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1 Anmeldung am System 

Nach dem Aufruf des Systems über URL  
 
http://www.jesseb2b.de 
 
im Web-Browser, gelangen Sie auf die Startseite des Jesse-Onlineshops. Neben Informationen zu 
Jesse finden Sie hier eine Auswahlmöglichkeit zwischen dem direkten Login, dem Gastzugang und 
der Registrierung.  Die einzelnen Möglichkeiten werden im folgenden erläutert. 

1.1 Login 

 
 
Haben Sie bereits Zugangsdaten zum Shop erhalten, so können Sie durch Klick auf den Login-Link 
direkt zur Anmeldemaske gelangen. 
 

 
 
Nun müssen Sie sich unter Angabe Ihrer persönlichen Zugangsdaten, die Sie vom DBL-
Arbeitsschutz-Team per eMail erhalten haben, am System anmelden. Geben Sie hierzu  
 
− Ihre Firmen-Nummer 
− Ihre Kostenstellen-Nummer 
− Ihren Benutzernamen und 
− Ihr persönliches Kennwort 
 
ein und klicken Sie in der unteren roten Navigationsleiste auf „Anmelden“. 

1.1.1 Passwort vergessen 

Sollten Sie einmal Ihr Passwort vergessen haben, finden Sie sowohl unten links auf der Startseite 
unter www.jesseb2b.de, als auch unter der Loginmaske einen Link zur erneuten Anforderung 
Ihres Passwortes. 

1.1.2 Benutzerdaten/Passwort ändern 

Sie können jederzeit Ihre Benutzerdaten und Ihr Passwort anpassen. Hierzu klicken Sie auf das 
Benutzer-Icon oben links.  
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In der folgenden angezeigten Maske können Sie nun Ihre Daten und Ihr Passwort einfach 
überschreiben und anschließend in der unteren Leiste die Änderungen speichern. Die Änderungen 
werden sofort gültig. 
 

 
 

1.2 Gastzugang 

 
 
Im Gastzugang kann auch ohne vorherige Registrierung und Anmeldung eine Bestellung ausgelöst 
werden. Hierzu geben Sie einfach vor Abschluss Ihrer Bestellung Ihre Daten ein. Wir bitten um 
Verständnis dafür, dass wir bei einer Erstbestellung bis zu 48 Stunden für die Kontoprüfung 
benötigen und sichern Ihnen schnellstmögliche Bearbeitung zu. Bitte beachten Sie, dass die 
Auftragsannahme erst durch die anschließende Übermittlung der Auftragsbestätigung erfolgt.  
 
Achtung: Im Gastzugang müssen vor Absendung einer Bestellung sowohl die AGB, als auch der 
Status als gewerblicher Kunde, durch „Ankreuzen“ einer Kontrollbox bestätigt werden. 
 

 

1.3 Registrierung 

 
 
Sollten Sie noch keine Zugangsdaten besitzen und möchten sofort von allen Vorteilen eines 
registrierten Users profitieren, können Sie sich hier vorab registrieren. Sie erhalten Ihre 
Zugangsdaten per eMail und können sich anschließend sofort über den Loginbereich einloggen 
und bestellen. 
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2 Navigation im System 

 
 

2.1 Administration 

Die Administrationsleiste hängt ab von den eigenen Berechtigungen. Hier erhalten Sie Zugriff auf 
die Funktionen Artikelsuche, Warenkorb, Favoriten, Bestellungen des Systems, sowie auf die AGB. 

2.2 Einkaufsbereich 

Hier wird die Auswahl der Jesse-Kataloge angezeigt. Um den Inhalt eines Kataloges anzuzeigen, 
wählen Sie den entsprechenden Katalog aus der Dropdown-Liste. Unten öffnet sich dann die 
Warengruppenstruktur. Durch Klicken im Baum/in der Liste öffnen Sie eine Warengruppe. Der 
Inhalt der ausgewählten Warengruppe wird im Bereich „Aktiver Kauf und Workflow“ (s.u.) 
dargestellt. 
 
Für eine Schnellsuche finden Sie hier außerdem eine Suchbox: 
 
1. Geben Sie im Feld „Suchen“ einen Suchbegriff ein 
2. Klicken Sie anschließend auf das Lupensymbol (bzw. Return/Enter drücken). 

2.3 Aktiver Kauf und Workflow 

In diesem Bereich werden Ihnen die Details der gerade ausgewählten Menüauswahl (z. B. 
„Suche“) oder Shop-Funktion (z. B. „Inhalt einer Warengruppe“ oder „Suchergebnis“) angezeigt. 

2.4 Aktionsbereich 

Im Aktionsbereich können Sie für die jeweils im Bereich „Aktiver Kauf und Workflow“ angezeigte 
Funktion eine entsprechende Aktion vornehmen, zum Beispiel einen Artikel in Ihren persönlichen 
Warenkorb legen oder eine Suche starten. Je nach angezeigter Funktion werden individuelle 
Schaltflächen für die jeweilige Aktion angezeigt. 

2.1 

2.2 

2.4 

2.3
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3 Bestellung 

Der Vorgang einer Bestellung gliedert sich in diesem System in die folgenden Schritte: 
 
1. Suche und Auswahl der zu bestellenden Artikel. 
2. Sammeln der Artikel im persönlichen Warenkorb. 
3. Bestellvormerkung/Absenden des Warenkorbes. 

3.1 Der persönliche Warenkorb 

Für die Auswahl der zu bestellenden Artikel besitzen Sie einen persönlichen Warenkorb. In diesem 
Warenkorb können Sie alle Artikel speichern, die bestellt werden sollen.  
 
Üblicherweise können Sie jeden im System sichtbaren Artikel in der Artikel-Detailanzeige über die 
Schaltfläche „Bestellen“ unter der eingegebenen Menge dort speichern. Zusätzlich hierzu können 
Sie zu jeder Position einen Positionstext erfassen. Die im Warenkorb befindlichen Artikel können 
jederzeit gelöscht und/oder geändert werden(Mengen/Positionstexte).  

3.2 Artikelsuche 

Für die Auswahl der zu bestellenden Artikel stellt das System verschiedene Such-Verfahren zur 
Verfügung: Suche über Warengruppen, Schnellsuche, kombinierte Suche. Im Normalfall können 
Sie die benötigten Artikel über die kombinierte Suche durch Eingabe von z. B. Herstellernamen 
und Bezeichnung schnell und einfach finden.  

3.2.1 Suche über Warengruppen 

Neben den direkten Suchverfahren können Sie die gewünschten Artikel über die Warengruppen-
Struktur im Bereich „Katalog-Navigation“ finden. Öffnen Sie hierzu die entsprechenden 
Baumknoten durch Klick auf die Bezeichnung. Ein „+“-Symbol vor einem Baumknoten weist auf 
untergeordnete Elemente (Baumknoten) hin; ein leeres Symbol auf die Warengruppe selbst. 
Der Inhalt einer Warengruppe wird Ihnen im „Detail-Bereich“ in Listenform angezeigt, wenn Sie 
einmal auf den Warengruppentitel klicken. 
 

 

3.2.2 Schnellsuche 

Sie können jederzeit nach Artikeln im Katalog suchen, indem Sie im „Einkaufsbereich“ einen 
Suchbegriff in das Feld „Suchen“ eingeben und anschließend auf das Lupensymbol klicken (bzw. 
Return/Enter drücken). Das Suchergebnis wird Ihnen anschließend in Listenform im Bereich 
„Aktiver Kauf und Workflow“ angezeigt. 

3.2.3 Kombinierte Suche 

Mit der kombinierten Suche können Sie den aktuellen Katalog Ihres Benutzerprofils über einen 
oder mehrere Suchbegriffe („Und“-Verknüpfung) durchsuchen, so dass diese Suche zu optimalen 



Benutzerhandbuch Jesse-Onlineshop  7 

Ergebnissen führt. Um die Suchfunktion aufzurufen, wählen Sie aus dem Menü „Shop“ die 
Auswahl „Artikelsuche“ aus: 
 

 
 
 

3.2.4 Produktvergleich 

Sie können Suchergebnislisten durch markieren der gewünschten Produkte immer weiter 
eingrenzen, bis Sie den Artikel Ihrer Wahl gefunden haben. 
Markieren Sie alle Artikel, die Sie für einen weiteren Produktvergleich verwenden möchten, über 
die Optionsboxen in der Tabelle und Klicken Sie auf „Produktvergleich“ im „Aktionsbereich“. Es 
öffnet sich folgende Ansicht in einem neuen Fenster: 
 

 

3.3 Artikelanzeige 

Nach jedem Suchergebnis aus allen bisher vorgestellten Suchverfahren können Sie durch Klicken 
auf die Artikelnummer bzw. das Artikelbild in der Liste die Details des entsprechenden Artikels 
einsehen. Je nach Artikel werden Ihnen hierbei mehr oder weniger Informationen angezeigt: 
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3.3.1 Erweiterte Informationen und Variantenartikel 

Sollte der angezeigte Artikel über eine bildliche Darstellung verfügen, so werden diese über 
Klicken auf das Artikelbild in einem gesonderten Fenster vergrößert dargestellt.  
 
Im Falle eines Variantenartikels (z.B. verschiedene Größen) werden die Varianten mit 
entsprechendem Titel unter dem Artikel in Listenform angezeigt. Diese Artikel können dann durch 
Klick auf das Bild oder die Artikelnummer entsprechend aufgerufen und bestellt werden. 
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3.3.2 Favoriten 

In den persönlichen Favoriten können Sie eine beliebige Anzahl an Artikeln speichern.  
 
Um Ihre Favoriten zu verwalten, klicken Sie im Menü „Shop“ auf den Eintrag „Favoriten“. 
 

 
 

 
 
In der Aktionsleiste im unteren Bereich klicken Sie anschließend auf „Favoriten verwalten“. 
 

 
 
In der folgenden Maske können Sie Ihre Favoritenlisten verwalten und nach Wunsch weitere Listen 
anlegen, indem Sie einen Namen dafür eingeben und auf „Erstellen“ klicken. 
 

 
 
Nehmen Sie einen Artikel in Ihre Favoriten auf, indem Sie in der Artikel-Detailanzeige im 
Aktionsbereich auf „Den Favoriten hinzufügen“ klicken. 
 

 
 
Für den Fall, dass Sie mehrere Listen angelegt haben, erscheint ein Pop-up, in dem Sie wählen 
können, welcher Liste Sie den Artikel zufügen möchten.  
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Sie greifen auf die gespeicherten Favoriten wiederum über das Menu „Shop“ und den Eintrag 
„Favoriten“ zu und wählen in der folgenden Ansicht die gewünschte Favoritenliste, aus der Sie 
Artikel bestellen möchten. 
 

 
 
Wenn Sie die Standardmengen oder -texte ändern möchten, machen Sie die gewünschten 
Änderungen, markieren die Optionsbox vor dem entsprechenden Artikel und klicken Sie auf 
„Änderungen speichern“.  
 

 
 
Zum Löschen von Artikeln markieren Sie diese und klicken auf „Löschen“. 
 
Um die Artikel schnell und einfach nachzubestellen, markieren Sie die Optionsboxen der 
gewünschten Artikel, tragen die gewünschte Menge ein und klicken auf „Bestellen“.  
 

 
 
Bestätigen Sie das folgende Pop-up. 
 

 
 
In Ihrem Warenkorb finden Sie nun die entsprechenden Artikel. 
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3.4 Warenkorb 

Wenn Sie einen bzw. mehrere Artikel in Ihrem persönlichen Warenkorb gespeichert haben, so 
können Sie diesen durch Auswählen der Funktion „Warenkorb“ im Menü „Shop“ oder durch Klick 
auf das Warenkorb-Icon im „Einkaufsbereich“ anzeigen und ggf. bearbeiten bzw. bestellen. Nach 
Auswahl der Funktion wird Ihnen der Warenkorb angezeigt. Der Warenkorb ist nach Katalogen 
unterteilt. Je nach Wunsch können Sie entweder alle Artikel auf einmal bestellen, in dem Sie in der 
unteren roten Leiste auf „Bestellen“ klicken oder alternativ einzeln pro Katalog bestellen, durch 
Klick auf den jeweiligen Button unter den Artikeln. Ein gefüllter Warenkorb, den Sie nicht sofort 
bestellen, wird automatisch gespeichert, so dass Sie ggf. auch nach und nach Positionen sammeln 
und später bestellen können. 
 

 
 
 
Artikel/Position(en) löschen 
Sie können jederzeit einzelne Positionen Löschen, indem Sie auf das „X“-Symbol in der 
entsprechenden Zeile klicken oder eine „0“ im Feld Bestellmenge eingeben und dann auf 
„Änderungen speichern“ im „Aktionsbereich“ klicken. 
 
Mengen und Positionstexte ändern 
Ändern Sie Mengen und Positionstexte durch die Eingabe der entsprechenden Werte in den zu 
ändernden Positionen. Speichern Sie Ihre Eingaben durch klicken auf „Änderungen speichern“ im 
„Aktionsbereich“. 
 
Den gesamten Warenkorb löschen 
Sie können alle Positionen des Warenkorbes durch klicken auf „Löschen“ im „Aktionsbereich“ 
löschen. Das System erfordert eine vorherige Bestätigung. 
 
Warenkorb vormerken/bestellen 
Zum Bestellen/Vormerken des Warenkorbes klicken Sie auf „Bestellen“ im „Aktionsbereich“. 
Sofern Sie keine Änderungen mehr an Mengen und Positionstexten vorgenommen haben, 
wechselt das System zum Bild „Bestellvormerkung“ (siehe nächster Abschnitt). 
 
Achtung: Haben Sie den Bestellmindestwert von 50,- EUR unterschritten, müssen Sie zusätzlich 
mittels Klick auf einen Button mögliche Mindermengenzuschläge akzeptieren, bevor Sie zur 
nächsten Ansicht gelangen und den Warenkorb bestellen können. 
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3.5 Bestellvormerkung/Bestellung 

Das Bild „Bestellvormerkung“ zeigt Ihnen dann Details in Bezug auf die Lieferadresse an und lässt 
dann weitere Eingaben bzgl. der Bestellung zu: 
 

 
 
Standardmäßig wird die Rechnungsanschrift als Lieferadresse verwendet. Ggf. können über das 
Dropdownmenü abweichende Lieferorte ausgewählt werden.  
 
Bestellhinweis 
Wenn Sie erweiterte Informationen zu dieser Bestellung erfassen möchten, so können Sie dies mit 
Hilfe des dafür vorgesehenen Feldes tun. 
 
Bestellung auslösen 
Klicken Sie auf „Bestellen“ im Bereich „Detail-Navigation“ um die Bestellung auszulösen. Die 
Bestellung wird direkt an Jesse übermittelt. Der Inhalt des Warenkorbs in diesem Katalog wird 
anschließend gelöscht, so dass Sie bei Bedarf weitere Artikel bestellen können. 

4 Bestellhistorie 

4.1 Überblick 

Sämtliche getätigten Bestellungen werden dauerhaft im System unter Angabe des entsprechenden 
Bestellstatus gespeichert. Diese Historie ist über die Auswahl „Bestellungen“ im Menü „Shop“ 
erreichbar. 

4.2 Bestellübersicht 

Nach Einstieg in diese Funktion erhalten Sie neben der im oberen Bereich abgebildeten Filter-
Funktion Ihre persönliche Bestell-Übersicht. Hierzu muss die Optionsbox „Übersicht anzeigen“ 
aktiviert werden und im „Aktionsbereich“ auf „Anzeigen“ geklickt werden. Hier werden Ihnen alle 
aktuellen Vorgänge nach dem entsprechenden Status mit einer Kurzbeschreibung angezeigt. 
Durch Klicken auf „Anzeigen“ in der entsprechenden Zeile können Sie alle Bestellungen mit diesem 
Status einsehen (siehe unten).  

4.2.1 Bestellungs-Auswahl (Filter) 

Neben dem Direktzugriff auf aktuelle Vorgänge mit Hilfe der Bestell-Übersicht können Sie die 
Anzeige der auszugebenden Bestellungen durch die Auswahllisten im oberen Bildbereich 
eingrenzen. 
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Status: Wählen Sie den anzuzeigenden Status aus. 
Sortiert nach...: Wählen Sie die gewünschte Sortierung der Bestellungen aus. 
Zeitraum: Optional können Sie den Zeitraum eingrenzen, aus dem Bestellungen angezeigt werden 
sollen. 
Bestell-Nr: Geben Sie hier eine Bestellnummer ein, wenn Sie einen direkten Zugriff auf eine 
Bestellung möchten. 
 
Klicken Sie nach der Auswahl des Filters auf die Schaltfläche „Anzeigen“ im „Aktionsbereich“. 
Anschließend werden alle Ihrer Auswahl entsprechenden Bestellungen in Listenform angezeigt. 

4.2.2 Bestelldetails anzeigen 

Nach Anzeige der Übersicht können Sie durch Klicken auf die Bestellnummer (Schaltfläche) die 
Bestelldetails anzeigen.  
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