
Merkzettel 
Registrierte Benutzer haben die Möglichkeit einzelne Artikel einem ‚Merkzettel‘ hinzuzufügen: 

 

Der Merkzettel wird für den Benutzer gespeichert. Sobald sich Artikel im Merkzettel befinden, wird 

die Schaltfläche ‚Merkzettel anzeigen‘ eingeblendet: 

  

Ein Klick auf die Schaltfläche zeigt ausschliesslich die Artikel im Merkzettel: 

 

Mit der entsprechenden Schaltfläche können nun wieder alle Produkte angezeigt werden, der 

gesamte Merkzettel gelöscht oder einzelne Produkte aus dem Merkzettel entfernt werden. 

  



Wenn Sie bei der Registrierung ‚als Schule/Gemeinde/Firma registrieren‘ gewählt haben, dauert die 

Registrierung etwas länger: Wir müssen Ihr Benutzerkonto zuerst der Firma zuteilen. Es können 

mehrere Mitarbeiter einer Firma zugeteilt werden.  

Schulen, Gemeinden oder Firmen haben bei fiba besondere Möglichkeiten: 

Für Firmenkunden erfolgt die Verrechnung immer per Rechnung an die Rechnungsadresse der Firma.  

Wenn mehrere Mitarbeiter für eine Firma registriert sind, kann ein Materialverwalter bestimmt 

werden. Der Materialverwalter kann Bestelllisten erstellen und diese den Mitarbeitern zuteilen, und 

für die Mitarbeiter Budgets erfassen: 

 
 

Bestelllisten: 

Mit einer Bestellliste kann die Artikelauswahl eingeschränkt werden. Der Materialverwalter 

bestimmt, ob dem angemeldeten Mitarbeiter ausschliesslich Artikel aus der ihm zugeteilten 

Bestellliste angezeigt werden, oder ob die Auswahl durch den Mitarbeiter selbst auf die Bestellliste 

reduziert werden kann (s. Mitarbeiter Verwalten). 

Um eine neue Bestellliste zu erstellen, klicken Sie auf ‚neue Bestellliste‘: 

 



Geben Sie den Namen für die neue Bestellliste ein: 

 
Bei jeder Artikelgruppe und jedem Artikel/Unterartikel erscheint nun ein Optionskästchen. Durch 

entfernen des Häkchens können nun ganze Artikelgruppen aus der Bestellliste ausgeschlossen 

werden: 

 
...aber auch einzelne Artikel oder Unterartikel: 

 
Nicht vergessen die Änderungen zu speichern!: 

 
Um einzelne Untergruppen oder Artikel / Unterartikel wieder in die Bestellliste aufzunehmen, setzen 

Sie einfach bei diesen das Häkchen wieder. Wiederum: Nicht vergessen die Änderungen mit der 

Schaltfläche ‚Bestellliste speichern‘ abzuspeichern! 



Nicht oder nur teilweise aktivierte Gruppen erscheinen in der Kategorienauswahl (links) in heller 

Schrift, mit dem Mauszeiger über einer Kategorie wird der Zustand der Kategorie eingeblendet : 

 



Mitarbeiter Verwalten: 

 
Im Modus ‚Mitarbeiter Verwalten‘ kann jedem Mitarbeiter eine Bestellliste und/oder ein Budget 

zugeteilt werden. 

Wenn für einen Mitarbeiter ein gültiges Budget vorhanden ist (Betrag > 0 und aktuelles Datum im 

Bereich von ‚Gültig ab‘ bis ‚Gültig bis‘) werden die Einkäufe des Mitarbeiters in diesem Zeitraum auf 

den Betrag in ‚Budget CHF‘ begrenzt. Auf der Kasse-Seite sieht der Mitarbeiter bei jedem Einkauf 

wieviel vom Budget noch übrig ist. 

Ohne gültigen Budget-Eintrag werden die Einkäufe nicht eingeschränkt. 

 

Bei Firmenkunden mit Materialverwalter kann ausschliesslich der Materialverwalter die Rechnungs-

adresse ändern. 

Wenn die Option ‚Mitarbeiter können bei Bestellungen die Lieferadresse ändern‘ aktiviert ist, können 

ausser dem Materialverwalter auch andere Mitarbeiter die Lieferadresse ändern. Die Lieferadresse 

wird beim Bestellvorgang für den angemeldeten Mitarbeiter gespeichert. 

 

Auch hier müssen Sie zum Speichern der Änderungen an Bestelllisten-Zuteilung, Budgets und 

Optionen die Schaltfläche ‚Mitarbeiter Speichern‘ anklicken. 

 

 

  



Falls die Option ‚dem angemeldeten Mitarbeiter ausschliesslich Artikel aus der Bestellliste 

anzeigen‘ nicht aktiviert ist, kann der Mitarbeiter selbst wählen, ob er die Artikel-Auswahl auf die 

ihm zugeteilte Bestellliste einschränken möchte: 

 
 

Falls die Option ‚dem angemeldeten Mitarbeiter ausschliesslich Artikel aus der Bestellliste 

anzeigen‘ aktiviert ist, sieht der angemeldete Mitarbeiter im Shop ausschliesslich in der Bestellliste 

aktivierte Artikelgruppen und Artikel: 

 
 

Falls dem Mitarbeiter keine Bestellliste zugeteilt wurde, werden alle Artikelgruppen und Artikel 

angezeigt. 


