
Wir sind die Cubisten!  

Für alles rund um Fulfillment, Versand, Lagerung, Print on Demand, Import und E-Commerce sind 

wir deine Profis! Selbst nervenaufreibenden Themen wie der Retourenabwicklung nehmen wir uns 

für dich gerne an. Wir sind ein junges, multinationales Team und haben Agenten in China. Wenn 

du also Ansprechpartner brauchst für weltweiten Import kannst du dich gerne bei uns melden. 

Auch mit Produktsourcing kennen wir uns sehr gut aus. Wir haben außerdem vielfältige 

Lagerungsmöglichkeiten. Gerne lagern wir für dich deine Waren, egal welche Größe sie haben 

oder in welcher Anzahl du sie lagern möchtest. Hochwertige Druckverfahren für individuelle 

Marketing-Produkte können wir dir auch anbieten. Schau einfach mal auf unserer Webseite 

www.cubisten.de vorbei, wir haben für jeden das passende und freuen uns, von dir zu hören! 

 

 

Versandnachweise 

Ein Versandnachweis kann mehr als ein Lieferschein und mehr als eine Datei (Foto, Bild, oder 

andere Datei) als Beweis enthalten. 

http://www.cubisten.de/


Details des Versandnachweises einsehen. 



Monatsübersicht: an welchen Tagen wurde ausgeliefert? 



Wochenübersicht: an welchem Tag/Uhrzeit wurde ausgeliefert? 

  



Neuer Versandnachweis 

Um einen neuen Verandnachweis zu erstellen gehen Sie zu ‘Versandnachweise’ im Hauptmenu 

und klicken auf den Button [+] unten rechts. 

Im Feld ‘Unterschrift’ unterschreibt der Fahrer. Am besten verwenden Sie ein mobiles Gerät mit 

Touchscreen (Tablet oder Mobiltelefon). 

Danach wählen Sie einen Fahrer aus den Stammdaten in der Auswahlliste (Dropdown). 

Falls der Fahrer noch nicht existiert, können Sie hier direkt einen neuen anlegen indem Sie in der 

Auswahlliste auf ‘Neu erstellen’ klicken; nachdem der Fahrer angelegt wurde, steht dieser in der 

Auswahlliste für zur Verfügung. 

Wenn Sie den Fahrer nicht in den Stammdaten anlegen wollen, dann können sie alternativ auch 

einfach nur den Namen des Fahrers unter ‘Manuelle Eingabe > Fahrer’ eintippen. 

Optional kann eine Bemerkung hinzugefügt werden. 

Das Nummernschild wird aus den Stammdaten des Fahrers übernommen, kann jedoch 

überschrieben werden. 



Neuer Versandnachweis 

Mit einem Klick auf ‘Speichern’ wird der Versandnachweis zwischengespeichert, um danach die 

Lieferscheine und Beweise an diesen Versandnachweis hinzuzufügen. 

Um einen (oder mehrere) Lieferschein(e) zuzuordnen, klicken Sie auf das + im Abschnitt 

‘Versandnachweis > Lieferscheine’ und wählen einen Lieferschein. 

Wenn in der JTL-Wawi noch kein Versanddatum bei den zu diesem Lieferschein gehörenden 

Paketen gesetzt ist, dann wird nach dem Speichern dieses Versandnachweises das Versanddatum 

für alle Pakete gesetzt (falls schon ein Versanddatum vorhanden ist, so wird dieses nicht 

überschrieben). 



Bei jedem Paket wird das Feld ‘Hinweis’ um folgende Information ergänzt: Fahrer Name + 

Nummernschild + ID des Versandnachweises. 

Falls Sie mehrere Lieferscheine zuordnen, klicken Sie auf ‘Speichern und neu’, andernfalls auf 

‘Speichern’. 

Lieferschein(e) hinzufügen 

Ebenso verfahren Sie mit den Beweisen. Mit einem Klick auf + im Abschnitt ‘Versandnachweis > 

Beweise’ können Sie diese hochladen. 

Tipp: wenn Sie mit einem mobilen Gerät mit integrierter Kamera arbeiten, haben Sie die 

Möglichkeit ein Foto direkt mit der Kamera zu machen und an den Versandnachweis anzuhängen. 



Beweise hinzufügen 

Sie können mehrere Fotos/Dateien hinzufügen. 

Danach klicken Sie auf ‘Einreichen’ um die Dateien anzuhängen. 



Beweise hinzufügen 

Danach klicken Sie auf ‘Speichern’. 



Vollständiger Versandnachweis 

  



Optionen 

 
Ansichten 

Die Versandnachweise können in unterschiedlichen Ansichten dargestellt werden. 

Folgende Optionen stehen zur Verfügung: 

• Grid 

• Liste 

• Karten 

• Charts 

• Kalender 

Jede dieser Ansichten kann gefiltert werden (auch die Grafische- und die Kalenderansicht). Mit 

einem Klick auf die Lupe oder mit STRG+F kann der Filter aktiviert werden. 

Wenn Sie einen Datensatz gewählt haben und eine Telefonnummer hinterlegt ist, dann können 

Sie mit einem Klick auf das ‘Telefon’ Zeichen direkt einen Anruf zu dieser Nummer starten 

(vorausgesetzt Sie haben ein Softphone installiert, oder benutzen die App in einem Mobiltelefon). 

Grid: hier können sie die Spalten ordnen 



Liste: hier sehen Sie auch die Unterschrift zu jedem Versandnachweis 



Kartendarstellung 



Charts: Grafische Auswertungen 



Kalenderansicht 

  



Filter 

Standard Filter: sucht in allen Spalten und Datensätzen und macht Suchvorschläge nachdem die 

ersten Zeichen eingetippt wurden. 

Erweiterter Filter: erlaubt die Suche in spezifischen Feldern und Kombinationen. 

Der Filter ist persistent; d. h. die Suche wird gespeichert. 

Standardfilter 

Erweiterter Filter 

  



Mobiloptimiert 

Je nach Bildschirmgröße werden gewisse Elemente ein- oder ausgeblendet. Z. B. das Menu. 

Beispiel: Kalenderansicht 

Desktop Ansicht 



 

Mobile Ansicht 

  



Fahrer 
Die Fahrer in den Stammdaten zu hinterlegen ist keine Pflicht – erleichtert jedoch die Eingabe, 

wenn es oft dieselben Fahrer sind, die die Lieferungen abholen. 

Neuer Fahrer 



Fahrer bearbeiten 
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