
Motorraum Angebotserfassung 

Motorraum STMK/KTN/KOMBI 
Firma öffnen und bei AKTIVE ANGEBOTE auf das +Symbol klicken… 

 

In ASM sind die verschiedenen Motorraumpakete bei „Promotion/Paket“ angelegt. 

Diesen Punkt findet man gleich auf der Einstiegsseite im ASM im Burger Menü. 

Hier ist das „Dreieck“ bei Portal aufzuklappen… 

 

 



Über „Konfigurieren“ kann man sich diesen Punkt „Promotion/Paket“ auch in der Standardleiste als 

Button anzeigen lassen. 

 

Auf der nächsten Seite muss nun ein Paket zugeordnet werden. 

Dazu klickt man in das große Viereck bei „Promotion/Paket zuordnen“… 

 

In der Liste fährt man etwas nach unten bis zu „Motorraum Magazin“ und den dazugehörigen 

Regional-Varianten. 



 

  



Man klickt nun in die Zeile (zwischen die Schrift) um das gewünschte Paket (blau) zu markieren… 

 

…und anschließend oben auf den Button „Paket dem Auftrag zuordnen“. 

Auch dieser Button findet sich im „Burger-Menü“. 

Auf der nächsten Seite erhalten wir nun die Info, dass das Paket zugeordnet wurde… 

 

…und wir klicken oben auf den Button oder im Burger-Menü auf „Komponentenposition hinzufügen“. 

Auf der nächsten Seite legt man die Details fest: 

Einschalttag 

Größe (Seitenteil) 

 

  



bzw. bei der Online-Position noch die Werbeform je nach Größe des Print Inserats. 

 

 

Anschließend klickt man oben zur Übernahme der Auswahl „Komponentenposition hinzufügen“ 

 

Durch Klick links auf „Positionen“ kommt man zur Positionsliste… 

 

  



Motorraum Regional 
Firma öffnen und bei AKTIVE ANGEBOTE auf das +Symbol klicken… 

 

In ASM sind die verschiedenen Motorraumpakete bei „Promotion/Paket“ angelegt. 

Diesen Punkt findet man gleich auf der Einstiegsseite im ASM im Burger Menü. 

Hier ist das „Dreieck“ bei Portal aufzuklappen… 

 

 

Über „Konfigurieren“ kann man sich diesen Punkt „Promotion/Paket“ auch in der Standardleiste als 

Button anzeigen lassen. 



 

Auf der nächsten Seite muss nun ein Paket zugeordnet werden. 

Dazu klickt man in das große Viereck bei „Promotion/Paket zuordnen“… 

 

In der Liste fährt man etwas nach unten bis zu „Motorraum Magazin“ und den dazugehörigen 

Regional-Varianten. 

Für eine Regionale Erscheinung wählt man bei der Zuordnung der Pakete eines der Regionalpakete 

mit der gewünschten Größe und klickt oben auf „Paket dem Auftrag zuordnen“… 

 



Das Paket wurde zugeordnet… 

 

…und man klickt oben auf „Komponentenposition hinzufügen“. 

Auf der nächsten Seite muss noch der Einschalttag bzw. die gewünschte Region gewählt werden. 

 

Die Bestätigung der Auswahl erfolgt wieder oben über den Button „Komponentenposition 

hinzufügen“ (bzw. über das Burger-Menü). 

Auf der nächsten Seite gelangt man über den Button „Komponentenposition hinzufügen“ wieder zur 

Erfassung und kann 1 weitere Region dazu buchen. 

 

 



Hier müssen dann alle Positionen links (Checkbox) angeklickt werden, damit man für die weitere 

Region auch dieselben Positionen hinzufügen kann. 

 

Danach wählt man noch die gewünschte Region… 

 

…und bestätigt oben mit dem Button „Komponentenposition hinzufügen“. 

Durch Klick links auf „Positionen“ gelangt man zur Positionsliste. 

 

 

 


