Erstellen Sie mehrere Warenkörbe im Kloeckner Onlineshop
Um die Organisation Ihrer Metallbestellungen zu vereinfachen, haben Sie im Kloeckner Onlineshop jetzt die Möglichkeit, mehrere Warenkörbe anzulegen. Konkret bedeutet das, dass Sie von nun an für jedes Ihrer Projekte eigene Warenkörbe anlegen und verwalten können.
Somit gelingt es, Ihre internen Arbeitsprozesse übersichtlicher zu gestalten und in der Folge zu optimieren.

Welche Möglichkeiten bieten wir?
• Erstellen Sie für jedes Ihrer Projekte einen eigenen
Warenkorb
• Vergeben Sie eigene Warenkorbbezeichnungen
• Verwalten Sie die Zugriffsrechte der Warenkörbe:
„privat“ a Warenkorbinhalte nur für Sie sichtbar
„geteilt“ a Warenkorbinhalte auch für Ihre Kollegen
einzusehen und zu bearbeiten
• Weisen Sie im letzten Schritt des Bestellprozesses
dem Warenkorb Ihre gewünschte Lieferadresse zu

Wie funktioniert die neue Funktion?
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Warenkörbe erstellen
Um einen projektspezifischen Warenkorb zu erstellen, nutzen Sie als angemeldeter Onlineshop-Kunde auf der Produktdetailseite den kleinen Pfeil
des „In den Warenkorb“-Buttons und legen einen neuen Warenkorb an.
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Einstellungen vornehmen
Anschließend bestimmen Sie im erscheinenden Pop-up-Fenster die für Sie passende
Warenkorbbezeichnung und entscheiden, ob es sich hierbei um einen „privaten“ oder
„geteilten“ Warenkorb handeln soll. Ihr zuvor ausgewähltes Produkt wird daraufhin
automatisch in den angelegten Warenkorb gelegt.
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Warenkörbe verwalten
Über den „Ihr Warenkorb“-Button in der oberen Leiste des Kloeckner
Onlineshops können Sie Ihre aktuell verfügbaren Warenkörbe jederzeit
übersichtlich einsehen und über den Button “Zum Warenkorb” direkt in die
Detailansicht springen. Alle getroffenen Einstellungen, wie die vergebenen
Zugriffsrechte oder Warenkorbbezeichnungen, lassen sich hier bequem
anpassen. Zudem können Sie Warenkörbe löschen oder neu erstellen.
Der weitere Bestellprozess bleibt für Sie unverändert.
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Bei Fragen rund um den Onlineshop hilft Ihnen
unser Kloeckner Kundenservice gern weiter.

flexible Erstellung von Angeboten für mehrere Projekte gleichzeitig
einfache Abstimmung von Bestellungen mit Ihren Kollegen
sofortiges Einsehen von aktuellen Produktverfügbarkeiten und Lieferzeiten
übersichtliche Bestellung der Warenkörbe jederzeit und überall
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