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Einleitung

1 Einleitung
1.1 sgs Onlinebestellsystem
Mittels des sgs Onlinebestellsystems können Kunden ihre Bestellung online aufgeben. Die Bestellung
wird im Anschluss an die beliefernde Filiale Versand. Der Versand kann hierbei über eine Direktkommunikation zwischen dem Onlinebestellsystem und der sgs Filialverwaltungssoftware, E-Mail
oder Fax.de erfolgen. Das Backend des Onlinebestellsystems bietet Möglichkeiten der Konfiguration
sowie die Verwaltung der getätigten Onlinebestellungen.
Das sgs Onlinebestellsystem wird im Internet auf http://www.sgsoft.eu zum Download angeboten.

1.2 Über das Handbuch
Das Handbuch erläutert die Installation und Konfiguration des sgs Onlinebestellsystems. Weiterhin
stellt es alle Bereiche der Software vor und zeigt deren Funktions- und Bedienungsweise.
Alle Handbücher sind Bestandteil der sgs Onlinebestellsystem-Installation und können auch als Online-Hilfe aus der Anwendung heraus aufgerufen werden.

1.3 Lizensierung
Die produktive Nutzung des sgs Onlinebestellsystems setzt eine Lizenz voraus. Ohne eine gültige
Lizenz können Sie die Software 30 Tage kostenlos testen. Während dieses Zeitraums können Sie bereits eine Produktivversion Ihrer Daten erzeugen. Sie können mit diesen nach dem Erwerb einer Lizenz ohne Unterbrechung weiterarbeiten. Bitte schauen Sie zum Erwerb einer Lizenz des sgs Onlinebestellsystems in unserem Onlineshop auf unserer Webseite http://www.sgsoft.eu vorbei.

sgs Onlinebestellsystem
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2 Installation und Konfiguration
2.1 Voraussetzungen
Das sgs Onlinebestellsystem setzt folgende Software voraus:


Webserver (z.B. Apache oder IIS)



PHP 5.3.x, 5.4.x, 5.5.x oder 5.6.x



MySQL >= 5.0



100 MB freier Festplattenspeicher für die Installation. Im Betrieb sollte über die Zeit ausreichend freier Festplattenspeicher für die wachsende Datenbank bereitstehen.



Optional sgs Filialverwaltungssoftware, falls die Direktkommunikation zur Übermittlung von
Onlinebestellungen gewünscht ist.

2.2 Installation
Das Onlinebestellsystem können Sie von unserer Webseite herunterladen. Bei der runtergeladenen
Datei handelt es sich um ein ZIP-Archiv, welches alle Dateien des Onlinebestellsystems beinhaltet.
Zur Installation kopieren Sie alle Dateien in der im ZIP-Archiv vorgegebenen Struktur auf Ihren Webserver. Weiterhin müssen Sie eine MySQL-Datenbank bereitstellen, in der später die Datentabellen
des Onlinebestellsystems abgelegt werden. Die Zugangsdaten zur Datenbank sollten Sie sich merken,
denn diese werden während der Installation des sgs Onlinebestellsystems abgefragt.
Sobald alle Dateien auf den Webserver kopiert worden sind und die MySQL-Datenbank eingerichtet
wurde, vergeben Sie auf die Datei „config.php“ sowie auf das Verzeichnis „uploads“ inkl. deren Unterordnern „newsletter“ und „newsletter_thumbnails“ bitte Schreibrechte (Unix: chmod 777), damit
das Installationsskript später in diese die Datenbank-Zugangsdaten eintragen kann sowie später im
Verzeichnis „uploads“ Grafiken der Produkte und der Newsletter durch das Onlinebestellsystem abgelegt werden können.
Starten Sie nun einen Webbrowser und rufen in diesem das Installationsskript „install.php“ auf Ihrem
Webserver auf. Im Browser sehen Sie nun, wie in der Abbildung auf der Folgeseite dargestellt, ein
Formular zum Eintragen der Datenbank-Zugangsdaten. Tragen Sie die vermerkten Zugangsdaten hier
ein und senden das Formular ab. Das Installationsskript wird nachfolgend dann die für das Onlinebestellsystem notwendigen Datenbanktabellen in der von Ihnen angegebenen Datenbank erstellen. Weiterhin wird es die Basiskonfiguration in die Datenbank schreiben, die zum Starten des Onlinebestellsystems notwendig ist.
Das Installationsskript legt im Zuge der Installation einen Standardbenutzer an, der über
alle Rechte im Onlinebestellsystem verfügt. Seine Logindaten lauten:
Benutzername: Admin
Password: Admin
Bitte ändern Sie das Passwort dieses Benutzers nach dem ersten Einloggen. Ansonsten
haben Unbefugte Vollzugriff auf Ihr Onlinebestellsystem und können alles ändern!
sgs Onlinebestellsystem
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Sollte es bei der Installation zu einem Fehler kommen, wird die Datenbank in ihren Ausgangszustand
zurückgesetzt. Der Fehler wird Ihnen dann im Browser angezeigt. Oftmals liegt der Fehler darin, dass
das Installationsskript mit den von Ihnen angegebenen Datenbank-Zugangsdaten keine Verbindung
zur MySQL-Datenbank herstellen konnte. Bitte überprüfen Sie die Zugangsdaten im Installationsskript, welches Ihnen dann wieder angezeigt wird, und versuchen Sie die Installation erneut.
War die Installation erfolgreich, so wird Ihnen dieses im Browser angezeigt. Sie können dann zur Login Seite wechseln und sich mit dem Standardbenutzer, welcher auf der vorherigen Seite angegeben
wurde, in den Verwaltungsbereich des Onlinebestellsystems einloggen.
Bitte setzen Sie die Schreibrechte der „config.php“ zurück, sodass diese nicht mehr
beschreibbar ist. Andernfalls kann jeder die Zugangsdaten zu Ihrer Datenbank aus dieser Datei über den Webbrowser einsehen, sich im Anschluss zu dieser Verbinden und
alle Daten auslesen.
Weiterhin löschen Sie bitte die install.php, damit Ihre Installation nicht durch nochmalige Ausführung beschädigt werden kann.

sgs Onlinebestellsystem

3

18. Mai 2015

Kapitel 2

Installation und Konfiguration

2.3 Konfiguration
Nach dem erstmaligen Einloggen in den Verwaltungsbereich des sgs Onlinebestellsystems sollten Sie
bei der Konfiguration wie folgt vorgehen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Konfiguration
Filialen anlegen
Feiertage für die Filialen anlegen
Zahlungsweisen für die Filialen anlegen
Steuersätze für die Filialen anlegen
Straßen für die Filialen anlegen / importieren
Zusatzstoffe für die Filialen anlegen
Toppings für die Filialen anlegen
Dressings für die Filialen anlegen
Kategorien für die Filialen anlegen
Produkte für die Filialen anlegen
Produktmenüs für die Filialen anlegen

2.3.1 Konfiguration
Die Seite, die sich hinter dem Navigationslink „Konfiguration“ verbirgt beinhaltet die zentrale Konfiguration des Onlinebestellsystems. Bei der initialen Konfiguration ist hier besonders die Allgemeine
Konfiguration und die E-Mailkonfiguration Bestellungen von Bedeutung. Nachfolgend werden nun
alle Konfigurationen erläutert:
Allgemeine Konfiguration
Titel des Bestellsystems
Der Titel wird auf allen Webseiten des Onlinebestellsystems in der Titelleiste des Browsers angezeigt. Tragen Sie hier z.B. [Firmenname] Onlinebestellsystem ein, wobei [Firmenname] als
Platzhalter anzusehen ist und durch den Namen Ihres Unternehmens ersetzt werden soll.
Firmenname
Name Ihrer Firma.
Vorausgewähltes Land in der Länderauswahl
Wird hier ein Land eingetragen, so ist dieses bei der anfänglichen Adressauswahl der Kunden vorausgewählt. Damit beschleunigen Sie die Filialauswahl für Ihre Kunden.
Bestellverlauf rückwirkend in Tagen
Das Onlinebestellsystem speichert die bestellten Artikel der Kunden. Aufbauend auf diesen Artikeln wird dem Kunden eine Favoritenliste seiner am häufigsten bestellten Artikel zur Verfügung
gestellt. So müssen eigens zusammengestellte Lieblingskombinationen nicht jedes Mal neu zusammengestellt werden. Sie können bequem mit einem Klick aus den Favoriten in den Warenkorb für die aktuelle Bestellung gelegt werden. Über diese Option können Sie angeben, wie weit
das Onlinebestellsystem in Tagen zurückschauen soll. Wir empfehlen hier als Wert ein halbes
Jahr, da der Aufbau der Favoritenliste umso länger zurück geschaut werden soll immer länger
sgs Onlinebestellsystem
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zum Laden benötigt. Dies könnte bei einem zu langen Zeitraum vor allen Ihre Stammkunden stören. Es hängt jedoch auch von der Geschwindigkeit des Webservers ab. Verfügt dieser über genug Ressourcen, so können Sie hier auch einen längeren Zeitraum eintragen.
Cookiename zur Benutzerwiedererkennung
Wie soll das Cookie1 heißen, in dem die Benutzerkennung verschlüsselt auf dem Computer des
Kunden gespeichert wird. Es wird verwendet, um seine Adresse automatisch zu ermitteln und die
Favoritenliste zu laden.
Bestellaufnahmeende vor Filialschluss in Minuten
Hier können die Minuten vor dem Filialschluss eingestellt werden, wo bereits Onlinebestellungen
nicht mehr möglich sind. Werden Bestellungen z. B. via Fax übermittelt, so kann die Übermittlung einige Minuten dauern. Würde ein Kunde einige Sekunden vor Filialschluss die Bestellung
absenden, so käme diese ggf. erst einige Minuten nach Filialschluss in der beliefernden Filiale an,
wo die Mitarbeiter bereits am säubern für den Feierabend sind. Wenn die Direktkommunikation
als Übertragungsmethode verwendet wird, garantieren wir eine sekundenschnelle Übermittlung
und es kann hier ein relativ kleiner Wert von z.B. einer Minute eingetragen werden. Bei kleinen
Werten sollte jedoch auf synchrone Uhrlaufzeiten vom Webserver und den beliefernden Filialen
geachtet werden. Hier empfehlen sich Zeitserver im Internet.
Aufbewahrungszeiten der Logeinträge
Das Onlinebestellsystem loggt gewisse Aktivitäten mit, um diese in einem Fehlerfall nachvollziehen zu können. Über diese Einstellung kann festgelegt werden, wie viele Tage die Logeinträge
aufbewahrt werden sollen. Wir empfehlen hier mindestens ein halbes Jahr. Sollten Sie die Logs
zu kurz aufbewahren und sie unseren Support in einem Fehlerfall nicht zur Verfügung stellen
können, dann kann dieser Ihnen womöglich nicht helfen. Logs müssen unseren Support in der
Regel zur Fehleranalyse zur Verfügung gestellt werden.
Adressangabe bei nur einer Filiale anfangs nicht anzeigen
Wenn Sie nur eine Filiale mit dem Onlinebestellsystem anbinden, so können Sie hiermit die Adressauswahl seitens des Kunden zu Beginn unterdrücken. Die Kunden gelangen dann direkt zur
Produktauswahl und müssen ihre Adresse beim Checkout zum Schluss erst eintragen. Dies geht
jedoch nur bei einer Filiale. Sobald Sie mehrere Filialen anbinden, ist die Adresseingabe zum Anfang notwendig, um die richtige Filiale zu ermitteln.
Shop deaktivieren
Sollten Sie einmal technische Probleme haben und können kurzzeitig keine Bestellungen entgegennehmen, so können Sie hier drüber das gesamte Onlinebestellsystem deaktivieren. Ihren Kunden wird dann die Nachricht, die Sie unter Information für Kunden eingegeben haben, auf dem
Bildschirm angezeigt.

1

Ein Cookie ist eine kleine Datei, welche durch den Browser auf dem Kundencomputer abgespeichert wird. Die
Informationen im Cookie stehen dem Webseitenbetreiber bei zukünftigen Seitenaufrufen wieder zu Verfügung.
sgs Onlinebestellsystem
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Newsletterkonfiguration
E-Mailabsender
Absenderadresse der Newsletter. Zu dieser werden auch unzustellbare Newsletter seitens der
empfangenden Server zurückgesendet. Sie sollte deswegen auf ein eigenständiges E-Mailkonto
verweisen und nicht auf das allgemeine der Firma. Hier können nach einem Newsletterversand
durchaus im niedrigen zweistelligen Prozentbereich E-Mails als unzustellbar zurück kommen.
Benutzername
Der Benutzername zum SMTP-E-Mailkonto, über das die Newsletter-E-Mails versendet werden
sollen. Wie Sie ein SMTP-E-Mailkonto einrichten, erfahren Sie bei Ihrem Webserver-Hoster.
Neues Passwort
Das Passwort zum SMTP-E-Mailkonto. Dieses Feld ist nach dem Speichern wieder leer. Das von
Ihnen eingegebene Passwort wird nicht erneut angezeigt.
SMTP Server
Die URL zum SMTP-E-Mailkonto. Sie erfahren diese bei Ihrem Webserver-Hoster.
E-Mailkonfiguration Bestellungen
Diese Konfiguration ist identisch mit der zuvor beschriebenen Newsletterkonfiguration. Hier wird
jedoch der E-Mailaccount für Bestellungen konfiguriert. Über diesen E-Mailaccount erhalten
Kunden eine E-Mail mit ihrer Bestellzusammenfassung. Weiterhin erhalten hier drüber die beliefernden Filialen die Bestellungen, wenn E-Mail als Zustellungsart konfiguriert ist.
Fax.de Zugangsdaten
Das Onlinebestellsystem unterstützt die Schnittstelle von Fax.de. Bestellungen können über den
Service von Fax.de an die beliefernden Filialen als Fax übermittelt werden. Obwohl dieser Service in 99% der Fälle schnell und zuverlässig funktioniert kam es bei einem Langzeittest immer
mal wieder zu Ausfällen. Wir können diese Zustellungsart deswegen nur eingeschränkt empfehlen und raten eher zur Direktkommunikation und/oder E-Mailübermittlung.
Datenschutzerklärung
In dieses Textfeld muss eine Datenschutzerklärung eingetragen werden. Sollten Sie das Onlinebestellsystem ohne Datenschutzerklärung betreiben riskieren Sie eine Abmahnung von der Konkurrenz oder des Verbraucherschutzes. Vorlagen zu Datenschutzerklärungen finden Sie im Internet über die einschlägigen Suchmaschinen. Hier ist jedoch das Copyright zu beachten. Deswegen
bitte nicht 1:1 kopieren. Auch hier riskieren Sie eine Abmahnung seitens des Urhebers der kopierten Datenschutzerklärung, wenn diese nicht zur freien Verwendung gekennzeichnet wurde.
Auch in diesem Falle sollten Sie sich eine Kopie der Quellseite anfertigen, falls sich diese irgendwann einmal ändert und die Datenschutzerklärung dann auf einmal nicht mehr frei zum Kopieren bereitgestellt wird.

sgs Onlinebestellsystem
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2.3.2 Filialen anlegen
Filialen bieten die Basis für eine Onlinebestellung. Alle Feiertage, Zahlungsweisen, Steuersätze, Straßen, Toppings, Dressings und Produkte samt Kategorien beinhalten eine Filialreferenz, zu der sie gehören. Aus diesem Grund muss zu aller erst, bevor eines der zuvor aufgezählten Elemente erstellt
wird, mindestens eine Filiale angelegt werden. Sollte Ihr Unternehmen aus mehreren Filialen bestehen, so empfiehlt es sich alle Filialen anzulegen. Sofern alle Filialen identische Produkte zu identischen Konditionen verkaufen, können Sie im Nachgang alle Elemente durch das Onlinebestellsystem
parallel erstellen lassen. Dies gilt ebenfalls für spätere Änderungen, was die Verwaltung vereinfacht.
Jede Filiale besteht aus Stammdaten (Felder Filialenname bis Telefonnummer). Die Stammdaten
werden den Kunden einerseits bei Eingabe der Lieferadresse angezeigt und andererseits auf jeder Seite
in der rechten Spalte als ausgewählte Filiale. Sie sollten die Stammdaten deswegen sorgfältig ausfüllen, damit Ihre Kunden die gewünschte Filiale wiedererkennen.
Nach der Telefonnummer folgt ein Feld für eine Faxnummer. Diese ist optional und sollte nur dann
ausgefüllt werden, wenn via Fax.de eine Faxzustellung der Bestellungen gewünscht ist. Die Faxnummer wird den Kunden im Onlinebestellsystem nicht angezeigt und dient lediglich der Zustellung von
Bestellungen. Ist keine Faxzustellung gewünscht, so muss dieses Feld bei der Filiale leer gelassen
werden. Eine Faxzustellung ist nur mit einem gültigen Fax.de-Account möglich, durch den weitere
Kosten entstehen. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Anbieters
(http://www.fax.de)
Die zweite Möglichkeit Onlinebestellungen an eine Filiale zu übermitteln besteht über E-Mails. Um
diese Übertragungsart zu aktivieren geben Sie eine E-Mailadresse bei der Filiale an. Die Bestellungen
werden dann an diese E-Mailadresse gesendet und können mittels eines E-Mailprogrammes in der
Filiale abgerufen werden.

sgs Onlinebestellsystem
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Alternativ zur Fax- und/oder E-Mailzustellung kann das Onlinebestellsystem Bestellungen über eine
Direktkommunikation an die sgs Filialverwaltungssoftware übersenden. Wenn Sie diese Art der
Übermittlung nutzen möchten, die wir als die schnellste, einfachste und zuverlässigste Methode erachten, dann müssen Sie die Option Filialbestellsystemübertragung aktiviert auf Ja umstellen und ein
Passwort für diese Filiale festlegen. Das Passwort muss später in der Filialverwaltungssoftware in der
betreffenden Filiale ebenfalls eingetragen werden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch der sgs Filialverwaltungssoftware.
Unterhalb der Zustellmethoden können Sie dann den Mindestbestellwert, den prozentualen Steuersatz
für Dienstleitungen (wird auf: Differenz zum Mindestbestellwert, Liefer- sowie Zahlungsgebühren
berechnet) eingeben. Erreicht ein Kunde mit seiner Bestellung nicht den Mindestbestellwert, so füllt
das Onlinebestellsystem seinen Bestellbetrag mit einem Zusatzposten bis zum Mindestbestellwert auf.
Über die Einstellung Filiale aktiviert kann eine Filiale aktiviert oder deaktiviert werden. Ist eine Filiale deaktiviert, so kann bei dieser aktuell nichts bestellt werden. Dem Kunden wird bei Auswahl dieser
Filiale dann angezeigt, dass eine Onlinebestellung bei der Filiale aktuell nicht möglich ist und er bitte
Alle genannten Zustellmethoden für Bestellungen sind eigenständig. Eine Bestellung
wird dem Kunden als erfolgreich zugestellt im Browser angezeigt, wenn eine der Zustellmethoden erfolgreich war. Sind mehrere Zustellmethoden parallel aktiviert und
funktioniert bei einer Bestellung nur eine der bis zu drei konfigurierten Methoden, so
gilt die Bestellung dennoch als erfolgreich zugestellt. Aktivieren Sie deshalb am besten
nur eine Zustellmethode.

Fax.de-Zustellung:
Diese Zustellmethode ist eine zeitlich versetzte Zustellmethode. Das Onlinebestellsystem generiert einen Faxauftrag und sendet diesen über eine Schnittstelle an Fax.de als
Provider. Dieser meldet sich im Nachzug irgendwann zurück und quittiert die erfolgreiche Zustellung. Dies kann mehrere Minuten später sein. Der Kunde erhält deswegen
zwei E-Mails: Einmal umgehend die Bestellzusammenfassung sowie zeitlich versetzt
eine E-Mail, dass die Bestellung erfolgreich übermittelt wurde. Diese Zustellmethode
sollte deswegen nicht parallel zur E-Mail oder Direktkommunikationszustellung aktiviert werden. Es könnte Kunden verwirren, wenn er mehrere Minuten später noch eine
E-Mail mit der Zustellquittierung erhält, obwohl ihm im Browser aufgrund der anderen
Zustellmethoden dies bereits quittiert wurde.
dort für eine Bestellung anrufen möge.
Im unteren Teil der Filialerstellung befinden sich die wöchentlichen Öffnungszeiten. Sie spiegeln die
Öffnungszeiten bei einem normalen Wochentag wieder und werden von angelegten Feiertagen überschrieben. Ist der Tag ein im Onlinebestellsystem für die Filiale hinterlegter Feiertag, so zählen dessen
Öffnungszeiten und nicht die hier angegebene wöchentlichen Öffnungszeit für den Tag. Das Onlinesgs Onlinebestellsystem
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bestellsystem unterstützt bis zu zwei Öffnungsperioden pro Tag. Existiert nur eine durchgehende Öffnungsperiode an einem Tag, so lassen Sie die zweite Öffnungsperiode einfach auf dem Standardwert
00:00 – 00:00 Uhr. Ihre Kunden können dann im angegebenen Zeitraum bis X Minuten (vgl. Kapitel
2.3.1 Konfiguration) vor dem jeweiligen Ende der Öffnungsperiode bestellen oder außerhalb der Öffnungsperioden eine Terminbestellung für eine Zeit innerhalb einer der Öffnungsperioden tätigen.

2.3.3 Benutzer
Sobald alle gewünschten Filialen angelegt worden sind, muss dem Admin-Benutzer erlaubt werden
diese zu verwalten. In der Hauptnavigation des Verwaltungsbereichs existiert dazu oberhalb der Filialverwaltung die Benutzerverwaltung. Hier können beliebig viele Benutzer erstellt werden, die alle
oder gewünschte Filialen verwalten können und die auf alle oder gewünschte Bereiche Zugriff haben.
Beispielsweise können Sie dem Admin-Benutzer Zugriff auf alle Filialen mit allen Bereichen gewähren. Neben dem Admin-Benutzer können Sie weitere Benutzer erstellen, die nur auf eine oder einige
Filialen Zugriff haben und deren Bestellungen einsehen können.

sgs Onlinebestellsystem

9

18. Mai 2015

Kapitel 2

Installation und Konfiguration

Die Rechte, die auf der Seite für den Benutzer angezeigt und ausgewählt werden können, sind identisch mit der Hauptnavigation des Verwaltungsbereiches. Pro Navigationskategorie lässt sich in der
Regel auswählen, ob der Benutzer ein solches Element neu erstellen, ein bestehendes ändern, ein bestehendes löschen oder die existierenden Elemente einsehen darf. Oberhalb des Rechtebereiches kann
dem Benutzer Zugriff auf die einzelnen Filialen gegeben werden.

Hat ein Benutzer Zugriff auf mehrere Filialen, so kann er im oberen Bereich des Verwaltungsbereiches über das in der Abbildung hier drüber angezeigte Auswahlfeld die Filiale wechseln.

2.3.4 Feiertage
Feiertage können in zwei Gattungen aufgeteilt werden: Feste Feiertage, die jedes Jahr auf dasselbe
Datum fallen und variable Feiertage, die immer einen gewissen Abstand zum Ostersonntag haben. Das
sgs Onlinebestellsystem unterstützt beide Gattungen. Sie können Feiertage pro Filiale definieren und
dessen genauen Tag ohne Jahresangabe angeben oder den Abstand zum Ostersonntag. Eine Übersicht
über alle deutschen Feiertage mit Datum oder Bezug zum Ostersonntag finden Sie in der Wikipedia 2.
Über die Feiertage können auch einmalig abweichende Öffnungszeiten für einen speziellen Tag einer
Filiale definiert werden (z.B. Weihnachtsfeier, wo eine Filiale früher schließt).
Standardmäßig ist das Feiertags-Anlageformular auf variable Feiertage zum Ostersonntag eingestellt.
Wenn Sie einen Feiertag mit einem festen Tag einrichten möchten, dann müssen Sie das Auswahlfeld
Differenz in Tage zum Ostersonntag auf den ersten Eintrag der Liste mit dem Wert Tage einstellen.

2

http://de.wikipedia.org/wiki/Feiertage_in_Deutschland
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In der Abbildung hier drüber wird erstmals auch die Filialkopierfunktion angeboten. Sobald Sie zwei
oder mehr Filialen im sgs Onlinebestellsystem angelegt haben, können Sie hier, sofern Sie es wünschen, den zu erstellenden Feiertag direkt in den anderen Filialen gleich mit erstellen lassen. Wählen
Sie dazu einfach die gewünschten anderen Filialen in der Auswahlbox aus und speichern danach den
Feiertag. Gleiches wird bei der Änderung angeboten. Ändern Sie einen Feiertag und wählen andere
Filialen aus, so sucht das Onlinebestellsystem bei den ausgewählten anderen Filialen einen gleichen
Feiertag und ändert seine Daten auf die neu eingegebenen.

2.3.5 Zahlungsweisen
Unter der Rubrik Zahlungsweisen können die Zahlungsweisen konfiguriert werden, die eine Filiale
anbieten soll. Zu jeder Zahlungsweise kann eine Gebühr festgelegt werden, die der Kunde zusätzlich
bei Auswahl dieser Zahlungsweise als Bearbeitungsgebühr zu entrichten hat.
Sollten Sie zur Übermittlung der Bestellungen die Direktkommunikation einsetzen, so
müssen die Namen der Zahlungsweisen in der sgs Filialverwaltungssoftware und dem
sgs Onlinebestellsystem exakt gleich heißen. Sollte eine Zahlungsweise namenstechnisch zwischen den beiden Systemen abweichen, so können Bestellungen, die diese
Zahlungsweise verwenden, nicht übermittelt werden!

2.3.6 Steuersätze
Steuersätze sind äußerst einfach einzurichten. Geben Sie hier zu einfach den Prozentsatz des Steuersatzes ein und speichern diesen für die gewünschten Filialen. Später steht Ihnen dieser Steuersatz dann
bei den Produkten, Toppings und Dressings zur Verfügung. Für Dienstleistungen wird der Dienstleistungssteuersatz verwendet, den Sie bei der Filiale konfiguriert haben.

sgs Onlinebestellsystem
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2.3.7 Straßen
Für ein Liefergewerbe, bei dem sich die Kunden die Ware zu einem bestimmten Ort liefern lassen
können, muss das Liefergebiet definiert werden. Das sgs Onlinebestellsystem arbeitet hierbei auf Basis
eines Straßenverzeichnisses. Es muss deswegen für jede Filiale alle Straßen innerhalb des Liefergebietes mit dem zu beliefernden Hausnummernbereich eingegeben werden. Dies kann via manuelle Eingabe oder über einen Datenimport aus der sgs Filialverwaltungssoftware erfolgen. Letztere Methode ist
hierbei zu bevorzugen, da ein Liefergebiet in einer mittelgroßen Stadt bereits mehrere tausend Straßen
umfassen kann, was bei einer manuellen Eingabe zu Fehlern führen kann und darüber hinaus sehr viel
Zeit kostet.
Um die Zeit einzusparen und Fehler auszuschließen, können die Straßen aus der sgs Filialverwaltungssoftware in das sgs Onlinebestellsystem importiert werden. Im späteren Verlauf können die Straßen
über denselben Mechanismus regelmäßig mit dem sgs Filialverwaltungssoftware synchronisiert und
somit auf dem aktuellen Stand gehalten werden.
Sollten Sie zur Übermittlung der Bestellungen die Direktkommunikation einsetzen, so
müssen die Namen der Straßen in der sgs Filialverwaltungssoftware und dem sgs Onlinebestellsystem exakt gleich heißen. Sollte eine Straße namenstechnisch zwischen den
beiden Systemen abweichen oder der Hausnummernbereich in der sgs Filialverwaltungssoftware nicht die gewünschte Hausnummer des Kunden beinhalten, so werden
Neukundenbestellungen auf die Adresse der jeweiligen Filiale ausgestellt und im Bestellkommentar steht die eigentlich gewünschte Adresse des Kunden.

Manuelles Hinzufügen / Ändern einer Straße
Beim manuellen Hinzufügen einer Straße müssen deren Stammdaten über ein Formular eingetragen
werden. Es ist möglich einen Hausnummernbereich festzulegen und darüber hinaus ob nur gerade,
ungerade oder alle Hausnummern beliefert werden. In der letzten Zeile steht die beliefernde Filiale.
Sie kann in diesem Formular nicht direkt geändert werden. Viel mehr richtet sich dies nach der gerade
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ausgewählten Filiale, wie oberhalb des Formulars ersichtlich. Möchten Sie die Straße für eine andere
Filiale erstellen, so müssen Sie oben zu dieser wechseln.
Soll eine Straße von einer Filiale auf eine andere übertragen werden, so suchen Sie die Straße unter
der alten Filiale, rufen dessen Änderungsformular auf und wechseln oben auf die neue Filiale, die zukünftig die Straße beliefern soll. Danach speichern Sie die Straße und sie wird der neuen Filiale zugeordnet.
Straßen importieren / synchronisieren
Über die sgs Filialverwaltungssoftware können Sie deren Straßen im XML-Format exportieren. Diese
XML-Datei können Sie im sgs Onlinebestellsystem nachfolgend wieder importieren und die Straßen
somit zu denen in der sgs Filialverwaltungssoftware synchron halten.

Sobald Sie eine Importdatei von der Festplatte ausgewählt haben, klicken Sie rechts auf den Pfeilbutton um den Synchronisationsvorgang zu starten. Das sgs Onlinebestellsystem vergleicht dann jede
Straße der Importdatei mit denen sich befindlichen in der Datenbank. Findet es eine Straße nicht, wird
sie hinzugefügt. Ansonsten werden die Daten der Straße abgeglichen. Jede verarbeitete Straße wird
hierbei vermerkt und Straßen, die schlussendlich nicht verarbeitet worden sind, da sie nicht in der Importdatei vorhanden waren, werden für die betreffende Filiale gelöscht. Nach erfolgtem Import / Abgleich wird Ihnen angezeigt, wie viele Straßen neu, geändert, gelöscht oder gleichgeblieben sind.

Vergewissern Sie sich vor dem Start des Straßenimportes, dass Sie oben rechts die richtige Filiale ausgewählt und aktiviert haben.

2.3.8 Zusatzstoffe
Seit der Neuordnung der lebensmittelrechtlichen Vorschriften über Zusatzstoffe müssen die Zusatzstoffe auf Speisekarten für den Kunden angegeben werden. Dies gilt ebenfalls für digitale Speisekarten. Das sgs Onlinebestellsystem bietet eine Verwaltung der Zusatzstoffe. Unter der gleichnamigen
Rubrik können Zusatzstoffe namentlich eingetragen werden. Sie stehen dann bei den Produkten, Toppings und Dressings später zur Auswahl bei der jeweiligen Filiale.

2.3.9 Toppings
Unter Toppings verstehen wir bei sgs alle Zusatzartikel, mit denen sich die Basisprodukte verfeinern
oder anpassen lassen. Wird z.B. eine Pizza als Basisprodukt angeboten, so können alle passenden Beläge Toppings sein und ein Kunde kann sich seine Lieblingspizza individuell zusammenstellen.
sgs Onlinebestellsystem
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Jedes Topping besitzt drei Preiseingabefelder. Wie in der Abbildung hier drüber dargestellt ist, sind
die ersten beiden Preisfelder mehrfach zugeordnet (Mini / Klein, Medium / Groß / Einzel). Dies hat
den Hintergrund, dass Produkte, denen die Toppings zugeordnet werden, mehrere Größen aufweisen
können. Manche Produkte existieren in nur einer Größe während andere Produkte in zwei Größen und
wiederum andere Produkte in drei Größen verfügbar sind. Das erste Preisfeld des Toppings ist deswegen für die Mini-Größe bei Produkten mit drei Größen und die Klein-Größe bei Produkten mit zwei
Größen. Das mittlere Preisfeld ist äquivalent die Medium-Größe bei Produkten mit drei Größen, die
Groß-Größe bei Produkten mit zwei Größen und die Einzel-Größe bei Produkten, die lediglich in einer
Größe angeboten werden. Das dritte Preisfeld ist ausschließlich für die Maxi-Größe bei Produkten mit
drei Größen. Kurz aufgezählt:


Topping Preis Mini: Produkt Preis Mini, Produkt Preis Klein



Topping Preis Medium: Produkt Preis Medium, Produkt Preis Groß, Produkt Preis Einzel



Topping Preis Maxi: Produkt Preis Maxi

Wählt der Kunde ein Produkt in einer Größe aus, so werden ihm die Preise der Toppings basierend auf
der gewählten Produktgröße angezeigt.
Sofern Sie die Direktkommunikation als Übertragungsweg für Bestellungen verwenden, müssen Sie
zu jeder Toppinggröße eine Artikelnummer desselben Toppings in der jeweiligen Größe aus der sgs
Filialverwaltungssoftware eingeben. Dadurch wird das Topping zwischen den beiden Systemen gekoppelt und eine Übertragung ist somit möglich. Hat ein ausgewähltes Topping bei einer Bestellung
keine Kopplung, kommt es zu einem Übertragungsfehler. Hat es eine falsche Kopplung so wird es
falsch übertragen und Sie liefern ggf. ein falsch zusammengestelltes Produkt zum Kunden aus. Prüfen
Sie deswegen die Direktkommunikationskopplung sehr genau.
Unterhalb der Direktkommunikation folgen dann der Steuersatz, dem das Topping unterliegt und die
Zusatzstoffe, die beim Topping ausgewiesen sein sollen. Die Zusatzstoffe werden im sgs Onlinebestellsystem via Fußnoten an den Toppings und Produkten dargestellt.
sgs Onlinebestellsystem
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2.3.10 Dressings
Dressings sind vergleichbar mit der Verwaltung der Toppings. Sie sind lediglich separiert im sgs Onlinebestellsystem, da sie bei Produkten inklusive sein können. Wählt ein Kunde z.B. ein Salat aus, so
kann im Preis des Salates ein Dressing inbegriffen sein. Das sgs Onlinebestellsystem fragt den Kunden
dann, welches Dressing er gerne zum Salat hätte bevor es ihn weiter zu Toppingauswahl des Salates
leitet. Weitere Informationen zu Inklusiv-Dressings finden Sie in der Produktverwaltung im Kapitel
2.3.12.

2.3.11 (Produkt-)Kategorien
Kategorien oder auch Produktkategorien genannt sind logische Unterteiler der Produktpalette. Produkte lassen sich kategorisieren, damit sich die Kunden in der Produktpalette schneller zurechtfinden.

Im sgs Onlinebestellsystem muss es immer eine Startkategorie geben. Sie ist diejenige Kategorie,
dessen Produkte beim Einstieg in das Onlinebestellsystem angezeigt werden. Soll eine Kategorie nur
für einen gewissen Zeitraum angezeigt werden, so kann sie als Aktionskategorie über die gleichnamige
Checkbox gekennzeichnet werden. Ist die Checkbox aktiviert blendet das Formular zwei zusätzliche
Datumsfelder ein. Eines für das Anfangsdatum und eines für das Enddatum. Außerhalb des dort angegebenen Zeitraumes sind die Kategorie und die Produkte in ihr für die Kunden nicht sichtbar und die
Produkte der Kategorie können auch nicht bestellt werden.
Eine Kategorie kann über eine Headergrafik verfügen. Die Headergrafik einer Kategorie wird im mittleren Teil des Onlineshops oberhalb der oberen Kategoriebeschreibung eingeblendet. Dies ist besonders bei Kategorien mit Aktionsprodukten interessant, um die Kategorie besonders hervorzuheben. Bei
sgs Onlinebestellsystem
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der Headergrafik wird seitens des Onlinebestellsystems nicht auf das Design geachtet. Sie müssen
selber dafür Sorge tragen, dass die Headergrafik der Kategorie optisch zum Design des Onlinebestellsystems passt.
Neben der Headergrafik können für jede Kategorie ein Einleitungstext (Kategoriebeschreibung oberhalb der Produkte) oberhalb der Produktauflistung und ein Fußtext (Kategoriebeschreibung unterhalb
der Produkte) zwischen der Legende für die Zusatzstoffe und der Produktauflistung.

2.3.12 Produkte
Nachdem Sie mindestens eine Kategorie erstellt haben, können Sie mit dem Anlegen der Produkte
fortfahren. Produkte sind neben den Menüs und Toppings die Haupteinheiten, die Ihre Kunden bei
Ihnen bestellen können. Sie sollten dementsprechend im Onlinebestellsystem dieselben Produkte anlegen, die Sie auch in der Filialverwaltung angelegt haben.
Unter der Navigationskategorie Produkte finden Sie dazu den Navigationspunkt Produkt anlegen.
Über diesen gelangen Sie zu einem Formular, mit dem Sie ein Produkt anlegen können.

sgs Onlinebestellsystem
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Jedem Produkt muss im Onlinebestellsystem ein Name vergeben werden. Das Onlinebestellsystem
verwaltet hierbei die Produkte anders als die sgs Filialverwaltungssoftware. Hier muss nicht für jede
Größe ein eigenes Produkt erstellt werden. Vielmehr können bis zu drei Produktgrößen zu einem Produkt definiert werden. Die Größen sind hierbei wie bei den Toppings in Kapitel 2.3.9 beschrieben
definiert. Ein Produkt kann den Kunden in beliebig vielen Kategorien angeboten werden. Sollten Sie
es in mehr als einer Kategorie im Kundenbereich aufgelistet sehen, so können Sie im Auswahlfeld für
die Kategorien beliebig viele Kategorien mittels gedrückter STRG-Taste auswählen. Die gleiche Auswahltechnik ist bei den Zusatzstoffen anzuwenden, deren Angabe, wie im Kapitel 2.3.8 bereits erwähnt wurde, bei allen Produkten gesetzlich verpflichtend ist.
Unterhalb des Steuersatzes, der für das Produkt gelten soll, finden Sie eine Option namens Dressing
mit inbegriffen. Stellen Sie diese Option auf Ja, wenn ein Dressing im Produktpreis inbegriffen sein
soll. Kunden, die dieses Produkt in ihren Warenkorb legen, werden danach zur InklusivDressingauswahl weitergeleitet, bevor Sie zusätzliche Toppings zum Produkt hinzuwählen können.
Das Dressing ist für Ihre Kunden dann zum Produkt kostenlos. Welche Dressings Ihre Kunden zum
Produkt auswählen können, definieren Sie im untersten Teil des Formulars bei den Toppings und
Dressings, die gegen Aufpreis zum Produkt hinzugekauft werden können. Je nachdem, welche Dressings die Kunden gegen Aufpreis hinzukaufen können, stehen dieselben Dressings den Kunden in der
Inklusiv-Dressingauswahl zur Verfügung.
Nicht alle Produkte sollen eigenständig auswählbar sein. Sollten Sie ein Menü anbieten wollen, worauf im Kapitel nächsten Unterkapitel 2.3.13 näher eingegangen wird, so können Sie über die Option
Produkt ist nur im Menü verfügbar Produkte erstellen, die das sgs Onlinebestellsystem ausschließlich
für Menüs vorsieht und nicht als eigenständiges Produkt im Kundenbereich auflistet. Sie können zum
Beispiel eine Kategorie namens Menüprodukte erstellen, in die Sie alle Produkte legen, die ausschließlich in Menüs auswählbar sein sollen. Da diese Kategorie keine eigenständigen Artikel enthält wird sie
nicht im Kundenbereich aufgelistet.
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Die Option Zählt zum Mindestbestellwert sollten Sie aktivieren, das Produkt mit seinem Preis und
seinen Toppings sowie Dressings zum Mindestbestellwert der Filiale zählt, den Ihre Kunden erreichen
müssen um keinen Mindermengenzuschlag entrichten zu müssen.
Über die beiden Optionen Aktionsprodukt und Öffnungszeiten Beschränkung können Sie definieren, in
welchem Zeitraum das Produkt für Ihre Kunden bestellbar sein soll.

Sollten Sie die Option Aktionsprodukt aktivieren, so blendet das sgs Onlinebestellsystem zwei zusätzliche Formularzeilen ein. In beiden können Sie ein Datum auswählen, zwischen denen das Produkt
bestellt werden kann. Das Produkt ist dann vom Anfangsdatum 0:00 Uhr bis einschließlich des Enddatums 23:59:59 Uhr bestellbar – sofern Ihre Filiale, für die Sie das Produkt anlegen, so lange geöffnet
hat. Über die Öffnungszeitenbeschränkung können Sie zudem festlegen, dass das Produkt nur in der
ersten Öffnungsperiode kaufbar ist sowie an welchen Tagen. Sie können zum Beispiel festlegen, dass
sich ein Produkt nur wochentags oder nur an speziellen Feiertagen im Angebot befindet.
Im weiteren Verlauf des Formulars können Sie dann optional ein kleines sowie großes Produktbild
zum Produkt auswählen. Das kleine Produktbild wird auf der Übersicht angezeigt und das Große in
einem Popup-Browserfenster sobald auf das kleine Produktbild mit der Maus geklickt wurde. Produktbilder im Allgemeinen verschönern die Aufmachung des Onlinebestellsystems. Die Produktbilder
sgs Onlinebestellsystem
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sollten jedoch in guter Qualität sein, ansonsten wandelt sich deren positiver Effekt ins Negative und
die Bilder führen dazu, dass die Kunden vom Produkt Abstand nehmen.
Unter den Produktbildern folgt der Abschnitt mit den Produktpreisen. Wie eingangs zu diesem Unterkapitel erwähnt, können Produkte in bis zu drei Größen im sgs Onlinebestellsystem angeboten werden.
Wählen Sie hier die Anzahl der unterschiedlichen Größen des Produktes aus. Dementsprechend stellt
das Onlinebestellsystem das Formular etwas um und blendet Größenspalten in dem Bereich des Formulars aus oder ein. Jede Größe sollte eingepreist und die zur Produktgröße passende Toppinggröße
definiert werden. Wählen Sie hier zum Beispiel für die Größe Mini eine Toppinggröße von Maxi aus,
so zeigt das sgs Onlinebestellsystem Ihren Kunden zu dem Produkt in der Größe Mini Toppingpreise
in der Größe Maxi an, die natürlich um einiges teurer sind als in der Toppinggröße Mini. So haben Sie
jedoch die Wahl, zu einem Produkt die Toppingpreiskategorie zu definieren, was besonders bei zwei
oder einer Produktgröße zwingend ist. Zu jeder Produktgröße können Sie dann die Toppingsanzahl
beschränken, falls das Produkt nur eine gewisse Anzahl an Toppings verträgt. Ihre Kunden können
dann nicht mehr Toppings, als Sie hier festgelegt haben, zum Produkt hinzu wählen. Das
Inklusivdressing zählt hier nicht dazu.
Sofern Sie die Direktkommunikation als Übertragungsweg für Bestellungen verwenden, müssen Sie
zu jeder Produktgröße eine Artikelnummer desselben Produktes in der jeweiligen Größe aus der sgs
Filialverwaltungssoftware eingeben. Dadurch wird das Produkt zwischen den beiden Systemen gekoppelt und eine Übertragung ist somit möglich. Hat ein ausgewähltes Produkt bei einer Bestellung
keine Kopplung, kommt es zu einem Übertragungsfehler. Hat es eine falsche Kopplung so wird es
falsch übertragen und Sie liefern ggf. ein falsches Produkt zum Kunden aus. Prüfen Sie deswegen die
Direktkommunikationskopplung sehr genau. Über die Subartikel Id können Sie im Zuge der Direktkommunikation einen weiteren Artikel definieren, der mit übertragen und in der sgs Filialverwaltungssoftware direkt unter diesem Produkt als eigenständiges Produkt angezeigt wird. Dies ist zum Beispiel
für Flaschenpfand gedacht. Sie können das Flaschenpfand in der sgs Filialverwaltungssoftware als
gesonderten Artikel anlegen und falls der Kunde kein Leergut zurückgibt diesen Pfandartikel mit auf
die Rechnung buchen. Im Zuge der Produktverwaltung können Sie den Artikel hier mit seiner Onlinebestellsystem Id (nicht die Nummer des Artikels in der sgs Filialverwaltungssoftware) eintragen. Das
sgs Onlinebestellsystem übermittelt dieses Produkt dann anbei zum vom Kunden ausgewählten Produkt an die sgs Filialverwaltungssoftware.
Über den Formularbereich Im Preis enthaltene Toppings können Sie für jede Produktgröße die Anzahl
der Toppings, die im Produktpreis enthalten sein sollen, definieren. Klicken Sie dazu auf das Plus-Icon
neben der Formularbereichsüberschrift. Im Formular wird darauf folgend eine neue Zeile in dem Formularbereich eingeblendet. Wenn Sie mehrfach auf das Plus-Icon klicken, wird die dementsprechende
Anzahl an Zeilen dem Formular hinzugefügt. In jeder Zeile können Sie die gewünschte Produktgröße
auswählen, für die im Preis enthaltene Toppings definiert werden sollen. Über die mittlere Spalte geben Sie die Anzahl der inklusiven Topping an und in der rechten Spalte den Preis, den die Toppings
haben dürfen. Die Toppingpreise, die Sie in dem Auswahlfeld auswählen können richtet sich nach der
in der linken Spalte ausgewählten Produktgröße. Je nachdem, welche Produktgröße Sie dort auswählen, werden im rechten Auswahlfeld andere Preise angezeigt. Die dort angezeigten Preise entstammten
den verschiedenen Toppingpreisstufen der jeweiligen Produktgröße. Wenn Sie inklusiv Toppings unterschiedlicher Preisstufen zur Produktgröße wünschen, so legen Sie zwei oder mehr Zeilen für eine
sgs Onlinebestellsystem
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Produktgröße an. In jeder Zeile definieren Sie dann die Anzahl der inklusiven Toppings der jeweiligen
Preisstufe. Sie sollten es jedoch nicht zu kompliziert gestalten. Ansonsten steigen Ihre Kunden bei
dem Produkt aus und Sie dürfen ggf. telefonisch für Aufklärung sorgen, was dem Sinne eines Onlinebestellsystems widerspricht.
Der letzte Teil der Produktverwaltung befasst sich mit den Toppings und Dressings, die Ihre Kunden
zum Produkt hinzuwählen können. Da nicht alle Toppings zu allen Produkten passen werden, können
Sie hier eine Auswahl treffen, welche Toppings zum Produkt hinzuwählbar sein sollen.
Danach können Sie das Produkt abspeichern. Sie sollten jedoch nicht länger als 15 Minuten in diesem
Formular verweilen ohne weitere Aktionen im sgs Onlinebestellsystem zu tätigen. Ansonsten läuft
Ihre Browsersitzung ab und das sgs Onlinebestellsystem verweigert das Speichern des Produktes.
Nach dem Speichern gelangen Sie zur Übersicht der Produkte und Menüs.

2.3.13 Produktmenüs
Neben einzelnen Produkten, die für sich seitens der Kunden bestellt werden können, unterstützt das
sgs Onlinebestellsystem auch Produktmenüs. Produktmenüs sind eine Zusammenstellung von Produkten zu einem festen Preis. Die Erstellung eines Produktmenüs ist anfangs gleich der Erstellung eines
Produktes, wie im Kapitel 2.3.12 beschrieben. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Produktmenüs nur einen Preis und eine Größe haben. Aus diesem Grund kann für Produktmenüs auch nur eine
Filialbestellsystemnummer für die Direktkommunikationskopplung angegeben werden.
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Im unteren Teil des Formulars zum Anlegen eines Produktmenüs müssen dann die Produktpositionen
des Produktmenüs angegeben, sowie die Produkte der gewünschten Produktpositionen zugeordnet
werden. Produktpositionen sind hierbei gleichzusetzen mit Produktgruppen. Ein Kunde wählt zuerst
das Produktmenü aus und legt dieses in den Warenkorb. Sobald dies erfolgt ist, leitet das sgs Onlinebestellsystem ihn weiter zur Produktposition 1 des Produktmenüs. Auf der dann angezeigten Seite
findet der Kunde alle Produkte zur Auswahl, die für diese Produktposition eingetragen sind. Sie können zu jeder Produktposition angeben, wie viele Produkte hier im Zuge des Produktmenüs seitens des
Kunden ausgewählt werden können. Ist die maximale Anzahl erreicht, wird der Kunde zur nächsten
Produktposition weitergeleitet oder, wenn keine weitere Produktposition mehr existiert, ihm mitgeteilt,
dass das Produktmenü vollständig ist.
Wie Sie im unteren Teil der Abbildung auf der vorherigen Seite sehen können, finden Sie alle Kategorien und Produkte dort aufgelistet. Mit einem Klick auf das Plus- oder Minus-Icon links neben dem
Kategorienamen können Sie die Kategorie aus- oder einklappen. Ist eine Kategorie ausgeklappt, so
finden Sie links neben den Produktnamen der einzelnen Produkte ein Auswahlfeld gefolgt, rechts daneben, von einem Textfeld. Über das Auswahlfeld ganz links können Sie die Produktposition festlegen, in der das Produkt angezeigt werden soll. Sollten Sie das Auswahlfeld leer lassen, so ist das Produkt nicht Bestandteil des Produktmenüs. Rechts neben dem Auswahlfeld können Sie in dem Textfeld
die maximale Anzahl des Produktes angeben.
Kategorien, in denen Produkte für das Produktmenü ausgewählt worden sind, müssen
zwingend bei Speichern des Produktmenüs geöffnet sein! Wird eine Kategorie nach
Auswahl der für das Produktmenü geltenden Produkte wieder geschlossen und dann das
Produktmenü final gespeichert, so sind die in der zugeklappten Kategorie ausgewählten
Produkte nicht Bestandteil des Produktmenüs.

Um die Konfiguration von Produktmenüs verständlicher zu machen, zeigt die Abbildung auf der Folgeseite ein Beispiel-Produktmenü. Das Produktmenü besteht aus drei Produktpositionen, wie Sie im
oberen Teil der Abbildung sehen können, die jeweils bis zu zwei Produkte zur Auswahl anbieten. Ein
Kunde wird dem zur Folge nach Auswahl des Produktmenüs nacheinander durch drei Unterseiten
geführt, wo er sich das Produktmenü individuell zusammenstellen kann.
Auf der ersten Unterseite stehen ihm zwei Produkte zur Auswahl: Tomatensalat und Gemischter Salat.
Sie stehen auf dieser Seite deswegen zur Auswahl, weil in der Produktmenükonfiguration, wie in der
Abbildung ersichtlich, im Auswahlfeld ganz links neben dem Tomatensalat und dem gemischten Salat
eine 1 steht. Sie gehören dementsprechend zur ersten Produktposition, während alle anderen in der
Abbildung gezeigten Produkte zur zweiten oder dritten Produktposition gehören. Diese werden dem
Kunden auf der zweiten bzw. dritten Unterseite des Produktmenüs angezeigt.
Hat der Kunde zwei Produkte ausgewählt leitet ihn das sgs Onlinebestellsystem zur Unterseite zwei
des Produktmenüs weiter. Auf dieser können dann wahlweise zwei Basispizzen in der Größe Medium,
Grüne Nudeln, Lasagne oder Tortellini ausgewählt werden. Letztere drei Produkte können jedoch
maximal einmal ausgewählt werden. Es ist also nicht möglich zwei Mal grüne Nudeln oder zwei Mal
Lasagne oder zwei Mal Tortellini auszuwählen. Vielmehr muss der Kunde, sofern er kein Pizzamenü
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wünscht, eine Kombination aus grünen Nudeln, Lasagne und Tortellini wählen. Hat er dies getan und
zwei Produkte ausgewählt, wird er zur letzten Produktposition im Produktmenü weitergeleitet. Hier
kann er Getränke zum Menü auswählen. Er hat die Wahl zwischen Sprite, Fanta, Coca-Cola light und
Coca Cola. Die dritte Produktposition ist wie die Erste. Hier kann der Kunde auch gerne zwei kleine
Sprite oder zwei kleine Coca Cola auswählen und muss nicht wie bei der zweiten Produktposition ggf.
kombinieren.
Nach Auswahl der Getränke ist das Menü vollständig ausgewählt und das sgs Onlinebestellsystem
zeigt dies dem Kunden an. Nun kann er weitere Produkte oder Menüs seinem Warenkorb hinzufügen.
Egal was der Kunde im vorherigen Produktmenü für Produkte ausgewählt hat, er zahlt lediglich den
Preis des Produktmenüs. Sollte der Kunde jedoch zu einem Produkt zusätzliche Toppings ausgewählt
haben, so kommt dessen Preis auf den Preis des Produktmenüs oben drauf. Möchten Sie ihren Kunden
beispielsweise Pizzen im Menü mit einer Anzahl individuell wählbaren Toppings, welche ebenfalls im
Produktmenü enthalten sind, anbieten, so können Sie dies über spezielle Produkte vollziehen, die Inklusiv-Toppings besitzen. Soll das Produkt dann nur im Produktmenü bestellbar sein, so markieren Sie
es als Menüprodukt bei dessen Erstellung.
Auch wenn Menüprodukte ausschließlich in Menüs bestellbar sind, sollten Sie dennoch einen Preis
besitzen, der dem Produkt außerhalb eines Produktmenüs gerecht wäre. Der Produktpreis ist nämlich
für die Mehrwertsteuerberechnung innerhalb des Produktmenüs ausschlaggebend. Das sgs Onlinebestellsystem nimmt die Einzelpreise der ausgewählten Produkte und normiert diese auf den Preis des
Produktmenüs. Aus den normierten Produktpreisen wird dann die Mehrwertsteuer abgeleitet, da innerhalb des Produktmenüs Produkte unterschiedlicher Mehrwertsteuersätze existieren können. Dies ist
auch der Grund, wieso Produktmenüs selber keinen Mehrwertsteuersatz besitzen. Dieser setzt sich aus
den im Produktmenü ausgewählten Produkten zusammen.
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3 Produktübersicht
Für eine Produktübersicht aller im sgs Onlinebestellsystem angelegten Produkte einer Filiale bietet der
Verwaltungsbereich des Onlinebestellsystems zwei Teilbereiche an: Liste der Produkte und Menüs
sowie eine Produkt- und Toppingmatrix.

3.1 Liste der Produkte und Menüs
In der Liste der Produkte und Menüs finden Sie alle vorhandenen Produkte und Menüs einer Filiale
samt deren Preise.

Beim ersten Aufruf in einer Browsersitzung sind alle Kategorien in der Liste eingeklappt. Über das
Plus- und Minusicon ganz links einer jeden Kategoriezeile können Sie die Produkte und Menüs einer
Kategorie ein- und wieder ausblenden.
Kategorien, Produkte und Menüs, die im Onlinebestellsystem aktuell bestellt werden können, werden
in der Tabelle mit einer grünen Hintergrundfarbe dargestellt. Inaktive Kategorien, Produkte und Menüs werden hingegen mit einem rotem Hintergrund dargestellt. Besitzt eine Kategorie, ein Produkt
oder ein Menü einen Aktionszeitraum, so ist dieser datumsseitig in Klammern dahinter erwähnt.
Im mittleren Bereich finden Sie die Preise der Produkte und Menüs. So können Sie in einer Übersicht
diese noch einmal kontrollieren, dass kein Produkt oder Menü im Onlinebestellsystem falsch bepreist
ist.
Mittels der Icons auf der rechten Seite können Kategorien, Produkte und Menüs geändert werden.
Über die beiden Pfeilicons ist ein Hoch- oder Runterschieben und somit eine Änderung der Anzeigereihenfolge möglich. Über das Icon mit dem Editierblock kann das Element der Zeile geändert und
über das Mülleimericon kann es gelöscht werden.
Unterhalb der Tabelle finden Sie auf der rechten Seite noch eine Zusammenfassung wie viele Kategorien, Produkte und Menüs im Onlinebestellsystem eingerichtet sind.
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3.2 Produkt- und Toppingmatrix
Mittels der Produkt- und Toppingmatrix können Sie überprüfen, welche Toppings für welche Produkte
verfügbar sind und welche Zusatzstoffe bei den Produkten und Toppings hinterlegt sind.

Damit die Matrix nicht zu komplex ist, werden immer nur Produkte einer Kategorie angezeigt. Wenn
Sie die Produkte einer der nicht angezeigten Kategorien sehen möchten, so können Sie diese über die
Auswahlliste links oberhalb der Matrix auswählen. Sobald Sie die gewünschte Kategorie ausgewählt
haben lädt die Matrix neu und es werden Ihnen die Produkte der ausgewählten Kategorie angezeigt.
Die Produkte werden hierbei in der ersten Spalte von links namentlich aufgelistet. Die gesamte Zeile,
in der links der Produktname steht, gilt dann dem jeweiligen Produkt. In der zweiten Spalte von links
wird dann mittels Ja / Nein angezeigt, ob im Produktpreis ein Dressing inbegriffen ist. Daneben folgen
die Preise für die einzelnen Größen des Produktes. Hat ein Produkt nur ein oder zwei Größen, so steht
in einer oder zwei Spalten kein Wert. Rechts neben den Preisspalten des Produktes folgen nun Spalte
für jedes Topping und Dressing. In diesen steht immer Ja / Nein. Bei Ja kann ein Kunde dieses Topping oder Dressing zum Produkt dazu wählen. Bei Nein ist es für dieses Produkt nicht verfügbar. So
können Sie überprüfen, dass keine falschen Toppings zu einem Produkt aktiviert wurden und Sie
nachher eine Bestellung eines Kunden über das Onlinebestellsystem erhalten, die sie Produkttechnisch
gar nicht produzieren können.
Die Preise der einzelnen Toppings stehen jeweils in der zweiten Zeile unterhalb des Namens des Toppings. In dieser Matrix können Sie somit zudem die Preise der Toppings kontrollieren und sicherstellen, dass diese ordentlich bepreist sind.
Hat ein Produkt oder ein Topping Zusatzstoffe, so werden diese in Klammern höhergestellt hinter dem
Produkt- oder Toppingnamen aufgezählt. Eine Legende der im Onlinebestellsystem hinterlegten Zusatzstoffe finden Sie mit deren jeweiligen Referenznummern unter der Produkt- und Toppingmatrix.
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4 Bestellungen
Unter der Navigationskategorie Bestellungen finden Sie alles rund um die bereits getätigten Bestellungen über das sgs Onlinebestellsystem der aktiven Filiale.

4.1 Liste der Bestellungen
Über den Navigationslink Liste der Bestellungen unter der Navigationskategorie Bestellungen erhalten
Sie eine tabellarische Übersicht der getätigten Bestellungen über das sgs Onlinebestellsystem. Die
Tabelle enthält dabei immer alle Bestellungen über einen Zeitraum von sieben Tagen. Wird die Liste
der Bestellungen aus der Navigation aufgerufen, so beinhaltet diese die Bestellungen der letzten sieben
Tage vom aktuellen Tag an. Wünschen Sie einen anderen Zeitraum, so können Sie diesen über das
Kalendericon rechts oberhalb der Tabelle auswählen. Sie wählen dabei im Kalender immer den neusten Tag aus. Nach Auswahl eines Datums wird die Tabelle neu geladen und sie erhalten die Bestellungen der letzten sieben Tage ab dem von Ihnen im Kalender ausgewählten Tag.

In der linken Spalte finden Sie immer eine Tageszusammenfassung. Dort finden Sie summiert die
Bestellsumme aller an diesem Tag (bisher beim aktuellen Tag) getätigten Bestellungen sowie deren
Anzahl. Rechts daneben werden Ihnen dann die einzelnen Bestellungen des Tages aufgelistet. Jede
Bestellung hat dabei eine fortlaufende Nummer im sgs Onlinebestellsystem. Es wird angezeigt von
welchem Kunden die Bestellung zu welcher Uhrzeit aufgegeben wurde und welchen Betrag diese hat.
Weiterhin ob der Kunde den Newsletter (Werbung) erhalten möchte und von welcher IP-Adresse die
Bestellung bestellt wurde. Diese ist wichtig, wenn Sie irgendwann einmal viele Fehlbestellungen erhalten. Sollte dies der Fall sein und Sie juristisch dagegen vorgehen möchten, dann können Sie eine
Sollten Sie sich entscheiden eine Anzeige gegen einen Kunden unter Berufung auf dessen IP-Adresse anzustreben, dann beachten Sie bitte, dass bei den Internet-ServiceProvidern wie der Telekom die IP-Adressen nur ca. 48 Stunden einem Kunden zugeordnet werden. Danach werden die IP-Daten anonymisiert und die Staatsanwaltschaft kann
den Teilnehmer nicht mehr herausfinden. Sie müssen deswegen äußerst schnell sein.
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Anzeige gegen den Kunden aufgeben unter Berufung auf die IP-Adresse.
Rechts neben der IP-Adresse finden Sie eine weitere fortlaufende Nummer der sgs Filialverwaltungssoftware. Sofern Sie die Direktkommunikation als Datenübertragungsweg zwischen dem sgs Onlinebestellsystem und der sgs Filialverwaltungssoftware verwenden, wird in dieser Spalte die ID der Bestellung von der sgs Filialverwaltungssoftware dargestellt. Sollten Sie hingegen die Bestellung über
Fax.de übermitteln, so findet sich die ID des Faxes von Fax.de in der Spalte links neben dem Mülleimericon.
Über die ganz rechte Spalte können Sie Bestellungen löschen. Dies ist für Testbestellungen sinnvoll.
Das sgs Onlinebestellsystem unterliegt nicht den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung
(GoB). Sie müssen viel mehr mittels einer Software wie der sgs Filialverwaltungssoftware in den Filialen die GoB durchsetzen. Innerhalb der sgs Filialverwaltungssoftware ist deswegen eine Löschung
von Bestellungen nicht möglich.
Wenn Sie Details zu einer Bestellung erhalten möchten, so klicken Sie auf die fortlaufende Nummer
der Bestellung des sgs Onlinebestellsystems in der zweiten Spalte von links. Es öffnet darauf hin die
Bestellung des Kunden mit dessen Anschrift, die Anschrift der beliefernden Filiale sowie weiteren
Daten rund um die Bestellung. Es werden die einzelnen Bestellposten dargestellt und die Gesamtsumme der Bestellung sowie dessen einzelnen Mehrwertsteuerwerte. Über das grüne Icon mit dem
weißen Haken rechts oben und unten können Sie zurück zur Liste der Bestellungen kehren.
Der Kundenname ist ebenfalls verlinkt. Durch einen Klick auf diesen gelangen Sie zur Bestellstatistik
des Kunden, welche im Kapitel 4.2.1 näher erläutert wird.

4.2 Bestellstatistiken
4.2.1 Bestellstatistik Kunde
Die Bestellstatistik eines einzelnen Kunden im sgs Onlinebestellsystem können Sie über drei Wege
erreichen:


Liste der Bestellungen (Kapitel 4.1)



Bestellstatistik Kunden (Kapitel 4.2.2)



Hauptnavigationslink Bestellstatistik Kunde

Alle drei Bereiche bieten eine Verlinkung zum unteren dargestellten Formular. Bei den ersten beiden
Verlinkungen ist der Kunde bereits im Formular ausgewählt. Beim letzteren Direkteinstieg über die
Hauptnavigation müssen Sie noch den gewünschten Kunden über Eingabe dessen Namen oder EMailadresse raussuchen. Bei der Eingabe des Namens oder der E-Mailadresse reicht auch ein Teil
davon. Wenn immer Sie bei der Eingabe eine kurze Pause machen lädt das Formular passende Kunden
in das Auswahlfeld Kundenauswahl. Sobald Sie dort den gewünschten Kunden sehen, können Sie
diesen zusammen mit einem Datums- und Zeitintervall auswählen. Das Zeitintervall ist hierbei für
jeden Tag im Datumsintervall gültig. Sie können mittels dessen beispielsweise ausschließlich Mittagsbestellungen berücksichtigen. Sobald Sie alle Werte wie gewünscht ausgefüllt haben, können Sie die
Statistik über den Button Statistik zusammenstellen erstellen lassen.
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Nach dem Absenden erhalten Sie eine Statistik über die Bestellungen des ausgewählten Kunden. Oben
links finden Sie basierend auf dem gewählten Zeitintervall eine Übersichtsstatistik. Rechts neben dieser die kumulierten unterschiedlichen Mehrwertsteuerwerte der Bestellungen des Kunden. Unter diesen beiden Tabellen finden Sie alle Bestellungen des Kunden aufgelistet. Über die Spalte Nr. können
Sie Details zu einer gewünschten Bestellung aufrufen.

Gemäß dem geltenden deutschen Datenschutzrecht können Kunden die Löschung ihrer
Daten bei Ihnen verlangen. Sie können dazu diese Statistik verwenden. Rufen Sie für
den Kunden diese Statistik auf und löschen sukzessive alle seine Bestellungen im sgs
Onlinebestellsystem. Danach ist der Kunde komplett gelöscht und Sie sind seiner Forderung nachgekommen.

4.2.2 Bestellstatistik Kunden
Diese Statistik ermöglicht Ihnen Topkunden zu ermitteln, die besonders häufig bei Ihnen über das
Onlinebestellsystem bestellen. Wählen Sie hierzu das Datumsintervall aus, aus dem die Bestellungen
der einzelnen Kunden berücksichtigt werden sollen. Danach die Filiale(n), Postleitzahl(en) und Straße(n). Sie können einzelne Einträge in den Mehrfachauswahlfeldern durch einen Doppelklick auf den
Eintrag auswählen. Für eine komplette Auswahl aller Einträge eines Auswahlfeldes können Sie die
Links Alle Auswählen und Alle Entfernen unterhalb des jeweiligen Auswahlfeldes verwenden. Sobald
Sie die gewünschte Auswahl getroffen haben können Sie über den Button Statistik zusammenstellen
die Kundenstatistik für den Zeitraum zusammenstellen.
Der Kopfbereich der Kundenstatistik ist identisch mit der aus Kapitel 4.2.1. Hier werden die
komulierten Daten für den angegebenen Zeitraum dargestellt sowie die Werte der unterschiedlichen
Mehrwertsteuersätze. Im unteren Teil der Statistikseite finden Sie die Topkunden mit den höchsten
Werten. Standardmäßig ist die Tabelle nach dem höchsten Umsatz absteigend sortiert. Durch einen
Klick auf einer der Spaltenüberschriften können Sie die Kundentabelle nach anderen Spalten sortieren.

sgs Onlinebestellsystem

27

18. Mai 2015

Kapitel 4

Bestellungen

Sollten Sie auf die Spaltenüberschrift klicken, nach der die Tabelle bereits sortiert ist, so dreht sich die
Sortierreihenfolge um. Wenn Sie mehr über einen speziellen Kunden aus der Tabelle erfahren möchten, so können Sie diesen über dessen verlinkten Namen auswählen. Sie gelangen dann zur Statistik
des jeweiligen Kunden, die in Kapitel 4.2.1 beschrieben ist.

4.2.3 Bestellstatistik Produkte
Neben den beiden Kundenstatistiken bietet das sgs eine Produktstatistik. Das Einstiegsformular ist
hierbei identisch dem Einstiegsformular für die Kundenstatistik aus Kapitel 4.2.2. Nachdem Sie die
gewünschte Eingrenzung vorgenommen und das Formular abgesendet haben, berechnet das sgs Onlinebestellsystem für gewünschte Datum- und Zeitintervall die verkauften Produkte, Menüs, Dressings
und Toppings. Die Produkte, Menüs, Dressings und Toppings werden dabei in absteigender Reihenfolge der Verkaufszahlen dargestellt. Auf der linken Seite der zweigeteilten Statistik finden Sie die
verkauften Produkte und Menüs. Auf der rechten Seite die verkauften Dressings und Toppings.
Die Liste der Produkte und Menüs ist unterteilt in die einzelnen Kategorien, wie sie auch in der Produktliste sortiert sind. Innerhalb jeder Kategorie sind dann die Produkte der Kategorie anhand ihrer
Verkaufszahlen absteigend sortiert. Bei der Sortierung werden alle Größen zusammenaddiert und dann
nach der Gesamtsumme absteigend sortiert. Ändert sich von einem Produkt / Menü zum nächst weniger verkauften Produkt / Menü die Anzahl der Größen, in denen das nachfolgende Produkt / Menü
angeboten wird, so zeigt das sgs Onlinebestellsystem zwischen den beiden Produkten / Menüs die neu
geltenden Größen an.
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5 Marketing
Neben der Produkt- und Bestellverwaltung bietet das sgs Onlinebestellsystem einen Marketingbereich.
Über diesen können Newsletter erstellt und an die Kunden versendet werden, die der werblichen Nutzung ihrer E-Mailadresse zugestimmt haben. Wie Sie sicher schon in dem vorherigen Bestellkapitel
gesehen haben, existiert in einigen Listen eine Spalte namens Werbung die Ja / Nein Werte beinhaltet.
Jede Zeile, die ein Ja beinhaltet, ist ein Newsletterkunde, dem Sie Werbung zusenden dürfen.

Das sgs Onlinebestellsystem ermöglicht es auch Einzel-Newsletter an Kunden zu versenden, die dem nicht zugestimmt haben. Der Versand liegt hierbei in Ihrer Verantwortung und kann rechtliche Konsequenzen haben, wenn Sie auf den falschen Kunden treffen sollten. Machen Sie dies deswegen besser nicht!

5.1 Newsletter verfassen
Bevor Sie ihren Kunden einen Newsletter zusenden können, müssen Sie diesen erstellen. Das sgs Onlinebestellsystem bietet hierzu unter dem Hauptnavigationslink Newsletter verfassen einen Onlineeditor an. Mittels dessen können Sie den Newsletter erstellen und für den späteren Versand abspeichern.

Auf der Seite zum Erstellen eines Newsletters finden Sie im oberen Bereich neben dem Onlineeditor
zwei weitere Formularelemente. Über das Auswahlfeld Existierende E-Mail Vorlagen können Sie
bereits existente Newsletter in den Onlineeditor zur weiteren Bearbeitung laden. Laden Sie einen bereits bestehenden Newsletter hierrüber, so wird das Textfeld Titel des Newsletter unter dem Auswahlfeld mit dem Titel des bestehenden Newsletter ausgefüllt.
Sollten Sie einen neuen Newsletter erstellen wollen, so haben Sie zwei Vorgehensmöglichkeiten:


Einen komplett neuen Newsletter von Grund auf erstellen



Einen bestehenden Newsletter kopieren und als Vorlage für den neuen Newsletter nehmen
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Beim ersten Ansatz müssen Sie dem Newsletter einen Titel geben. Ansonsten können Sie diesen nicht
abspeichern. Wenn Sie einen Newsletter aus einer Kopie eines bestehenden Newsletter heraus erstellen möchten, so wählen Sie zuerst den Newsletter, den Sie als Quelle verwenden möchten. Sobald Sie
diesen über das Auswahlfeld geladen haben, ändern Sie einfach den Titel des Newsletter und speichern diesen. Das sgs Onlinebestellsystem kopiert diesen nun und fügt einen neuen Newsletter mit
dem Design des Quellnewsletters unter dem neuen Titel ins System ein. Der Newsletter wird nach
dem Speichern dann direkt ausgewählt und Sie können ihn auf den neuen Inhalt anfangen zu ändern.
Aller Anfang ist schwer!
Sollten Sie bei der Erstellung eines Newsletters Unterstützung benötigen, so können Sie
sich gerne an unseren Support wenden. Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot zum Design eines Newsletters basierend auf Ihrem Web- und Onlineshopdesign.

Testen Sie den entworfenen Newsletter unbedingt mit mehreren E-Mailadressen und EMailprogrammen wie Outlook, Thunderbird, etc. Weiterhin auch mit Webbasierten EMailportalen wie Google Mail, Web.de, GMX.de, T-Online.de, etc. Alle können Ihren
Newsletter leicht abweichend darstellen und er soll schließlich bei allen Ihren Kunden
optimal dargestellt werden.
Da Sie unmöglich alle E-Mailprovider sowie Softwareanbieter testen können, können
Sie in den Newsletter an halbwegs guter Stelle den folgenden Link für Ihre Leser unterbringen:
http://[Domain]/[Pfad zum Onlinebestellsystem]/{ONLINE_VERSION_LINK}
Betiteln Sie den Link ordentlich mit z.B. „Sollten Sie Probleme mit der Darstellung
haben, klicken Sie bitte hier: zur Online-Version.“ Somit können die Empfänger den
Newsletter ebenfalls online betrachten, falls er wieder Erwartens bei ihnen nicht ordentlich dargestellt werden sollte.

Sollten Sie eine Vorlage von einer Werbeagentur oder von uns erhalten, so können Sie dessen Quelltext einfach über den Editormenüpunkt Werkzeuge  Quelltext einfügen. Nach dem Schließen des
Quelltextfensters wird Ihnen der Newsletter in seinem Design angezeigt, höchst wahrscheinlich ohne
Grafiken und Bilder.

5.1.1 Grafiken und Bilder für Newsletter
In der heutigen Zeit kann sich hinter jeder Ressource im Internet, wozu auch Bilder und Grafiken gehören, Schadsoftware wie Viren und Trojaner verbergen. Damit diese Schädlinge den Computer nicht
direkt befallen können sperren E-Mailprogramme mittlerweile standardmäßig extern abgelegte Bilder
und Grafiken in E-Mails. E-Mailprogramme laden diese nur direkt, wenn der Empfänger die EMailadresse des Absenders explizit als vertrauenswürdig eingestuft hat. Ansonsten muss er das Laden
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der Bilder und Grafiken einer E-Mail explizit durch Klick auf einen Button oder aktivieren einer Option im E-Mailprogramm veranlassen.
Ein Newsletter, der dem Empfänger ohne Bilder und Grafiken im E-Mailprogramm angezeigt wird, ist
direkt einmal schlecht. Maximal die Hälfte aller Empfänger würde die Bilder und Grafiken explizit
nachladen und somit den Newsletter in seinem Design und mit seiner Werbebotschaft sich ansehen.
Das sgs Onlinebestellsystem verwendet deswegen standardmäßig keine externen Bilder und Grafiken.
Die Bilder und Grafiken werden dem Newsletter direkt angehängt, sodass Sie als lokale Ressource
innerhalb der E-Mailprogramme gelten und durch Virenscanner vorab auf Schädlinge untersucht werden können.

Um ein Bild oder eine Grafik in den Newsletter einzubetten, klicken Sie auf das Bild-Icon in der
Toolbar des Onlineeditors. Daraufhin öffnet sich das kleine Fenster, das in der Abbildung hier drüber
dargestellt ist. Dort klicken Sie auf das rechte, in der Abbildung rot eingerahmte, Icon und es öffnet
sich ihnen der Dateimanager, der in der Abbildung auf der Folgeseite zu sehen ist, zur Verwaltung der
Bilder in allen Newslettern.
Da der Dateimanager die Bilder aller Newsletter verwaltet, sollten Sie sich hier unterschiedliche Verzeichnisse, am besten für jeden Newsletter eines, erstellen und in diesen die Bilder und Grafiken des
Newsletters ablegen. In der Abbildung auf der Folgeseite sind zwei Ordner dargestellt. Hier wird der
Ansatz eines zentralen Designs für alle Newsletter verfolgt. Das bedeutet, alle Newsletter haben einen
identischen Aufbau und teilen sich ein Großteil der Grafiken zum Design. Nur der Inhalt ist von
Newsletter zu Newsletter unterschiedlich und der liegt dann in abweichenden Ordnern. Weiterhin, um
über die Jahre den Überblick zu behalten, sind die Newsletter spezifischen Ordner in Jahre gruppiert.
Dies ist jedoch nur ein Vorschlag, der nicht zwingend übernommen werden muss. Hauptsache Sie
finden sich dort zurecht!
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Über die beiden Buttons oben links, welche in der Abbildung hier drüber rot hervorgehoben sind,
können Sie auf der Ebenen, auf der Sie sich mit dem Dateimanager gerade befindet, neue Grafiken
und Bilder hochladen oder einen neuen Ordner erstellen. Wenn Sie auf den Button zum hochladen
neuer Grafiken und Bilder, erscheint innerhalb des Dateimanagers ein Bereich Drop files to upload.
Öffnen Sie nun den Ordner mit den Grafiken und Bildern des Newsletters in einem lokalen Dateiexplorer (beispielsweise in Windows Explorer) und markieren Sie die gewünschten Bilder dort. Ziehen
Sie diese dann mit gedrückter linker Maustaste in den Drop files to Upload Bereich und lassen dort die
linke Maustaste los. Durch diese sogenannte Drag & Drop Aktion, veranlassen Sie den Upload der
Bilder zum Webserver in das von Ihnen ausgewählte Verzeichnis. Die Bilder und Grafiken sollten
Ihnen kurz darauf dort angezeigt werden.
Der Dateimanager im sgs Onlinebestellsystem ist ausschließlich für Bilddateien ausgelegt. Es können deswegen ausschließlich Dateien mit den folgenden Endungen hochgeladen werden: jpg, jpeg, gif, bmp, tiff, png, svg.
Der Dateimanager speichert die Bilder, Grafiken und Ordner in den Unterverzeichnissen
uploads, uploads/newsletter und uploads/newsletter_thumbnails.
Bitte stellen Sie sicher, dass alle Unterverzeichnisse durch PHP beschreibbar sind. Die
Ordner müssen beispielsweise unter Unix die „Permission“ 777 besitzen und unter
Windows beschreibbar für alle sein.

Wenn Sie die Bilder für den Newsletter im Dateimanager hochgeladen haben, können Sie sie nach und
nach an die Positionen im Newsletter durch Auswahl verteilen.
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5.2 Newsletter Abonnenten
Abonnenten können sich über zwei Möglichkeiten für Ihren Newsletter registrieren. Einmal können
Sie sich explizit über ein Anmeldeformular zu diesem Eintragen. Der andere Weg führt über eine Onlinebestellung, in der sie dem Newsletter zugestimmt haben. Egal, welche Möglichkeit ein Kunde zur
Eintragung wählt, Sie können alle Ihre Newsletter Abonnenten in einer Übersicht, die Sie über den
Hauptnavigationslink Newsletter Abonnenten in der Navigationsrubrik Marketing erreichen, einsehen.
In der Übersicht werden Ihnen die Stammdaten aller Abonnenten aufgelistet. Über das Suchtextfeld
können Sie nach einem Empfänger suchen. Geben Sie dazu einfach dessen E-Mailadresse oder Namen
ein und klicken rechts auf das Icon mit der Lupe. Sollten Sie einen Abonnenten löschen wollen oder
müssen, so können Sie dies über das in jeder Abonnentenzeile vorhandenen Mülleimericon vollziehen.
Der Abonnent wird darauf hin aus dem Newsletter ausgetragen.
Am unteren Ende der Liste finden Sie auf der linken Seite die Gesamtanzahl der Newsletter Abonnenten sowie auf der rechten Seite einen Seitenindex, mittels dessen Sie durch alle Abonnenten blättern
können. Pro Seite werden Ihnen hundert Abonnenten angezeigt.

5.3 Neue Newsletter Abonnenten
5.3.1 Anlegen via Verwaltungsbereich
Über den Hauptmenüeintrag Newsletter Abonnenten eintragen können Sie einen neuen Abonnenten zu
Ihrem Newsletter hinzufügen. Bitte füllen Sie dazu das Formular aus und senden dieses ab. Der neue
Abonnent wird Ihrem Newsletter dann hinzugefügt.

5.3.2 Kundenformular zum Abonnieren
Wenn Sie es Ihren Webseitenbesuchern ermöglichen möchten, sich eigenständig für den Newsletter
einzutragen, so können Sie auf Ihrer Webseite einen weiteren Link zum Onlinebestellsystem erstellen.
Der Link muss hinter dem index.php den Parameter newsletter=true besitzen. Beispielsweise:
http://[Ihre Domain]/[Pfad zum Onlinebestellsystem]/index.php?newsletter=true
Wenn ein Webseitenbesucher auf diesen Link klickt, gelangt er zu einem Formular, welches in der
Abbildung drunter dargestellt ist – natürlich dann im Stile Ihrer Webpräsens.

Nach dem Absenden bekommt der neue Abonnent eine E-Mail, in dieser er die angegebene EMailadresse bestätigen muss. Erst danach ist er neuer Abonnent Ihres Newsletters. Über dasselbe
Formular können Sie bestehende Abonnenten von Ihrem Newsletter abmelden. Sie sollten deswegen
in Ihren Newslettern einen Link zu diesem Formular unterbringen, damit sich Abonnenten, die Ihren
Newsletter nicht mehr erhalten wollen, direkt von diesem abmelden. Ansonsten erhalten Sie viele EMails und dürfen die Abmeldung jedes Mal für den Kunden im Verwaltungsbereich vollziehen.
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5.4 Newsletter versenden
5.4.1 Auswahl der Empfänger
Wenn Sie einen Newsletter versenden möchten, so erreichen Sie den Einstiegspunkt dazu über den
Navigationslink Newsletter versenden im Hauptmenü des Verwaltungsbereiches. Wählen Sie, wie bei
den Statistiken, die Filiale(n), Postleitzahl(en) und Straße(n) aus, aus denen die Newsletter Abonnenten entstammen sollen. Mit dieser Auswahl erreichen Sie jedoch ausschließlich Kunden, die sich in
den Newsletter über eine Onlinebestellung angemeldet haben und nicht jene, die sich explizit, wie in
Kapitel 5.3 beschrieben, zum Newsletter angemeldet haben. Um die expliziten Newsletter Abonnenten
ebenfalls in den Versand mit einzubeziehen, finden Sie bei der Filialauswahl den Eintrag Newsletter
Abonnenten. Wählen Sie diesen neben den Filialen mit aus, und die expliziten Newsletter Abonnenten
werden mit in den Versand einbezogen.
Bei den expliziten Newsletter Abonnenten ist bei der Anmeldung die Adresse eine freiwillige Angabe.
Hat der Abonnent eine Adresse angegeben, so beachtet das sgs Onlinebestellsystem diese. Der Newsletter Abonnent bekommt den Newsletter dann nur, wenn auch die von ihm ausgewählte Postleitzahl
und Straße für die Versendung des Newsletters angegeben wurde. Hat der Abonnent hingegen keine
Adressdaten angegeben, so bekommt er den Newsletter sobald unter Filialen die Newsletter Abonnenten hinzugefügt wurden. Egal welche Postleitzahl(en) und Straße(n) ausgewählt werden.

Sobald Sie einen Eintrag von links nach rechts oder anderes rum verschieben, berechnet das sgs Onlinebestellsystem unten rechts basierend auf der rechten Auswahl die Newsletter Empfänger, wenn Sie
mit der Auswahl auf Newsletter versenden klicken würden. Bevor Sie aber den Newsletter Versand
starten, müssen Sie im unteren Bereich des Formulars den gewünschten Newsletter auswählen. In dem
dafür vorhandenen Auswahlfeld sind die Titel der einzelnen Newsletter aufgelistet. Wählen Sie hier
den Newsletter, den Sie an die ausgewählten Abonnenten versenden möchten.

5.4.2 Newsletter versenden
Sobald Sie die Abonnenten und den richtigen Newsletter gemäß Ihren Wünschen ausgewählt haben,
können Sie über den Button Newsletter versenden. Das sgs Onlinebestellsystem stellt nun alle Abonnenten-Adressen für den Newsletter zusammen und beginnt mit dem Versand.
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Sobald die ersten 50 Newsletter versandt wurden, zeigt das sgs Onlinebestellsystem dieses unten
rechts an. Sie werden vom System immer in Fünfzigerpacken über den Versandfortschritt informiert.
Eine Zeile tiefer wird Ihnen eine weitere Größe dargestellt. Diese zeigt an, wie viele E-Mails aktuell
aufgrund einer 4.7.1 Empfangsverweigerung zurückgehalten werden. Die 4.7.1 Empfangsverweigerung senden E-Mailserver der Abonnenten des Newsletter zurück, wenn Sie zu viele E-Mails von ein
und demselben Server (Ihrem Server) erhalten. In der Abbildung am Anfang dieser Seite werden beispielsweise 2446 Newsletter versendet. Jeder Newsletter geht hierbei an einen Abonnenten Ihres
Newsletters. Die Abonnenten haben jedoch oftmals ein E-Mailkonto bei Google Mail, Web.de,
Gmx.de oder anderen großen Internetserviceprovidern. Web.de und Gmx.de blocken hierbei ab einer
gewissen Menge E-Mails von einem Server und leiten diese nicht weiter zum eigentlichen Empfänger.
Viel mehr senden sie dem Absender eine 4.7.1 Fehlermeldung zurück.
Die 4.7.1 Fehlermeldung bedeutet, dass der E-Mailprovider temporär keine E-Mails mehr von diesem
Server akzeptiert. Das sgs Onlinebestellsystem wertet die Rückantworten der empfangenden EMailserver aus und sollte eine solche 4.7.1 Fehlerantwort seitens des empfangenden Servers zurückgesandt worden sein, so hält es weitere E-Mails für 60 Minuten an diesen E-Mailprovider zurück. Die
zurückgehaltenen Abonnenten werden Ihnen in der besagten Zeile unterhalb der Zeile mit den bereits
versendeten E-Mails an. Sind die 60 Minuten abgelaufen, so versucht das sgs Onlinebestellsystem
erneut E-Mails an die bei dem E-Mailprovider noch nicht zugestellten Abonnenten zuzustellen. Sollte
es hierbei erneut in einen 4.7.1 Fehler laufen, wartet es erneut 60 Minuten. Dieser Vorgang geht so
lange, bis alle Abonnenten den Newsletter erhalten haben.
Zum Ende des Newsletter Versands können wenige Abonnenten übrig bleiben. Es steht dann dort beispielsweise, dass 2440 von 2446 versendet wurden und der Versandt abgeschlossen ist. Das Onlinebestellsystem konnte in diesem Fall den Newsletter aus technischen Gründen an sechs Abonnenten der
nicht zustellen. Das Problem liegt hierbei an den empfangenden E-Mailservern. Diese sind nicht erreichbar oder melden einen Fehler zurück.

5.4.3 Newsletter Versand unterbrechen und wiederaufnehmen
Das sgs Onlinebestellsystem unterstützt das Unterbrechen eines Newsletter Versands. Sie können zu
einem beliebigen Zeitpunkt das Formularfenster schließen. Im Falle eines Abbruchs wird der aktuelle

Sie müssen während des kompletten Newsletter Versandes das obige Formular geöffnet
halten. Es reicht nicht den Versand anzustoßen und danach die Seite zu schließen. Bei
vielen Newsletter Abonnenten kann der Versand mehrere Stunden dauern. Starten Sie
ihn also am bestens abends und lassen den Computer die Nacht durchlaufen. Bitte achten Sie darauf, dass der Computer nach einiger Zeit nicht in den Standby- oder Ruhezustand wechselt. Auch dann würde der Versand nicht fortgesetzt werden!
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Fünfzigerpacken noch zu Ende versendet. Danach wird kein weiterer Versand gestartet.

Um den Newsletter Versand später wiederaufzunehmen, müssen Sie exakt dieselben Abonnenten wieder auswählen, die Sie zuvor beim Start des Newsletter Versand ausgewählt hatten. Ansonsten wird
der Versand irgendwie beim Abbruchpunkt wiederaufgenommen und es könnte vorkommen, dass ein
Abonnent den Newsletter mehrfach bekommt. Achten Sie besonders auch darauf, dass Sie den richtigen Newsletter wieder auswählen. Ansonsten wird der falsche an die verbleibenden Abonnenten versendet.
Möchten Sie einen neuen Newsletter versenden und den bisherigen Versand nicht wieder aufnehmen,
so könnten Sie den bisherigen Versand über den Button Vorherigen Newsletterversand verwerfen löschen. Sobald Sie den Button geklickt haben in keine Wiederaufnahme des bisherigen Versandes zukünftig mehr möglich!
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6 Direktkommunikation zur sgs Filialverwaltungssoftware
Die Filialverwaltungssoftware kann mit dem sgs Internetbestellsystem verbunden werden. Über das
sgs Internetbestellsystem können Kunden bei Ihnen online bestellen und die Bestellungen werden in
Echtzeit, sofern die jeweilige Filiale am sgs Internetbestellsystem angemeldet ist, an die Filialverwaltungssoftware übermittelt. Ist eine Filiale nicht angemeldet, was in den meisten Fällen bedeutet, dass
die Filialverwaltungssoftware nicht gestartet ist, so speichert das sgs Internetbestellsystem die Bestellungen der Kunden zwischen. Erfolgt dann eine Anmeldung, werden diese direkt im Anschluss an die
Filialverwaltungssoftware übermittelt und die Kunden bekommen nachträglich eine E-Mail, dass ihre
Bestellung nun erfolgreich übermittelt wurde.
Damit sich die Filialverwaltungssoftware mit dem sgs Internetbestellsystem verbinden kann, muss in
Ihrem Unternehmensnetzwerk der Netzwerkport, der für die Kommunikation mit dem sgs Internetbestellsystem definiert wurde (vgl. Programmkonfiguration), zu dem Computer, auf dem die Filialverwaltungssoftware ausgeführt wird, weitergeleitet werden. Die sogenannte Portweiterleitung stellen Sie
im Router, falls Ihr Netzwerk so eine Verwaltungseinheit aufweist, Ihres Netzwerks ein. Ist der Computer, auf dem die Filialverwaltungssoftware ausgeführt wird, direkt an das Internet angeschlossen und
wählen Sie sich unter Windows darin ein, so benötigen Sie keine Portweiterleitung.
Windows verfügt seit Windows XP Servicepack 2 über eine integrierte Firewall. Firewalls sollen vermeiden, dass Software ohne Ihre Kenntnisnahme Daten über das Internet austauscht. Aus diesem
Grund müssen Sie nach der erstmaligen Aktivierung des sgs Onlinebestellsystems innerhalb der Filialverwaltungssoftware den Verbindungsaufbau explizit zulassen.

Ohne, dass Sie der Filialverwaltungssoftware den Zugriff auf das Internet gewähren, können Sie weder aus dem Internet auf diese zugreifen, noch kann sie mit dem sgs Internetbestellsystem kommunizieren.
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7 Programmaktualisierung
Von Zeit zu Zeit aktualisieren wir das Internetbestellsystem und beheben gemeldete Fehler sowie entwickeln neue Funktionen. Schauen Sie also von Zeit zurzeit auf unserer Webpräsens vorbei um sich
über Neuerungen zu informieren.
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8 Support
Haben Sie noch Fragen oder haben Sie Probleme bei der Verwendung des Onlinebestellsystems, die
Sie mit Hilfe des Handbuches hier nicht lösen können? Dann erstellen Sie über unsere Webpräsens ein
Supportticket. Wir helfen Ihnen dann gerne weiter und versuchen Ihr Problem zeitnah zu lösen.
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