
LEITFADEN 
SELECTRIC BESTELLVORLAGEN

Als SELECTRIC Kunde können Sie jederzeit darauf vertrauen, 
dass wir stetig daran arbeiten, Ihnen in allen Bereichen die 
besten Lösungen zu bieten. Aus diesem Grund haben wir 
den Bereich der Einkaufsliste in unserem Webshop für Sie 
grundlegend überarbeitet, erweitert und mit der SELECTRIC 
Bestellvorlage eine neue, einfache und durchdachte Lösung 
eingeführt.

Unser Ziel ist es, Ihr SELECTRIC Onlineerlebnis so effizient 
und einfach wie möglich zu gestalten. Wir unterstützen Sie 
beim Einstieg und Umstieg auf die neue SELECTRIC Bestell-
vorlage mit diesem Dokument und einem kurzen, informativen 
ScreenCast-Video, sodass Sie sehr schnell von unserer Lösung 
profitieren. Dabei ist es selbstverständlich, dass Sie Ihren 
persönlicher Berater jederzeit kontaktieren können, sofern Sie 
Fragen haben sollten.

WICHTIGER HINWEIS

Kunden, die bisher mit Einkaufslisten gearbeitet haben, finden 
diese ab sofort in den neuen Bestellvorlagen. Individualisieren 

Sie sie mithilfe von Überschriften und ändern Sie die Reihen-
folge ab sofort je nach Bedarf.

DIE SELECTRIC BESTELLVORLAGE

 Für die neue Bestellvorlage steht eine intuitive und einfache 
Nutzung im Vordergrund. Sie können eine Bestellvorlage mit 
wenigen Mausklicks anlegen und speichern, diese ändern und 
anhand von bereitgestellten Sichten (nur sichtbar für Sie, oder 
sichtbar für Nutzer Ihrer Kundennummer) steuern.  
 
Sie bestimmen selbst, ob Sie einfache oder komplexe Be-
stellvorlagen für Ihre wiederkehrenden Bestellungen anlegen. 
So können Sie zum Beispiel ein Funkgerät mit passendem 

Zubehör zusammenstellen aber auch komplette Ausstattungen 
für unterschiedlichste Fahrzeugvarianten. Sie haben die Wahl. 
Ein weiterer Vorteil: Durch die Nutzung der erstellten Bestell-
vorlagen kann vermieden werden, dass bei einer Bestellung 
etwas „vergessen“ wird. Unsere Technologie, wie zum Beispiel 
die Echtzeit-Suchfunktion hilft dabei, Ihren Arbeitsaufwand zu 
minimieren. Mit dem Einsatz von Überschriften und Bestellhin-
weisen kann jede Bestellvorlage individualisiert werden.



UND SO FUNKTIONIERT DIE SELECTRIC BESTELLVORLAGE

_ Starten Sie Ihren bevorzugten Browser.
_ Besuchen Sie die Seite „www.selectric.de“

_  Melden Sie sich rechts oben über „Mein Konto“ zunächst mit 
Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort im SELECTRIC
Webshop an.

_  Bitte beachten Sie, dass angezeigte Testpreise von der Realität 
abweichen können.

_  Klicken Sie auf das Symbol mit der Bezeichnung
„Bestellvorlagen“.

_  Wären bereits Bestellvorlagen angelegt, könnten Sie diese fi ltern 
und anzeigen.

_  Klicken Sie jetzt auf „Bestellvorlage hinzufügen“
_ Sie befi nden sich nun in der Schnellerfassung.
_  Alternativ können Sie diese auch über das Symbol

„Schnellerfassung“ aufrufen.



_  Fügen Sie einen oder mehrere Artikel hinzu.
_  Sie können eine Artikelnummer direkt eingeben, sofern Ihnen 

diese bekannt ist und auch die Echtzeit-Suchfunktion nutzen, 
um den entsprechenden Artikel zu fi nden und hinzuzufügen.

_  Aktivieren Sie die Checkbox, um einen Standard-Artikel auszu-
wählen und geben Sie bereits hier die gewünschte Menge an.

_  Beachten Sie die Applikationen, die Sie an dieser Stelle
konfi gurieren können.

_ Klicken Sie dazu auf „Applikationen konfi gurieren“.

_  Unsere Empfehlung ist, mit individuellen Überschriften Struktur 
in die Bestellvorlage zu bringen.

_  Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und dann auf „Überschrift 
einfügen“.

_  Vergeben Sie einen Namen, wie zum Beispiel:
„Handfunkgerät“

_  Fügen Sie eine weitere Überschrift hinzu, wie zum Beispiel:
„Zubehör“.

_  Verschieben Sie die Überschrift „Zubehör“ mit gedrückter 
linker Maustaste unter den ersten Artikel.

_ Fügen Sie nun Ihre gewünschten Artikel hinzu.



_ Klicken Sie jetzt auf „Als Bestellvorlage speichern“.
_  Vergeben Sie im nächsten Schritt einen kurzen aussagekräftigen 

Namen, eine ausführliche Beschreibung und bestimmen Sie, ob 
nur Sie oder auch Nutzer Ihrer Kundennummer die
Bestellvorlage sehen dürfen.

_ Klicken Sie auf „Speichern“.

_  Die gerade angelegte Bestellvorlage mit dem Namen „Test-Be-
stellvorlage“ können Sie nun leeren oder exportieren. Sie 
können sie Drucken, Anderungen an ihr vornehmen, diese 
speichern und die Sichtbarkeit anpassen. Außerdem lässt sich 
die Bestellvorlage direkt in den Warenkorb Übernehmen.

_  Mit einem Klick auf das „Bestellvorlagensymbol“, gelangen 
Sie zur Gesamtübersicht.

_  Hier können Sie mit einem Klick auf das „Augensymbol“
Änderungen am Namen, der Beschreibung und der Sichtbarkeit 
vornehmen.

_  Außerdem können Sie die Bestellvorlage von hier aus mit einem 
Klick öffnen und bei Bedarf mit zwei Klicks löschen.

_  Sobald eine Bestellvorlage existiert, haben Sie weitere Möglich-
keiten, Artikel hinzuzufügen.

_  Sie können zum Beispiel die Shop-Suche nutzen, um zu einem 
Artikel zu gelangen.

_  Sobald Sie sich auf der Artikelseite befi nden, können Sie diesen 
unterhalb des „In den Warenkorb“ Buttons „zu Bestellvorlage 
hinzufügen“.



_  Wählen Sie mit einem Klick eine für Sie passende Bestellvorlage 
aus und klicken Sie auf „Hinzufügen“.

_  Sie gelangen nun automatisch in die entsprechende Bestell-
vorlage.

_  Verschieben Sie den Artikel, falls notwendig mit gedrückter 
linker Maustaste und passen Sie die gewünschte Menge an.

_  Klicken Sie auf „Änderungen speichern“, um die Bestellvor-
lage zu aktualisieren.

_  Klicken Sie auch auf „Änderungen speichern“, wenn Sie einen 
Artikel über das Zahnradsymbol entfernt haben. Das gilt für alle 
Änderungen, die Sie durchführen.

Nach dem Erstellen mehrerer Bestellvorlagen stehen Ihnen einige 
Filtermöglichkeiten zur Verfügung. Nutzen Sie diese, um eine be-
stimmte Bestellvorlage zu fi nden, diese zu Überarbeiten oder in 
den Warenkorb zu Übernehmen.

WIR BEDANKEN UNS FÜR IHRE INTERESSE UND IHRE AUFMERKSAMKEIT.

SELECTRIC.DE


