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agrarconnect.com ist die erste Internetplattform für die Kontaktanbahnung zwischen Agrarhandelspartnern – mit tagesaktuellen
physischen Preisen. In diesen „Bedienungshinweisen“ werden die wesentlichen Funktionen beschrieben.
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1. AUFBAU DER HANDELSPLATTFORM
Die Internetplattform ist grundsätzlich in 5 Bereiche gegliedert:
Home

Über uns

Marktplatz

Hilfe/Support

Mein Profil (eingeloggt)
MAX MUSTERMANN

Hier finden Sie unterstützende Informationen, wie:
• diese Bedienungshinweise
• die am häufigsten
gestellten Fragen, und
• ein Supportformular,
mit dem Sie Ihre Supportanfrage an uns
senden können

Alles, was Sie über agrarconnect wissen müssen:
• Profil
• 5 Gründe im Detail
• Aboversionen mit
Kostenübersicht
• Testabo abschließen

Die wichtigsten Informationen auf einen
Blick:
• Kurzprofil
• 5 Gründe in Kurzform
• Neueste Angebote
• Alle Produkte in Form
eines Strukturbaumes
• Testabo abschließen

DE

Hier finden Sie im
eingeloggten Zustand
(Testabo/Vollabo)
• Ihre persönlichen
Daten
• Ihre Abodaten inkl.
Kündigungs-/Verlängerungsoptionen
• Ihre Voreinstellungen
(Vorauswahl der für Sie
relevanten Produkte/
Kategorien)

Im eingeloggten Zustand ist das der Bereich,
um
• Angebote/Gesuche
anderer Marktteilnehmer zu recherchieren
• Kontakte anzubahnen
• eigene Angebote/
Gesuche anzulegen,
zu filtern, zu ändern,
zu löschen oder zu
aktivieren/deaktivieren

Hinweis:
Die Seiten „Über uns“ und „Support/Hilfe“ sind im
ausgeloggten wie im eingeloggten Zustand gleich.
Alle anderen Seiten unterscheiden sich in der Anzeige der Informationen bzw. in der Funktionalität.
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2. AUSGELOGGTER ZUSTAND
2.1 HOME
Im Bereich „Neueste Angebote“ sehen Sie, welche
Produkte zum Kauf oder Verkauf angeboten werden, alle weiteren Daten werden jedoch ausgeblendet und sind nur im eingeloggten Zustand (Testoder Vollabonnement) vollständig sichtbar.
Wenn Sie mit der Maus (oder dem Finger auf
Touchscreens) diesen Bereich überfahren, dann
wird ein Popup-Fenster angezeigt, über das Sie
sich einloggen oder ein Testabo abschließen können.
Im Bereich „Alle Produkte auf einen Blick“ finden Sie
alle auf der Internetplattform angelegten Produkte.
Dass heißt aber nicht, dass Sie zu jedem Produkt zu
jedem Zeitpunkt auch ein Angebot finden werden,
da die Angebote natürlich saisonbedingt schwanken.

2.2 MARKTPLATZ
Im ausgeloggten Zustand finden Sie im Marktplatz
die Bereiche „Neueste Angebote“ und „Alle Produkte
auf einen Blick“, genauso, wie auf der Startseite.
Einige Informationen sind im ausgeloggten Zustand nicht lesbar. Bitte melden Sie sich für ein kostenloses Testabonnement an (endet automatisch)
oder loggen Sie sich ein, um alle Informationen und
Funktionen nutzen zu können.
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2. AUSGELOGGTER ZUSTAND

2.3 ABSCHLUSS EINES
TESTABONNEMENTS
Am Ende jeder Seite finden Sie einen grünen
Bereich, in dem Sie ein Testabonnement mit nur
wenigen Klicks abschließen können. Dabei gehen
Sie keinerlei Risiko ein. Das Testabonnement ist kostenlos und drei Monate gültig. Es erlischt automatisch, wird also nicht verlängert. Während und nach
der Testlaufzeit haben Sie jederzeit die Möglichlichkeit, in ein Vollabonnement zu wechseln.
Für den Abschluss eines Testabonnements gehen
Sie bitte wie folgt vor:
1. Geben Sie Ihren Namen ein.
2. Geben Sie eine gültige E-Mailadresse ein.
3. Lesen Sie die AGBs und die Datenschutzbestimmungen (Klick auf die entsprechenden Links) und
bestätigen Sie durch setzen des Hakens im quadratischen Feld, dass Sie beide gelesen haben.
4. Klicken Sie auf „JETZT KOSTENLOS TESTEN“.

Zur Verfifzierung Ihrer E-Mailadresse erhalten Sie
eine E-Mail. Folgen Sie einfach den Hinweisen in
der E-Mail.
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2. AUSGELOGGTER ZUSTAND

Wenn Sie Schritt 1 aus der E-Mail gegangen sind,
gelangen Sie auf den nebenstehenden Bereich der
Website.

Bitte vervollständigen Sie Ihr Profil “Meine Daten“.
Alle mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder, d. h. diese müssen ausgefüllt werden, damit die
Anmeldung vollzogen werden kann.

Wir empfehlen Ihnen, das Ihnen per E-Mail zugesendete Passwort sofort zu ändern. Bitte geben Sie
dazu im Feld „Passwort aus E-Mail“ das zugesendete
Passwort ein und in den Feldern „Neues Passwort
eingeben“ und „Neues Passwort bestätigen“ Ihr
selbstgewähltes neues Passwort ein.
Empfehlung: Zu Ihrer eigenen Sicherheit verwenden Sie bitte Klein- und Großbuchstaben, Ziffern
und Sonderzeichen und wählen Sie ein Passwort,
dass mindestens 8 Zeichen lang ist. Verwenden Sie
bitte keine Geburtsdaten Ihnen bekannter Personen oder Wörter, die im Wörterbuch stehen.

Wenn eine Angabe fehlerhaft ist oder Sie vergessen, ein Pflichtfeld auszufüllen, so werden Sie vom
System darauf direkt am betreffenden Eingabefeld
in roter Signalfarbe hingewiesen.

Bitte korrigieren Sie Ihre Angaben bzw. füllen Sie
die fehlenden Felder aus und klicken Sie erneut auf
„SPEICHERN“.
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2. AUSGELOGGTER ZUSTAND

Wenn alle Angaben vollständig und korrekt sind
und Sie auf „SPEICHERN“ geklickt haben, bestätigt
Ihnen das System dies mit „Ihre Daten wurden
erfolgreich gespeichert“.
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2. AUSGELOGGTER ZUSTAND

MAX MUSTERMANN

DE

2.4 SUPPORT/HILFE
Wir haben uns bemüht, das Design der Internetplattform so intuitiv wie möglich zu gestalten, damit Sie so einfach wie möglich mit Agrarprodukten
handeln können.
Wenn Sie Unterstützung bei der Anwendung brauchen, so suchen Sie bitte den Support/Hilfe-Bereich
auf.
Dort finden Sie die folgenden Rubriken:
1. Bedienungsanleitung: Hier finden Sie diese Bedienungshinweise als Download im PDF-Format.
2. Fragen und Antworten (FAQs): In diesem Bereich
haben wir Ihnen die Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zusammengestellt. Dieser
Bereich wird stetig entsprechend der bei uns eingehenden Fragen aktualisiert.

3. Supportanfrage: Wenn Sie weder in den Bedienungshinweisen noch in den FAQs Antworten auf
Ihre Fragen finden oder anderweitig Unterstützung
bei der Nutzung des Portals benötigen, so nehmen
Sie bitte über das Anfrageformular Kontakt mit uns
auf. Wir werden uns dann schnellstmöglich mit
Ihnen in Verbindung setzen.

MAX MUSTERMANN

1. Bild
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DE

2.5 SPRACHUMSTELLUNG
Im oberen rechten Bereich jeder Seite können Sie
zwischen den Sprachen „Deutsch/DE“ und „Englisch/EN“ wechseln. Die komplette Website wird
dann in der jeweiligen Sprache angezeigt.
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3. EINGELOGGTER ZUSTAND
3.1 UNTERSCHIEDE TESTABO/VOLLABO
Wenn Sie eingeloggt sind, können Sie alle Funktionen nutzen. Die verschiedenen Abo-Varianten
unterscheiden sich in den folgenden Punkten:
1. Beim Testabonnement können Sie max. 5 Angebote/Gesuche aktiv schalten, während Sie beim
Vollabonnement unbegrenzt viele Angebote und
Gesuche aktiv schalten können.
2. Beim Testabonnement wird oben rechts in der
Ecke das Wort „Testabo“ eingeblendet.
3. Das Testabonnement endet automatisch und
kann nicht verlängert werden. Ein Vollabonnement
endet mit Kündigung oder verlängert sich automatisch um die von Ihnen gewählte Laufzeit.
4. Vom Testabonnement können Sie jederzeit in ein
Vollabonnement Ihrer Wahl wechseln. Im Vollabonnement können Sie jederzeit die Laufzeit des
Folgeabonnements ändern.

3.2 HOME
Im Gegensatz zum ausgeloggten Zustand werden
Ihnen im Bereich „Neueste Angebote“ nun alle
Daten angezeigt.

Wenn Sie mit der Maus (oder mit dem Finger auf
Touchscreens) auf diesen Bereich gelangen, so
erscheint eine Anzeige „Zum Marktplatz“ und mit
Klick/Fingerdruck werden Sie in den Bereich „Marktplatz“ verlinkt.

Die Anzeige auf der Startseite ist nur für den schnellen Überblick gedacht. Um Produkte anzulegen, zu
ändern, zu löschen oder um auf Angebote/Gesuche anderer Marktteilnehmer zu reagieren, wechseln Sie bitte in den Bereich „Marktplatz“.
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3. EINGELOGGTER ZUSTAND

3.3 MARKTPLATZ
Der Marktplatz gliedert sich in drei Bereiche, die
Sie über Registerkarten erreichen: „Alle Angebote/
Gesuche“, „Angebote/Gesuche (gemäss Voreinstellungen)“ und „Meine Angebote/Gesuche (x)“
3.3.1 „ALLE ANGEBOTE/GESUCHE“
Hier haben Sie die Möglichkeit, alle Angebote auf
der Internetplattform anzusehen und nach bestimmten Kriterien zu filtern.
Bitte wählen Sie aus „Kategorie 1“ die übergeordnete Produktkategorie aus. Danach können Sie
Ihre Suche verfeinern, in dem Sie „Kategorie 2“ und
danach ggf. „Kategorie 3“ auswählen.
Wählen Sie anschließend, ob Sie sich für den „Kauf“
oder den „Verkauf“ interessieren.
Wenn Sie in einem Feld keine Einschränkung wünschen, so lassen Sie „Bitte wählen“ einfach stehen
bzw. das Feld einfach leer.
Sie können die angezeigten Angebote/Gesuche
auch nach Preisen, Mengen, Terminen und Partitäten einschränken. Wählen Sie dazu bitte die Unterund/oder die Obergrenze aus, bei Preis und Menge
per Schieberegler, beim Datum durch Eingabe oder
Auswahl des jeweils gewünschten Termins und bei
der Parität durch Eingabe der PLZ und/oder des Ortes.
An den Schiebereglern (Preis und Menge) stehen
jeweils der unterste bzw. der oberste Wert, der sich
aus allen in der Auswahl befindlichen Angeboten/
Gesuchen ergibt.
Suchen Sie nur nach Angeboten/Gesuchen an
einem bestimmten Ort, so können Sie diesen über
„PLZ“ oder „Ort“ spezifizieren. Wenn Sie im Kästchen
„Raum“ einen Haken setzen, so werden Ihnen alle
Angebote/Gesuche angezeigt, bei denen der Inserent auch das Kästchen „Raum“ angegeben hat.
Diese Funktion ermöglicht eine ungefähre Ortsangabe, wenn ein Inserent anonym bleiben und
sich nicht über eine genaue Ortsangabe dennoch
identifizieren lassen möchte. In manchen Orten
gibt es nur einen Anbieter, so dass man sonst über
die genaue Ortsangabe den Inserenten dennoch
identifizieren könnte.
Wenn Sie alle Filter gesetzt haben, so klicken/tippen
Sie bitte auf den Button „Filtern“, um alle Filter auf
die Auswahl anzuwenden.
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3. EINGELOGGTER ZUSTAND
Über den gefilterten Angeboten/Gesuchen finden
Sie eine grüne Kopfzeile, in der der Zeitpunkt der
letzten Aktualisierung steht. Wenn Sie z.B. am
Morgen nach einem Angebot gesucht haben und
nachmittags erneut an Ihren Rechner kommen,
so klicken/tippen Sie einfach auf „aktualisieren“
und die Anzeige wird aktualisiert, d.h. die in der
Zwischenzeit aufgetretenen Änderungen (Anzeige
hinzugekommener Angebote/Gesuche, Entfernung
abgelaufener, gelöschter oder inaktiv geschalteter
Angebote/Gesuche) werden mit berücksichtigt,
ohne dass Sie die Filter neu einstellen müssen.
Wenn Sie sich einen Marktüberblick verschafft
haben und jetzt ein eigenes Angebot hinzufügen
wollen, dann klicken/tippen Sie einfach auf das
kleine Plus-Zeichen in der ersten Zeile unter der
grünen Kopfzeile.
In der Spalte „Preis“ finden Sie drei verschiedene
Angaben:
1. den aktuellen Preis des angebotenen bzw. gesuchten Produktes
2. „keine Angabe“: wenn kein Preis eingegeben
wurde
3. „Preis nicht aktuell“: wenn das Inserat älter als
2/7/30 Tage (je nach Kategorie) und der Preis damit
nicht mehr aktuell ist.
Ein Inserat wird im Marktplatz nicht mehr angezeigt, wenn manuell oder automatisch vom System
nach 7/60 Tagen (je nach Kategorie) inaktiv gesetzt
worden ist. Es ist dann nur noch unter „Meine Angebote/Gesuche“ sichtbar und mit einem roten Punkt
gekennzeichnet.
Hintergrund: Wir sind die Plattform mit den aktuellsten physischen Preisen im Internet. Deshalb ist
es für jeden Inserenten zwingend erforderlich, seine
Inserate zu pflegen und die Angaben möglichst
tagesaktuell zu halten. Das System unterstützt die
Aktualität der Inserate durch die Preisangabe, die
zeigt, wie aktuell ein Inserat ist. Damit eine Preisangabe stets sichtbar ist, muss sie vom Nutzer alle
2/7/30 Tage (je nach Kategorie) aktualisiert werden.
Preis sicht- Inserat sicht- Kategorien/Produkte
bar in Tagen bar in Tagen

2

7

Getreide, Ölsaaten, Leguminosen, sonstige
Feldfrüchte, Biomasse, Saatgut, Einzelfuttermittel, Mischfutter, Nutztiere/Milch, Kraftstoffe

7
30

7
60

Düngemittel, Pflanzenschutzmittel

Tabelle: Übersicht der Anzeigedauer der Preise und
der Inserate im Marktplatz nach Kategorien

Produktionsmittel, Dienstleistungen, Stellenausschreibungen
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3. EINGELOGGTER ZUSTAND
Containeransicht
Die einzelnen Angebote/Gesuche werden in sogenannten „Containern“ angezeigt, wie sie auch auf
Smartphones und Tablets dargestellt werden.

Container

Listenansicht
Die einzelnen Angebote/Gesuche werden in einer
Liste (Tabelle) angezeigt.

Liste
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3. EINGELOGGTER ZUSTAND
Wenn Sie in der Listenansicht auf den kleinen Pfeil
nach unten am rechten Rand jeder Zeile klicken
oder in der Containeransicht auf den Button „Mehr“,
dann erhalten Sie alle verfügbaren Informationen
zum Angebot/Gesuch angezeigt - links die Produktdaten, rechts die Kontaktdaten.
Sie entscheiden selbst, auf welche Weise Sie Kontakt aufnehmen möchten:
Option 1: Sie rufen den Inserenten einfach an.
Option 2: Sie schicken ihm ein Fax.
Option 3: Sie nutzen die E-Mail-Kontaktfunktion.
Dann erhalten sowohl der Inserent als auch Sie eine
E-Mail mit den jeweiligen Kontaktdaten:

und es wird die folgende Meldung angezeigt:
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3. EINGELOGGTER ZUSTAND

3.3.2 ANGEBOTE/GESUCHE (GEMÄSS VOREINSTELLUNGEN)
In der Praxis ist es meist so, dass man sich nur für
bestimmte Produkte interessiert. Hier werden
Ihnen alle Produkte gezeigt, die Sie gemäß Ihrer
Voreinstellungen in Ihrem Profil gewählt haben.
D.h., dass Sie dort die für Sie interessanten Produkte
auswählen und dann an dieser Stelle im Marktplatz
in Zukunft nur noch diese Angebote/Gesuche angezeigt bekommen. Die Voreinstellungen können
Sie natürlich jederzeit ändern.
Solange Sie keine Voreinstellungen vornehmen,
werden Ihnen hier im Marktplatz grundsätzlich alle
Produkte angezeigt. In diesem Fall unterscheidet
sich die Anzeige im Register „Angebote/Gesuche
(Gemäss Voreinstellungen)“ nicht von der im Register „Alle Angebote/Gesuche (x)“.
Innerhalb der Angebote/Gesuche gemäß Ihrer Voreinstellungen können Sie hier über die Filterfunktionen weitere Einschränkungen vornehmen.
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3. EINGELOGGTER ZUSTAND
3.3.3 MEINE ANGEBOTE/GESUCHE (X)
Unter dieser Registerkarte in Ihrem Marktplatz
finden Sie alle von Ihnen eingegebenen Angebote
und Gesuche. Schon im Register selbst wird Ihnen
die Anzahl (x) angezeigt.
Sie können hier neue Angebote/Gesuche anlegen,
bestehende Produkte ändern oder löschen.
1. Angebot/Gesuch anlegen:
Bitte klicken Sie auf „Neues Angebot/Gesuch hinzufügen“.

2. Angebot/Gesuch ändern:
Bitte klicken Sie auf den grauen Button mit dem
kleinen weissen Pfeil nach unten, links in der
entsprechenden Zeile. Es erscheint ein kleines Popup-Fenster, in dem Sie nun auf „Ändern“ klicken.

Im Anschluss klappt unter der zu ändernden
Produktzeile ein weisser Bereich auf, in dem Sie alle
Änderungen vornehmen können.
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3. EINGELOGGTER ZUSTAND
Eingabefelder:
• „Kategorie 1 bis 3“: Zur besseren Einordnung sind alle Produkte Kategorien zugeordnet, z.B. „Kategorie 1“: Getreide > „Kategorie 2“:
Gerste > „Kategorie 3“: Braugerste.
• „Kauf oder Verkauf“: Tragen Sie bitte ein, ob Sie das Produkt suchen (=“Kauf“) oder anbieten (=“Verkauf“) wollen.
• „PLZ“, „Ort“: Hier geben Sie die PLZ und den Erfüllungsort ein.
• „Raum“: Definiert die räumliche Erweiterung des Erfüllungsstandortes.
• „Termin von“, „Termin bis“: Gibt den Erfüllungszeitraum an. Sie können das Datum direkt eintragen oder rechts auf das kleine
Kalender-Icon klicken/tippen und dann aus dem PopUp-Kalender das entsprechende Datum wählen.
• „Menge “: Angabe der Menge, die Sie suchen oder anbieten.
• „Preis“: Optionale Preisangabe, zu dem Sie ein Produkt/eine Dienstleistung verkaufen oder kaufen wollen.
• „Frachtklauseln/Incoterms“: Wählen Sie aus der DropDown-Liste die Frachtklausel gemäß Incoterms aus, die für Ihr Angebot/
Gesuch gelten.
• „Ursprungsland“: Angabe des Herkunftslandes.
• „Sorte“: Spezifizieren Sie hier, wenn Sie die Sorte einschränken möchten.
• „Zertifikat“: Sollte das Produkt ein bestimmtes Zertifikat aufweisen, so geben Sie es hier ein.
• „Produktionsweise“: Bitte wählen Sie zwischen konventioneller und biozertifizierter Produktionsweise.
• „Anmerkungen“: Wenn Sie irgendwelche Anmerkungen/Hinweise/Beschreibungen hinzufügen möchten, dann schreiben Sie
diese bitte in dieses Textfeld, z.B. monatliche Reports (Lagergelder), Preisstaffellungen, Art der Belademöglichkeiten (Silo-Fahrzeuge möglich) etc.
• „Status“: Sie können zwischen den Zuständen „aktiv“ und „inaktiv“ wählen, die anderen Zustände werden vom System automatisch vergeben.
Hinweise zum Status: Um dafür zu sorgen, dass die Angebote/Gesuche stets aktuell gehalten werden und jeder Nutzer sofort
sehen kann, wie aktuell ein Angebot/Gesuch ist, haben wir folgende Zustände in Form eines Ampelsystems definiert:
• aktiv: Ihr Angebot/Gesuch ist aktuell und wird auf der Website mit Preis angezeigt. Dieser Status wird automatisch mit Speicherung eines Angebotes/Gesuches vergeben.
• Preis inaktuell: Nach 2 / 7 / 30 Tagen (in Abhängigkeit von der Kategorie) ist der Preis nicht mehr aktuell und wird vom System
ausgeblendet. Dieser Status wird auch angezeigt, wenn Sie keinen Preis eingegeben haben. Im Marktplatz wird dies beim „Preis“
mit dem Eintrag „keine Angabe“ gekennzeichnet.
• inaktiv oder abgelaufen: Ihr Angebot/Gesuch wurde angelegt, soll aber zur Zeit nicht in der Website angezeigt werden oder
ist nach 7 / 60 Tagen (abhängig von der Kategorie) automatisch abgelaufen und wurde auf dem „Marktplatz“ vom System ausgeblendet. Zur erneuten Aktivierung, Anpassung oder Löschung gehen Sie bitte auf „Marktplatz“ „Meine Angebote/Gesuche“.
• „Dieses Angebot anonym anzeigen“: Wenn Sie dieses Kästchen anklicken, dann werden Ihre Kontaktdaten im „Marktplatz“ nicht
angezeigt. Die Kontaktaufnahme ist dann ausschließlich per E-Mail über den Button „Jetzt gegenseitig Kontakt per E-Mail herstellen“ im aufgeklappten Angebot des Interessenten möglich. Ihre Kontaktdaten werden erst mit Klick auf diesen Button ausschließlich dem Interessenten mitgeteilt. Im Gegenzug erfahren Sie zeitgleich per E-Mail, wer der Interessent ist.
Durch Klicken auf „Speichern“ werden alle Änderungen gespeichert, auf „Abbrechen“ bleibt der zuletzt gespeicherte Stand erhalten
und auf „Löschen“ wird das Angebot/Gesuch nach nochmaliger Sicherheitsabfrage gelöscht.
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3. EINGELOGGTER ZUSTAND
3. Mehrere Angebote/Gesuche löschen: Wenn Sie
mehrere Angebote/Gesuche löschen möchten, so
können Sie die entsprechenden Zeilen markieren
und dann auf „Löschen“ klicken.
4. Alle Angebote/Gesuche löschen: Wenn Sie alle
Angebote/Gesuche löschen möchten, so klicken
Sie bitte in das Kästchen vor „Alle Angebote“ und
anschließend auf „Löschen“.

MAX MUSTERMANN

DE

3.4 EINSTELLUNGEN (ZAHNRAD +
NAME)
Klicken Sie oben rechts auf Ihren Login-Namen,
so öffnet sich ein kleines Popup-Fenster mit den
Auswahlmöglichkeiten „Profil“, „Meine Angebote/
Gesuche“ und „Ausloggen“.

MAX MUSTERMANN

DE

3.4.1 EINSTELLUNGEN > PROFIL
In diesem Bereich können Sie Ihr Abonnement,
Ihre Daten und Ihre Voreinstellungen verwalten.
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3. EINGELOGGTER ZUSTAND
1. Abonnement:
Im Regelfall beginnt jeder User mit einem Testabonnement. In diesem Bereich wird Ihnen die
Restdauer des Testabonnements angezeigt. Sie
haben jederzeit die Möglichkeit, auf ein Vollabonnement zu wechseln. Dabei können Sie zwischen
den gezeigten Vertragslaufzeiten wählen - je länger,
je günstiger für Sie. Während das Testabonnement
nach Ende des Testzeitraumes automatisch endet,
verlängert sich ein Vollabonnement automatisch
um den gleichen Zeitraum wie das aktuelle Vollabonnement, wenn Sie nicht mit einer Frist von 6
Wochen zum Ende der Vertragslaufzeit formlos per
E-Mail (vertrag@agrarconnect.com) kündigen.
Bitte bestätigen Sie nach Auswahl des gewünschten Abonnements die AGBs und Nutzungsbedingungen sowie die Datenschutzbestimmungen
und klicken Sie dann auf „Jetzt zahlungspflichtig
bestellen“.

2. Meine Daten:
Hier können Sie jederzeit Ihre Profildaten und Ihr
Passwort ändern. Nicht änderbar sind E-Mailadresse,
Firmenname, Anschrift, PLZ, Ort und Land. Diese
Daten können nur von agrarconnect.com geändert
werden. In diesem Fall rufen Sie uns bitte an oder
senden uns eine E-Mail (Kontakt).
Wenn Sie Ihr Passwort ändern möchten, so geben
Sie bitte das aktuelle Passwort im entsprechenden
Feld ein und anschließend 2x das gewünschte
neue Passwort.
Mit Klick auf „Speichern“ werden alle Daten im
System hinterlegt.

18
BEDIENUNGSHINWEISE

v e r e i n f a c h t d e n A g ra r h a n d e l

3. EINGELOGGTER ZUSTAND
3. Voreinstellungen:
Sie sehen hier den Strukturbaum aller im System
hinterlegten Kategorien. Wenn Sie hier keine Änderungen vornehmen, so werden Ihnen im Marktplatz
unter „Angebote/Gesuche (gemäß Voreinstellungen)“ stets alle Angebote/Gesuche angezeigt.
Sollten Sie sich nur für bestimmte Produktbereiche
(Kategorien) interessieren, so können Sie hier alle
anderen abwählen. Klicken Sie ganz links in Kategorie 1 auf ein Kästchen, so werden alle Unterkategorien mit geändert. Klicken Sie in Kategorie 2 oder 3
oder bei Kauf/Verkauf in ein Kästchen, so wird der
gesamte Pfad zwischen Kategorie 1 und Kauf/Verkauf entsprechend aktualisiert.
Klicken Sie im Kästchen vor „Ja, ich möchte per
E-Mail benachrichtigt werden, sobald es neue
Angebote/Nachfrage in den markierten Bereichen
gibt.“, wenn Sie entsprechende Benachrichtigungen
per E-Mail wünschen.
Durch Klick auf den Button „Voreinstellungen aktualisieren“ werden Ihre Voreinstellungen im System
gespeichert. Wenn Sie nun auf „Marktplatz > Angebote/Gesuche (gemäß Voreinstellungen)“ klicken,
so werden Ihnen dort nur noch Angebote/Gesuche
angezeigt, die den hier gewählten Kategorien entsprechen. Alle für Sie uninteressanten Angebote/
Gesuche sind somit ausgeblendet.

MAX MUSTERMANN

DE

3.4.2 EINSTELLUNGEN > MEINE ANGEBOTE/
GESUCHE:
verlinkt Sie auf „Marktplatz > Meine Angebote/
Gesuche“, wo Sie Ihre Angebote/Gesuche anlegen,
ändern oder löschen können. Zur Beschreibung
siehe „Marktplatz > Meine Angebote/Gesuche“.
3.4.3 EINSTELLUNGEN > AUSLOGGEN:
Wenn Sie die Plattform verlassen möchten, dann
loggen Sie sich bitte aus, indem Sie auf „Einstellungen > Ausloggen“ klicken. Das System beendet
dann die Verbindung zu Ihrem Profil auf sichere
Weise.

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Bedienungshinweisen weitergeholfen zu haben. Sollten Sie Verbesserungsvorschläge haben oder
Fragen offen geblieben sein, so nutzen Sie bitte das Kontaktformular unter „Hilfe/Support > Suppotanfrage“. Vielen Dank.
Viel Erfolg mit agrarconnect.com wünscht Ihnen
Ihr agrarconnect-Team
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