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Einleitung

Einleitung
Sehr geehrte Nutzerin, sehr geehrter Nutzer!
Das Ihnen hier vorliegende Handbuch beschreibt die Verwendung des
Moduls „Kunden“ der CEMES-Plattform, einem Web-basierten
Anwendungsprogramm auf der Grundlage von PHP-Skripten und
MySQL-Datenbanken.
Das Login zur Plattform ist erreichbar unter ibs.CEMES.eu.
Für die reibungslose Arbeit mit der CEMES-Plattform ist es
unerlässlich, dass sowohl JavaScript als auch Cookies im Browser
aktiviert sind, denn in JavaScript wurden z. B. diverse Tooltipps, die
dynamischen Menüs und die Sprachsteuerung verfasst. Anhand der
Cookies wiederum können Sessions verwaltet werden, die den
Nutzer in Erinnerung behalten und damit eine Administration der
Plattform erst ermöglichen.

Wichtige Hinweise zur Plattform sind in diesem Dokument jeweils in
einem separaten hervorgehobenen Feld dargestellt.
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Vorbereitung

Vorbereitung
Anmelden
Nachdem die Adresse der Plattform in der Adresszeile des Browsers
eingegeben wurde, öffnet sich die Willkommensseite der Plattform in
deutscher Sprache.

Zum Umschalten auf eine andere Sprache klicken Sie bitte im oberen
Teil der Seite auf die Schaltfläche
und
anschließend auf die entsprechende Sprache im sich öffnenden
Fenster.
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Vorbereitung

Um sich auf der Plattform anzumelden, klicken Sie bitte zunächst auf
den Button „Anmelden“ im rechten Teil der Seite.
In der nun
erscheinenden LoginMaske geben Sie bitte
Ihre Benutzer-ID bzw.
E-Mail-Adresse und das
Ihnen zugewiesene
Passwort ein. Klicken
Sie anschließend auf
Anmelden. Nach
erfolgreichem Login
erscheinen Ihr Name und weitere Anmeldedaten in der rechten
Spalte des Bildschirms.

Menüauswahl
Um zum Modul Kunden zu gelangen,
müssen Sie zunächst mit der Maus über
das Menü im oberen Teil der Seite den
Menüpunkt Kunden auswählen.
Anschließend wird die Startseite der
Kundenverwaltung angezeigt.
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Kundenverwaltung
Kunden anlegen
Wenn Sie einen neuen Kunden anlegen wollen, klicken Sie zuerst auf
„Sie möchten ein neues Kundenprofil anlegen?“ und danach auf
„Kundenprofil anlegen“.

Nach dem Anklicken von „Kundenprofil anlegen“ wird Ihnen eine
Menü-Leiste mit „Status“, „Stammdaten“ und „Prüfungen“ angezeigt.
Der Punkt „Prüfungen“ wird speziell unter dem Punkt „Prüfung
zuweisen“ in diesem Manual erläutert. Zuerst haben Sie die
Möglichkeit, den Status des Kunden „aktiv“ oder „inaktiv“ zu setzen.
Hinweis: Es kann sich kein Kandidat im
inaktiven Zustand an dem Institut
anmelden.

Nachfolgend klicken Sie auf den Button „Stammdaten“: Hier geben
Sie die persönlichen Daten des Kunden ein und wählen die
Standardsprache und das Geschlecht des Kunden aus. Die mit *
gekennzeichneten Felder sind dabei Pflichtfelder und müssen in
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Kundenverwaltung

jedem Fall ausgefüllt werden. Erst nach Ausfüllen der Eingabefelder
wird der Button „Speichern“ sichtbar.
Notieren Sie sich bitte die Login-ID und das Passwort, falls keine
E-Mail angegeben wird oder die automatische Versendung nicht
aktiviert wurde (Auswahlfeld erscheint erst bei Eingabe einer E-MailAdresse). Anschließend wählen Sie die Verwaltungsart aus. Bei
Firmenkunden können Sie zusätzlich separate Firmendaten angeben.

Kunden bearbeiten
Wenn Sie ein vorhandenes Kundenprofil bearbeiten wollen, klicken
Sie zuerst auf „Sie möchten ein vorhandenes Kundenprofil
bearbeiten?“ und anschließend auf „Kundenprofil bearbeiten“.

Eine Liste der Kunden mit den jeweiligen Kundendaten (beim
Überfahren des
Buttons
mit
dem
Namen
des
Kunden)
wird angezeigt.
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Nach Auswahl des Kunden durch Klicken auf den Button mit dem
Namen wird zunächst der Status des Kunden sichtbar und kann
verändert werden. Zum Editieren der Stammdaten müssen Sie den
Button „Ändern“ drücken. Anschließend können Sie die Daten ändern
sowie mit einem Klick auf „Neues Passwort“ dem Kunden ein neues
Passwort zuweisen. Danach müssen Sie auf „Speichern der
Änderungen“ gehen, um die Anpassungen abzuschließen.

Prüfung zuweisen
Um eine Prüfung zuzuweisen, gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens
direkt nach dem Speichern eines neu angelegten Kunden oder
zweitens über die Bearbeitung eines Kunden.
In beiden Fällen müssen Sie im Kundenprofil auf Prüfungen klicken. In
der nun erscheinenden Liste
klicken Sie auf den Button „+“.
Im ersten Schritt erfolgt die
Auswahl einer Prüfung aus
einer Liste der bereits
vorhandenen Prüfungen.
Mit einem Klick auf die
gewünschte Prüfung gelangen
Sie zum nächsten Schritt.
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Kundenverwaltung

Im zweiten Schritt erfolgt nun die Terminfestlegung, d.h. das
Prüfungsdatum oder
der Zeitrahmen, wann
die
Prüfung
ausgeführt
werden
kann.
Nach Festlegung eines
Termins müssen Sie
nun auf „Termin
bestätigen“ klicken,
um
den
Schritt
abzuschliessen.
Nun erfolgt die Festlegung der Auditoren. Dazu müssen Sie auf
„Auditor hinzufügen“ gehen und im sich darauf öffnenden Fenster
einen oder mehere
Auditoren auswählen
und auf „übernehmen“
klicken.

Im vorletzten Schritt erfolgt die Festlegung des 9-stelligen PIN-Codes
für die Prüfung. Dieser Sicherheitscode wird abgefragt, bevor man die
Prüfung beginnen kann.
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Sie können entweder
selber einen Code
eingeben oder den
PIN-Code-Generator
benutzen, um sich
einen
Code
generieren zu lassen.
Anschließend
müssen
Sie
auf
„weiter“ klicken.

Der letzte Schritt
dient zum Überprüfen
der
eingegebenen
Daten. Diese können
nun bestätigt werden,
um somit die Prüfung
zuzuweisen oder ggf.
zu verwerfen und neu
einzugeben.
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Schlussworte

Schlussworte
Danke für das Lesen dieses Manuals und viel Erfolg beim Verwalten
von Kunden.
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