
Auftragserfassung über VP-Portal
Wenn im VP-Portal ein Auftrag für einen Tarif erfasst wird, der für die digitiale Unterschrift freigeschaltet ist,
kann die Zustimmung des Kunden über die SMS / E-Mail Opt-in Funktion eingeholt werden. Hierzu klicken Sie
nach der Erfassung der Auftragsdaten auf den Button "Auftrag mit Opt-In erfassen".

Es wird dem Vertriebspartner jetzt nochmal die Zusammenfassung der erfassten Informationen eingeblendet.
Durch Klicken auf den Button "Opt-In Link an Kunden senden" erscheint eine neue Seite auf welcher der
Vertriebspartner im ersten Schritt mit dem Kunden gemeinsam die Kundenbelehrung durch geht.



Im Anschluss muss die Kundenbelehrung vom Vertriebspartner unterzeichnent werden und durch klicken auf
den Button "Unterschrift übernehmen" gespeichert werden.



Im nächsten Schritt wählen Sie aus wie Sie dem Kunden das Opt-in zusenden. Zur Auswahl stehen SMS & E-
Mail.

Nach versenden des Opt-ins, erscheint dem Vertriebspartner ein vierstelliger Pin.



Der Kunde erhält jetzt per SMS / E-Mail einen Link den er im Webbrowser öffnen kann. Hier muss der Kunde
zur Verifizierung den vierstelligen Pin eingeben, welcher dem Kunden vom Vertriebspartner genannt wird.



Im nächsten Schritt erscheint dem Kunden die Zusammenfassung der Erfassten Auftragsdaten.



Unterhalb der Zusammenfassung erscheinen dem Kunden alle Vereinbahrungen (AGB, Kundenbelehrung,
Widerufsbelehrung, Sepa-Mandat) in Textform. Hier muss der Kunde bei den jeweiligen Vereinbahrungen den
Hacken setzen und seine Unterschriften leisten. Die vom Kunden getätigten Unterschriften müssen mit den
Button "Unterschrift übernehmen" gespeichert werden.



Wenn der Kunde bei alle benötigten Unterschriften getätigt hat, kann er den Auftrag durch klicken auf den
Button "Abschließen" übersenden.



Auftragserfassung abbrechen und später fortsetzen
Es kann immer mal wieder vorkommen das im Rahmen der Auftragerfassung dem Kunden etwas dazwischen
kommt und er die Erfassung abbrechen muss.

In diesem Fall hat der Vertriebspartner immer die Möglichkeit die einholung der Opt-ins erneut zu starten.
Hierzu gehen Sie bitte im VP-Portal in die Auftragsübersicht. Durch Klicken auf den Button "Remote Optin"
können Sie die mit der Opt-in Funktion erfassten Aufträge aufrufen.

Es erscheint nun die Übersicht der Aufträge. Es besteht nun die Möglichkeit die Erfassung fortzusetzen. hierzu
klicken Sie auf den Button "Mehr". Es Erscheint nun wieder Erfassungsmaske, in welcher der Auftrag mit dem
Kunden verfollständigt werden kann.

Viel Erfolg beim Vertrieb wünscht ihr egON Team.




