
WEBDEALER MANUAL
ALLGEMEINE INFORMATION
Dieses Handbuch zeigt Schritt für Schritt, wie Sie auf einfache Weise ein Angebot über Myarval.com erstellen können. 

Dies ist der Startbildschirm Ihrer persönlichen Umgebung. Klicken Sie auf den gewünschten
Webdealer.

Sie befinden sich nun in der ausgewählten Webdealer-Umgebung. Hier ist es möglich bereits 
vorgängig  erstellte Angebote (auch von Ihren Kollegen) ausfindig zu machen, sowie ein neues 
Angebot zu erstellen.

Hier können Sie alle Angebote nach Kundenname oder Emailadresse suchen.
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Gehen Sie auf Myarval.com und melden Sie sich mit Ihrem persönlichen Benutzernamen und Passwort an.1



NEUES ANGEBOT

3 Klicken Sie auf «Neues Angebot», um ein neues Angebot zu erstellen.

4 Wir beginnen mit der Registerkarte «Kunde», in der Sie die Kundendaten eingeben.

Felder mit einem roten Stern sind Pflichtfelder.

Aktivieren Sie am unteren Rand des Formulars das Kontrollkästchen. Indem Sie dies aktivieren     
bestätigen Sie, dass dem Kunden die Datenschutzerklärung bekannt ist. 

Sie können dem Angebot auf der rechten Seite beliebige Konditionen hinzufügen.

Alles aufgefüllt? Klicken Sie dann auf «Speichern & weiter».

Sie können später jederzeit problemlos zu diesem Bildschirm zurückkehren, indem Sie oben auf 
die Registerkarte «Kunde» klicken.



5 Klicken Sie auf die Registerkarte «Fahrzeug» um das Modell, die Version und etwaige Optionen 
auszuwählen und dem Angebot hinzuzufügen.

6 Klicken Sie auf «Fahrzeug hinzufügen» und wählen Sie dann das richtige Modell aus.



7 Wählen Sie die richtige Version des Fahrzeuges aus, indem Sie darauf klicken. 

8 Das ausgewählte Fahrzeug wird jetzt angezeigt.

Wenn Sie dem Angebot mehrere Fahrzeuge hinzufügen: Auf der rechten Seite finden Sie eine 
Zusammenfassung aller Fahrzeuge.
 

9 Durch Klicken auf «Optionen» öffnet sich der Konfigurator, um sämtliche Werksoptionen zu 
ergänzen. 



10 Alle Optionen die für dieses Modell verfügbar sind befinden sich in der entsprechenden 
Registerkarte.

Die ausgewählten Optionen sind grün hinterlegt und werden rechts angezeigt. 

Einige Optionen können nicht mit zuvor ausgewählten Optionen kombiniert werden und werden 
daher rot angezeigt.

11 Sind Sie zufrieden? Scrollen Sie dann nach unten und klicken Sie auf «Speichern».

12 Die Optionen wurden jetzt dem Angebot hinzugefügt. Klicken Sie auf «Zubehör 
(Händleroptionen)» sofern Sie diese hinzufügen möchten.



14 Klicken Sie auf «Fahrzeug hinzufügen», um dem Angebot ein weiteres Fahrzeug hinzuzufügen. 
Sie können ein Fahrzeug auch entfernen, indem Sie auf das Containersymbol rechts klicken.

15 Durch Klicken auf den Stift links können Sie die Berechnungsdetails anpassen.

Auf dem angezeigten Popup-Bildschirm können Sie, sofern gewünscht, einen Anzahlungsbetrag 
definieren, sowie die zu berechnende Laufzeit und Laufleistung. 

13 Ein Popup-Bildschirm mit einer Übersicht der Optionen, die Sie bereits hinzugefügt haben wird 
angezeigt. Durch die Eingabe von % in der Suchleiste können Sie leicht alle verfügbaren Zubehör-
positionen finden.

Klicken Sie auf das Zubehör und geben Sie den Verkaufspreis ohne Mehrwertsteuer ein. 

Klicken Sie dann auf «Hinzufügen». Durch Schliessen des Bildschirms kehren Sie zur Registerkarte 
«Auto» zurück. Das Zubehöre wurde Ihrem Angebot hinzugefügt.



16 Durch Klicken auf das Zahnrad links können Sie die Preiskalkulation anpassen.

Auf dem angezeigten Popup-Bildschirm können Sie einen zusätzlichen Rabatt auf das Fahrzeug 
sowie das Zubehör definieren.

Klicken Sie auf «Aktualisieren» und die Änderungen werden automatisch im Angebot berechnet. 

Klicken Sie auf «Schliessen» um mit dem letzten Schritt fortzufahren.

17 Sie befinden sich nun in der Ergebnisregisterkarte. Hier sehen Sie sofort den Leasingpreis.

Sie können das Angebot in der Webdealer-Umgebung speichern und per E-Mail senden. 

Wenn Sie auf E-Mail klicken, können Sie das Angebot direkt an den Kunden und an Sie selbst 
senden. 

Durch das Anwählen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden diese automatisch versendet. 
Am besten senden Sie diese direkt mit. 

Klicken Sie auf die Schaltfläche «Download» um das Angebot herunterzuladen. 


