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1. Allgemeines 
 
Die GROMA-APP (Application) für Android-
Smartphones und -Tablets ist ausschließlich 
für GROMA-(Zustell-)Kunden bestimmt und 
stellt eine ganz Reihe nützlicher Funktionen 
zur Erleichterung Ihres Tagesgeschäfts zur 
Verfügung. Die APP passt sich automatisch 
der vorhandenen Systemumgebung bzw. 
Displaygröße an. Alle Inhalte werden online 
abgerufen, so dass nur sehr wenig System-
resourcen (ca. 5 MB) permanent benötigt 
werden. Dabei wird durch verschiedene 
technische und organisatorische Maßnah-
men ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl 
für den Anwender, als auch für den Anbie-
ter, erreicht. Lesen Sie dazu unsere Daten-
schutzerklärung im Anhang. Erst wenn Sie 
diese mit Ihrer Unterschrift bestätigen, wird 
Ihr Zugang freigeschaltet und Sie können 
die Funktionen der GROMA-APP nutzen. 



 
2. Installation 

 
Da die APP nur für die „geschlossene Be-
nutzergruppe“ der GROMA-Kunden nutzbar 
sein soll, wird sie nicht über den weltweit 
verfügbaren Android-Market angeboten. Sie 
kann daher nur über die GROMA-Homepage 
heruntergeladen werden. Dazu müssen Sie 
unter Einstellungen/Anwendungen die Opti-
on „Unbekannte Herkunft - Installation von 
Nicht-Market-Anwendungen zulassen“ akti-
vieren! 
Das Download der GROMA-APP können Sie 
durch einscannen des folgenden QR-Codes 
einleiten: 
 
 
 
 
 
Sollten Sie keinen entspr. Scanner installiert ha-
ben, geben Sie bitte in Ihrem Browser folgende 
Adresse ein: 
https://www.groma.de/fileadmin/downloads/soft
ware/GROMA.apk 
 

 

https://www.groma.de/fileadmin/downloads/software/GROMA.apk
https://www.groma.de/fileadmin/downloads/software/GROMA.apk


Nach dem Download können Sie die APP, wie 
bei anderen APPs üblich, durch einfaches Aus-
wählen installieren. 

Benötigte Rechte 

 Netzwerk-Kommunikation 
- uneingeschränkter Internetzugriff - 
Wird generell für den Zugriff auf online-
Inhalte benötigt. 

 Anrufe 
- Telefonstatus lesen und identifizieren - 
Dies wird benötigt, um die Seriennummer Ih-
res Gerätes zu lesen und uns dadurch gegen 
missbräuchlichen Gebrauch abzusichern. 
Die IMEI wird aus datenschutzrechtlichen 
Gründen nicht übermittelt! 
Weiteres dazu entnehmen Sie bitte der Da-
tenschutzerklärung im Anhang. 

 Kostenpflichtige Dienste 
- Telefonnummern direkt anrufen - 
Sie können sich einen „Direct-Call-Button“ 
frei konfigurieren, mit dem Sie Ihren 
GROMA-Ansprechpartner direkt per Auswahl 
anrufen können. Dabei fallen ggf. nur die üb-
lichen Telefonkosten Ihres Providers an. 
Die Nutzung der Funktionen der APP ist sei-
tens der Fa. GROMA generell kostenfrei! 

 System-Tools 
- Standby-Modus deaktivieren - 
 



Nach Download, Installation und Start des Pro-
gramms sehen Sie folgenden Startbildschirm: 
 

 
 
 
Der Menü-Button, und damit das Funktionsme-
nü, ist erst dann auswählbar, wenn Sie Ihre Zu-
gangsdaten eingegeben und abgespeichert ha-
ben! 
 
Lesen Sie dazu die Beschreibung im nächsten 
Abschnitt. 



 

3. Zugangsdaten 
 

Um die Zugangsdaten einzugeben, drücken 
Sie bitte die Menü-Taste Ihres Gerätes. 

 
Wählen Sie jetzt „Zugangsdaten“ aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
+ 



 
Um den Zugriff zu unseren Servern zu erhal-
ten müssen wir zunächst die entspr. Zu-
gangsdaten hinterlegen: 
 

 Ihr Telefon-ID / Serien-Nr. 
 Ihre Kunden-Nr. bzw. Gruppen-Nr. 
 Ein, von Ihnen frei bestimmbares, 

   Passwort 
 Den Sicherheitscode, den Sie von 

  uns mitgeteilt bekommen 
 
Betätigen Sie anschließend „Speichern“. 
 
Sind alle Daten korrekt auf Ihrem Gerät und 
in unserer Zugangsdatenbank hinlegt, kön-
nen Sie die Funktionen der APP nutzen. 
 
Beachten Sie, dass zwischen ca. 00:15 Uhr 
und 00:30 Uhr unsere Server nicht erreich-
bar sind! 
 
Sie können das Programm Ihren persönli-
chen Wünschen anpassen. Mehr dazu erfah-
ren Sie im folgenden Kapitel.  
 



4. Einstellungen 
 
Drücken Sie bitte im Startbildschirm die Me-
nü-Taste Ihres Gerätes und wählen Sie 
„Einstellungen“. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit „Displayabschaltung verhindern“ kön-
nen Sie das sog. Display-Timeout unterbin-
den. D.h., bei „EIN“ wird der Bildschirm 
nicht nach der im System eingestellten Zeit, 
üblicherweise 30 Sekunden, automatisch 
verdunkelt und ausgeschaltet. Auf diese 
Weise können Sie „in Ruhe“ die angezeigten 
Daten lesen. Beachten Sie aber, dass dies 
natürlich die Akkulaufzeit verkürzen kann. 



Das zu übertragenden Datenvolumen wurde 
durch die APP-Konzeption auf einen Mini-
mum reduziert. Um aber ungewollt hohe 
Transfervolumina zu verhindern (z.B. Such-
begriff „e“ bei Artikelsuche), kann man un-
ter „max. Datensätze pro Anfrage“ einen 
Grenzwert hinterlegen. Nach der dort einge-
stellten Anzahl wird der Datentransfer au-
tomatisch unterbrochen. 
 
Anruftaste: 
Hier können Sie die Belegung des „direct-
call-Buttons“ im Startbildschirm bestimmen. 
Über „Auswahl“ können Sie eine Standard-
Vorgabe auswählen.  
Sie können aber natürlich auch in den Fel-
dern „Name“ und „Tel.Nr.“ Ihren persönlich 
gewünschten Ansprechpartner (z.B. Ihren 
zuständigen Außendienst-Fachberater) hin-
terlegen. 
 
Durch Taste „zurück“ an Ihrem Gerät 
werden die Einstellungen automatisch ge-
speichert und Sie gelangen zurück zum 
Startbildschirm. 
 



5. Funktionsmenü 
 
Durch Auswahl von „Menü“ im Startbild-
schirm gelangen Sie in das Funktionsmenü.  
 

 
 
Beachten Sie bitte, dass die im Folgenden gezeigten 
Displaydarstellungen nur beispielhaften Charakter 
haben! 



5.1 aktuelle Angebote 
 

Hiermit können Sie sich alle aktuell gültigen 
Angebote anzeigen lassen. Sie erhalten ei-
ne, nach Warengruppen sortierte, Artikellis-
te. 

 
 

Sie können ggf. für jeden Artikel hinterlegte 
Zusatzinformationen, wie z.B. Inhaltsstoffe 
oder Produktabbildungen abrufen oder den 
Artikel mit der gewünschten Bestellmenge 
in den Warenkorb legen.Näheres dazu erfah-
ren Sie unter 5.2.1 Artikelliste und unter 
5.2.2 Artikel-Details / Bestellung. 



5.2 Artikelsuche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier können Sie Artikel durch Eingabe be-
stimmter Kriterien suchen. Der Inhalt des 
Suchfelds lässt sich jederzeit durch länge-
res „Halten“ löschen. 
Groß-/Kleinschreibung bleiben bei der Su-
che unberücksichtigt. 

 
 Eingabe eines Suchbegriffs 
Es werden alle Artikel angezeigt, deren Arti-
kelbezeichnung oder deren hinterlegte 
Suchschlagworte dem Suchbegriff entspre-
chen. Wird nur ein Suchbegriff eingegeben 
wird ebenfalls die entspr. Warengruppenbe-
zeichnung mit berücksichtigt. 
Sie können auch mehrere Suchbegriffe ein-
geben, um gezielter zum gewünschten Er-



gebnis zu gelangen. Dabei wird eine, ähnlich 
der von google her bekannten, „Suchlogik“ 
angewendet. 

 
Beispiele: 
cola light 

Artikel, die dem Begriff „cola“ oder 
 „light“ entsprechen 

cola +light 
Artikel, die dem Begriff „cola“ und „light“ 
entsprechen 

cola -light 
Artikel, die dem Begriff „cola“ und nicht 
„light“ entsprechen 

 
Soll ein Leerzeichen Teil eines Suchbe-
griffs sein, dann benutzen Sie bitte hierfür 
als Platzhalter den Unterstrich. 

 
 Eingabe einer Artikel-Nr. 
Werden ausschließlich Ziffern eingeben und 
die resultierende Zahl ist max. 7-stellig, so 
wird dies als GROMA-Artikel-Nr. interpretiert 
und der entspr. Artikel anzeigt. 



Bei der Suche nach Hersteller-Artikel-Nrn. 
schließen Sie bitte die Eingabe mit dem 
Punkt- oder Kommasymbol (. oder ,) ab. 

 
 Eingabe eines Barcodes (EAN) 
Sie können die EAN/UPC direkt eingeben 
oder einen Strichcode über die integrierte 
Kamera einscannen. Wählen Sie hierzu den 
„Strichcode“-Button. Sollte keine entspr. 
Barcode-Lese-APP installierte sein, er-
scheint folgende Meldung:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durch die Auswahl von „Ja“ können Sie den 
kostenfreien Barcode-Scanner ZXing (open-
source-Projekt) aus dem Android-market 



bzw. google-Play downloaden und installie-
ren. 

 
Hinweis: 
Sie können alternativ jeden anderen Bar-
code-Scanner (z.B. QR Droid) installieren, 
der die google-Standard-Bibliothek benutzt 
und freigibt. Wir empfehlen den Einsatz 
von ZXing, da dieses Programm sehr ein-
fach in der Bedienung ist und nur relativ 
wenig Speicherplatz benötigt.  Außerdem 
ist durch die Entwicklung als open-source-
Projekt gewährleistet, dass keinerlei kom-
merzielle Interessen verfolgt werden. 
 

Durch die Suchfilter „nur Kundensortiment“ 
und/oder „nur Aktionsartikel“ können Sie 
die Suche entspr. einschränken. In diesem 
Fall ist die Eingabe eines Suchbegriffs nicht 
notwendig. 

 
Werden als Ergebnis einer Artikelsuche 
mehrere Treffer gefunden, so wird eine, 
nach Warengruppen sortierte, Artikelliste 
angezeigt (siehe in Folgenden 5.2.1). 



Trifft das Suchkriterium nur auf einen einzi-
gen Artikel zu (z.B. bei Eingabe einer Artikel-
Nr. oder EAN), so wird direkt in die Anzeige 
der Artikel-Details/Bestellung verzweigt 
(siehe 5.2.2) 
 

5.2.1 Artikelliste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sind Artikel-Details bzw. Zusatzinformatio-
nen verfügbar, so können diese durch Be-
rühren der Symbole angezeigt werden. 
Sie können so auch den Artikel in den Wa-
renkorb hinzufügen oder ggf. ihn dort än-
dern oder löschen. 
 
 

Netto-Preis 
(bei Abnahme Originalab-
gabeeinheit) 
Aktionspreis   
K-Preis          
 

Artikel-Details verfüg-
bar: 
- Produktabbildung(en) 
- Inhaltsstoffe 
- Produktinformationen 
 

Artikel-Nr. 
aktuell beschränkte Ver-
fügbarkeit des Artikels 
bzw. nur auf Vorbestel-
lung! 

Artikelbezeichnung 
im Kundensortiment 
 

Original-Abgabeeinheit 
Anbrüche nicht lieferbar 
 
 
 

Bezugsart 

Artikel ist im Warenkorb 



5.2.2 Artikel-Details / Bestellung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch Auswahl der entspr. Buttons können 
Sie die jeweilige Zusatzinformationen abru-
fen: 
 
 Produkt-Informationen 

 
 
 
 
 
 
 

Bestelleinheit 



 Kennzeichnungspflichtige Inhalts- 
     Stoffe und ggf. Allergene 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Produktabbildung(en) 

 
 
 
 
 
 



Bestellung 
 
Durch Eingabe einer Bestellmenge und be-
tätigen der Taste „in den Warenkorb“ kön-
nen Sie den angezeigten Artikel in Ihren Wa-
renkorb legen.  
 
Dadurch lösen Sie noch keine Bestellung 
aus, sondern merken den Artikel lediglich in 
der gewünschten Menge zur Bestellung vor. 
 
Es erscheint folgende Meldung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
oder, falls der Artikel schon im Warenkorb 
vorhanden ist: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch Eingabe der Bestellmenge „0“ kön-
nen Sie einen Artikel aus dem Warenkorb 
entfernen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hinweis: 
Sie können Bestellmengen jederzeit ändern 
oder löschen, solange die Bestellung noch 
nicht versendet wurde. Siehe mehr dazu un-
ter 5.3 Warenkorb / Bestellung. In der Wa-
renkorbansicht ist es auch möglich, den 
kompletten Warenkorb zu löschen. 
 
Bitte beachten Sie, dass sich die Bestell-
menge immer auf die Bestelleinheit bezieht, 
d.h. für die Verpackungseinheit wie Sie im 
Artikeltext angegeben ist und auf die sich 
der angezeigte Preis bezieht! 
 
z.B. bei Artikel: 
 
„MARS 51 G“, Verkaufseinheit „36 RG“ (Be-
stelleinheit „RG“) bedeutet dies, dass die 
Bestellmenge immer in Riegeln angegeben 
werden muss und nicht in Karton! 
Um sich ggf. aufwendiges „Kopfrechnen“ 
zur ersparen, können Sie in solchen Fällen 
die in der Verkaufseinheit eingeben und das 
Feld Bestelleinheit lange gedrückt halten. 
Durch wird die eingegebene Menge automa-
tisch in Bestelleinheiten umgerechnet. 



Auf gleiche Weise ist es möglich, Gewichts-
artikel in Stück-Einheiten zu bestellen. 
(Wechsel von KG in ST und umgekehrt) 
Bei Artikeln mit „fixem“ Gebindeinhalt (wie 
z.B. im obigen Beispiel) ist es nur möglich, 
Bestellmengen einzugeben, die einem Viel-
fachen der Verkaufseinheit entsprechen, al-
so wie im Beispiel: 
 36  RG = 1 Karton 
 72  RG = 2 Karton 
 108 RG = 3 Karton 
usw. 
Sollte eine dies auf die aktuell eingegebene 
Bestellmenge nicht zutreffen, erscheint 
beim Betätigen von „in den Warenkorb“ die 
Meldung „Menge wurde angepasst“ ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
... und die Bestellmenge wird auf die kleins-
te bestellbare Menge gesetzt. 
Es kann jetzt selbstverständlich die Be-
stellmenge z.B. auf 72 geändert werden, 
wenn 72 Riegel = 2 Karton gewünscht wer-
den. 
 
Erst durch nochmaliges Betätigen von „in 
den Warenkorb“ wird der Artikel in der an-
zeigten Menge in den Warenkorb hinzuge-
fügt. 
 
Hinweis: 
Sie können zur aktuell angezeigten Positio-
nen eine, bis zu 50 Zeichen lange, „Bemer-
kung zur Bestellposition“ hinterlegen. 
 
Weitere Informationen zum Ändern des Wa-
renkorbs und Senden von Bestellungen er-
halten Sie im Folgenden unter 5.3 Waren-
korb/Bestellung 



5.3 Warenkorb / Bestellung 
 
Hier bekommen Sie den aktuellen Inhalt Ih-
res Warenkorbes angezeigt. 

 

 
In der Fußzeile wird der „vorläufige Bestell-
wert (netto)“ angezeigt. Vorläufig heißt, dass 
Leergut und ggf. Transportmittel nicht be-
rücksichtigt sind. Weiterhin werden in Stück 
angegebene Bestellmengen bei Gewichtsar-
tikeln mit „1 Stück = 1 KG“ bewertet, was in 
den seltensten Fällen dem später ausgelie-
ferten Gewicht entspricht. 
 



Durch Berühren des linken oder rechten 
Rands einer Bestellposition, können Sie die 
Bestellmenge ändern oder durch Eingabe 
der Bestellmenge „0“ aus dem Warenkorb 
löschen. 
Durch Betätigen der Menü-Taste        Ih-
res Geräts, können Sie den kompletten Wa-
renkorb löschen.   
 

 
Achtung: 
Das Löschen von einzelnen Positionen oder 
des kompletten Warenkorbs lässt sich nicht  
rückgängig machen! 



Entspricht der angezeigte Warenkorb Ihren 
Wünschen und Sie möchten den Inhalt des 
Warenkorbs als Bestellung versenden, wäh-
len Sie bitte „Bestellung ...“. 
Im folgenden Dialogfenster können Sie den 
gewünschten Liefertermin und ggf. noch ei-
ne „Bemerkung zur Bestellung“ hinterlegen. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Liefertermin wird unter Berücksichti-
gung Ihres üblichen Anlieferrhythmus vor-
geschlagen (sofern festgelegt). 
Sie können aber den Liefertermin im Zeit-
raum: 
Tagesdatum   bis   Tagesdatum + 7 Tage 



durch Berühren des Feldes „Liefertermin“ 
ändern. 
Bitte wenden Sie sich bei Unklarheiten be-
züglich der möglichen Liefertermine an un-
seren Außendienst, Telefonverkauf oder an 
die Fuhrparkleitung! 
 
Durch Betätigen von „Bestellung senden“ 
wird der Inhalt des aktuellen Warenkorbes 
endgültig als Bestellung versendet und 
nach erfolgreicher Transaktion der aktuelle  

Warenkorb gelöscht.  

 

Sobald Ihre Bestellung von uns übernom-
men wurde, können Sie sie unter „Aufträge“ 
einsehen 



Hinweis: 
Die folgenden Funktionen des Funktions-
menüs, können ggf. auch für eine gesamte 
Kunden-Gruppe ermittelt werden, sofern 
diese entspr. in unserem Kundenstamm 
hinterlegt ist. 
Drücken Sie dazu im Funktionsmenü die 
Menü-Taste Ihres Gerätes und aktivie-
ren Sie diese Einstellung. 

 
Beachten Sie, dass die Ermittlung der Da-
ten für eine gesamte Kunden-Gruppe et-
was mehr Zeit in Anspruch nehmen kann, 
da u.U. die Server aller Niederlassungen 
abgefragt werden müssen. 
 



5.4 Monats-/Jahresumsätze 
 

Hiermit können Sie sich Ihre Umsätze und 
prozentualen Abweichungen zum Vorjahr 
anzeigen lassen. Die Daten sind bis zu 10 
Jahre rückwirkend verfügbar. 

 

 
Über die „Vor-“ und „Zurück“-Buttons in der 
Kopfzeile können Sie zwischen den Jahren 
blättern. Durch langes „Halten“ springt man 
entspr. zum Anfang oder Ende. Je nach ein-
gesetzter Android-Version kann man auch 
durch horizontales „Wischen“ in der jeweili-
gen Richtung zwischen den Jahren wech-
seln. 

Jahr vor / zurück 
 
 

Letzter Vergleichs-
monat des aktuel-
len Jahres 
 
aufgel. Jahresab-

weichung 



Beachten Sie, dass sich aus Gründen der 
Vergleichbarkeit die angezeigte Gesamtab-
weichung des aktuellen Jahres auf den letz-
ten abgeschlossen Monat bezieht. Als opti-
schen Hinweis darauf, wird unter diesem 
Monat eine türkisfarbene Linie dargestellt. 
Der letzte berücksichtige Tag des aktuellen 
Monats ist der letzte abgeschlossene Ar-
beitstag. (Mo-Sa, ausgenommen Feiertage) 
 
5.5 Artikelstatistik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zunächst müssen Sie den gewünschten Be-
trachtungszeitraum angeben. Die am häu-
figsten benötigten Zeiträume können durch 
Auswahl des jeweiligen „Vorgabe“-Buttons 
setzen.  



Natürlich ist es auch möglich individuelle 
Zeiträume anzugeben. Wählen Sie dazu das 
entspr. Datumsfeld aus und ändern Sie das 
Datum auf den gewünschten Wert. 
(bis zum letzten abgeschlossen Werktag) 

 

 
 

Bestätigen Sie danach Ihre Eingabe mit 
„Einstellen“ (oder bei bestimmten Android-
Versionen mit „Speichern“) 

 
 
 
Hinweis: 



Sie können sich Artikelstatistiken rückwir-
kend ab dem 01.12.2005 anzeigen lassen! 
 

Als Ergebnis Ihre Abfrage erhalten Sie eine 
nach Warengruppen gruppierte und nach 
Umsatz fallend sortierte Artikelliste. 

 
 

Sie können auch die Option „nach Waren-
gruppen gruppieren“ deaktivieren. Auf diese 
Weise erhalten Sie eine ausschließlich nach 
Umsatz (fallend) sortierte Gesamtliste Ihrer 
Artikeleinkäufe und können so leicht Ihre 
„umsatzstärksten“ Artikel ermitteln. 

 



 
 

Durch Berühren des linken oder rechten 
Rands einer Artikelzeile können Sie sich 
weiterhin den Durchschnitts-VK (bezogen 
auf den Betrachtungszeitraum) anzeigen 
lassen. 

 



 
5.6 Aufträge 
 
Mit der GROMA-APP können Sie u.a. den 
kompletten „Workflow“ Ihrer Bezugsvor-
gänge online verfolgen. Dabei stehen Ihnen 
die Informationen jederzeit „just in time“ zur 
Verfügung!  
Ausgangspunkt im Zustellbereich ist immer 
Ihre Bestellung, die uns elektronisch über 
diese APP, aus unseren Bestellsystemen, 
per E-Mail oder Fax erreicht oder persönlich 
von unserem Telefonverkauf bzw. unseren 
Fachberatern entgegengenommen wird. Be-
stellungen werden als Aufträge erfasst. 
Aufträge werden nach der Kommissionie-
rung der Waren zu Lieferscheinen und diese 
wiederum zu Rechnungen, die dann je nach 
Zahlart ggf. als „Offene Posten“ in unsere 
Finanzbuchhaltung übergeben werden. 
Im Abholbereich beginnt diese Vorgangsket-
te als Lieferschein oder in den meisten Fäl-
len direkt als Rechnung. 
Durch die Auswahl von „Aufträge“ können 
Sie sich Ihre aktuellen Aufträge anzeigen 
lassen. Ist die Option „für gesamte Kunde-



gruppe“ gewählt, erfolgt die Anzeige grup-
piert nach Kundennummer. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird ein Auftrag gerade erfasst bzw. geän-
dert, wird die Auftrags-Nr. rot dargestellt. In 
diesem Fall ist es (noch) nicht möglich, sich 
die Auftragspositionen anzeigen zu lassen. 
Beachten Sie, dass die angezeigten Netto-
Beträge nur „vorläufigen Charakter“ haben, 
da ggf. Beträge für Pfand-/Leergut und 
Transportmittel hier noch nicht berücksich-
tigt werden und „gelieferte Gewichte“ noch 
nicht feststehen.  

Auftragsstatus: 
 
- wird aktuell erfasst  
 
- neuer Auftrag 
 
- in Bearbeitung 
 



5.6.1 Auftragspositionen 
 

Sie können sich durch Auswahl eines Auf-
trags die zugehörigen Positionen anzeigen 
lassen. 

 
   
Zur vollständigen Anzeige der Texte, ist es 
ggf. sinnvoll, das Gerät in das Querformat 
zu drehen. 

 
 
 
 
 



5.7 Lieferscheine 
 
Durch die Auswahl dieses Menüpunkts kön-
nen Sie sich Ihre aktuellen Lieferscheine 
bzw. Gutschriften anzeigen lassen. Es han-
delt sich hier um Positionen, die geliefert, 
abgeholt oder retourgenommen, aber noch 
nicht fakturiert wurden. 
Lieferscheine mit „(Vor-)Bestellcharakter“, 
die also (noch) nicht zur Fakturierung vor-
gesehenen sind, werden mit einem „B“ un-
ter dem Betrag gekennzeichnet. 

 
Die zusätzlichen Kennzeichen in der Spalte 
Auftragsart haben folgende Bedeutung: 



AL: Abholung Lieferschein 
AG: Abholung Gutschrift 
analog ZL und ZG bei Zustellung 
 
 

5.7.1 Lieferscheinpositionen 
 
Durch Auswahl einer Lieferschein-Nr. kön-
nen Sie sich natürlich auch die zugehörigen 
Positionen anzeigen lassen. 

 

 
 
In dieser Ansicht sind Gutschriftpositionen 
grün dargestellt. Die Farbdarstellung des 
Preises zur Kennzeichnung von Aktionsarti-
keln etc. erfolgt wie bei der, unter 5.2.1 be-
schriebenen, Artikelliste.  



 
5.8 Rechnungen 

 
Die Auswahl des gewünschten Betrach-
tungszeitraums erfolgt analog der, unter 5.5 
beschriebenen, Artikelstatistik. 

 

 
 
 

Auch hier können die entspr. Informationen 
rückwirkend ab dem 01.12.2005 ermittelt 
werden. Selbst Rechnungen des aktuellen 
Tages stehen Ihnen ab Zeitpunkt der Faktu-
rierung online zur Ansicht zur Verfügung! 

 
Als Ergebnis erhalten Sie eine, ggf. nach 
Kunden-Nr. gruppierte, nach Rechnungsda-



tum absteigend sortierte Übersicht Ihrer 
Rechnungen. 

 
 

5.8.1 Rechnungspositionen 
 

Durch Auswahl einer Rechnungs-Nr. können 
Sie sich auch die zugehörigen Rechnungs-
positionen anzeigen lassen 



 
Um die Texte in voller Länge anzuzeigen, 
empfiehlt es sich, gerade in diesem Fall, das 
Gerät in das Querformat zu drehen. 

 

 
 
 

Wie bei Lieferscheinen, werden Gutschrift-
positionen grün dargestellt. Die Farbdarstel-
lung des Preises zur Kennzeichnung von 
Aktionsartikeln etc. erfolgt analog, der unter 
5.2.1 beschriebenen, Artikelliste.  



 
5.9 Offene Posten 

 
Durch Auswahl dieses Menüpunktes können 
Sie sich Ihre Offenen Posten anzeigen las-
sen. Beachten Sie, dass durch Banklaufzei-
ten zwischen Bezahlung einer Rechnung 
und Ausgleich des entspr. Postens bis zu 4 
Arbeitstage vergehen können. Die Angabe 
„abw. Buchungsdatum“ wird nur dann an-
gegeben, wenn Beleg-/Rechnungsdatum 
von Buchungsdatum abweichen (z.B. bei a-
konto-Zahlungen). 

 
 



 
6. Sonstiges 

 
6.1 Benachrichtigung „Update verfügbar“ 

 
Maximal einmal täglich wird bei Start der 
GROMA-APP geprüft, ob eine neuere Versi-
on vorliegt. Sollte dies der Fall sein, werden 
Sie such eine sog. „Notify-Meldung“ in der 
Statuszeile optisch (und akustisch) infor-
miert. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um die neue Version der GROMA-APP zu 
installieren, ziehen Sie die Statuszeile nach 

Hinweis: 
„Update verfügbar“ 
 
 



unten und wählen die entspr. Meldungsein-
trag aus. 

 
 

Nach dem Download können Sie die Installa-
tion wie üblich vornehmen. 

 
 

6.2 Aktuelle Informationen 
 

Ähnlich wie die Prüfung auf eine neue Pro-
grammversion, wird ebenfalls einmal täglich 
geprüft, ob wichtige aktuelle Informationen 
für Sie vorliegen. Ist dies der Fall, werden 

Auswählen, um das 
Download der aktuellen 
Version zu starten 



diese bei Start der GROMA-APP im Browser 
angezeigt. 
Mit der „zurück“-Taste Ihres Gerätes gelan-
gen Sie zurück in den Startbildschirm. Be-
achten Sie, dass aktuelle Informationen je-
weils nur ein einziges Mal automatisch an-
zeigt werden. 
Sie können sich diese aber jederzeit noch-
mals anzeigen lassen, indem Sie im Star-
bildschirm die Menü-Taste Ihres Gerä-
tes drücken und „aktuelle Information“ 
auswählen. 

 
Dieser Menüpunkt ist nur auswählbar, wenn 
aktuelle Informationen verfügbar sind. 



6.3 Mehrsprachigkeit 
 

Die GROMA-APP ist liest die Systemeinstel-
lungen Ihres Gerätes und passt sich ggf. au-
tomatisch der gewählten Spracheinstellung 
an. Aktuell ist neben „deutsch“ als Stan-
dardsprache noch „englisch“ verfügbar. 
Weitere Sprachen werden nach Bedarf im-
plementiert. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Spracheinstellung bezieht sich nur auf 
die APP selbst, nicht aber auf die angezeig-
ten Inhalte! 



Anhang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Datenschutzerklärung  
zur Nutzung der „GROMA-APP“ 

 
Gegenstand der Erklärung ist die Nutzung einer Android-Applikation (im Folgenden kurz APP ge-
nannt) zum Tätigen von Bestellungen und zur online-Informationsgewinnung durch den APP-Nutzer. 
Die APP ist ausschließlich für Kunden des APP-Anbieters bestimmt. Eine Freischaltung erfolgt erst 
nachdem diese Erklärung von APP-Nutzer unterschrieben und an den Anbieter gesandt wurde. (FAX: 
0661/4958-444 oder Mail: info@groma.de) 

 

Der APP-Anbieter  Wehner Lebensmittel GmbH & Co. KG 
Kreuzbergstr. 37 
36043 Fulda 

vertreten durch die Geschäftsführer Herrn Oliver Wehner und 
Frau Kristin Wehner-Rundshagen 

 

und den Datenschutzbeauftragten Herrn Sebastian Möller 
 

bestätigt hiermit, dass alle in der Zugangsdatenbank des Anbieters hinterlegten personenbezogenen Daten 
des APP-Nutzers stets im Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und den landesspezifi-
schen Datenschutzbestimmungen behandelt werden. Diese Informationen dienen ausschließlich zur Authenti-
fizierung des Nutzers und sind nur für hierzu berechtigte Personen zugänglich. Diese Personen wurden ver-
pflichtet, personenbezogene Daten ausschließlich entsprechend der geltenden Bestimmungen zum Daten-
schutz zu verarbeiten. Passwörter können zwar durch diesen Personenkreis angelegt oder geändert werden, 
werden aber nicht im Klartext angezeigt. Die APP liest aus dem Telefonspeicher die Seriennummer (plus 
Prüfziffer) des eingesetzten Endgerätes und übermittelt diese bei Datenabfragen zur Legimitationsprüfung. 
Der Anbieter bestätigt hiermit ebenfalls, dass die komplette IMEI (eindeutige Nr. zur Identifizierung des Gerä-
tes) in keiner Weise genutzt oder gar über das Internet übertragen wird. Die dem Nutzer zustehenden Daten-
schutz-Rechte werden in der Datenschutzerklärung des Anbieters im Einzelnen aufgeführt. Die Datenschut-
zerklärung ist auf der Website des Anbieters einsehbar, der Nutzer bestätigt hiermit die Kenntnisnahme. Ins-
besondere hat der Nutzer jederzeit das Recht zur Einsicht oder Löschung seiner personenbezogenen Daten. 
Einen entsprechenden Antrag richten Sie bitte schriftlich an o.g. Andresse oder per Mail an datenschutzbeauf-
tragter@groma.de. Eine automatische Löschung der Zugangsdaten erfolgt, wenn die APP innerhalb eines 
Zeitraums von 12 Monaten (Löschfrist) nicht oder nicht mehr genutzt wird. Der Anbieter gibt keinerlei Gewähr 
für die einwandfreie Funktion der Software und Richtigkeit der dargestellten Inhalte. Die angezeigten Preise 
haben informativen Charakter und sind nicht verbindlich. 

 

Der APP-Nutzer bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die Funktionen der APP ausschließlich für ei-
genen Zwecke genutzt werden. Eine Weitergabe von Zugangsdaten oder abgefragten Informationen 
an Dritte ist keinesfalls zulässig. Bei Zuwiderhandlung können Schadens-ersatzansprüche des An-
bieters geltend gemacht werden. 

 

Bestellungen haben verbindlichen Charakter. Testbestellungen sind als solche zu kennzeichnen oder 
rechtzeitig telefonisch bzw. per Mail anzukündigen. 

 

Der APP-Nutzer verpflichtet sich bei Außerbetriebnahme, Abgabe an Dritte, Verkauf oder Verlust des ein-
gesetzten Endgerätes (Smartphone/Tablet), unverzüglich den Anbieter zu informieren, so dass dieser die 
Sperrung des Zugangs vornehmen kann. Gleiches gilt, wenn der Geschäftsbetrieb seitens des Nutzers 
eingestellt wird. 

 

 

APP-Anbieter: APP-Nutzer: 
 

Wehner Lebensmittel GmbH & Co. KG Kunden-Nr    
Kreuzbergstr. 37 
36043 Fulda Name    
 
Fulda, 16.05.2018 Ort / Datum   
 

 Unterschrift    

 

mailto:datenschutzbeauftragter@groma.de
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