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Beschreibung 
Mit dem Modul erstellen Sie Ihre Versandetiketten für Hermes ProfiPaketService direkt aus 
dem Backoffice Ihres Prestashops. Paketgröße wählen, Label generieren, ausdrucken - fertig. 
Sie können beliebig viele Labels pro Bestellung generieren und ausdrucken. 
 

Einrichtung bei Hermes 

Um über das Plugin den Versand mit Hermes zu nutzen, benötigen Sie einen Vertrag mit der 
Hermes Germany GmbH. Hierfür kontaktieren Sie bitte den Vertrieb unter 
vertrieb-paket@hermesworld.com oder 040 5375 7400. Wenn Sie bereits von unseren 
Leistungen profitieren und Hermes-Kunde sind, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Ansprechpartner. Im Anschluss erhalten Sie Ihre Zugangsdaten, die Ihnen die Nutzung des 
Hermes-Plugins für prestashop ermöglichen. 
Sie können den Versand dann aus Ihrem prestashop-Backend steuern. 
 

Installation 
Nachdem Sie das Modul runtergeladen und installiert haben, sollte es in Ihrer Modulliste zu 
finden sein: Module. 

 
 

Funktionen 
Klicken Sie auf den Button “Einstellungen” in Ihrem Modul. 
 
Legen Sie die Einstellungen im Menü “Allgemeine Einstellungen” fest.  
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort an, die Sie durch Ihr Hermeskonto erhalten. 
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Unter Versanddienste können Sie Ihren angelegten Versanddiensten verschiedene 
Versandoptionen des Hermes-Versands zuweisen. Beispielsweise bietet Hermes die 
Versandoption an, dass Bestellungen am gewünschten Tag zur gewünschten Zeit geliefert 
werden. Eine weitere mögliche Versandoption wäre die Expresslieferung. Weisen Sie Ihren 
bestehenden Versanddiensten die Optionen zu oder legen Sie neue Versanddienste an. 
Achten Sie darauf, dass diese Optionen nur für Ihre angelegten Versanddienste gelten, die 
mit Hermes versenden. 
Sie können zudem Einstellungen bezüglich der Bestellreferenz vornehmen. 

 
 
Wenn Sie Ihren Kunden die Möglichkeit bieten möchten, Ihre Bestellungen an Paketshops 
liefern zu lassen, müssen Sie gültige Daten in den entsprechenden Feldern eintragen, die Sie 
zur Nutzung des Paketshop-Finders qualifizieren. 



 
 
Definieren Sie die Bezahloption, die bei Nachnahme Versand genutzt wird, z.B. Nachnahme. 
 

 
 

● Legen Sie unter “Verschiedene Einstellungen” fest, über welches Medium Ihre Kunden 
über eine Sendung informiert werden sollen. Ihnen stehen die Benachrichtigung per 
E-Mail und per SMS zur Verfügung. Die Benachrichtigungen werden nur bei 
Bestellungen gesendet, die entweder die Versandoption “WunschPaketshop Service” 
oder “Nachnahme” gewählt haben. 

● Sie können eine automatische Gewichtskalkulation anhand des Artikelgewichts 
aktivieren. 

● Sie können eine automatische Aktualisierung des Bestellstatus aktivieren. Nach der 
Erstellung eines Hermeslabels, wird der Bestellstatus automatisch in Bestellung 
versandt” oder “Bestellung ausgeliefert” geändert. 

 



 
Speichern Sie anschließend Ihre Einstellungen. 
 
 

Bearbeitung der Bestellungen 
Gehen Sie nun in das Menü Bestellungen > Bestellungen. Gehen Sie in eine Bestellung, die 
eine Hermesversandart gewählt hat. In dieser Bestellung gibt es ein Kasten “Hermes 
Versandetiketten”. Hier können Sie die Adresslabels produzieren. 
Legen Sie die Versandklasse und das Gewicht des Pakets fest und klicken Sie auf “Label 
generieren”. 

 
Sie können auch unter dem Reiter “Zusätzlicher Service” einige Sonderoptionen des Versands 
auswählen. 



 
Alternativ können Sie auch direkt für mehrere Bestellungen gleichzeitig die Labels 
generieren. Gehen Sie dazu in die Bestellübersicht, markieren Sie die entsprechenden 
Bestellungen und klicken Sie auf “Hermesetiketten generieren”. 

 
 

Identservice 
Zur Einstellung und Aktivierung des Identservices, gehen Sie in die Einstellungen eines Artikels, 
der eine Identifizierung benötigt (Artikel ab 18 usw.).  
Klicken Sie in dem Tab “Module” auf den Button “Einstellungen” des Hermes Moduls. 



 
 
Setzen Sie ein Häckchen bei “IdentService aktivieren”.  

 
Kunden, die diesen Artikel kaufen möchten, werden dazu aufgefordert, ihre 
Dokumentennummer für den IdentService anzugeben, z.B. die Personalausweisnummer. Die 
Nummer wird bei der Paketübergabe von dem Lieferanten überprüft.  



 
 
Im Back-Office wird Ihnen die angegebene ID-Nummer in der entsprechenden Bestellung unter 
“Zusätzlicher Service” des Hermes Labels angezeigt, 



 
 
 

Paketshop 
Sie können Ihren Kunden die Möglichkeit bieten, Ihre Pakete an einen Paketshop liefern zu 
lassen. Ihre Kunden können dazu einen Paketshop auf der Karte oder aus einer Liste direkt per 
PLZ wählen.  



 



 
 
Im Back-Office wird Ihnen die ID-Nummer des Paketshops in der entsprechenden Bestellung 
unter “Zusätzlicher Service” des Hermes Labels angezeigt. 



 
 
 
Das Modul fügt Ihrem Bestellungsreiter zwei neue Unterkategorien hinzu.  
In dem Menü Hermes “Hermes Sendungsaufträge” sehen Sie eine Übersicht aller 
Bestellungen, die Hermes als Versandart für Ihre Bestellung gewählt haben.  
In dem Menü “Hermes Abholaufträge” finden Sie eine Übersicht über aller Bestellungen, die 
an Paketstationen gesendet werden und von Ihren Kunden dort abgeholt werden. 

 



Gehen Sie in das Menü “hermes Sendungsaufträge”, wählen Sie eine Bestellung aus und 
klicken Sie auf Details. 

 
 
Hier sehen Sie eine Übersicht der Sendungsverfolgung. 
Sie können eine Übersicht über die Bestellungseinstellungen und die gewählten 
Versandoptionen sehen. 

 
 
Klicke Sie auf das Menü “Hermes Abholaufträge”. Klicken Sie auf “Anzeigen”. 

 
Sie werden zu einer Übersicht über die Paketstationlieferung geleitet. 



 
 
 
Beim Druck des Labels wird ein PDF Dokument generiert, was Sie an den Drucker senden, 
ausdrucken und Ihr Paket frankieren können: 



 
 
 
 
 


