
 

Stock Allocator 
Prodiags 5 Stock Allocator ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Angebote und Bestellungen für von 
Prodiags lizenzierte Standardprodukte * und Erweiterungen verwalten und nachverfolgen 
können. Sie können schnell und einfach rund um die Uhr Angebote für verschiedene 
Lizenzvarianten erstellen. Das Angebot gilt für einen Monat, gerechnet ab dem 
Änderungsdatum. Nach der Bestellung ist das Inhaltsmodul für Bestellungen sofort aktiv. 
 
* Standardprodukte sind generische Produkte und Dienstleistungen, die von Prodiags 
veröffentlicht oder verkauft werden. Kundenspezifische Produkte und Dienstleistungen werden 
separat erworben. 
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Angebote (offers) 

 
 
Abegbotsstatus 

● Offen 
○ Ein Angebot wurde berechnet, aber Sie haben es noch nicht angenommen. 
○ Wenn Ihr Angebot diesen Status hat, können Sie es dennoch ändern und neu 

berechnen. Die Gültigkeitsdauer der Angebote wird ab dem Änderungsdatum 
berechnet. 

○ Das Angebot ist auch dann offen, wenn die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist. Um 
Ihr Angebot zu erneuern, müssen Sie kein neues erstellen. Es reicht aus, wenn 
sie abgelaufene Angebot öffnen und es erneut speichern. Auf diese Weise 
werden die Preise und eventuelle Rabatte automatisch überprüft und das 
Angebot erneuert. 

● Akzeptiert 
○ Das Angebot wurde als Bestellung angenommen, die Zahlung steht jedoch noch 

aus oder die Zahlungsmethode wurde noch nicht zugewiesen. 
● Abgeschlossen 

○ Der Auftrag wurde bearbeitet und in die Produktion verlagert. 
○ Bei Bedarf können Sie über die Vorschaufunktion eine detaillierte Quittung auf 

Bestellung ausdrucken. 
● Pendent 

○ Die Prodiags Trainings Umgebung wartet auf die Bestätigung vom Online-Shop. 
Die Dauer des Vorgangs hängt von Ihrer Zahlungsmethode ab. Bei den 
gängigsten Kreditkarten dauert der Vorgang einige Sekunden, in einigen Fällen 
jedoch auch länger.  
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Angebot anfordern oder bearbeiten 
Stock Allocator > Request offer 

 
Oben in der Ansicht sehen Sie die Benutzer-Basislizenz mit angehängten Erweiterungen und 
Add-Ons. Im unteren Teil der Ansicht sehen Sie die nach Sprachen geordneten Inhaltsmodule. 
Wählen Sie die gewünschte Anzahl an Lizenzen und klicken Sie auf "Speichern". 
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Die Angebotsberechnung basiert auf der Anzahl der verwendeten Lizenzen, der verfügbaren 
Lizenzen und der in Ihren Angeboten ausstehenden Lizenzen. Die Höhe des Rabatts wird 
basierend auf der Nutzung, der Anzahl der Benutzer in der Gruppe und den Merkmalen des 
Produkts berechnet. Das Angebot ist 1 Monat ab dem Änderungsdatum gültig. 
 
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten, klicken Sie auf "Bestellung aufgeben", wählen 
Sie Ihre Zahlungsmethode und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Sobald die 
Bestellung angenommen wurde, können Sie sie nicht mehr bearbeiten. 
 
Wenn die Zahlung abgeschlossen ist, wird die Bestellung sofort in Produktion genommen. 
Nach der Bearbeitung Ihrer Bestellung können Sie eine Quittung aus dieser Ansicht 
herunterladen. Die Quittung enthält das spezifische Angebot der Bestellung. 
Die Quittung Ihrer gewählten Zahlungsmethode enthält nur die Angebotsnummer und den 
Gesamtbetrag der Bestellung. Es wird empfohlen, beide Belege in die Buchhaltung 
aufzunehmen. 
 
Die Gesamtsumme der Bestellungen muss 200 € überschreiten, wenn Sie per Rechnung 
bezahlen möchten. 
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Der Bestellung innerhalb der EU kann Mehrwertsteuer hinzugefügt werden. Die Mehrwertsteuer 
richtet sich nach der EU Digital Services Directive. Die Mehrwertsteuer und die damit 
verbundene Bestätigung ist eine automatisierte Funktion bei der Verarbeitung von 
Zahlungsinformationen. 
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Erweiterungen und Add-Ons im Zusammenhang mit der User 
Basic License 

 
 
Add-Ons werden gleichzeitig mit der Bestellung der User Basic License berechnet. 

Erweiterungen und Add-Ons abbestellen 
Bitte beachten Sie, dass das Add-on nach der Inbetriebnahme nicht mehr über den Stock 
Allocator storniert werden kann, da durch das Entfernen des Add-ons auch der von ihm 
erzeugte Inhalt zerstört wird. 
 
So stornieren Sie eine Bestellung: 

1. Entfernen Sie alle Inhalte und Medien, die mit dem Add-on / der Erweiterung erstellt 
wurden. 

2. Benachrichtigen Sie dann sales (at) prodiags.com über die Stornierung des Add-ons. 
3. Gruppen-ID anhängen (ADMIN> Gruppeneinstellungen). 
4. Bestellen Sie keine neuen Benutzer-Basislizenzen, bis wir das Entfernen des Add-ons 

bestätigt haben! 
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