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Allgemein
Das Modul M-Montagepartner ermöglicht es Ihnen, Ihre Partner (Werkstätten) im Shop zu pflegen. Diese
Montagepartner sind für Ihre Kunden einsehbar und können bei Reifenbestellungen ausgewählt werden.
Ihr Kunde erhält somit direkt einen Ansprechpartner in Fragen Montage der Reifen.
Mit Zustimmung des Kunden zu einer automatischen Positionsbestimmung (alternativ durch Eingabe
seiner Adressdaten) erhält dieser auf einer Karte eine Übersicht mit seiner Position und der (von Ihnen
eingestellten) Montagepartner im Umkreis um diese Position.

Was wird benötigt?
Um Montagepartner nutzen zu können benötigen Sie MONDO MEDIA Version 6.8.0.0 (oder höher).
Zudem muss das Modul M-Montagepartner zu Ihrer Lizenz hinzugebucht werden: Mondo Media
Die benötigten Anpassungen werden wenn möglich automatisch beim Öffnen des Shops in der neuen
Version eingespielt, falls hierbei Probleme auftreten (z.B. weil die von uns aktualisierten Sections durch
Sie bereits angepasst wurden) treten Sie bitte mit unserem Support in Kontakt.

Bereich Montagepartner (Backoffice)
Den Bereich Montagepartner öffnen Sie wie gewohnt über "+ / Stammdaten / Montagepartner".

Der Bereich Montagepartner öffnet sich dann.

Dieser verfügt, wie die meisten Programmbereiche, über eine List e in der die Montagepartner inkl.
diverser Informationen aufgelistet werden sowie über Befehle zur Verwaltung der Liste (Montagepartner
erstellen, löschen, ...).
Über die Ansichten im unteren Bildschirmabschnitt können die Daten der einzelnen Montagepartner
bearbeitet werden.

Ansicht Allgemein

In der Ansicht Allgemein können Sie die Kontaktdaten des Montagepartners hinterlegen. Sie können
zudem noch die Öffnungszeiten des Montagepartners sowie einen Hinweistext eintragen (freie
Textfelder).
Unter den Kontaktdaten sehen Sie die aus der Adresse übernommene Geo Position, Sie können diese
durch Drag'n'Drop des roten Markers auf der Karte händisch anpassen.

Ansicht Bilder

Hier können Sie Bilder für den Montagepartner hinterlegen, die an der Shop-Front in der Detailansicht
des Montagepartners angezeigt werden.
Die Bilder werden aufsteigend anhand des Matchcodes sortiert.
Der Shop muss nach der Bildzuweisung neu erzeugt und publiziert werden, damit die Bilder online
verfügbar sind.

Ansicht PKW (S / W / G)

Hier können Sie festlegen, welche Montageoptionen der Montagepartner für PKW -Reifen (beinhaltet die
Reifentypen "Sommerreifen", "Winterreifen" und "Ganzjahresreifen") unterstützt.
Aktivieren Sie hierzu die zu den vom Montagepartner unterstützten Optionen zugehörigen Checkboxen
und tragen Sie die jeweiligen Preise ein.

Die Optionen sind in die Bereiche "Montage", "Service" und "Info" unterteilt, die sich an der Shop-Front
unterschiedlich auswirken.
Damit der Händler die Montage für PKW-Reifen unterstützt muss mindestens eine der Optionen unter
"Montage" aktiv sein. Dies bewirkt dann, dass für den Montagepartner in der Montagepartnerliste das
Icon für die PKW-Unterstützung angezeigt wird und der Montagepartner bei Bestellung eines PKW Reifens berücksichtigt wird wenn er die Größe des vom Kunden gewählte Reifens unterstützt. Die Kosten
für die Montageart werden ggf. pro Reifen im Bestellverlauf berechnet (siehe "Einstellungen") .
Die Optionen unter "Service" sind vom Montagepartner angebotene Dienstleis tungen für diesen
Reifentyp, die ggf. im Warenkorb als Optionen hinzugefügt und pro Reifen im Bestellverlauf berechnet
werden (siehe "Einstellungen"). Für die Option "Reifeneinlagerung" wird an der Shop-Front in der
Montagepartnerliste ein Icon angezeigt.
Die Optionen unter "Info" sind vom Montagepartner angebotene Dienstleistungen für diesen Reifentyp,
die nur als Information dienen und sonst nicht berücksichtigt werden. Diese werden an der Shop-Front
angezeigt und bis auf "Nabenreinigung" wird in der Montagepartnerliste ein entsprechendes Icon
angezeigt.

Ansicht Zweirad (M)

Hier können Sie festlegen, welche Montageoptionen der Montagepartner für Zweirad-Reifen (beinhaltet
den Reifentyp "Motorradreifen", über den neben Motorradreifen u.a. auch Quadreifen, ... gelistet werden)
unterstützt.
Die Bedienung und das Verhalten der einzelnen Abschnitte sind identisch zur PKW -Ansicht, es gibt
jedoch nur ein Icon für die Montageunterstützung an sich.
Sobald eine der Optionen unter "Montage" aktiviert wird, wird für den Montagepartner in der
Montagepartnerliste das Icon für die Zweirad-Unterstützung angezeigt und der Montagepartner wird bei
Bestellung von Zweiradreifen berücksichtigt, wenn er die Größe des vom Kunden gewählte Reifens
unterstützt.

Ansicht Offroad (O)

Hier können Sie festlegen, welche Montageoptionen der Montagepartner für Offroad-Reifen unterstützt.
Die Bedienung und das Verhalten der einzelnen Abschnitte sind identisch zur PKW -Ansicht, es gibt
jedoch nur ein Icon für die Montageunterstützung an sich.
Sobald eine der Optionen unter "Montage" aktiviert wird, wird für den Montagepartner in der
Montagepartnerliste das Icon für die Offroad-Unterstützung angezeigt und der Montagepartner bei
Bestellung von Offroadreifen berücksichtigt, wenn er die Größe des vom Kunden gewählte Reifens
unterstützt.

Ansicht LKW-/LLKW-Reifen (L)

Hier können Sie festlegen, welche Montageoptionen der Montagepartner für LKW - und LLKW-Reifen
unterstützt.
Aktivieren Sie unter "Montage" mindestens eine der beiden LLKW-Optionen, damit für den
Montagepartner in der Montagepartnerliste das Icon für die LLKW -Unterstützung angezeigt und der
Montagepartner bei Bestellung von LLKW -Reifen berücksichtigt wird, wenn er die Größe des vom
Kunden gewählte Reifens unterstützt..
Aktivieren Sie unter "Montage" mindestens eine der vier LKW -Optionen, damit für den Montagepartner in
der Montagepartnerliste das Icon für die LKW -Unterstützung angezeigt und der Montagepartner bei
Bestellung von LKW-Reifen berücksichtigt wird, wenn er die Größe des vom Kunden gewählte Reifens
unterstützt..
Unter "Service" und "Info" können die Optionen abhängig von den unterstützten Montagearten aktiviert
werden. Die Optionen "Reifeneinlagerung (LLKW)" und "Radwechsel (LLKW)" stehen nur bei aktivierter
LLKW-Montage zur Verfügung, die Optionen für "LKW -Pannenservice" und Stationäres Auswuchten
stehen nur bei aktiver LKW-Montage zur Verfügung.

Einstellungen (Backoffice)
In den Einstellungen treffen Sie bitte die Art der Montagekostenfakturierung. Diese Einstellung finden Sie
unter "Einstellungen / Shop-Einstellungen / Montagepartner".
Zusätzlich können Sie das für Montagepartner in der Karte angezeigt Icon anpassen, indem Sie über
"Bild ändern" einfach ein neues Bild wählen..

Option 1 - "Die Montagekosten werden separat vor Ort berechnet"
Wird das "Bestellen mit Montage" vom Kunden beim Reifen gewählt und ein Montagepartner wurde
ausgewählt, so werden dessen Montagekosten und evtl. kostenpflichtige Zusatzleistungen nicht beim
Posten im Warenkorb beachtet.
Der Gesamtbetrag des Postens bildet sich dann ausschließlich aus dem Einzelpreis - sprich ohne
Berücksichtigung des Montagepartners.
Der Montagepartner ist dennoch gültig und wird im Warenkorb, sowie auf der Bestellübersicht gezeigt.
Auch eine ggf. konfigurierte E-Mail an den Montagepartner wird versendet.
Die Kosten für Montage und/oder Serviceleistungen werden direkt beim Montagepartner vor Ort
beglichen und von diesem in Rechnung gestellt.

Option 2 - "Die Montagekosten werden während des Bestellvorgangs mit berechnet"
Wird beim Reifen vom Kunden das "Bestellen mit Montage" gewählt, so werden die Montagekosten des
Montagepartners und evtl. kostenpflichtige angebotene Zusatzleistungen (die aktiven "Service"-Einträge
des Montagepartners zur gewählten Reifenart) beim Posten im Warenkorb beachtet und als
Postenattribute hinzugefügt.
Die Postenattribute können durch den Kunden ausgewählt werden und sind mit dem Auswahlwert "Nein"
initialisiert.
Der Gesamtbetrag des Postens bildet sich dann aus dem Einzelpreis und den evtl. Aufschlägen der
Attribute (gewählte Serviceleistungen und Montagekosten).
Der Montagepartner wird im Warenkorb, sowie auf der Bestellübersicht angezeigt. Auch eine ggf.
konfigurierte E-Mail an den Montagepartner wird versendet.
Die Kosten für Montage und Serviceleistungen sind im Gesamtbetrag enthalten und werden von Ihnen in
Rechnung gestellt.

E-Mail Benachrichtigung an den Montagepartner
In den Shop-Front Einstellungen kann unter "E-Mail-Versand / E-Mail Zuordnung" eine Mail
Benachrichtigung an den Montagepartner aktiviert werden.
Dazu kann z.B. bei Ausführung einer Bestellung eine zusätzliche Mail aktiviert und konfiguriert werden.

Alternativ kann eine weitere E-Mail für Benachrichtigungen angegeben werden.
Diese Benachrichtigung kann in anderen von Ihnen gewünschten Situationen ausgelöst werden.

Um diese Benachrichtigung auszulösen, erstellen Sie z.B. ein Shop-Skript mit dem Tag:
Assembly.SendAssemblyPartnerMail
Die E-Mail an den Montagepartner wird dann versendet, sobald das Skript ausgeführt wird.

Synchronisation der Montagepartner
Nachdem die Liste von Montagepartnern gepflegt wurde, ist es erforderlich diese Daten an der ShopFront verfügbar zu machen.
Dies geschieht über den Synchronisierungs Mechanismus.
Das Synchronisieren kann über das Menü "Shop-Front / Synchronisieren (Strg + F8)" angestossen
werden.
Bei der kompletten Synchronisation werden alle Montagepartner an die Shop-Front übertragen, bei der
optimierten Synchronisation werden nur die Montagepartner übertragen, an denen seit der letzten
Synchronisation Änderungen vorgenommen wurden (z.B. Name geändert oder neu angelegt).
Offline im Shop gelöschte Montagepartner werden bei der Synchronisation ebenfalls berücksichtigt, diese
werden während der Synchronisation aus der Online-Datenbank entfernt.

Suche eines Montagepartners an der Shop-Front
Ein Montagepartner kann direkt gesucht werden, wenn ein Link auf die Such Seite
"SN_Assembly_Partner_Search" besteht. Standardmäßig kann hierfür der Link
"SN_Assembly_Partner_Choose" verwendet werden.
Der Kunde gelangt dann auf folgende Übersicht.

Hier kann der Kunde entweder seinen Standort automatisch bestimmen lassen, oder für eine gezielte
Suche z.B. Postleitzahl und Ort eingeben.
Auf der Karte werden die in der Liste genannten Montagepartner visualisiert.
Über den Entfernungs-Slider kann der Suchradius nachträglich weiter eingegrenzt werden. Die Karte wird
dabei auf den jeweils gewünschten Ausschnitt vergrößert/verkleinert um dem Benutzer eine bessere
Übersicht zu geben.

Nähere Informationen zu einem gewünschten Montagepartner können durch Klick auf den
Montagepartner in der Liste oder in der Karte eingesehen werden.
Klick in die Liste:

Durch Klick in die Liste öffnet sich das o.g. Fenster, in dem neben den genauen Adressdaten des
Montagepartners auch dessen Montageoptionen und Dienstleistungen sowie die Öffnungszeiten, der
Hinweistext und ggf. die Bilder angezeigt werden. Die Daten für die einzelnen Fahrzeugtypen sind in den
entsprechenden Tabs enthalten, wird ein Typ nicht vom Montagepartner unterstützt ist das
entsprechende Tab deaktiviert.
Zusätzlich erhält der Kunde Daten über seine Entfernung zum Montagepartner: Luftlinie, Fahrstrecke und
sogar eine grobe Einschätzung der aufgrund der aktuellen Verkehrslage benötigten Fahrzei t.
Per Schaltfläche "Montagepartner auswählen" kann der Montagepartner dann gewählt werden, diese ist
nur während des Bestellvorgangs sichtbar.

Bestellen mit Montage
Damit die Schaltfläche "Bestellen mit Montage" sichtbar ist, muss auf der Reifendetailseite der Schalter
"SN_T24_ShowAddTyreToB asketAssembly" aktiv sein.

Bei Klick auf die Schaltfläche "Bestellen mit Montage" öffnet sich dann ein Dialog mit der oben
beschrieben Seite zur Auswahl des Montagepartners, wobei nur Montagepartner in der Liste angezeigt
werden, die den Typ und die Größe des ausgewählten Reifens unterstützen.
Nachdem ein Montagepartner ausgewählt wurde wird der Reifen dann automatisch mit aktivem
Montagepartner in den Warenkorb gelegt. Je nach Fakturierungseinstellung erfolgt dies ggf. direkt mit
den vom Montagepartnern unterstützten Attributen, wobei nur die auf den Reifen zutreffenden
Montagearten zur Auswahl angeboten werden (bei einem 19 Zoll PKW -Reifen wird z.B. nicht im
Warenkorb die Montageart "Stahl bis 14 Zoll" zur Auswahl angeboten).

Befindet sich zum Zeitpunkt der Betätigung der Schaltfläche "Bestellen mit Montage" bereits ein Posten
im Warenkorb, so erscheint eine Abfrage.
Der Besteller wird darin informiert, dass sich bereits Produkte im Warenkorb befinden und dass, falls er
den gewünschten Reifen mit Montagepartner bestellen möchte, die anderen Positionen aus dem
Warenkorb entfernt werden.

Die Abfrage sieht z.B. so aus:

Im Warenkorb wird dann unterhalb der Postenliste noch einmal die Informationen zum gewählten
Montagepartner ausgegeben.
Zusätzlich können hier bis zu 3 Wunschtermine angegeben werden.

Wunschtermine können ab dem aktuellen Tag für bis zu 6 Wochen später angegeben werden. Uhrzeiten
zwischen 8:00 Uhr und 19:00 Uhr sind dabei gültig.
Es handelt sich dabei nur um Wunschtermine. Einen dieser Termine kann der Montagepartner entweder
so akzeptieren, oder er einigt sich mit dem Kunden später auf einen anderen Termin.

Auf der Bestellübersicht wird bei gewählter Bestellung mit Montagepartner als Lieferadresse die Adresse
des Montagepartners gesetzt, diese kann bei der Bestellung mit Montagepartner nicht angepasst werden.
Die Rechnungsadresse entspricht der Adresse des Kunden, zusätzlich werden unterhalb der
Adressdaten nochmals die Informationen zum gewählten Montagepartner (inkl. Wunschterminen)
ausgegeben.
Nach Absenden der Bestellung wird der Montagepartner ggf. per Mail (sofern wie oben beschrieben
konfiguriert) informiert und kann sich mit dem Besteller in Verbindung setzen.
Die Daten des gewählten Montagepartners und die angegebenen Wunschtermine sind automatisch auch
in der Bestellbestätigung an den Kunden enthalten.

Import / Export
Die Daten für Montagepartner (Kosten, Serviceleistungen, Adressdaten, Geo Koordinaten, bis zu 4
Bilder, ...) lassen sich über das Menü "Datei / Import/Export" und "Stammdaten importieren" bzw.
"Stammdaten exportieren" in den Shop importieren/exportieren.
Bitte beachten Sie, dass wenn keine Längen- und Breitengrade mit importiert werden, MONDO MEDIA
automatisch versucht die Geo Position anhand der importierten Adressdaten zu bestimmen. Dadurch
kann der Import etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen.
Das Matching ob ein Montagepartner bereits existiert erfolgt beim Import anhand der Eigenschaften
"Straßenname", "Hausnummer", "PLZ" und "Ort" des Montagepartnert, existiert bereits ein
Montagepartner mit übereinstimmenden Angaben im Shop wird dieser aktualisiert, ansonsten wird ein
neuer Montagepartner angelegt.

