Leitfaden zum Freigabeprozess der Entwürfe
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie nehmen an unserem Entwurf-System für ChemDoc24 teil. Hierfür erhalten Sie bei jedem
neuen Hochladen einer Datei auf unsere Freigabe-Plattform einen Link per E-Mail (siehe Bild
unten). Mit diesem Link gelangen Sie entweder direkt auf die Freigabe-Plattform oder Sie können
sich direkt den Entwurf der Datei anschauen. Sie haben nach dem Erhalten der E-Mail
14 Kalendertage Zeit sich den Entwurf Ihrer Datei anzuschauen und freizugeben. Danach wird
Ihre Datei automatisch freigegeben und an die ChemDoc24-Plattform übergeben.

Direkt-Link zur Datei

Link zur Freigabe-Plattform

Wenn Sie auf den Direkt-Link zur Datei klicken, können Sie
sich die neu eingestellte Datei direkt anschauen. Diese
Datei ist als Entwurf „DRAFT“ gekennzeichnet (siehe Bild
rechts).
Sie können nun überprüfen, ob das Sicherheitsdatenblatt,
Label, etc. korrekt erstellt wurde oder ob noch Änderungen
in dem Entwurf vorgenommen werden müssen.

Um die Datei freizugeben oder abzulehnen, müssen Sie sich auf der Freigabe-Plattform von
ChemDoch24 anmelden. Folgen Sie dazu dem Link zur Freigabe-Plattform in der E-Mail (siehe
Bild unten).

Link zur Freigabe-Plattform

Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an.

Unter Entwürfe sehen Sie alle noch freizugebene Dateien und auch alle bereits abgelehnte
Dateien. Klappen Sie nun die entsprechende Datei auf und klicken Sie auf
Freigabe/Widerspruch.

Sollte das Sicherheitsdatenblatt, Label, etc. vollständig und korrekt sein, wählen Sie in dem
Auswahlfeld rechts „Freigabe“ aus, setzen Sie den Haken bei „Aktion bestätigen!“ und klicken
Sie auf „Absenden“. Die freigegebene Datei landet nun automatisch im ChemDoc24-System und
dort können Sie, solange keine aktuellere Version erstellt wurde, auf die Datei zugreifen.

Sollte das Sicherheitsdatenblatt, Label, etc. nicht vollständig und nicht korrekt sein, wählen Sie in
dem Auswahlfeld rechts „Widerspruch“ aus und geben Sie in dem Textfeld „Anmerkung/
Nachricht/ Kommentar“ an, welche Punkte Ihr Sachbearbeiter nochmals überarbeiten muss.
Setzen Sie anschließend den Haken bei „Aktion bestätigen!“ und klicken Sie auf „Absenden“.

Ihr Sachbearbeiter erhält nun eine E-Mail mit Ihrem Text zur Überarbeitung. Die abgelehnte Datei
landet nun automatisch in der Übersicht der „Abgelehnten Dateien“ und sobald ein neuer Entwurf
erstellt wurde, erhalten Sie eine neue E-Mail zur Freigabe.
Bitte beachten Sie, dass jeder Entwurf nur 14 Kalendertage gültig ist und dann automatisch
freigegeben wird.
Sollten Sie noch weitere Fragen haben oder Informationen zu unserem Freigabe-System
benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Sie erreichen uns telefonisch unter: 0049 6155 86829-0 oder per E-Mail an ChemDoc24@kft.de.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr KFT ChemDoc24-Team

