
 
Abarbeitung von Touren auf der Mobilen Webseite 
Processing of tours on the mobile website 

Abarbeitung von Touren durch Transportpartner auf der Mobilen Webseite 
Processing of tours by transport partners in the mobile website 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufruf der Tour auf der Mobilen Webseite und 

Bestätigung der Tour 

Die Mobile Webseite wird über Klick auf den Link im Ladeauftrag direkt 

im Bowser geöffnet. Wenn sie die Tour bestätigen, haben sie nun die 

Möglichkeit zu entscheiden, diese per SMS-Link auf das Smartphone des 

Fahrers zu schicken, damit dieser sie abarbeitet oder die Tour wird direkt 

von ihnen nach Zustellung direkt abgearbeitet. 

Abarbeiten der Tour 

Da es sich um einen Browser-Anwendung handelt, ist die Abarbeitung auf dem Smartphone und die auf einem Computer fast genau gleich! 

-  Wählen sie die Zustellung aus, die sie bearbeiten wollen. 

-  Wählen sie „Zustellung durchführen“ aus. 

-  Wählen sie den richtigen Zustellstatus aus und schließen den Stopp mit Eingabe des Zustelldatums und -zeit ab. 

-  Laden sie nun den Ablieferbeleg durch Drücken der entsprechenden Schaltfläche hoch, indem sie diese auf ihrer Festplatte bzw. ihrem Handy 

(hier kann auch direkt die Kamera genutzt werden) auswählen. Weitere Belege können hochgeladen und bereits geladenen Belege eingesehen 

und ggfs. gelöscht werden. 

- Nun kann die Tour abgeschlossen und Status und Belege an Hellmann übertragen werden. 

Accessing the tour on the mobile website and 

confirmation of the tour 

The mobile website is opened directly in the bowser by clicking on the 

link in the transport order. If you confirm the tour, you now have to 

decide whether to send it via SMS link to the drivers smartphone so he 

can process it or the tour will be processed here directly after delivery. 

 



 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Completing the tour 

Since the mobile website is a browser application, the processing on the smartphone and on a computer is almost exactly the same! 

-  Select the delivery you want to process. 

-  Select "Make delivery". 

-  Select the correct delivery status and complete the stop by entering the delivery date and time. 

-  Now upload the delivery receipt by pressing the corresponding button by selecting it on your hard disk or mobile phone (here the camera can also 

be used directly). Further documents can be uploaded and already loaded documents can be viewed and, if necessary. can be deleted. 

- Now the tour can be completed and status and receipts can be transferred to Hellmann. 

- Beenden sie die Tour und schließen sie den Browser 


