
AutoDoc – Überblick Registrierungs- 
optionen für Firmenkunden 

EXPLIZITE, FORMULARBASIERTE REGISTRIERUNG

• Kann entweder von einer bei FIZ Karlsruhe  
 gehosteten Firmen-Startseite oder mit einer   
 definierten http-Anfrage aus dem Firmen-  
 Intranet gestartet werden.

• Dem Nutzer wird ein Formular angezeigt, in  
 dem er entsprechend den Account-Ein- 
 stellungen eine Login-ID und Passwort, eine   
 Standard-Lieferadresse und Standard-Kosten- 
 stellen auswählen kann. Die Login-ID darf in   
 der AutoDoc-Nutzerdatenbank nur einmal   
 vorhanden sein. 

Ohne Bereitstellung einer CCL

• Wenn Nutzer zu mehr als einer unabhängigen  
 juristischen Person des Kunden gehören,   
 muss hierzu ein Vertrag über die Rechnungs- 
 stellung abgeschlossen werden. 

Mit Bereitstellung einer CCL

• Im Adressformular müssen die Nutzer den  
 Firmennamen aus einer Liste auswählen, die  
 alle in der CCL hochgeladenen Einheiten ent- 
 hält. Je nachdem, ob sie in der CCL aufgeführt   
 sind, müssen die Nutzer auch die nächst- 
 niedrigere Stufe in der Firmenhierarchie (z.B.  
 Abteilung) aus einer Auswahlliste wählen.

AutoDoc bietet sowohl Optionen für eine explizite, formularbasierte Nutzerregistrierung als 

auch für eine implizite Registrierung, die mit einer speziellen Authentifizierungsaufforderung 

gekoppelt ist. In beiden Fällen werden Nutzer als Standardnutzer (oder Endnutzer) eines  

spezifischen, lizenzierten PLUS- oder PREMIUM-Accounts registriert.  Eine „Corporate  

Configuration List“ (CCL) kann sowohl für die explizite als auch die implizite  

Registrierung zur Verfügung gestellt werden. 
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• Enthält die CCL auch Kostenstellen, werden  
 die Kostenstellen des gewählten Eintrags in   
 den Nutzereinstellungen standardmäßig   
 voreingestellt.

• Der Abschluss eines Vertrags zur Rechnungs- 
 stellung ist nicht verpflichtend. Wird kein  
 solcher Vertrag geschlossen, muss FIZ Karls- 
 ruhe die Rechnung nach den in der CCL ent- 
 haltenen unabhängigen juristischen Personen   
 aufteilen. 

• Die CCL kann von einem Account-Adminis- 
 trator im Untermenü der Kundeneinstellungen   
 gepflegt werden. Größere Listen können an- 
 fangs von FIZ Karlsruhe geladen werden.  

• Die CCL wird auch zur Aktualisierung der stän- 
 digen und temporären Lieferadressen der  
 Nutzer verwendet. Dadurch werden die    
 Standard-Kostenstellen der Nutzer ebenfalls   
 aktualisiert, sofern sie in der CCL enthalten   
 sind.

IMPLIZITE REGISTRIERUNG

• Wird durch eine spezielle http-Aufforderung   
 zur Authentifizierung/Registrierung aus dem   
 Firmen-Intranet gestartet. 

• Mit dieser Aufforderung werden eine einzig- 
 artige Nutzer-ID, Lieferadressenparameter,  
 Kostenstellen und bibliografische Parameter   
 bereitgestellt, die gültig sind und während der   
 Session verwendet werden. 

• Da normalerweise mit jeder http-Aufforderung  
 zur Authentifizierung die Adressparameter  
 mitgeschickt werden, sollte der Account- 
 Administrator die Option, die permanente  
 Adresse zu ändern, deaktivieren. 

• Auch die Möglichkeit zur Passwortänderung  
 sollte vom Administrator deaktiviert werden,  
 da das Passwort nicht mit der http-Auffor- 
 derung mitgeschickt, sondern intern von  
 einem Algorithmus verarbeitet wird. 

• Details entnehmen Sie bitte den Spezifika- 
 tionen zur AutoDoc-Import-Schnittstelle und  
 der AutoDoc-OpenURL.

Ohne Bereitstellung einer CCL

• Wenn Nutzer zu mehr als einer unabhängigen  
 juristischen Person des Kunden gehören,  
 muss hierzu ein Vertrag über die Rechnungs- 
 stellung abgeschlossen werden.

Mit Bereitstellung einer CCL

• Mit der http-Aufforderung ist ein corp_id- 
 Parameter mitzuschicken, der sich auf    
 einen Eintrag in der CCL bezieht.

• Wenn Adressparameter oder Kostenstellen,   
 die mit der http-Aufforderung mitgeschickt   
 wurden, von denen im entsprechenden CCL-  
 Eintrag abweichen, werden die Parameter in   
 der http-Aufforderung zur Authentifizierung   
 und Registrierung genutzt. 

• Die CCL kann von einem Account-Adminis- 
 trator im Untermenü der Kundeneinstellungen   
 gepflegt werden. Größere Listen können an- 
 fangs von FIZ Karlsruhe geladen werden.  

• Die CCL wird auch zur Aktualisierung der   
 temporären Lieferadressen der Nutzer verwen- 
 det (Änderung der permanenten Adresse   
 sollte deaktiviert sein). Dadurch werden die   
 Standard-Kostenstellen der Nutzer ebenfalls   
 aktualisiert, sofern sie in der CCL enthalten   
 sind.


