produktauswahl für mehrere Versandadressen oder für mehrere Liefertermine 

mit nur wenigen Klicks kopieren. Sie beginnen mit der Erstellung einer Produktauswahl und duplizieren 

dann deren Sendungsregisterkarte für eine beliebige Anzahl von Versandadressen oder Versandterminen, 

die Sie benötigen. 

1. In der «Auftrag erstellen»- Ansicht erstellen Sie Ihre Produktauswahl, indem Sie die entsprechenden 

Artikel zum Warenkorb hinzufügen, die Sie in mehreren Sendungen bestellen möchten. 

2. Klicken Sie auf die 3 Punkte der Sendungsregisterkarte. 

3. Ein Menü wird sich öffnen, das die Optionen »Umbenennen/ Duplizieren / Mengen löschen / Lö-

schen» enthält. 

4. Wählen Sie “Duplizieren”. 

5. Damit erstellen Sie eine exakte Kopie Ihrer Produktauswahl in einer neuen Sendungsregisterkarte. Sie 

können die kopierte Sendung nach Ihren Belieben anpassen, indem Sie Farbvarianten oder Mengen 

hinzufügen oder entfernen oder Sie belassen die Produktauswahl so wie sie ist.  

6. Klicken Sie erneut auf die 3 Punkte, um diese Sendung umzubenennen (z. B. Juni Auftrag, November 

Auftrag) 
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7. Wählen Sie für jede Sendungsregisterkarte ein von Ihnen gewünschtes Lieferdatum. 

8. Um Bestellmengen für jede Sendung einzugeben, klicken Sie auf die «Mengen eingeben» Schaltfläche 

im oberen Bereich oder klicken Sie auf die Warenkorb-Schaltfläche. 

9. Klicken Sie dann auf die entsprechende Sendungsregisterkarte, bei der Sie Bestellmengen einge-

ben/verändern möchten. 

10. Um einen Grössenlauf von einem Artikel auf den anderen Artikel zu übertragen (auch in einer sepa-

raten Sendung), klicken Sie zunächst auf «Kopieren» bei dem einen Artikel, dessen Grössenlauf sie 

übertragen möchten, dann klicken Sie auf die Sendungsregisterkarte, in dem sich der Artikel befindet, 

für den Sie den Grössenlauf übernehmen möchten und dann klicken Sie auf «Einfügen». 

In der Warenkorb-Übersicht werden Ihnen alle Artikel, Farben und Mengen angezeigt, die in jeder Sen-

dung enthalten sind. Sie können Änderungen an Ihrer Bestellung vornehmen, indem Sie auf das Bleistift-

Symbol neben einem bestimmten Artikel klicken. 

 

 

4.5. Noch nicht platzierten Auftrag fortsetzen/überarbeiten 
Wählen Sie Ihren vorbereiteten Auftrag aus dem «Aufträge»-Widget auf dem Dashboard aus. 
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Oder Sie können Ihren vorbereiteten Auftrag auf der "Bestellseite" auswählen (Sie erreichen sie, indem 

Sie auf "Alle anzeigen" des «Aufträge»-Widgets klicken). 

 

 

Um einen Auftrag zu überarbeiten, der noch nicht platziert worden ist (Status = "Entwurf"), klicken Sie auf 

den Namen des Auftrags. Sie gelangen dann automatisch in den Warenkorb. 

Wenn sich die Verfügbarkeit eines Artikels Ihres Auftrags seit der Erstellung geändert hat (reduziert), er-

halten Sie folgenden Hinweis: 
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Im Warenkorb können Sie Größenmengen ändern oder einzelne Artikel löschen. 

Für das Hinzufügen weiterer Artikel zu Ihrem Auftrag haben Sie 2 Möglichkeiten: 

1. Mittels Standardauftragseingabe 

2. Mittels Einfacher Auftragseingabe 

Um Artikel mittels Standardauftragseingabe hinzuzufügen, klicken Sie auf die «Auftrag erstellen» Schalt-

fläche (A) oben links oder auf «Zurück» (B.) unten rechts. 

 

 
B. 

A. 
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Wenn Sie auf "Zurück" klicken, gelangen Sie automatisch zur "Auftrag erstellen"-Ansicht der Standardauf-

tragseingabe: 

 

 

 

Möchten Sie Artikel mittel Einfacher Auftragseingabe hinzuzufügen, klicken Sie auf "Menü" oben rechts 

und wählen Sie "Einfache Auftragseingabe". 
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Die “Auftrag erstellen” Ansicht der Einfachen Auftragseingabe wird sich dann öffnen: 

 

Hinweis:  

Sie können während der Bearbeitung eines Auftrags jederzeit zwischen der einfachen und der Standard-

auftragseingabe wechseln. Um von der "Standard-Auftragseingabe" zur "Einfachen-Auftragseingabe" und 

umgekehrt zu wechseln, klicken Sie auf "Menü" und wählen Sie Ihre bevorzugte Auftragserfassungsme-

thode. 

 

4.6. Auftrag über das iPad erstellen 
Elastic funktioniert auf dem iPad am besten in der nativen Version von Safari oder Google Chrome und ist 

für die Anzeige von digitalen Katalogen und für die Auftragserstellung optimiert. Die Ansichten "Katalog 

anzeigen" und "Mengen eingeben" funktionieren am besten auf dem iPad in der Standardauftragsein-

gabe.  

Derzeit wird davon abgeraten, die Whiteboard-Funktion auf dem iPad zu verwenden.  

 

A. Klicken Sie auf dem Dashboard im “Orders”-Widget auf «Erstellen» 
 

1. Geben Sie einen Namen im entsprechende Feld ein 

2. Sofern Sie ein Sales Rep sind, können Sie einen Kunden aus der Liste wählen 

3. Wählen Sie einen Katalog aus 

4. Klicken Sie auf “Erstellen” 

 

B. Wählen Sie in der “Katalog anzeigen”-Ansicht Artikel und Farben aus, die Sie bestellen möchten 
 



106 

1. Tippen Sie auf den Artikel, den Sie bestellen möchten in der “Katalog anzeigen»-Ansicht, um die-

sen einer Ihrer Sendungen hinzuzufügen.  

2. Benutzen Sie die Filter auf der rechten Seiten, um nach spezifischen Artikeln zu suchen. 

3. Sie können weitere Sendungen in Ihrem Auftrag hinzufügen, indem Sie auf das «+» Zeichen in der 

«Mengen eingeben»-Ansicht tippen. 

 

C. Grössen und Mengen hinzufügen 
 

1. Tippen Sie auf das Eingabefeld der Grösse, die Sie bestellen möchten.  

2. Sobald die Tastatur erscheint (sofern Sie keine externe Tastatur benutzen) geben Sie die Menge 

für die Grösse ein, die Sie bestellen möchten. 

3. Um aufeinanderfolgende Mengen einzugeben, tippen Sie auf die Pfeil nach unten Taste in der 

oberen rechten Ecke, damit Sie zum nächsten Grössen-Eingabefeld springen (bei Verwendung ei-

ner externen Tastatur verwenden Sie die Tabulatortaste).  

 

D. 4. Auf Warenkorb tippen und Auftrag absenden  
 

1. Überprüfen Sie Ihren Auftrag in der Auftragszusammenfassung 

2. Klicken Sie auf ”Weiter zur Kasse” unten auf der Seite.  

3. Wählen Sie eine Versandadresse und eine Auftragsnummer für jede einzelne Sendung 

4. Klicken Sie auf ”Auftrag absenden” unten rechts auf der Seite. 

5. Akzeptieren Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

6. Klicken Sie auf 'Senden' für die Auftragsübermittlung – Sie gelangen dann automatisch zurück zum 

Dashboard. 

 

4.7. Erweiterte Kundensuche 
Die erweiterte Kundensuche finden Sie in der "Neuer Auftrag" Ansicht. Diese Funktion wird nur für Sales 

Reps angezeigt, die die Möglichkeit haben, verschiedene Kunden auszuwählen. 

Um auf die erweiterte Kundensuche in der "Neuer Auftrag" Ansicht zuzugreifen, klicken Sie auf das Feld 

"Suche" neben Kunde. Dadurch wird die neue erweiterte Kundensuchfunktion geöffnet. 
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In der erweiterten Kundensuche haben Sie die Möglichkeit, nach Kundennamen und Kundenstandort zu 

suchen und sich eine Liste der zum Standort zugehörigen Kunden anzeigen zu lassen. Durch die Eingabe 

von Kennungen in einem der beiden Felder und das Klicken auf die Schaltfläche "Nach Kunden suchen" 

begrenzen Sie Ihre Ergebnisse im unteren Bereich auf all diejenigen Kunden, die Ihrer Eingabe entspre-

chen. 



108 

 

Im obigen Beispiel wurde nach "Sport" gesucht. Dadurch wurden alle Kundeneinträge «entfernt», in de-

nen "Sport" nicht vorkommt, und die Einträge, in denen "Sport" enthalten sind, werden Ihnen angezeigt. 

Um einen Eintrag auszuwählen, klicken Sie in den Ergebnissen einfach auf den gewünschten Kunden. 

 

5. Funktionen im Auftragsprozess 

5.1. Filter 
Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie ein Benutzer Produkte filtern kann. Bei der Standardauftrags-

eingabe werden die Filter in «Allgemeine Filter» und in «Kennwortfilter» unterteilt. 
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In der Einfachen Auftragseingabe wird nicht zwischen "Allgemeinen" und "Kennwortfilter" unterschieden. 

Alle Filter sind mit Ausnahme des Preisfilters verfügbar. 

 

 

Allgemeine Filter 

Die Stichwortsuche ermöglicht es Benutzern, einen Produktnamen, eine Teilenummer oder eine Artikelart 

(z.B. Handschuhe) einzugeben. Sie können auch nach Farbe, Geschlecht, Bewertung, Verfügbarkeit, be-

nutzerdefiniertem Katalog oder von Ihnen gemachten Notizen filtern. Sie können die allgemeinen Filter 

jederzeit zurücksetzen, indem Sie die Schaltfläche "Zurücksetzen" in der oberen rechten Ecke des Filter-

bereichs wählen. 

 

Kennwortfilter 

Dabei handelt es sich um eine erweiterbare Liste von produktspezifischen Filtern, die die Suchergebnisse 

weiter verfeinern können. Sie können in Verbindung mit den Allgemeinen Filtern verwendet werden, um 
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auf bestimmte Arten von Produkten einzugrenzen. Sie können nach Kategorie, Farbe, Geschlecht und Pro-

duktgruppe filtern. 

Alle gesetzten Filter erscheinen oben im Katalogbereich. 

 

Sie können die Allgemeinen Filter und die Kennwortfilter gleichzeitig zurücksetzen, indem Sie auf "Filter 

zurücksetzen" bei den Allgemeinen Filter klicken. 

 

 

Bei der Standardauftragseingabe gibt es auch eine Funktion am oberen Rand des Filterbereichs, mit der 

Sie alle Ihre gefilterten Ergebnisse sofort zu Ihrer Bestellung hinzufügen können. 
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Gefilterte Ergebnisse zum Warenkorb hinzufügen 

Wenn Sie auf "Add All Results" im Katalogbereich klicken, wird das Fenster "Anfrageergebnisse hinzufü-

gen" geöffnet. Hiermit können Sie alles, wonach Sie gerade filtern, mit einem Klick hinzufügen. Sie können 

somit z. B. eine ganze Kollektion oder all Ihre Bestseller (wenn Sie dafür die Bewertungsfunktion nutzen) 

in Sekundenschnelle hinzufügen. 

1. Filtern Sie nach Ihren gewünschten Artikeln 

2. Klicken Sie auf “Add All Results”  

3. Das Fenster “Anfrageergebnisse hinzufügen” wird sich öffnen und zeigt Ihnen an, wie viele Artikel Sie 

dem Warenkorb hinzufügen werden  

4. Klicken Sie auf Weiter, um alles automatisch zum Warenkorb hinzuzufügen 
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5.2. Auftragsmenü 

 

 

Sie können Ihren Auftrag während der Auftragseingabe über das MENÜ in der rechten oberen Ecke spei-

chern, einen neuen Auftrag erstellen, Ihren Auftrag als PDF exportieren (und vieles mehr): 

 

Neuer Auftrag Beenden Sie den aktuellen Auftrag und erstellen Sie einen neuen 
Auftrag. Sie erhalten die Möglichkeit, den aktuellen Auftrag zu spei-
chern, um ungespeicherte Änderungen zu sichern  

 

Speicher Speichert der Auftrag in der Cloud 

 

Speicher als Speichert eine neue Kopie Ihres Auftrags 

 

Für Händler freigeben 
(nur Sales Reps) 

Teilen Sie Ihren Auftrag mit all Ihren zugeordneten Kunden gleich-
zeitig 

 

Duplizieren und freige-
ben (nur Sales Reps) 

Teilen Sie Ihren Auftrag mit ausgewählten Kunden/Benutzern 

 

Auf den Desktop 
herunterladen 

Lädt den Auftrag als .els Datei herunter, die in Elastic wieder hoch-
geladen werden kann 

 

PDF exportieren Erzeugen Sie eine PDF-Datei Ihres Auftrags, die Sie unter «Druckauf-
träge» herunterladen können. 

 

XLSX exportieren Exportiert Ihren Auftrag als Excel Tabelle 

 

Auftrag sichern Erstellt eine lokale Sicherung Ihres Auftrags, die Sie zur Wiederher-
stellung an den Elastic Support senden können. Wird empfohlen, 
wenn Sie die Verbindung zum Internet verlieren und der Auftrag so-
mit nicht in der Cloud gespeichert werden kann 

https://elasticsuite.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000730983-sharing
http://en.support.elasticsuite.com/en/support/solutions/articles/5000816922-new-download-to-desktop
https://elasticsuite.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000716371-export-an-xlsx
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Datei importieren Importieren einer EOF- oder CSV-Datei in Elastic 

 

Barcode Scannen Nicht verfügbar 

 

Whiteboard Erstellen Sie ein neues Whiteboard mit Ihrem aktuellen Auftrag 

 

Rabatte anwenden Nicht verfügbar 

 

Aktion rückgängig ma-
chen 

Aktion rückgängig machen 

 

Aktion wiederholen Aktion wiederholen 

 

Bestellungen Beendet den Auftrag und öffnet die Liste Ihrer gespeicherten Auf-
trags-Entwürfe und eingereichten Aufträge 

 

Druckaufträge Beendet den Auftrag und öffnet die Ansicht Druckaufträge. Hier 
werden alle PDFs, die Sie in Elastic erzeugen, zum Herunterladen zur 
Verfügung stehen. 

 

Benutzerdefinierte Kat-
aloge 

Beendet den Auftrag und öffnet eine Liste Ihrer benutzerdefinierten 
Kataloge 

 

Auftrag umbenennen Auftrag umbenennen 

 

Kontoeinstellungen Ändern Sie hier Ihren Benutzername, Passwort oder E-Mail Adresse 

 

Einfache Auftragseing-
abe/ 
Standardauftragseing-
abe 

Wechsel von der Standardauftragseingabe zur Einfachen Auftrags-
eingabe 

 

Vollbildmodus Das Elastic Tool wechselt zum Vollbildmodus. Empfohlen für die Er-
stellung von Preorder Aufträgen und Whiteboards 

 

Einstellungen Hier können Sie die Anzeige der Preise und die gewählte Sprache 
ändern 

 

Support Links zur Elastic Support Homepage 

 

Schliessen Beenden Sie den Auftrag und gehen Sie zurück zum Dashboard. Sie 
erhalten die Möglichkeit, den aktuellen Auftrag zu speichern, falls 
ungespeicherte Änderungen vorliegen. 

 

 Einen Auftrag für alle Händlern gleichzeitig freigeben (nur Sales Reps) 
Die Funktion "Für Händler freigeben" ist eine großartige Möglichkeit, mit Ihren Händlern bei Elastic zu-

sammenzuarbeiten. "Für Händler freigeben" ermöglicht es den Händlern, sich anzumelden, die von Ihnen 

freigegebene Bestellung anzusehen, Änderungen an der Bestellung vorzunehmen und die Bestellung so-

gar abzuschicken. Die Händler erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail, wenn eine Bestellung für sie 

freigegeben wird. 

https://elasticsuite.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000716370-import-a-file
https://elasticsuite.freshdesk.com/support/solutions/folders/5000285819
https://elasticsuite.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000731619-orders-widget
https://elasticsuite.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000731624-custom-catalog-widget
https://elasticsuite.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000731624-custom-catalog-widget
https://elasticsuite.freshdesk.com/support/home
https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/5082158374/original/JZ34yOLUET2IBrpqKRT0DEoeZ09zw5uL-A.png?1493252074
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Die Funktion «Für Händler freigeben» kann während der Auftragserstellung über das Menü aufgerufen 

werden oder Sie können über das Dashboard das "Aufträge-Widget" öffnen (alle anzeigen) und auf das 

Symbol für die Händlerfreigabe klicken, das rechts neben Ihren Bestellungen erscheint. 

 

 

 

 

Sie werden vor der Freigabe nochmals zur Bestätigung aufgefordert.  

 

Beachten Sie, dass die Freigabe nur bei Bestellungen im Status "Entwurf" verfügbar ist. Sobald eine Be-

stellung eingereicht wurde, kann sie nicht mehr freigegeben werden (es ist aber weiterhin möglich, PDF- 

und XLSX-Dateien der eingereichten Bestellung zu erstellen). 

Nach der Freigabe wird beim erneuten Laden der Seite (Dashboard bzw. Auftrags Ansicht) der geteilte 

Auftrag mit einem Link-Freigabesymbol angezeigt. 

 



115 

 

 

Hinweise:  

• Benachrichtigungen gehen nur an registrierte Benutzer. 

• Nur Auftragsentwürfe können gemeinsam genutzt werden. 

• Es können weiterhin PDF- und XLSX-Dateien von eingereichten Bestellungen erstellt und geteilt wer-

den. 

 

 Einen Auftrag drucken 
Klicken Sie im "Aufträge"-Widget auf den Namen des Auftrags, den Sie ausdrucken möchten, um diese zu 

öffnen und dann auszudrucken zu können. 
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Klicken Sie auf die Schaltfläche "Menü" in der oberen rechten Ecke und wählen Sie "PDF exportieren". 

 

Dadurch öffnet sich das Fenster "PDF exportieren". 
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Es wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie auswählen können, welche Layouts in Ihrer PDF-Datei enthalten 

sein sollen. Sie können so viele Einstellungen vornehmen, wie Sie möchten. Das PDF, das Sie auf diese 

Weise erzeugen, können Sie bei den Druckaufträgen herunterladen. 

Titelseiten (zurzeit nicht verfügbar) –Diese Seiten können als Titel- oder Rückseite durch Auswahl in die 

PDF-Datei des Auftrages implementiert. Sie können jeden Auftrag exportieren, den Sie mit Elastic erstellt 

oder platziert haben.  

Katalog Layout – Diese Optionen dienen dazu, um das Layout eines gedruckten Workbooks oder eines 

benutzerdefinierten Katalogs einzubinden. Durch Ihre Auswahl wird das entsprechende Layout übernom-

men. Sie können auch die Reihenfolge bestimmen, in der die Artikel angeordnet werden sollen («Sortie-

ren» in der Katalogreihenfolge oder in der Reihenfolge Ihres Warenkorbs). Sie können auch auswählen, 

ob alle Farbvarianten für die Artikel in Ihrer Bestellung angezeigt werden sollen oder nur die in Ihrem 

Warenkorb. 
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Gitter Layout – Wenn Sie diese Option wählen, werden die Artikel Ihres Auftrages in einem Gitter Layout 

dargestellt. 

 

Table Layout – Wählen Sie diese Option, werden die Artikel Ihrer Bestellung in einem Tabellen Layout 

dargestellt, mit Zeilen für jede Farbe und Spalten, die Einheiten, Größen und Preise für jede Farbe enthal-

ten. 
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Zusammenfassung – Enthält einen zusammenfassenden Übersicht am Ende der Datei, die nach Ge-

schlecht und Kategorie aufgegliedert ist und die Gesamteinheiten, den Prozentsatz und den Wert des 

Auftrages anzeigt 

 

 

Verfügbarkeit – Gibt Ihnen einen Überblick über die aktuelle Verfügbarkeit der Artikel in Ihrem gedruck-

ten Auftrag.  
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Druckoptionen: 

Unterschriftsseite – Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie der PDF-Datei eine Signaturseite hin-

zufügen. 

 

Preise – Wählen Sie, ob die PDF-Datei Recommende Retail-/Wholesale- oder beide Preisarten darstellen 

soll. 

Doppelseitig – Dies ermöglicht die Unterstützung des beidseitigen Drucks eines Blatts Papier. 
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Nach Fertigstellung eine E-Mail an mich senden – Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, sobald die 

PDF-Datei erzeugt wurde (dies dauert normalerweise einige Minuten, kann aber je nach Umfang des Da-

tenverkehrs und der Größe Ihres Auftrags auch länger dauern).  

A4-Papierformat – Bietet Ihnen Optionen für die Druckformate A4 (für Europa) und Letter. 

Klicken Sie auf "PDF exportieren" – es erscheint eine Meldung, die die Erstellung Ihres Druckauftrags be-

stätigt. 

 

 

Gehen Sie zurück zum Menü und klicken Sie auf "Druckaufträge". 

 

Die Druckaufträge-Ansicht wird dann geöffnet. 
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Die Druckaufträge-Ansicht wird geöffnet – wählen Sie die Registerkarte "Bestellen", um alle Ihre generier-

ten Auftrag-PDFs anzuzeigen. 

Klicken Sie auf den Download-Pfeil auf der rechten Seite, um das PDF auf Ihren Desktop herunterzuladen. 

 

 

 Auftrag auf den Desktop herunterladen 
Eine großartige Möglichkeit, mit Elastic eine Bestellung zu speichern, zu sichern oder zu teilen, ist die 

Funktion "Auf den Desktop herunterladen", die über das "Bestellmenü" zur Verfügung gestellt wird. 

Dadurch wird eine .ELS-Datei erstellt, die nur in der Elastic-Software geöffnet werden kann. Dadurch wird 

nicht nur ein Backup Ihrer Bestellung erstellt, sondern es werden auch alle erstellten Whiteboards einbe-

zogen. Nachfolgend finden Sie die Schritte zur Erstellung dieser Datei und wie Sie sie wieder in die Soft-

ware hochladen können. 

Erstellung der .ELS Datei 

Erstellen oder öffnen Sie einen Auftrag, der bereits sowohl Bestellmengen als auch Whiteboards enthalten 

kann. 

Wählen Sie im Auftragsmenü oben rechts “Auf den Desktop herunterladen”. 
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Dadurch wird ein Dialogfeld "Speichern unter" geöffnet, mit dem Sie auswählen können, wo die Datei 

gespeichert werden soll. 

Öffnen einer .ELS Datei 

Wählen Sie auf dem Dashboard im "Auftrags"-Widget "Alle anzeigen". 

Wählen Sie dann die Registerkarte "Vom Desktop öffnen" 

 

Klicken Sie auf "Datei auswählen", und wählen Sie eine auf Ihrem Computer abgespeicherte .ELS-Datei 

aus. 
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Die Elastic-Software wird die Datei verarbeiten und dann in einem neuen Auftrag öffnen. 

 

Wenn sich die Verfügbarkeit eines Artikels Ihres Auftrags seit der Erstellung geändert hat (reduziert), er-

halten Sie folgenden Hinweis: 
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Hinweise: 

• Wenn ein Auftrag mit einem anderen Benutzer geteilt wird, muss dieser über die Produkt- und Kata-

logberechtigungen verfügen, um den Auftrag zu öffnen, in dem der Auftrag erstellt wurde. 

• Artikel, Mengen und Whiteboard aus der gespeicherten Bestellung werden beibehalten. 

• Auftrag wird vor dem Herunterladen des .ELS Datei gespeichert. 

 

 Export XLSX 
XLSX-Dateien, elektronische Bestellformulare und Excel-Tabellen können nahtlos in Elastic integriert wer-

den. Es gibt mehrere Gründe für die Verwendung der Funktion «XLSX exportieren»: 

• Ich brauche eine Liste der UPCs / Mengen in meiner Bestellung, die ich in mein Ladenkassensystem 

eingeben möchte. 

• Ich möchte meinem Kunden oder Sales Rep eine Kopie einer Bestellung schicken, die in Excel ange-

zeigt werden kann. 

• Ich möchte ein Tabellenkalkulationsblatt als Bestellformular verwenden, das wieder in Elastic hoch-

geladen werden kann. 

• Ich möchte eine vollständige Offline-Liste eines gesamten Katalogs. 

 

5.2.4.1. Einen Auftrag exportieren 
Um einen Auftrag als XLSX-Datei zu exportieren, öffnen Sie den Auftrag, den Sie exportieren möchten, 

und gehen Sie in das Auftragsmenü in der rechten oberen Ecke. Sie sehen darin die Option "XLSX expor-

tieren": 
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Stellen Sie sicher, dass Sie "Nur Bestellung" auswählen. Die Option "UPC & Menge" erzeugt eine Datei mit 

nur zwei Spalten - die UPCs in Ihrer Bestellung und die Anzahl der für jeden dieser UPCs ausgewählten 

Mengen. "Alle Produktdaten" enthält Artikelnummern, SKUs, Preise und Farbnamen – also alle relevanten 

Produktdaten für die Produkte in Ihrer Bestellung. 

 

Eine XLSX-Datei, die nur UPC & Mengen enthält, sieht in Excel in etwa so aus, (diese kann auch in einem 

normalen Texteditor angezeigt werden). 
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5.2.4.2. Einen ganzen Katalog exportieren 
Sie können einen gesamten Katalog im XLSX-Format zur Verwendung als Referenz- oder Bestellformular 

exportieren, indem Sie entweder eine neue Bestellung erstellen oder eine bestehende Bestellung öffnen. 

Öffnen Sie erneut die Exportfunktion über Menü --> XLSX exportieren. Stellen Sie dieses Mal sicher, dass 

Sie dieses Mal "Gesamter Katalog" und "Alle Produktdaten" auswählen. 

 

Die erzeugte Datei sieht ungefähr so aus, wenn sie in einem Tabellenkalkulationsprogramm geöffnet wird: 

 

Wenn Sie vorhaben, Ihre Datei wieder in Elastic zu importieren, achten Sie besonders darauf, in welchen 

Spalten die UPCs und Mengen stehen. Im obigen Beispiel befinden sich die UPC-Daten in Spalte 7, die 

Mengen in Spalte 11. 

 

 Drag & Drop Artikel/Menge 
In der «Auftrag-erstellen»-Ansicht im Rahmen der Standardauftragseingabe und in der Warenkorb-Über-

sicht können Sie Artikel einfach per Drag & Drop zwischen den einzelnen Sendungen hin- und herschieben, 

um Ihren Auftrag schnell anzupassen bzw. aufzuteilen. Sendungen können zu mehreren neue Sendungs-

registerkarten dupliziert werden. 
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5.2.5.1. Standardauftragseingabe 
Artikel können in der «Auftrag-erstellen»-Ansicht im Rahmen der Standardauftragseingabe per Drag & 

Drop zwischen den Sendungen verschoben werden. Wenn Sie einen Artikel in "Sendung 1" haben und 

diesen in "Sendung 2" verschieben möchten, ohne den Artikel entfernen und in der richtigen Sendung 

wieder hinzufügen zu müssen, dann können Sie den Artikel aus der Produktauswahl der Sendung 1 auf 

die Registerkarte "Sendung 2" ziehen, wodurch der Artikel aus "Sendung 1" entfernt und in "Sendung 2" 

eingefügt wird. Es erscheint ein grünes Textfeld mit "Warenkorb-Artikel", sofern der Ablageort geeignet 

ist (bei Preorders spielt hier insbesondere das gewünschte Lieferdatum eine Rolle). 

 

 

 

5.2.5.2. Warenkorb Übersicht 
Bestellmengen können während des Checkout-Prozesses per Drag & Drop zwischen den Sendungen in der 

Warenkorb-Übersicht verschoben werden. 

In diesem Beispiel sehen Sie, dass dieser Auftrag so erstellt wurde, dass alle Bestellmengen in der Sendung 

1 enthalten sind. Möglicherweise benötigen Sie all diese Artikel, möchten dieser aber erst zu einem spä-

teren Zeitpunkt geliefert bekommen. Anstatt die Bestellenmengen in jeder Sendung zu aktualisieren, kön-

nen Sie diese in eine anderen Spalte (Sendung) ziehen, um sie in eine neue Sendung zu verschieben. Die 

Auftragswerte der Sendungen werden mit jeder Änderung automatisch aktualisiert. 

 

Wie Sie unten sehen können, konnten wir die Einheiten per Drag & Drop in neue Sendungen verschieben. 

Während des Ziehens sehen Sie grüne Textfelder, die einen geeigneten Ablageort der Einheiten aufzeigen. 
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Wenn Sie einen Artikel zu einer Sendung mit einem anderen Liefertermin (früheres Datum) hinzufügen, 

ist dieser Stil für diesen Liefertermin möglicherweise nicht verfügbar (Preorders). Das folgende Popup-

Fenster wird angezeigt: 

 

 

 

In diesem Beispiel wurde Artikel 159259 per Drag & Drop von Sendung 1 (7/8/2020) auf Sendung 4 

(6/1/2020) gezogen, und zu diesem Zeitpunkt gibt es für diesen Artikel keine Verfügbarkeit. Die Auftrags-

menge wurde automatisch von 1 auf 0 reduziert. 
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6. Warenkorb 
Nachdem Sie alle Mengen hinzugefügt haben, gelangen Sie über die Schaltfläche «Warenkorb» oben 

rechts:  

 

zur Warenkorb-Übersicht/Zusammenfassung, wo Sie Ihre Mengen überprüfen und gegebenenfalls noch 

einmal anpassen können. 

 

6.1. Warenkorb Übersicht 
Die Warenkorb-Übersicht/Zusammenfassung ist die erste Seite, zu der Sie gelangen, nachdem Sie auf die 

Warenkorb-Schaltfläche geklickt haben. Hier erhalten Sie einen vollständigen Überblick über Ihre 
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Bestellung, können Mengenänderungen vornehmen und detaillierte Informationen zu Ihrer Bestellung 

abrufen. Standardmäßig gelangen Sie zunächst auf der Warenkorb-Übersicht. Um zur Zusammenfassung 

zu wechseln, wählen Sie die Schaltfläche "Zusammenfassung" oben rechts. 

Die Warenkorb-Übersicht gibt Ihnen einen detaillierten Blick auf jede Ihrer Sendungen, die in Ihrem Auf-

trag nach Spalten geordnet sind und auf die Artikel, die in Zeilen angezeigt werden. Im unteren Bereich 

Ihrer Sendungen wird die Gesamtzahl aller Artikel in der Sendung angezeigt. In der allerletzten Zeile wird 

die Gesamtsumme jeder Sendung und die Gesamtsumme des gesamten Auftrags angezeigt. Ganz unten 

auf der Seite sehen Sie den Gesamtbetrag der Bestellung. Dies ist die letzte Ansicht, in der Sie die Artikel 

und Bestellmengen Ihrer Sendungen vor der Übermittlung noch einmal überprüfen können. 

 

In der Warenkorb-Übersicht können Sie die Artikel, Farben und Bestellmengen sehen, die in Ihren einzel-

nen Sendung enthalten sind. Sie können Änderungen an Ihrer Bestellung vornehmen, indem Sie auf das 

Bleistiftsymbol entweder neben einem bestimmten Artikel oder neben einer Sendungsregisterkarte im 

oberen Bereich klicken. 

 

 

Wenn Sie auf das Bleistift-Symbol neben einem bestimmten Artikel klicken, öffnet sich das Fenster "Men-

gen bearbeiten": 
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Wenn Sie auf das Bleistift-Symbol neben einer Sendungsregisterkarte klicken, gelangen Sie zurück zum 

Bildschirm "Menge eingeben", um Änderungen an Ihrer Sendung vorzunehmen. 

 

 

 

 

In der Warenkorb-Übersicht können Mengen auch per Drag & Drop zwischen den Sendungen verschoben 

werden, wenn Sie Artikel von einer Sendung in eine andere verschieben möchten (dies kann Auswirkun-

gen auf die Verfügbarkeit haben, wenn Sie unterschiedliche Liefertermine für Ihre Sendungen wählen - es 

erscheint eine Fehlermeldung, sobald Änderungen bezüglich der Verfügbarkeit vorliegen). 
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Oben links können Sie die Sortierreihenfolge ändern, in der Ihre Sendungen angezeigt werden. 

 

Nach Katalog – Sortiert die Artikel in der angezeigten Reihenfolge des Katalogs 

Manuell – Sortiert die Artikel in der Reihenfolge, in der Sie dem Auftrag hinzugefügt worden sind 

Nach Bestellung (Artikelname) – Sortiert die Artikel in alphabetischer Reihenfolge der Artikelnamen 

Nach Preis – Sortiert die Artikel nach Preis in aufsteigender Reihenfolge 

Auftragsnummer – Sortiert die Artikel in aufsteigender Reihenfolge nach Artikelnummer 

 

6.2. Sendungen 
Sendungen können Sie hinzufügen, indem Sie auf das Pluszeichen neben der letzten Sendungsregister-

karte klicken. Wenn Sie auf die 3 Punkte einer Sendungsregisterkarte klicken, werden mehrere Optionen 

für diese Sendung angezeigt, darunter "Umbenennen", "Duplizieren", "Mengen löschen" und "Löschen". 

Unterhalb der Sendungsregisterkarten können Sie das "Gewünschte Lieferdatum" für jede einzelne Sen-

dung ändern und zudem auswählen, wie die Artikel sortiert werden sollen. 
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1. In der Warenkorb-Übersicht erhalten Sie einen Überblick welche Artikel in jeder Sendung enthalten 

sind. 

2. Sobald Sie fertig sind, Ihren Auftrag zu platzieren, klicken Sie auf “Weiter zur Kasse” und führen Sie 

folgende Schritte aus: 

i. Wählen Sie für jede Sendung eine Lieferadresse aus – diese können sich unterscheiden, sofern 

sie mehrere Standorte beliefern möchten. 

ii. Überprüfen Sie die von Ihnen gewünschten Liefertermine für jede einzelne Sendung. 

iii. Geben Sie für jede Sendung eine Kundenauftragsnummer an (nicht obligatorisch). 

3. Sie können die “Nächstes kopieren” oder “In alle kopieren” Schaltflächen nutzen, um die Lieferadresse 

und das gewünschte Lieferdatum für die nächste Sendung bzw. alle Sendungen zu übernehmen (es 

wird nicht der Inhalt einer Sendung kopiert, sondern nur die Versand-Informationen). 

4. Klicken Sie auf “Auftrag absenden” wenn alle notwendigen Felder von Ihnen ausgefüllt wurden. Sie 

werden nochmals zur Bestätigung aufgefordert, bevor Ihr Auftrag tatsächlich platziert wird. 

 

6.3. Warenkorb-Zusammenfassung 
Wenn Sie sich in der Warenkorb-Übersicht befinden, sehen Sie die Schaltfläche "Zusammenfassung" in 

der oberen rechten Ecke : 

 

In der Zusammenfassung können Sie statistische Auswertungen für die Artikel jeder Sendung erheben. Sie 

können weitere Filter der Tabelle hinzufügen, um die Darstellung Ihrer Übersichtstabelle zu ändern. Wenn 

Sie Ihre Bestellung beispielsweise nach Geschlecht aufschlüsseln möchten, können Sie den Filter Ge-

schlecht aus der Dropdown-Liste auswählen und den Filter ganz nach links ziehen. 
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Mit Hilfe der oberen Registerkarten können die Sendungen als Ganzes oder einzeln analysiert werden. 

 

6.4. Warenkorb – Zur Kasse 
Der "Checkout" ist die letzte Ansicht zu der Sie bei der Erstellung eines Auftrages vor dem Absenden ge-

leitet werden. Hier können Sie für jede Sendung die Rechnungsadresse, die Lieferadresse, das Lieferdatum 

und die Bestellnummer überprüfen. 

Denken Sie daran, dass Ihr Auftrag, sobald dieser platziert wurde, "gesperrt" wird und nicht mehr be-

arbeitet werden kann. Wenden Sie sich bitte an Ihren Odlo Ansprechpartner oder den Kundendienst, 

wenn Änderungen vorgenommen werden müssen. 
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 Rechnungsadresse 
Oben auf der Seite sehen Sie Ihre Rechnungsadresse. Diese Adresse ist mit Ihren Kundenstammdaten 

verknüpft. Sollte diese nicht korrekt sein, bitten wir Sie uns zu kontaktieren, damit diese aktualisiert wer-

den kann. 

 

 

 Versandinformationen 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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1. Sendung löschen 

Mit dieser Option kann die gesamte Sendung aus dem Auftrag gelöscht werden (es erscheint zuvor 

noch eine Bestätigungsaufforderung). 

 
 

2. Nächstes Kopieren/In alle kopieren 

Nutzen Sie diese Funktionen, um die Lieferadresse, das gewünschte Lieferdatum sowie Ihre Auftrags-

nummer für die nächste oder alle Sendungen desselben Auftrags zu übernehmen. Für Aufträge mit 

nur einer einzigen Sendung benötigen Sie diese Schaltflächen nicht. Wenn Sie diese Funktion verwen-

den, werden keine Artikel oder Bestellmengen von einer Sendung in eine andere kopiert. 

 

3. Lieferanschrift 

Über diese Dropdown-Liste können Sie für jede Sendung eine beliebige Lieferadresse auswählen, die 

mit Ihren Kundenstammdaten verknüpft ist. Der Versand der Waren erfolgt an die gewählte "Lieferad-

resse". Elastic greift auf Ihre Kundenstammdaten in unserem System zurück. Sie können also nur zwi-

schen den in unserem System hinterlegten Adressen wählen. Wenn eine Adresse hinzugefügt oder 

aktualisiert werden muss, kontaktieren Sie uns bitte. 

4. Gewünschtes Lieferdatum 

Sie können das gewünschte Lieferdatum für jede Sendung Ihres Auftrags in dieser Ansicht einsehen 

und bearbeiten. Bitte beachten Sie, dass sich durch die Änderung dieses Datums die von Ihnen be-

stellten Artikel/ Einheiten ändern können (Preorder Katalog)! Sie können jederzeit die aktuelle/ zu-

künftige Verfügbarkeit einsehen, indem Sie mit der Maus über ein Produktbild fahren (Standardauf-

tragseingabe). Das "Start-Versanddatum" ist das von Ihnen gewünschte Lieferdatum. Mit einem ge-

wünschten Lieferdatum in der Zukunft können Sie festlegen, dass die Lieferung nicht sofort, sondern 

erst später ausgeführt wird. 

5. Auftragsnummer 

In diesem Feld können Sie eine individuelle  Auftragsnummer eingeben, welche sowohl Buchstaben 

als auch Zahlen enthalten kann. Die Auftragsnummer ist optional. Sie wird an unser ERP System über-

tragen, hat aber keinen Einfluss auf die Lieferschein- oder Rechnungsnummer von Odlo. 

 

Auftragsübermittlung 

Wenn Sie auf die Schaltfläche "Bestellung aufgeben" in der rechten unteren Ecke der Seite klicken, wird 

die Bestelldatei direkt an unser ERP-System übertragen. 

 

Damit der Auftrag abgesendet werden kann, muss dieser folgende Bedingungen erfüllen: 
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1. Eine gültige Rechnungs- und Lieferadresse enthalten 

2. Ein gültiges «Gewünschtes Lieferdatum» enthalten 

3. Mindestens einen Artikel enthalten. 

 

6.5. Auftrag absenden 

 Allgemeine Geschäftsbedingungen  
Wenn Sie auf die Schaltfläche "Bestellung absenden" klicken, öffnet sich das folgende Pop-up-Fenster: 

 

 Aufragsübermittlung 
Wenn Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren, öffnet sich ein weiteres Pop-up-Fenster: 

 

Wenn Sie auf die Schaltfläche "Senden" klicken, wird der Übertragsprozess gestartet. 
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 Übertragung 
Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, öffnet sich ein neues Fenster: 

 

 

 Auftragsbestätigung 
Eine automatisch generierte Auftragsbestätigung erfolgt an die E-Mail Adresse, welche im Kundenstamm 

hinterlegt ist. 

Denken Sie daran, dass ein Auftrag, sobald dieser abgesendet und übertragen wurde, "gesperrt" wird und 

nicht mehr bearbeitet werden kann. Wenden Sie sich bitte an Ihren Sales Rep oder den Odlo Kundenser-

vice, wenn Änderungen vorgenommen werden müssen. 

 

7. Weitere Informationen 
Weitere Informationen finden Sie auch auf der Homepage von Elastic: 

 

7.1. Elastic Knowledge base 
http://de.support.elasticsuite.com/support/home 

 

7.2. Elastic Videothek 
http://en.support.elasticsuite.com/support/solutions/articles/5000857173-video-library 

http://de.support.elasticsuite.com/support/home
http://en.support.elasticsuite.com/support/solutions/articles/5000857173-video-library

