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GemNova Einkaufsplattform Tutorial 
 
 
 
Lieber GemNova Lieferant! 

 

Es freut uns, Ihnen unsere neue Einkaufsplattform vorstellen zu können. Wir haben einen 

kompletten Relaunch gemacht und alles dem neuesten Stand der Technik angepasst. Damit wird das 

Einkaufen für unsere Kunden nun deutlich einfacher.  

Die Einkaufsplattform haben wir so gestaltet, dass auch Sie direkt auf der Plattform arbeiten können 

– in Ihrem Produktbereich können Sie Produkte einspielen, Bilder uploaden, Datenblätter hinzufügen 

und nach Freigabe durch uns sofort online sehen. 

Das bedeutet aber auch, dass Sie gefordert sind, Ihre Produkte immer aktuell zu halten, optimal 

darzustellen und laufend zu prüfen was weiter verbessert werden kann. 

 

Bitte beachten Sie auch die Allgemeine Information auf der letzten Seite, damit Ihr Auftritt auf der 

Website die maximale Aufmerksamkeit erlangt. 

 

HINWEIS: Die Einkaufsplattform wird ab 18. Februar 2013 auch  

für unsere Kunden online gehen. 
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1. Einführung 

 
Nachdem Sie sich direkt auf der Seite www.gemnova.at mit Ihrer E-Mail Adresse und Ihrem Passwort 

eingeloggt haben, kommen Sie zur Startseite der GemNova Einkaufsplattform. (Zurzeit ist die Seite noch 

extern unter www.gemnova.at/shop zu erreichen, dies wird sich bis Ende Februar jedoch ändern. Der Login wird 

auf unserer Homepage eingebettet.) 

 
 
Das erste was Sie dann sehen ist die Live-Ansicht der Startoberfläche. 

Lieferantenansicht 

 
 
 
 

Ihr Konto Alle Kategorien 

mit den Produkten 

 

Artikel der Woche 

 

 

 

 

 Bestseller 

Produktübersicht 

 

Artikel der Woche 

 

 

 

 

Bestseller 

Suchfunktion nach: 

Attributen, Kategorien, 

Bezeichnungen 

 

Artikel der Woche 

 

 

 

 

Bestseller 

Artikel 

der 

Woche 

Bestseller 

http://www.gemnova.at/
http://www.gemnova.at/shop
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Kundenansicht 
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2. Produktübersicht 

 
Wenn Sie bereits eine Kategorie ausgewählt haben, kommen Sie zu einer Übersicht aller Produkte, 

die sich in dieser Kategorie befinden. Dabei ist zu beachten, dass Sie mit Ihrem User auch nur jene 

Produkte sehen können, die Sie online gestellt haben. 

Es gibt in der Übersicht jedoch viele verschiedene Möglichkeiten, um ein Produkt zu finden oder die 

Auswahl einzuschränken, um die Suche zu erleichtern. 

Als Beispiel wurde hier nach Desktops gesucht. Die Sortierung kann auf „Name“ oder „Preis“ basieren 

in absteigender oder aufsteigender Reihenfolge. Auch die Anzahl der Artikel pro Seite kann 

angegeben werden. Außerdem stehen verschiedene Ansichten zur Verfügung, um die Suche zu 

erleichtern: 

 Im Bild darüber wird zurzeit die vollständige Ansicht wiedergegeben, in der alle Artikel mit 

Titel, Details, Preis und Bild untereinander angereiht werden. 

 In der Gitteransicht werden keine Details angezeigt, lediglich der Name, das Bild und der 

Preis. Die Artikel werden in Gitterform dargestellt. 

 Die Kompaktansicht beschränkt sich auf Titel und Preis 

 

 Gitteransicht Kompaktansicht 
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3. Produkte hinzufügen 

 
Das Hinzufügen von mehreren Produkten erfolgt in 4 Schritten: 

1. Bilder hochladen 

2. Datenblätter hochladen (falls vorhanden) 

3. Produkt-Master hochladen 

4. Produkte der richtigen Kategorie zuordnen 

 

1) Bilder hochladen/löschen 

 
 
Im oberen Navigationsbereich können Sie in die Bilderübersicht einsteigen. Von dort aus können Sie 

entweder auf den Bildnamen klicken und löschen oder ein oder mehrere neue Bilder hochladen, 

indem Sie auf neu klicken und dann auf Datei auswählen zum Upload-Fenster gelangen. 

 
Markieren Sie alle Bilder, die Sie hochladen möchten 

(am besten bereiten Sie vorher einen Ordner vor) und 

klicken Sie auf öffnen. Dann müssen Sie nur noch auf 

„Upload“ drücken und warten, bis alle Bilder im 

System sind und Sie zurück zur Bilderansicht kommen. 

 
 

2) Datenblätter hochladen 

Nun kann man zu 2) übergehen und alle Datenblätter hochladen. Das Prinzip ist dasselbe wie bei 

Punkt 1). Dieser Schritt kann jedoch übersprungen werden, wenn kein Datenblatt vorhanden ist. 

Jedoch wird es von uns empfohlen, so viele Informationen wie möglich zur Verfügung zu stellen. Bitte 

ausschließlich das PDF-Format verwenden. 
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3) Produkt-Master hochladen 

Unter Produkte verwalten  Produkte importieren - muss nun das Produkt-Master hochgeladen 

werden. In den meisten Fällen wird das in eine Excel-Datei umgewandelte .csv-Datei sein. Falls die 

Datei noch nicht konvertiert wurde, bitte unbedingt für den Upload vorbereiten.  Ganz einfach bei 

Excel Start  Speichern unter  Dateityp .csv auswählen. (Es wird nur dieser Dateityp akzeptiert) 

Dieses Blatt ist wichtig, weil dort die Verbindung zwischen Bild, Datenblatt und Produkt hergestellt 

wird und außerdem dort alle wichtigen Informationen wie Beschreibung, Preis usw. notiert sind. 

Dies sollte jedoch ein Profi bereits schon vorbereitet haben. Das Produkt-Master können Sie unter 

http://www.gemnova.at/lieferanten/einkaufsplattform-lieferanteninfos.html downloaden. 

 

4) Kategorie zuweisen 

Der letzte wichtige Schritt ist die Zuweisung der Produkte zur Kategorie. Nachdem Schritt 3) erledigt 

wurde, erscheinen im unteren Feld alle Artikelnamen, die in der Regel noch nicht eingereicht 

wurden. 

Wenn Sie nun mehrere Artikel zuweisen möchten, haken Sie diese bitte an (z.B. alle Tinten und 

Toner). Die Suchfunktion erleichtert Ihnen die Auswahl und Zuweisung. 

Im untenstehenden Beispiel wurde bei den nichtzugewiesenen Produkten nach „Toner“ gesucht, um 

die Zuweisung zu vereinfachen und nach einer kurzen Überprüfung auf „Alle markieren“ gedrückt: 

Anschließend sucht man die passende 

Kategorie aus und klickt zuerst auf 

Zuordnen und Einreichen.  

Wurden Produkte zugeordnet und 

eingereicht, muss man nur noch warten 

bis die Produkte von der GemNova 

freigegeben werden – wir bemühen uns, 

dies so schnell wie möglich zu erledigen. 

(weiteres zum Freigabeprozess n.S.) 

  

http://www.gemnova.at/lieferanten/einkaufsplattform-lieferanteninfos.html
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Eingereichte Produkte können wieder zurückgeholt werden (sofern wir diese noch nicht freigegeben 

haben).  

 

Dazu bitte den Status auf „Eingereichte Produkte“ ändern, die betreffenden Produkte markieren und 

die Einreichung zurückziehen. 

 

Wurde das Produkt von uns zurückgewiesen, findet man dieses unter „Zurückgewiesene Produkte“. 

Wir geben immer einen Grund an, an dem man sich orientieren kann. 

 

4. Freigabeprozess 

 

Die Produkte, die eingereicht wurden, werden von der GemNova kontrolliert und bearbeitet. Sind wir 

mit der Zuordnung nicht einverstanden, geben wir einen Grund an und weisen die Produkte zurück. 

Ist alles in Ordnung, geben wir die Produkte frei. Erst nach der Freigabe können Sie und kann der 

Kunde diese Artikel sehen. 
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5. Produkt bearbeiten 

 
Wenn sich bei den Details des Produktes etwas 

geändert hat, kann das jederzeit aktualisiert 

werden, indem Sie in der Produktübersicht Ihren 

Artikel suchen und auf „Produkt bearbeiten“ 

klicken. 

 

 

 

Namen, Preise, Beschreibungen usw. können hier jederzeit 

ausgebessert oder erneuert werden. Danach einfach auf speichern 

klicken und nochmals kontrollieren. 

 

Wenn das Produkt jedoch in eine andere Kategorie verschoben 

werden soll, muss ein Mitarbeiter der GemNova dies erst freigeben. 

Bei Änderung der Kategorie bitte wie folgt vorgehen: 

1) Zuweisung der alten Kategorie aufheben 

2) Eine neue Kategorie auswählen, zuordnen und oben rechts abspeichern 

3) Unter Produkte verwalten (in der oberen Navigationsleiste) das Produkt suchen, anhaken 

und einreichen. (Es wird ein Button folgen der „Speichern und Einreichen“ heißen wird. Schritt 

3) fällt somit weg.) 

1) 
 
 

 

 

2) 

 

 

 

3) 
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6. Benutzer anlegen 

 

Oberer 

Navigationsbereich 

 Benutzer 

 

 

 

 

Dort werden alle Benutzer aufgelistet die bereits vorhanden sind. Von hier aus können auch neue 

Benutzer angelegt werden  

 

E-Mail und Passwort müssen ausgefüllt werden, da Sie sich mit diesen zwei Komponenten einloggen 

können. Titel, Name und Funktion können Sie freiwillig 

angeben und wird von uns empfohlen. 

Die Person, die den Benutzer anlegt, entscheidet auch, 

welche Berechtigungen der neue Benutzer haben kann. 

Sie entscheiden darüber ob die Person Produkte 

verwalten, vielleicht sogar importieren darf und ob 

derjenige/diejenige auch neue Benutzer anlegen und 

bereits vorhandene Benutzer verwalten darf. Anschließend nur noch „Erstellen klicken“. 
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7. Allgemeine INFO 

 

Die GemNova Einkaufsplattform ist sehr umfangreich und leistungsfähig und wir möchten diese 

laufend verbessern. Wir bitten deshalb um Feedback, wenn etwas nicht funktionieren sollte oder 

wenn Sie Verbesserungsvorschläge haben, die Sie uns mitteilen möchten. 

 

Bitte beachten Sie auch, dass die Qualität der Daten hochwertig sein sollte. Bitte hochauflösende 

Bilder uploaden (mind. 1000px Höhe bzw. Breite und eine Auflösung von 72-100px / Zoll), 

Datenblätter ausschließlich im PDF-Format und das Produkt-Master bitte im csv-Format. 

 

 

Sollten Fragen auftauchen, beantworten wir Ihnen diese gerne: 

 

 

 

 

Vielen Dank! 

Ihr GemNova Team 

 

 

 

Unsere Nummer:  Unsere E-Mail: 
0 50 4711 office@gemnova.at 
 
 
 

mailto:office@gemnova.at

