
Release 6.2  
What‘s New für Kunden – Release 6.2  

Liebe Kunden, 

mit dem neuen Rel. 6.2 wurden grundlegende Änderungen in der Administration der Benutzer 

von WebParts als auch in der Benutzeroberfläche vorgenommen. Welche Auswirkungen und 

Änderungen diese Themen auf Ihre tägliche Arbeit mit WebParts haben, finden Sie in dieser 

Dokumentation erklärt. Falls Sie Fragen zu den einzelnen Themen haben, dann schauen Sie sich 

gerne auch die entsprechenden Handbuchinhalte an und melden sich gegebenenfalls bei Ihrem 

Händler. 

 

Neue Benutzerverwaltung  

Aufgrund der Vorschriften des DSGVO Gesetztes, welches besagt, dass dem Kunden die alleinige 

Herrschaft über seine Daten obliegt wurden einige Tätigkeiten, die bislang der Händler für Sie als 

Kunde vorgenommen hat, zu Ihnen verlagert. Somit wurde die Kundenapplikation entsprechend 

angepasst. Sie als Kunde verwalten nun Ihre persönlichen Daten selbst. Folgende Tätigkeiten 

können Sie von nun an selbst vornehmen: 

 

➢ Sie können Ihre persönlichen Einstellungen pflegen  

Mit Rel. 6.2 können Sie Ihre persönlichen Daten selbst pflegen. Öffnen Sie hierzu die 

persönlichen Einstellungen und klicken Sie auf "Benutzeradministration"  

 

Anschließend öffnet sich eine Übersicht, in der Funktionen aufgelistet sind, die für Sie zur 

Verfügung stehen. Im Menü rechts oben erkennen Sie mit welcher Benutzer-ID Sie eingeloggt 

sind. Es ist außerdem die Sprache der Anwendung anpassbar.  



 

Klicken Sie auf "User Overview". 

 

Ihnen wird eine Übersicht aller Kundenuser angezeigt, die an Ihrem Kundenbetrieb hängen. Sie 

können sowohl Ihre eigenen Daten als auch die Kundenuserdaten von anderen Kundenusern 

ändern. Um Daten zu ändern können Sie auf das Stift Symbol neben dem Datensatz klicken.  



 

Nach dem Ändern der Daten und einem Klick auf "Speichern ", werden die Informationen in 

GEMS geändert und somit beim Ihnen in WebParts angepasst angezeigt. Die Anzeige in der 

Selbstadministration wird erst nach einigen Minuten aktualisiert. 

 

Das Ändern von betrieblichen Daten ist momentan nur über den Support möglich. Falls 

Änderungen vorgenommen werden müssen, können Sie in der Administration auf das Chat-

Symbol klicken. Nach dem Versenden der gewünschten Änderungen wird sich der Support mit 

Ihnen in Kontakt setzten.  



 

 

➢ Sie können weitere User für Ihren Kundenbetrieb anlegen  

Auch diese Funktionen können Sie über Ihre persönlichen Einstellungen per Klick auf 

"Benutzeradministration" erreichen.  

 

Anschließend öffnet sich eine Übersicht, in der Funktionen aufgelistet sind, die für Sie zur 

Verfügung stehen. Im Menü rechts oben erkennen Sie mit welcher Benutzer-ID Sie eingeloggt 

sind. Es ist außerdem die Sprache der Anwendung anpassbar.  



 

Klicken Sie auf "User Overview". 

 

Ihnen wird eine Übersicht aller Kundenuser angezeigt, die an Ihrem Kundenbetrieb hängen. Über 

den Button "Add new user" können Sie einen neuen User anlegen.  



 

Nach einem Klick auf den Button öffnet sich eine Maske, in die alle Informationen bezüglich des 

neuen Users eingegeben werden können. Es ist wichtig darauf zu achten, dass der Haken für 

"Autorisierter Bestelladministrator" gesetzt ist. 

 

An die angegebene E-Mail Adresse wird dann eine Mail bezüglich der Bestätigung der 

Registrierung geschickt. Diese muss bestätigt werden.  

Danach bekommt der Benutzer seinen User-ID und sein initiales Passwort zugeschickt. Erst dann 

erscheint er in der Benutzerübersicht.  

Der Benutzer kann sich mit seinen neuen Benutzerdaten direkt in WebParts anmelden.  

 

➢ Sie können Ihr Passwort zurücksetzen und ändern  

Auf der Loginseite von WebParts oder im XENTRY Portal können Sie von nun an selbst Ihr 

Passwort zurücksetzen und ändern. 



 

1. Passwort zurücksetzen: 

Wenn Sie Ihr Passwort zurücksetzen möchten klicken Sie bitte auf Passwort zurücksetzen und 

geben Sie Benutzername ein und klicken auf "Weiter". 

 

 

Beantworten Sie Ihre zwei persönlichen Passwortfragen und klicken Sie bitte jeweils auf 

"Weiter".  



 

 

Vergeben Sie ein neues Passwort und klicken Sie bitte auf "Weiter". 

 

 

Das neue Passwort wurde nun gespeichert.  

 

2. Passwort ändern 

Wollen Sie Ihr Passwort ändern, da Sie z.B. die Fehlermeldung erhalten haben, dass Ihr Passwort 

abgelaufen ist, dann können Sie Ihr Passwort über "Passwort ändern" anpassen. 



Durch einen Klick auf „Passwort ändern“ werden Sie aufgefordert Ihr aktuelles Passwort 

einzugeben. Danach öffnet sich eine Maske zur Passwortänderung.  

 

 

Wenn alle Daten gespeichert sind, kann erneut der WebParts Link aufgerufen werden, sodass Sie 

sich einloggen können. 

Hinweis: Falls Sie Probleme bei der Passwortrücksetzung haben, dann können Sie sich 

bei folgender Support E-Mail Adresse melden:  

Aftersales-Password-Reset@daimler.com 

Bitte geben Sie folgende Angaben in Ihrer Anfrage an: 

▪ User ID 

▪ Email-Adresse 

▪ Bei welchem Betrieb arbeitet Sie? 

 

➢ Registrierung bei weiteren Händlern  

Mit Rel. 6.2 wurden die betrieblichen Einstellungen um die Funktion "bei weiterem Händler 

registrieren" erweitert. Über diese Funktion können Sie sich ganz einfach bei weiteren Händlern 

registrieren wenn Sie z. B. Produkte aus weiteren Produktgruppen benötigen. 



 

Gehen Sie in die betrieblichen Einstellungen, klicken Sie auf "Bei weiterem Händler registrieren". 

Es öffnet sich die Händler-Registrierungsseite, in der Sie den gewünschten Händler suchen und 

auswählen können.  

 

Betätigen Sie den Button "Registrieren", so erhält der Händlerbetrieb Ihre Registrierungsanfrage. 

Von Ihrem Händler erhalten Sie dann in Kürze eine Rückmeldung. 

 

 

Migration Benutzerverwaltungssysteme & 

Anmeldung im neuen System  

Mit Rel. 6.2 werden Ihre Benutzerdaten über ein neues Benutzersystem verwaltet. Im Zuge 

dessen werden Ihr Kundenuser und Kundenorganisation migriert. Die Migration verläuft im 

Hintergrund, daher sollten Sie nichts davon mitbekommen und sich wie gewohnt einloggen 

können. Sollten jedoch Probleme beim Login auftauchen, dann wenden Sie sich bitte an Ihren 

Händler, der Ihnen gerne weiterhelfen wird.   

Sollten Sie jedoch zu dem kleinen Anteil an Kunden gehören, bei denen eine automatische 

Migration nicht möglich ist, dann wird es Ihnen nicht mehr möglich sein sich mit Ihren 

Benutzerdaten anzumelden. Sie werden sich also in WebParts nicht mehr anmelden können. Um 



wieder Zugriff zu WebParts zu erlangen müssen Sie sich im neuen System registrieren. Anbei 

finden Sie eine Anleitung um Ihnen diese Schritte zu erleichtern Anleitung Registrierungsprozess. 
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