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Bedienungsanleitung Webshop –  
Bestellende Institutionen 
 
Login 
 

Der Webshop ist unter folgender URL zu erreichen: 
 

http://fresenius-kabiwebshop.hbsolutions.de/login.php 
 
 

 

 
 

 
Der Besteller meldet sich über das Feld Benutzername (1) an.  

Zu diesem Benutzernamenmuss ein Passwort (2) eingegeben werden. 

Mit dem Klick auf „Anmelden“ (3) wird das Login abgeschlossen.  

http://fresenius-kabiwebshop.hbsolutions.de/login.php


 

2 
 

 

Übersicht 
 

Sie haben die Auswahl zwischen unterschiedlichen Menüpunkten: 
 

 
Der Besteller, Benutzerinformationen unter Punkt 4., hat die Auswahl zwischen 

unterschiedlichen Funktionen: 
 
(5) Kunde auswählen 

 Hier erhält der Besteller eine Übersicht über alle Kunden, für die er 
Bestellungen tätigen kann. In diesem Menüpunkt kann der Kunde ausgewählt 

werden, um für ihn zu bestellen. 
 
(6) Neuer Kunde - Neue Kunden registrieren 

 
(7) Hilfe 
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Kunden auswählen - Bestellungen für Kunden 
 

 

 
 

 

 

(8) Suchfunktionen 

 In den Suchfeldern können Sie die Suche nach einem Kunden eingrenzen. 

Folgende Filter sind vorhanden: 

Kundenummer, Name, Geburtstag: nur vollständig ausgeschrieben z.B. 

01011955, usw. 

(9) Kundeninformationen  

 Hier können Daten des Kunden eingesehen werden. 

(10) Auswählen 

 Mit Klicken auf „Auswählen“ wählt man den jeweiligen Kunden aus. Erst im 

Anschluss kann für den Kunden bestellt werden. 

(11) Bestellvorlage 

 Einstellungen zu Produkten, die für den Kunden auswählbar sind. Eine 

detaillierte Ansicht sehen Sie unter Punkt „Bestellvorlage“. Die Bestellvorlage 

ist individuell für jeden Kunden erstellbar.  



 

4 
 

 

Bestellvorlage 
 

Die Bestellvorlage stellt eine Zuordnung von Artikeln zu dem jeweiligen Kunden 
dar. 
(12) Informationen, für welchen Kunden die Bestellvorlage bearbeitet wird 

 

(13) Such- und Sortierfunktion 
 Die Suchfunktion bietet die Möglichkeit eine Eingrenzung nach Artikelnummer 

und Bezeichnung vorzunehmen. Zusätzlich ist eine Sortierung nach Art-Nr. und 
Bezeichnung wählbar. 

 
(14) Artikelinformationen 
 Informationen des Artikels. Dazu zählen Artikelnummer, die Bezeichnung 

und die Verpackungseinheit. 
 

(15) Bestellbar ja/nein 
 Durch Setzen des Hakens wird festgelegt, ob der Artikel für den Kunden 

bestellbar ist oder nicht. Eine Änderung wird sofort gespeichert. 
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Bestellungen für Kunden vornehmen 

 
Bestellungen können für den Kunden vorgenommen werden, indem der Besteller 

unter„Kunde auswählen“ den gewünschten Kunden wählt. 
Folgender Auswahlbildschirm wird Ihnen angezeigt, nachdem Sie einen Kunden 
ausgewählt haben: 

 

 

(16) Die gelb markierten Anzeigen verdeutlichen, für welchen Kunden der 
Besteller gerade eine Bestellung tätigen möchte. 
 

(17) Neue Bestellung - Eine neue Bestellung erstellen 
 Hier kann der Besteller für den Kunden Bestellungen aufgeben. 

 
(18) Bestellhistorie 

 Die Bestellhistorie zeigt alle zurückliegenden Bestellungen an, die für den 
Kunden getätigt wurden. 
 

(19) Kunden ändern 
 Hiermit kann der Besteller sich vom jeweiligen Kundenprofil abmelden, z.B. 

um für einen weiteren Kunden eine Bestellung zu tätigen. 
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Neue Bestellung - neue Bestellung erstellen 

 

 

(20A) Kundeninformationen/Lieferdatum 

 Hier werden Kundendaten, wie Name, Kundenummer und Adresse angeführt. 

Zusätzlich muss hier das gewünschte Lieferdatum festgelegt werden. Der 

Bestellvorgang kann nur in den nächsten Schritt übergehen, wenn ein 

Lieferdatum festgelegt wird. 

(20B) Artikelinformationen 

 In der Bestellvorlage sieht man die Artikelnummer und Bezeichnung 

(21) Auftragsart 

 Normal (mit Preisen) oder Kostenloser Auftrag (Musterbestellungen) 

SEHR WICHTIG: Bitte immer darauf achten, die richtige Auftragsart 

anzuwählen! 

Muster von Ernährungspumpen (Kostenloser Auftrag) müssen zwingend 
separat bestellt werden, d.h. die Bestellung darf nur Pumpen enthalten (egal 

ob eine oder mehrere), keine anderen Produkte (wegen unterschiedlichem 
Auftragsgrund im SAP System)! 
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(22) Bestellmenge 

 Festlegen der Bestellmenge durch Betätigen von „+“ oder „-“ – Tasten. Damit 
wird die Menge um 1 Einheit erhöht bzw. verringert. Zusätzlich kann die 

Bestellmenge auch durch einen freien Zahleneintrag festgelegt werden. 
 
(23) Bestellformular drucken 

 Hier wird ein Bestellformular als PDF-Datei erstellt und kann gedruckt werden. 
 

(24) Rezept drucken 
 Das Rezept (Dauerrezept 1 Jahr) kann als PDF-Datei gedruckt werden. 

 
(25) Bestellung zurücksetzen 
 Mit diesem Button löschen Sie die eingegebene Bestellmenge. 

 
(26) Nächster Schritt Bestellung prüfen 

 Dieser Button sichert die Bestellmengen und geht über in eine weitere 
Überprüfung der Bestellung. Das Lieferdatum muss angegeben werden. 
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Nächster Schritt - Bestellung prüfen 

 

 
 
(27) Kundeninformationen und Lieferdatum 

 weitere Übersicht zum Kunden und Anzeige des gewünschten Lieferdatums 
 

(28) Überblick über die ausgewählten Artikel und die festgelegten Mengen 
 
(29) Zurück 

 Dieser Button wechselt zurück in die Bestellung. Der Besteller erhält die 
Möglichkeit weitere Artikel zu der Bestellung hinzuzufügen. Die bereits 

ausgewählte Menge bleibt weiterhin gespeichert. 
 
(30) Nächster Schritt Bestellung absenden 

 Die Bestellung wird an Fresenius Kabi Schweiz gesendet. 
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Bestellhistorie 
 

 
 
(31) Suchfunktionen 

 Suche nach Bestellungen anhand verschiedener Kriterien möglich. Suche nach 
Bestellnummer, Adresse, Besteller oder auch Zeitraum. 

 
(32) Bestellinformationen 

 Informationen zur Bestellung, wie Datum oder Bestellnummer. Der Status 
zeigt den Fortschritt der Bestellung und wird ebenfalls mit Hilfe einer Ampel 
angezeigt. Unter Details werden genauere Informationen zur Bestellung 

angezeigt. 
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Neuer Kunde - Neuen Kunden registrieren 

 

 
 

 
 
 
Zur Anlage eines neuen Kunden müssen im Menüpunkt „Neuer Kunde – neuen 
Kunden registrieren“ verschiedene Daten zum Kunden eingetragen und mit 
„Speichern“ gesichert werden. 

 
Wichtig: Nachdem Sie den Kunden gespeichert haben, ist es notwendig eine 

Bestellvorlage für den Kunden zu erstellen, damit für den Kunden eine Bestellung 
getätigt werden kann. 

 
Danach können Sie für den Kunden eine Bestellung generieren, auch wenn der 
Kunde keine Kundennummer hat. 


