
 

 

Albis Leasing Plugin Dokumentation 

Technischer Kontakt: hallo@madeindortmund.com 

Mindestanforderungen: 

WooCommerce 6.6.1 – 6.8.1 

PHP Version 7.4 mit ionCube Loader (Version 11) und cURL oder 

PHP Version 8.1 mit ionCube Loader (Version 12) und cURL 

Einen aktiven Vertrag mit Albis Leasing bzw. API Zugangsdaten. Diese bitte bei Ihrem 

Ansprechpartner dort erfragen. 

 

WooCommerce Installation: 

 
Wenn Sie keinen Installationsservice gebucht haben dann gehen Sie bitte nach Anleitung vor. 

Ansonsten setzen wir uns mit Ihnen nach Kauf in Verbindung und übernehmen die Installation sowie 

die Ersteinrichtung. Bitte stellen Sie sicher das Sie bereits von der Firma Albis Leasing alle 

notwendigen Zugangsdaten bekommen haben – ohne diese können wir und Sie das Plugin nicht 

einrichten. 

 

Klicken Sie bitte Links auf Plugins in Ihrer Installation und wählen oben Links den Button „Installieren“ 

aus. 

Danach klicken Sie einmal auf „Plugin hochladen“ und wählen Sie hier dann das soeben geladene .ZIP 

Archive und danach klicken Sie auf „Jetzt installieren“ 

Nachdem das Plugin erfolgreich installiert ist, klicken Sie auf „Plugin aktivieren“. 

Um das Plugin zu konfigurieren, gehen Sie auf der Linken Seite auf WooCommerce -> Einstellungen 

und dann unter Zahlungen beim „Albis Leasing Plugin“ auf Verwalten. 



 

Geben Sie nun den Lizenzkey ein, den Sie von uns per Mail bekommen haben, damit das Plugin 

lauffähig ist. 

Um das Plugin zu nutzen, setzen Sie bitte bei „Aktivieren/Deaktivieren“ den Haken. 

Der Titel und die Beschreibung kann angepasst werden, wenn Bedarf besteht. 

Anfangs werden Sie von „Albis Leasing“ Zugangsdaten zur Testumgebung bekommen daher 

aktivieren Sie bitte auch anfangs den Testmodus. Sobald dieser Test abgeschlossen ist werden Sie 

„Live“ Zugangsdaten bekommen – dann bitte den Testmodus deaktivieren ( Haken entfernen ). 

Sollte es zu Fehlern kommen bei dem Check-out Prozess können Sie den Debugmodus aktivieren 

damit jeder Vorgang im Log hinterlegt wird. Debugmodus ansonsten immer deaktiviert lassen da 

sonst das Logfile riesig werden kann und es zu Problemen führen wird. 

Die Zugangsdaten „Albis Benutzername“, „Albis Passwort“, „Auth0 Benutzer“, „Auth0 Passwort“ und 

„Realm“ bekommen Sie von Albis Leasing. Diese Daten tragen Sie dann in die Korrespondierenden 

Felder ein. 

Die Felder Provision und Produktgruppe sehen Sie erst nachdem Sie einmal die Zugangsdaten 

gespeichert haben, da diese Informationen direkt von der Albis Schnittstelle geliefert werden und 

gültige Zugangsdaten brauchen. Bitte tragen Sie dann dort die vereinbarte Provision ein und Ihre 

Produktgruppe. 



Nachdem alles konfiguriert ist, findet sich nun im Check-out die neue Zahlart Albis Leasing. 

Sobald der Kunde eine Bestellung aufgegeben hat, wird diese Bestellung nach erfolgreicher 

Übermittlung des Antrages an Albis bei Ihnen im Shop auf „In Wartestellung“ gestellt. 

Solange die Bestellung in diesem Status ist, gibt es von Albis Leasing noch keine Antwort zum Antrag. 

Sollte der Antrag genehmigt werden ändert sich der Status auf „in Bearbeitung“ und ist bereit für den 

Versand. Wird der Antrag abgelehnt, wird die Bestellung storniert und hat dann auch 

dementsprechend den Status. 

In den Details der Bestellung finden Sie auch immer die Antragsnummer von Albis Leasing um 

eventuell selbst bei Albis Leasing nachzufragen. 

 

 

 

 

 


