Bedienungsanleitung

Dateimanagementtool
auf der Webseite
www.woelz.de
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Für Eilige – die Kurzanleitung
1) Anmelden auf www.woelz.de mit den Ihnen übermittelten Anmeldedaten (Anmeldemöglich‐
keit unten)
2) Rechte Seite Uploadformular, linke Seite bereitgestellte Dateien zum Download
3) Upload jeweils für eine Datei möglich ‐ deshalb mehrere Dateien zu einem Archiv zusammen‐
fassen (zippen)
4) Empfänger auswählen (Mehrfachauswahl mit gedrückter STRG‐Taste)
5) Wenn Sie eine Funktion vermissen oder einen Verbesserungsvorschlag haben, zögern Sie
nicht und lassen Sie uns dies wissen. Senden Sie eine Mail an hdann@dann.de.
6) Der Dateiupload ist auch mittels Smartphone und Pad möglich. Je nach Betriebssystem ist die
Benutzung des Uploadformulares leicht abweichend.
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Ausführliche Anleitung
Auf der Webseite www.woelz.de befindet sich unten links der Anmeldebereich.
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Ihre Anmeldedaten haben Sie per Mail erhalten.
In der Anmeldemaske geben Sie den Ihnen mitgeteilten Benutzernamen und das Passwort ein. Da‐
nach klicken Sie auf den Botton „Anmelden“

Ist die Anmeldung erfolgreich gewesen, erscheint eine neue Unterseite. Diese Seite ist bei PC Bild‐
schirmen und Pads waagrecht in zwei Bereiche unterteilt. Im linken Teil sehen Sie die Dateien, die für
Sie bereitgestellt wurden und rechts den Upload Bereich, mit dem Sie selbst Dateien bereitstellen
(hochladen) können. Auf Smartphones werden diese Inhalte untereinander angezeigt.
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Dateien hochladen:
Wenn Sie eine Datei bereitstellen (hochladen wollen), nutzen Sie dafür das Formular auf der rechten
Seite.

Im ersten Select Feld (Gruppe) wählen Sie den Empfängerkreis aus, der die Datei empfangen soll.
Mehrere Empfänger gleichzeitig wählen Sie mit gedrückter „STRG“ Taste aus.
Über die Schaltfläche (Botton) „Durchsuchen“ können Sie eine Datei, die sich lokal auf Ihrem PC be‐
findet, zum Upload auswählen. Da jeweils nur eine Datei hochgeladen werden kann, sollten Sie meh‐
rere Dateien stets zu einem Archiv zusammenfassen (zippen). Gleichzeitig werden die Dateien dabei
komprimiert.
Der Titel und die Nachricht sind optionale Felder. Für kurze Hinweise sind diese Felder sehr gut ge‐
eignet. Dem Empfänger der Datei werden diese Informationen mit der Datei angezeigt.
Der Upload beginnt nach einem Klick auf die Schaltfläche „Hochladen“.
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Nachdem die Datei vollständig übertragen wurde, erhält der Empfänger der Datei eine Benachrichti‐
gungsmail.

Wenn der Empfänger auf den Link in der Mail klickt, kommt er direkt auf die Webseite
www.woelz.de. Nach Anmeldung sieht er dann die bereitgestellten Dateien.

Dateien downloaden:
Werden Dateien von einem anderen Benutzer für Sie bereitgestellt klicken Sie auf den Link in der
Benachrichtigungsmail und loggen sich mit dem Ihnen bekannten Benutzername und Passwort ein.
Danach stehen Ihnen die Dateien zum Herunterladen zur Verfügung.
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Warum es dieses Tool gibt:
Zwischen Wölz und seinen Partnern sind regelmäßig größere Dateien auszutauschen. Zwar gibt es
entsprechende Cloudlösungen wie „dropbox“ oder „wetransfer“ – jedoch wurde immer wieder der
Wunsch nach einer Lösung geäußert, bei der die Daten direkt auf den Wölz Server übertragen wer‐
den.
Mit diesem Tool wird diese Möglichkeit bereitgestellt. In Zukunft soll der Leistungsumfang den Nut‐
zerwünschen entsprechend weiterentwickelt werden.
Bitte nehmen Sie deshalb rege die Möglichkeit in Anspruch und lassen Sie uns Ihre Verbesserungs‐
vorschläge wissen. Sie können sie direkt an hdann@dann.de mailen.
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