
Hilden, September 2022

Wir sind stolz, Ihnen mit der Version 2.0.0 eine umfassende 

Überarbeitung des aduno-Portals in Design und Funktion 

anbieten zu dürfen!
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Jetzt haben Sie die Möglichkeit, im B2B-Kundenportal 

mehrere Landingpages anzulegen. Die unterschiedlichen 

Landingpages können zu verschiedenen Bedingungen 

ausgestrahlt und mit Parametern versehen werden:

▪ Über die Timer-Funktion können Sie einstellen, zu 

welchem Zeitpunkt welche Landingpage erscheinen 

soll;

▪ Die einzelnen Landingpages können unterschiedlichen 

SSIDs zugeordnet werden;

▪ Sie können Landingpages mit nur Oneklick, nur 

Voucher oder Oneklick und Voucher erstellen; 

▪ Bei der Weiterleitung nach Freischaltung stehen Ihnen 

neue Funktionen zur Verfügung.

Multiple Landingpage-Konfiguration

Landingpages können auf unterschiedlichen SSIDs zeitgesteuert ausgestrahlt werden.

Die erstellten Landingpages können als 

Entwurf gespeichert und nach Bedarf 

zu bestimmten Zeiten und/oder für 

bestimmte SSIDs angewendet werden.

Nutzen auch Sie diese neue Funktion, um für Ihre 

Kunden eigene Produkte zu erstellen!

Bieten auch Sie Ihren 

Kunden diese 

Premium-Features!

Bisher hatten alle Ihre Kunden dieselben Features, festgelegt durch vordefinierte Produkte. Mit der neuen Produkt-

verwaltung haben Sie nun die Möglichkeit, Produkte und deren Features selber zu definieren. Die von Ihnen erstellten 

Produkte können Sie dann per Mausklick Ihren Kunden anbieten/zuweisen.

Produktdefinition im admin-Portal…

…und entsprechende Produktfeatures im B2B-Portal (Beispiel)

Den Produkten, die Sie für Ihre Kunden neu erstellen, 

können Sie u.a. folgende Eigenschaften hinzufügen:

▪ Delegation Tool (Vouchererstellung) 

▪ Erstellung von mehreren Landingpages

▪ Landingpage-Konfiguration

▪ Landingpage-Gestaltung

▪ Statistiken

Innerhalb dieser Eigenschaften sind Untergruppen 

wählbar, z.B. ob in Ihrem neuen Produkt Features wie

− Erstellung eines Zeitplans für das Erscheinen der 

Landingpages 

− Zuordnung von Landingpages zu SSIDs

− Erstellung von Landingpages mit nur Oneklick, nur 

Voucher oder beidem

verfügbar sein sollen.

Und im Bereich Voucher kann nun vordefiniert werden, 

welche Profile und welche SSIDs dem Kunden zur 

Auswahl stehen sollen.

Mit dieser neuen Produktverwaltung können Sie für Ihre 

Kunden z.B. Basis-, Advanced- und Premium-Produkte

anbieten. Das Anbieten von mehreren Produkten bietet 

für Sie die Möglichkeit zur gestaffelten Preisgestaltung.

Produktverwaltung

Die Version 2.0.0 zeigt sich in einem neuen, übersicht-

lichen Design, das sich an Ihren Bedürfnissen als Anwen-

der orientiert. 

Schon auf Ihrem Dashboard sehen Sie auf einen Blick 

aktuelle Kennzahlen über die Nutzung Ihres Portals,

sowie Shortcuts zu allen wichtigen Funktionen.

Rundum neues Design 

Der Statistik-Bereich wurde grafisch aufgearbeitet, die 

Übersichtlichkeit erhöht.

Neue hinzugekommen ist die Kachel „System“. Dort 

werden die Werte von allen Kunden aufaddiert, Sie sehen 

die Kennzahlen der Nutzung des gesamten Systems. 

Die Logins werden getrennt nach Nutzung von Oneclick, 

Vouchern und Realm aufgelistet.

Die Werte können für den aktuellen Tag, die letzten 

7 bzw. 30 Tage oder für einen individuellen Zeitraum 

ausgegeben werden.

Erweiterte Statistiken

Komfortabler Sendeplan zum Einstellen 

zeitbezogener Landingpages

SSID Management

Das admin-Portal wurde um ein umfangreiches SSID 

Management erweitert:

▪ SSIDs können im Portal neu erstellt werden

▪ Die Namen für die SSIDs können frei gewählt werden

▪ SSIDs können an Mandanten oder Besitzer gebunden 

werden

▪ Sie können die SSIDs jederzeit umbenennen oder 

wieder löschen

Was ist neu in Release 2.0.0?

Services, die in Ihrem Portal noch 

nicht erscheinen, können Sie zu 

Ihrem aduno-Paket dazubuchen.

Die Anzahl der im Portal verfügbaren Attribute zu 

einem Thema ist häufig so groß, dass sie kaum auf 

einem Bildschirm komplett dargestellt werden kann.

Daher wurden im Portal die Möglichkeiten zur 

individuellen Konfiguration der Tabellenansicht 

deutlich erweitert:

▪ Über „Filter konfigurieren“ können Sie die Anzahl der 

Tabellenreihen reduzieren (z.B. nur B2B-Kunden mit 

einem bestimmten Produkt, oder nur Kunden aus 

einem Ort)

▪ Über „Spalten konfigurieren“ können Sie die Anzahl 

der Tabellenspalten reduzieren oder erweitern, sowie 

deren Reihenfolge ändern.

Data Tables

Die mobile Darstellung wurde deutlich verbessert, 

sodass alle Funktionen des Portals über Ihr Mobil-

gerät komfortabel bedient werden können. Auch 

komplexe Datentabellen werden in der mobilen 

Ansicht übersichtlich dargestellt. Verbesserte, 

verständlichere Darstellung der Dialoge und 

Fehlermeldungen sowie überarbeitete Dashboard-

Benachrichtigungen runden das neue Design ab.

Die neugestaltete Navigation in der linken Menuleiste 

wird jetzt durch eine „Breadcrumb“-Navigation (1) 

ergänzt, sodass Sie die übergeordneten Seiten schnell 

erreichen können. Wichtige Kernfunktionen der 

jeweiligen Seite werden in einer Kopfleiste (2) angeboten.

Verbesserte Navigation

Für die mobile Ansicht wird die Haupt-Navigation über 

ein aufklappbares Menu gelöst. Die Kernfunktionen 

ordnen sich je nach Endgerät neu an, sodass auf allen 

Endgeräten eine problemlose Bedienung möglich ist.
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