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Stammdaten und Mitarbeiterdaten ändern 

Bestimmte Bereiche Ihrer Schmetterling Quadra Homepage können Sie nicht bearbeiten, da sich die 
Daten automatisch aus Ihren Stammdaten generieren. Das Impressum Ihrer Homepage gehört 
beispielsweise dazu. Sollten Änderungen an dieser Stelle notwendig werden, müssen Ihre Daten, die 
bei Schmetterling hinterlegt sind, generell und nicht nur auf der Homepage geändert werden. Im 
Folgenden ist beschrieben wie eine solche Stammdatenänderung durchzuführen ist. Reisebüros, die 
bereits auf Schmetterling Argus 3.0 umgestellt sind, finden die Anleitung im Anschluss. 
 

Stammdaten und Mitarbeiter ändern über die Profianwendung 

1. Um Stammdatenänderungen vorzunehmen, melden Sie sich bitte auf Ihrer Profianwendung an.  
Hinweis: Wie Sie dorthin gelangen erfahren Sie in der Anleitung „Login Schmetterling Quadra“. 
 

2. Auf Ihrer Profianwendung finden Sie unter anderem den Button „Rechnungen/Gutschriften“. 
Klicken Sie diesen bitte an. 
 

 
 

3. Anschließend öffnet sich Ihnen ein neues Fenster. Im oberen Bereich sehen Sie unter anderem 
die beiden Reiter „Grunddaten“ und „Mitarbeiter“. 
 

 
 

3.1. Grunddaten ändern 
 
Sobald Sie den Button „Grunddaten“ gedrückt haben, finden Sie zunächst eine Übersicht 
der Stammdaten Ihres Büros, die bei Schmetterling hinterlegt sind. Diese können Sie 
ändern, indem Sie den Button „Daten ändern“ anklicken. 
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Hier haben Sie nun die Möglichkeit sämtliche Daten abzuändern. Wenn alles korrekt ist, 
klicken Sie unten bitte auf „Email senden“. Ihre Änderungen werden nun an die 
Stammdatenpflege von Schmetterling übermittelt und dann manuell im System geändert. 
Deswegen kann es, gemäß dem Hinweis darunter, auch 1-2 Werktage dauern, bis die 
neuen Daten übernommen worden sind. 
 

 
 

3.2. Mitarbeiterdaten ändern 
 
Nachdem Sie in der oberen Auflistung „Mitarbeiter“ angeklickt haben, öffnet sich eine 
Übersicht all Ihrer bestehenden Mitarbeiter. Um Änderungen vorzunehmen, klicken Sie bitte 
auf „Daten ändern“. 

 

 
 

Nun haben Sie unter anderem die Möglichkeit den Namen oder die Funktion zu ändern. 
Wenn ein Mitarbeiter aus Ihrem Büro ausgeschieden ist, können Sie ihn in der letzten 
Spalte löschen. Ihre Änderungen können Sie der Stammdatenpflege übermitteln, indem Sie 
jeweils den Button „Email senden“ klicken. Da Ihre Änderungen anschließend manuell im 
System geändert werden, kann es 1-2 Werktage dauern, bis Ihre Mitarbeiterdaten geändert 
worden sind.  
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Um einen neuen Mitarbeiter anzulegen, steht Ihnen die Schaltfläche „Mitarbeiter anlegen“ 
zur Verfügung. Klicken Sie diesen bitte an. 

 

 
 

Im folgenden Fenster können Sie die Daten Ihres Mitarbeiters eintragen und an die 
Stammdatenpflege von Schmetterling übermitteln, indem Sie den Button „Mitteilen“ drücken. 
Bitte beachten Sie, dass die Felder, die mit einem Stern gekennzeichnet sind, ausgefüllt 
werden müssen. Auch hier kann es 1-2 Werktage dauern, bis Ihr neuer Mitarbeiter angelegt 
worden ist. 
 

 
 
Wenn Sie das Fenster schließen, befinden Sie sich wieder auf Ihrer Profianwendung. 
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Stammdaten und Mitarbeiter ändern in Argus 3.0 

Wenn Ihr Büro bereits auf Schmetterling Argus 3.0 umgestellt ist, gehen Sie bitte folgenerdermaßen 
vor, um Ihre Stammdaten und Mitarbeiterdaten zu ändern: 
 

1. Melden Sie sich bitte in Ihrer Arbeitsoberfläche „Schmetterling Argus 3.0“ an. 
Hinweis: Wie Sie dorthin gelangen erfahren Sie in der Anleitung „Login Schmetterling Quadra“. 
 

2. Nach erfolgreichem Login finden Sie ganz oben verschiedene Reiter. Klicken Sie bitte auf 
„Meine Daten“. 
 

 
 

3. Wenn Sie mit der Maus links über den Reiter „Firma“ fahren, öffnet sich nach unten ein Menü, 
in dem Sie sowohl die Benutzerverwaltung Ihrer Mitarbeiter, als auch Ihre Stammdaten steuern 
können.  
 

 
 

3.1. Stammdaten ändern 
 
Sobald Sie den Button „Stammdaten“ gedrückt haben, finden Sie in einem neuen Reiter 
zunächst eine Übersicht der Stammdaten Ihres Büros, die bei Schmetterling hinterlegt 
sind. Diese können Sie ändern, indem Sie den Button „Bearbeiten“ anklicken. 
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Hier haben Sie nun die Möglichkeit sämtliche Daten abzuändern. Wenn alles korrekt ist, 
klicken Sie unten rechts bitte auf „Speichern“. Ihre Änderungen werden nun an die 
Stammdatenpflege von Schmetterling übermittelt und dann manuell im System geändert. 
Deswegen kann es auch 1-2 Werktage dauern, bis die neuen Daten übernommen worden 
sind. 
 

 
 

3.2. Mitarbeiterdaten ändern 
 
Nachdem Sie unter dem Reiter „Firma“ auf „Benutzerverwaltung“ geklickt haben, öffnet 
sich Ihnen eine Auflistung all Ihrer Mitarbeiter. Um bestehende Mitarbeiterdaten zu ändern, 
klicken Sie bitte zunächst den Mitarbeiter an, wo Sie Änderungen vornehmen möchten. 
Daraufhin wird die komplette Zeile farbig hinterlegt und es erscheint der Button 
„Bearbeiten“. 
 

 
Nachdem Sie den Button gedrückt haben, öffnet sich Ihnen ein neues Fenster. Hier haben 
Sie unter anderem die Möglichkeit die Kontaktdaten oder die Benutzergruppe des 
jeweiligen Mitarbeiters zu ändern. Wenn ein Mitarbeiter aus Ihrem Büro ausgeschieden ist, 
können Sie ihn löschen, indem Sie den Button „Benutzer löschen“ drücken. Um Ihre 
Änderungen der Stammdatenpflege zu übermitteln, drücken Sie unten rechts bitte auf 
„Speichern“. Da Ihre Änderungen anschließend manuell im System geändert werden, kann 
es 1-2 Werktage dauern, bis Ihre Mitarbeiterdaten geändert worden sind. 
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Wenn Sie einen neuen Mitarbeiter anlegen wollen, klicken Sie bitte oben rechts auf 
„+Benutzer“.  
 

 
 
Nun öffnet sich Ihnen erneut ein Fenster, wo Sie alle Angaben zum neuen Mitarbeiter 
tätigen können. Nachdem Sie alles eingetippt haben, klicken Sie unten rechts bitte auf 
„Speichern“, um den Mitarbeiter anzulegen. Bitte beachten Sie, dass die Felder, die rot 
umrandet werden, ausgefüllt werden müssen. Auch hier kann es 1-2 Werktage dauern, bis 
Ihr neuer Mitarbeiter angelegt worden ist. 
 

 
 

4. Ihre Stammdaten und Mitarbeiterdaten werden nun geändert. Sobald dies geschehen ist, 
werden diese Daten auch automatisch wieder an bestimmten Stellen Ihrer Homepage 
eingefügt, wie zum Beispiel dem Impressum. 


