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Installation
Nachfolgend wird die Installation des Plugins kurz beschrieben.
Über den Plugin-Manager kann das Plugin entweder aus dem Community Store heruntergeladen
oder als Zip-File manuell hochgeladen werden.

Nach dem Hinzufügen erscheint das Plugin im Plugin-Manager unter „Inaktive
Plugins“. Über den Button „Plugin Installieren“ wird das Plugin nun installiert.

Bei erfolgreicher Installation wird der Shopware-Cache auf Nachfrage gelöscht. Der ShopwareCache muss in jedem Fall initial einmal gelöscht werden, damit das Plugin einwandfrei
funktionieren kann.
Nach erfolgreicher Installation erscheint der Dialog mit den Plugin-Einstellungen. Hier
muss das Plugin aktiviert werden.
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Folgende Optionen können gesetzt oder geändert werden:
• Maximale Upload-Größe (in MB): Legt die maximale Größe der Datei fest,
die hochgeladen wird (Voreinstellung 2 MB).
• Gruppe für Nicht-Händler: Legt die Gruppe für die Kunden fest, die keinen
gültigen Gewerbeschein hochgeladen haben. (Voreinstellung: EK, entspricht
den Kundengruppen-Kürzel)
• Gruppe für Händler: Legt die Gruppe für die Kunden fest, die einen gültigen
Gewerbeschein hochgeladen haben. Voreinstellung: H, entspricht den
Kundengruppen-Kürzel
• E-Mail: Benachrichtigung über neue Gewerbeschein-Uploads. (Optional)

Nach dem Aktivieren des Plugins und dem Löschen des Caches muss sich einmal
aus dem Backend abgemeldet werden. Erst nach dem erneuten Anmelden
stehen alle Plugin-Funktionen zur Verfügung.
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Gewerbescheine im Backend anzeigen lassen
Variante 1: Gewerbescheine in den Kunden-Details anzeigen lassen
Dafür öffnen Sie die Detailansicht des Kunden, von dem Sie die GewerbescheinInformation abrufen möchten. Das Plugin hat eine zusätzliche Spalte erstellt, in dem
die Gewerbeschein-Informationen und Bearbeitungsmöglichkeiten angezeigt werden.

Bei einem Klick auf die Lizenz wird diese angezeigt. Handelt es sich bei der hochgeladenen Lizenz
um eine Bilddatei wird diese direkt vergrößert eingeblendet. Bei einem PDF wird die entsprechende
Datei in einem neuen Tab geöffnet.
Unter der Lizenz befinden sich die Schaltflächen, um die Lizenz zu verwalten:
•
•

Gewerbeschein akzeptieren: Speichert den Gewerbeschein und setzt die Kundengruppe auf
den bei den Plugin-Einstellungen gesetzten werden für „Händler-Gruppe“
Gewerbeschein löschen: Löscht den Gewerbeschein und setzt die Kundengruppe auf den
bei den Plugin-Einstellungen gesetzten werden für „Nicht-Händler-Gruppe“
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•
•

Gewerbeschein sperren: Ähnliches Verhalten, wie „Gewerbeschein löschen“, jedoch wird die
hochgeladene Dateien nicht gelöscht und kann wieder freigegeben werden.
Gewerbeschein entsperren: Entsperrt den Gewerbeschein wieder und setzt die
Kundengruppe wieder zurück auf die „Händler-Gruppe“

Es werden immer nur die Optionen angezeigt, die für den aktuellen Lizenzstatus ausführbar sind.
Änderungen werden direkt durch das Drücken der Schaltfläche gespeichert, ein erneutes Speichern
des Kunden ist somit nicht notwendig.
Sollte der Kunde noch keinen Gewerbeschein hochgeladen haben, wird die zusätzliche Spalte nicht
angezeigt

Variante 2: Gewerbescheine über das Gewerbeschein-Menü anzeigen lassen
Die Gewerbescheine können über des Kunden-Menü aufgerufen werden.

Durch den Klick auf „Gewerbescheine“, öffnet sich das Gewerbeschein-Menü.
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1. Tab: Neue Gewerbescheine (Standartansicht): Zeigt alle hochgeladenen
aber noch nicht akzeptierten Gewerbescheine an.
2. Tab: Alle Gewerbescheine: Zeigt alle Gewerbescheine an, die akzeptiert und
nicht gesperrt sind.
3. Tab: Gesperrte Gewerbescheine: Zeigt alle aktuell gesperrten Gewerbescheine an.
4. Aktion: Je nach Tab :
Akzeptieren. Akzeptiert die Lizenz und setzt die Kundengruppe auf die
festgelegte „Händler-Gruppe“.
Sperren. Sperrt die Lizenz und setzt die Kundengruppe auf die festgelegte
„Nicht-Händler-Gruppe“.
Entsperren. Hebt die Sperrung wieder auf, in dem die Kundengruppe wieder
zurück auf die „Händler-Gruppe“ gesetzt wird.
5. Aktion:
Löschen. Löscht die Lizenz und setzt die Kundengruppe wieder
zurück auf die festgelegte „Nicht-Händler-Gruppe“.
6. Aktion:
Kunde bearbeiten. Öffnet die Kunden-Details, des zu dem
Gewerbeschein gehörenden Kunden. Dort können die unter Variante 1
beschrieben Aktionen durchgeführt werden.
7. Die Gewerbeschein-Informationen
8. Aktion:
Datensatz neu-laden.
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Gewerbeschein hochladen
Ein Gewerbeschein kann der Kunde hochladen, in dem er über die Schaltfläche „Mein
Konto“ in den seine Konto-Details wechselt.

Nachdem er sich eingeloggt hat, befindet sich unter seinen Benutzerinformationen nun ein neuer
Block „Gewerbeschein“. Dort kann er eine Lizenz auswählen und diese hochladen.

Es werden die Formate JPG/JPEG, PNG und PDF unterstützt. Die Maximale Größe der Datei, kann
der Shopbetreiber in den Plugin-Eiinstellungen festlegen.
In Shopware selbst lässt sich auch eine maximale Dateigröße festlegen. Sollte die
von vom Shopbetreiber in den Plugin-Einstellungen festgelegte Größe die von
Shopware übersteigen, gilt der in Shopware hinterlegte Maximalwert, nicht der
des Plugins.
Durch den Klick auf „Datei auswählen“ öffnet sich ein Fenster zur Auswahl der Lizenz.
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Nachdem die Datei ausgewählt wurde, schließt sich das Fenster wieder und der Kunde kann auf
„Senden“ drücken.

Dadurch wird die Lizenz hochgeladen und dem Shopbetreiber, sollte er eine E-Mail-Adresse in den
Plugin-Einstellungen hinterlegt haben, eine E-Mail gesendet werden. Der Status der Lizenz wird bis
zur Freischaltung auf „In Bearbeitung“ gesetzt.
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1. Hier werden die Gewerbeschein-Details angezeigt: Status, Datum des Uploads etc.
2. Über „Gewerbeschein löschen“ kann der Kunde jeder Zeit seinen Gewerbeschein löschen.
Sollte der Kunde Probleme haben seinen Gewerbeschein hochzuladen, kann der Shopbetreiber sich
im Backend in den Kunden-Details als Kunde anmelden und den Gewerbeschein hochladen.
Vorausgesetzt der Kunde hat diesen dem Shopbetreiber auf andere Art zukommen lassen, wie z.B
E-Mail.
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Support und Kontakt
Sollten Sie Fragen zu diesem oder einem anderen unserer Plugins haben oder Hilfe bei der
Einrichtung benötigen, wenden Sie sich gerne an uns. Sie erreichen uns über unsere Homepage
oder unter der angegebenen Telefonnummer oder E-Mail-Adresse.
Repertus GmbH
Französische Straße 13/14
10117 Berlin
https://www.repertus.de/
support@repertus.de
+49 (30) 555 78 63 80
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und eine positive Bewertung im Community-Store!

Ihr Team von Repertus
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